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Diese Studie entstand im Rahmen eines Gastaufenthalts am Deutschen Jugendinstitut e.V.
(April – September 2008). Sie wurde in inhaltlicher Angliederung an das EU-Projekt
ICONET konzipiert. Im Projektzusammenhang wurden die Ergebnisse der Studie zur
Ergänzung des im Vorgängerprojekt ICOVET erstellten Validierungsverfahrens um ein Tool
zur Erfassung intergenerationell erworbener Kompetenzen genutzt. Die Entwürfe zur
Erweiterung der ICOVET Instrumentarien sind in Kapitel 6 dieser Arbeit beschrieben und als
Anhänge beigefügt.
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1. Problemaufriss und Aufbau der Arbeit
Dass Lernen nicht mehr an der Schulpforte endet, ist unbestritten. Schon im Fauré-Report der
UNESCO von 1972 wurde auf die vorherrschende Rolle informeller Lernprozesse
hingewiesen.1 Außerinstitutionelle Lebenswelten sind Lernwelten, in denen junge Menschen
einen Großteil ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten erwerben. In der deutschen
Bildungsforschung schenkt man diesem Bereich dennoch erst in jüngerer Vergangenheit die
gebührende Beachtung. Wie in der allgemeinen Erwachsenenbildung kann auch hier eine
gestiegene Sensibilität für die Vielzahl außerinstitutioneller Lernorte beobachtet werden.2 In
den Blick genommen werden dabei vor allem folgende Lebensbereiche:
° Familie3
° Freizeit4
° Cliquen und Peers5
° Mediennutzung6
° freiwilliges Engagement7
° Jobben8
Bei der Konzentration darauf, wo Jugendliche lernen (Lernorte), wird die Frage, mit wem sie
lernen (Lernpartner), nicht eigenständig diskutiert, sondern in die Lernortdiskussion
eingebunden. Daraus resultieren unter anderem unvollständige Zuschreibungen dieser
Differenzierungskriterien zueinander. Beispielsweise wird informelles Lernen zwischen Jung
und Alt oft nur im Zusammenhang mit der Familie diskutiert oder Freizeitlernen wird
ausschließlich als Peer-Domäne dargestellt. Dabei liegen gerade auch in der
Auseinandersetzung mit Vertretern anderer Altersgruppen außerhalb der Familie bedeutende
Lernpotentiale. Die Anlässe, von und mit anderen Generationen zu lernen, sind vielfältig,
wenn auch im Zuge von demografischen Verschiebungen und Institutionalisierungsprozessen
Begegnungschancen gesunken sind. Gleichzeitig steigen die Bemühungen, Begegnungen im
Rahmen von generationenübergreifender Projektarbeit gezielt zu konstruieren. Dahinter steht
die Überzeugung, dass im Austausch zwischen Jung und Alt Lernpotentiale für alle Seiten
bestehen. Leider sind gleichzeitig die Vorstellungen davon, was genau den Mehrwert
intergenerationeller Begegnung für individuelles Lernen ausmacht, recht diffus.
Intergenerationelles Lernen wird zwar vereinzelt als bildungswissenschaftliches Thema
aufgegriffen, dabei aber vorrangig als Methode in der Seniorenbildung diskutiert.9
Die vorliegende Arbeit möchte den beschriebenen Diskurs weniger um einen weiteren Lernort
ergänzen als vielmehr ein Setting beleuchten, dass vielen der genannten Bereiche immanent
sein kann: das Lernen in altersdifferenten Gruppen. Während eines Gastaufenthalts am
Deutschen Jugendinstitut wurden im Rahmen einer Studie zu „Informellem Lernen im
1

vgl. Fauré 1972
Vor allem Zuge der Diskussion um lebenslanges Lernen werden praktisch alle Lebensbereiche als potentielle
Lernorte deklariert (vgl. u.a. Nuissl 2006).
3
Büchner/Krah 2006; Crunert 2005: 64ff.
4
Furtner-Kallmünzer/Hössl/Janke/Kellermann/Lipski 2002 (hier werden allerdings nicht jugendliche
Freizeitwelten, sondern die von Schulkindern untersucht)
5
Grunert 2005: 52ff.; Schröder 2006
6
Grunert 2005: 47; Wahler 2004: 30
7
Düx/Prein/Sass/Tully 2008
8
Tully 2006; Crunert 2005: 61
9
Arbeiten zu intergenerationellem Lernen haben i.d.R. geragogischen Hintergrund, siehe Franz 2006; Gregarek
2007; Keil/Brunner 1998; Veelken/Gösken/Pfaff 1998.
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intergenerationellen Setting (ILIS)“ Gewinne intergenerationellen Lernens für Jugendliche
untersucht. Auf der Grundlage qualitativer Interviews wurden die Begegnungen Jugendlicher
mit Älteren und diese Begegnung begleitende Bildungsprozesse differenziert nachgezeichnet.
Durch drei zentrale Fragestellungen wurde der Fokus der Studie festgesteckt:
a. Welche intergenerationellen Erfahrungen sammeln Jugendliche in informellen
Lernfeldern außerhalb der Familie?
b. Inwiefern werden diese Erfahrungen von den Jugendlichen als Lernchance
wahrgenommen? Welche Lerneffekte werden – bewusst oder unbewusst – reflektiert?
c. Inwiefern haben generationenübergreifende Erfahrungen Relevanz für weitere
berufliche Verläufe der Jugendlichen?
d. Wie können intergenerationell erworbene Kompetenzen sichtbar und als Referenz für
den beruflichen Einstieg belegbar und nutzbar gemacht werden (Transparenz und
Anerkennung)?
Ein kurzer Abriss zu jugendlichen Lebenswelten und zur Bedeutung informellen Lernens für
den Erwerb von Schlüsselkompetenzen einerseits sowie zum Lernen von und mit anderen
Generationen und seiner Kontextualisierung andererseits soll die theoretischen Koordinaten
der Arbeit umspannen. Anschließend werden die methodologischen Grundlagen der Studie
vorgestellt und deren zentrale Ergebnisse entlang der formulierten Fragestellung
herausgearbeitet. Die Erkenntnisse münden in der Entwicklung eines Tools zur Erfassung
intergenerationell erworbener Fähigkeiten. Dieses Tool soll ein Instrument zur Validierung
informell erworbener Kompetenzen ergänzen, das im Rahmen des europäischen Projektes
ICOVET entwickelt worden ist.10

2. Informelles Lernen und der Erwerb von
Schlüsselqualifikationen im Jugendalter
2.1

Lebensphase Jugend

Jugend ist eine eigenständige, institutionalisierte Lebensphase und eine Zeit des Lernens, ob
in der Schule, in Vereinen, in der Freizeit, mit Gleichaltrigen oder allein (bewusst oder
unbewusst), in Eigenregie.11 Die Schule als Lern- und Lebensort sowie Sozialisationsstätte
„ist in den vergangenen Jahrzehnten zur zentralen Bezugsgröße im Leben nahezu aller [...]
Jugendlichen geworden“.12 FLITNER kritisiert an dieser Entwicklung, dass (schulische)
Institutionalisierung Jugendliche von Gesellschaft und Erwachsenenleben isoliert und
persönliche Beziehungen zu Älteren verdrängt.13 Mit der Ablösung von der Familie werden
außerdem Gleichaltrigengruppen zum einflussreichen Sozialisationsort für Jugendliche:
„Jugendzeit ist Gleichaltrigenzeit.“14 Auch der von formalen Verpflichtungen entlastete Raum
der Freizeit wird in hohem Maße in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen verbracht.
Zentrale Elemente der Lebensphase Jugend sind Identitätsentwicklung, Lernen und Erproben,
aber auch Umbrüche, inneren Spannungen und das Durchleben von Krisen. Jugendliche
müssen sich Entwicklungsaufgaben stellen, familiale Ablöseprozesse in Gang setzen, erleben
schulischen Leistungsdruck, müssen sich im sozialen Umfeld behaupten und werden mit
10

siehe http://www.iconet-eu.net/
Vgl. Wahler/ Tully/ Preiß 2004
12
Krüger/ Grundmann/ Kötters 2000: 111
13
Flitner 2000: 346-348
14
Wetzstein/Erbeldinger/Hilgers/Eckert 2005: 213
11
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Risikofaktoren wie Drogen, Kriminalität und Gewalt konfrontiert.15 Auch soziokulturelle
Herkunft, Bildungsressourcen der Eltern, individuelle Entwicklungsmerkmale und
ökonomische Ressourcen beeinflussen entscheidend jugendbiografische Verläufe.
Jugendliche, die in diesen Bereichen Benachteiligungen erfahren, benötigen besondere Hilfe
dabei, Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen.
Für Jugendliche am Ende ihrer schulischen Laufbahn werden zunehmend Ausbildung und
Arbeit für die persönliche Identitätsfindung, gesellschaftliche Positionierung und
ökonomische Absicherung bedeutsam. Der Einstieg in das Erwerbsleben gehört zu den
Kernaufgaben jugendlicher Entwicklung. Dabei ist immer weniger bestimmbar, wie eine
erfolgreiche Bewältigung des Berufseinstiegs angesichts sozialer und wirtschaftlicher
Umbrüche aussieht und was Jugendliche dafür tun müssen.16 Prozesse der
Entstandardisierung und Entgrenzung eröffnen jungen Menschen neue Freiräume und
Chancen, werden aber auch begleitet von neuen Risiken und Anforderungen. Die berufliche
Integration ist längst kein Selbstläufer mehr. Arbeits- und Lebenswelten moderner
Gesellschaften stellen an Jugendliche komplexe Anforderungen, die weit über fachspezifische
Fähigkeiten hinausgehen. Das eigene Wissen und Können muss Schritt halten können mit
gesellschaftlichen Veränderungen und technischen Entwicklungen. Entsprechend nimmt
jugendliches Lernen neue Formen an.

2.2 Lernen im Jugendalter
Jugendliches Lernen wird eng mit schulischer Wissensvermittlung in Verbindung gebracht.
Im Kontext der Ergebnisse der internationalen OECD Vergleichsstudie zu Schülerleistungen
(PISA) steht das deutsche Bildungssystem auf dem Prüfstand. Das einmalige Erlernen von
Inhalten, die in statischen schulischen Curricula festgeschrieben sind, ist kein angepasster
Wegbereiter für erfolgreiche Biografien mehr. Denn wurden früher Informationen und Werte
primär durch gesellschaftserfahrene Ältere an die Jüngeren übertragen, relativiert sich
Erfahrungswissen in Informations- und Mediengesellschaften angesichts eines beschleunigten
Wissenswandels. Um veränderten Anforderungen moderner Lebens- und Arbeitsbedingungen
gerecht zu werden, sind neben formalen Bildungsprozessen (organisiertes Lernen in
Bildungsinstitutionen) neue Lernformen gefragt, deren entscheidende Merkmale Offenheit
und Flexibilität sind. In diesem Zusammenhang werden auch non-formale und informelle
Bildungsprozesse stärker in den Blick genommen. Der Umgang mit diesen Begrifflichkeiten
bedarf einer Auseinandersetzung mit Bedeutungsebenen und Verwendungskontexten.
Informelle Lernerlebnisse werden gemeinhin auf jugendliche Selbstbildung außerhalb
pädagogischer Angebote und Absichten bezogen17, während mit non-formalem Lernen
allgemein Lernformen außerhalb des formalisierten Bildungswesens bezeichnet werden.
Angesichts der fortdauernden Definitionsschwierigkeiten in diesem Feld und der
uneindeutigen Verwendung der Termini „informelles“ und „non-formales“ Lernen sind klare
Grenzziehungen jedoch schwierig. Beide Begriffe werden teilweise auch als Synonyme
verwendet.18 Die vorliegende Arbeit interessiert sich besonders für informelle Lernprozesse,
die primär unbewusst stattfinden und in denen die Lernabsicht keine vordergründige Rolle
spielt. Aber auch in stärker formalisierten und in pädagogischer Absicht inszenierten Settings

15

Einen umfassenden Blick auf die Herausforderungen der „Lebensphase Jugend“ bietet Hurrelmann in seinem
gleichnamigen Klassiker (Hurrelmann 2007).
16
Stauber/Pohl/Walther 2007: 7
17
Müller/Schmidt/Schulz 2005: 11
18
Dohmen 2001: 18
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ergeben sich beiläufige, unintendierte Lerneffekte, die hier nicht unberücksichtigt bleiben
sollen.
Im Gegensatz zu schulischem Lernen fehlt bei non-formalen und informellen Lernformen der
normative Verpflichtungscharakter und die gesellschaftlich vereinbarte Zuschreibung der
Lernerfolge als „Wegbereiter“ beruflichen Erfolges. Die Jugendlichen erschließen sich nicht
systematisch ein Feld vordefinierter Schwerpunkte, sondern gehen auf Entdeckungsreise in
vorwiegend selbst gewählten Interessenfeldern. Mit der zunehmenden Strukturierung und
Deklaration außerschulischer Aktionsbereiche als Lernorte findet allerdings auch gleichzeitig
eine Formalisierung informellen Lernens statt.
Alle Lernformen zielen – ob bewusst oder unbewusst – auf die Entwicklung von
Kompetenzen zur Bewältigung von Lebensaufgaben ab: „Individuals need a wide range of
competencies in order to face the complex challenges of today’s world.“19 Drei
Kompetenzbereiche werden unterschieden: Sach-/Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und
Selbstkompetenz.20 Ersterer Bereich bezieht sich auf die Fähigkeit, Sachverhalte zu verstehen,
sie sich zu erschließen und deuten zu wissen. Unter Sozialkompetenz lässt sich
Kommunikations-, Interaktions- und Sozialkompetenz fassen. Selbstkompetenz schließlich
umgreift die Fähigkeit, kritisch und reflektiert beurteilen und handeln zu können. Informelles
Lernen im Jugendalter wird vor allem mit dem Erwerb basaler Schlüsselkompetenzen in den
beiden letzten Kompetenzbereichen in Verbindung gebracht. Dimensionen jugendlichen
Lernens in informellen Settings werden wie folgt charakterisiert:
•
Teilhaben und Verantwortung übernehmen;
•
Wirkungen des eigenen Handels erleben und reflektieren;
•
Sich Erfahrungsräume aneignen und gestalten;
•
Interkulturelle Erfahrungen sammeln und damit sowohl die eigene kulturelle Identität
festigen als auch Verständnis und Toleranz für andere Kulturen entwickeln;
•
Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und Krisen des täglichen Lebens
erlernen.21
Häufig unberücksichtigt bleibt, dass in informellen Lernprozessen nicht nur
Schlüsselkompetenzen, sondern auch konkrete, anwendungsorientierte Fähigkeiten erworben
werden.
Bei der Verwendung des Begriffs Kompetenzen haben sich zwei Definitionskonzepte
herauskristallisiert. Gemein ist beiden, dass Kompetenzen als individuelle Dispositionen, als
Persönlichkeitspotentiale verstanden werden. Diskussionspunkt ist, wie stark sie mit dem
Anwendungskontext in Verbindung zu bringen sind. In der Kompetenzdiagnostik ist der
funktionale Bezug zu Situationen und Anforderungen entscheidendes Merkmal von
An
anderer
Stelle
werden
sie
zunächst
allgemein
als
Kompetenzen.22
„Selbstorganisationsdispositionen“ definiert, die Individuen aufgrund ihres Handelns als
Kompetenzen zugeschrieben werden.23 Dohmen gelingt es m.E., den Handlungsbezug
angemessen definitorisch zu fassen. Er beschreibt Kompetenzen als „verhaltensregulierende
persönliche Potentiale und Dispositionen, die sich vorwiegend aus der reflektierten
Verarbeitung praktischer Erfahrungen entwickeln und jeweils zur Bewältigung verschiedener
Anforderungssituationen mobilisiert und aktualisiert werden können.“24
19

OECD 2005: 4
Vgl. Reetz 1999: 40 und Dohmen 2001: 42
21
vgl. Rauschenbach/ Leu/ Lingenbauer u.a. 2004: 24.
22
vgl. Hartig/Klieme 2007: 7
23
vgl. Erpenbeck/Rosenstiel 2003: XI
24
Dohmen 2001: 42, unter Bezugnahme auf Bootz/Hartmann 1997
20
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Zum Verständnis des Schlüsselkompetenzbegriffs ist es hilfreich, Dahrendorffs Konzept der
funktionalen und extrafunktionalen Qualifikationen hinzuzuziehen. Ebenso wie die von ihm
beschriebenen „Extrafunktionalen Qualifikationen“ sind Schlüsselkompetenzen losgelöst von
konkreten Prozessen und Tätigkeiten und haben übergreifenden Charakter.25
Etwa 70 % aller menschlichen Lernprozesse finden außerhalb von Bildungsinstitutionen statt.
Gesellschaftlich anerkannt, in formalen Zeugnissen und Zertifikaten festgeschrieben und
honoriert werden jedoch vor allem schulische Lernerfolge. Zwar ist die Auseinandersetzung
mit informellem Lernen in der deutschen Bildungspolitik, -forschung und -praxis in den
letzten Jahren deutlich gestiegen, wird aber seinem Umfang und seiner enormen Bedeutung
für die individuelle Entwicklung von Kompetenzpotentialen bei weitem nicht gerecht. In
Deutschland ist der Schulabschluss eine Grundvoraussetzung für berufliche Karrieren.
Jugendliche, die schulische Verläufe nicht erfolgreich meistern, finden nur schwer Zugang
zum (Aus-)Bildungsmarkt. Gerade für diese Jugendlichen liegen in der Erschließung
alternativer Lernorte bedeutende Ressourcen für die Kompensation fehlender formaler
Abschlüsse.

3. Austausch und Lernen zwischen Generationen
Informelle Lernsettings außerhalb der Schule sind nicht nur durch eine Entgrenzung von
Lernzielen, -inhalten und -methoden charakterisiert, sondern auch durch eine Erweiterung des
Kreises potentieller Lernpartner. Die Teilnehmergruppen an schulischen Lernprozessen und
ihre pädagogische Beziehungen untereinander sind klar definiert:26 Lehrerinnen und Lehrer
vermitteln Kenntnisse und Fähigkeiten, Schülerinnen und Schüler erlernen diese im
Klassenverband - zwar gemeinsam, doch jeder verfolgt das individuelle Lernziel der eigenen
Qualifikation. Der Einbezug schulexterner Akteure und Orte in Curricula gewinnt an
Bedeutung, doch spielt er in alltäglichen schulischen Lernerfahrungen nach wie vor eine
untergeordnete Rolle. Außerhalb der Schule können potentiell alle Mitmenschen jugendliche
Lernerfahrungen begleiten, wobei auch die Rollenverteilung im Lernsetting (Lehrende,
Lernende) offen ist. Ein weiterer Aspekt ist die Freiwilligkeit. Jugendliche entscheiden in
informellen Kontexten selbst, welchen Inhalten sie sich zuwenden, ob sie dabei die
Begegnung mit jungen und alten Menschen suchen und damit das Potential, von und mit
Vertretern aller Generationen zu lernen, ausschöpfen. Die Begegnung bzw. das Lernen
zwischen Jung und Alt wird aber auch von gesellschaftlichen Determinanten wesentlich
beeinflusst.

3.1

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für
Generationenbeziehungen

Demografische Verschiebungen stellen eine Herausforderung für alle Generationen dar. Eine
immer größere Gruppe älterer Menschen steht einer kleiner werdenden Gruppe junger

25

Vgl. Graichen 2002: 52. Dabei ist zu beachten, dass zwischen (Schlüssel-)Qualifikationen (auf die Ausübung
bestimmter Funktionen bezogen) und (Schlüssel-)Kompetenzen (eher biografiebezogene und breit einsetzbare
persönliche Dispositionen) unterschieden wird (vgl. Dohmen 2001: 42)
26
Die Öffnung der Schulen (durch Projekte und Praktika, Kooperationsformen mit externen Partnern) soll hier
nicht ignoriert werden und ist ein wichtiges Thema der aktuellen Bildungsdebatte. Sie spielt im schulischen
Lernalltag jedoch immer noch eine untergeordnete Rolle.
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Menschen gegenüber.27 Beziehungskonstellationen zwischen Jungen und Alten verändern
sich und bleiben nicht unbelastet von sozialstaatlichen Verteilungsdebatten. Verschiebungen
in der Altersstruktur führen zudem dazu, dass generationenübergreifende Begegnungen
außerhalb der Kernfamilie an Selbstverständlichkeit einbüßen.
Neben demografischen Veränderungen haben andere weit reichende gesellschaftliche
Modernisierungs- und Wandlungsprozesse stattgefunden, die in diesem Kontext von
Bedeutung sind. So haben Kohli und Beck bereits in den 80er Jahren auf die
Institutionalisierung des Lebenslaufes aufmerksam gemacht.28 Mit dem wohlfahrtsstaatlichen
Aufschwung ist eine Ausdifferenzierung von Lebens-/Familienformen und Biografiemustern
einhergegangen. Gleichzeitig steigt mit der Herauslösung aus traditionellen sozialen, auch
beruflichen Bindungen die Eigenverantwortlichkeit für die Gestaltung der Biografie. Auf der
einen Seite ist damit ein starker Selbstbezug verbunden. Eine andere Seite der beschriebenen
Entwicklungen ist, dass sich alltägliche Lebenswege von Vertretern verschiedener
Generationen außerhalb der Familie seltener kreuzen. Doch wenn „Kommunikation und
Vertrautheit im Alltag fehlen, müssen Erfahrungen der Fremdheit, Stereotypisierung und
Unsicherheit die Annäherung begleiten“.29
Welche Anforderungen eine Gesellschaft an ihre Mitglieder stellt, hängt bedeutend von ihrer
Zusammensetzung ab. In einer zunehmend vernetzten Welt treffen Menschen
unterschiedlicher Kulturen aufeinander. Das Konzept Vielfalt ist Ausdruck eines
konstruktiven Umgangs mit den Herausforderungen von Diversifizierungs- und
Globalisierungsprozessen, der sich in Initiativen wie der Charta der Vielfalt widerspiegelt.30
Demografische Entwicklungen und politische Bemühungen lassen zudem erwarten, dass
ältere Arbeitnehmer wieder stärker in den Arbeitsmarkt integriert werden und damit das
Arbeiten in altersgemischten Teams für junge Menschen zunehmend zur beruflichen Realität
wird.31 Die durch Institutionalisierung und intragenerationelle Fokussierung
gekennzeichneten Lebenswelten bereiten Jugendliche denkbar schlecht auf die heterogenen
Sozialstrukturen moderner Arbeitswelten vor.

3.2 Spezifika intergenerationeller Lernkontexte
Wie Jung und Alt miteinander leben, wie sie sich verständigen, Werte aushandeln und Wissen
transferieren, spielt für die soziale Zukunft einer jeden Gesellschaft eine zentrale Rolle. Die
fortwährende Auseinandersetzung zwischen früheren Kulturträgern und neuen Generationen
um alte und neue Lebensformen ist ein notwendiger Prozess gesellschaftlicher Erneuerung.32
An dieser Stelle soll in gebotener Kürze auf den Generationenbegriff und seine Verwendung
in der vorliegenden Arbeit sowie auf Generationenbeziehungen eingegangen werden. Je nach
Kontext und Disziplin wird der Begriff der Generation ganz unterschiedlich genutzt und eine

27

Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung liefert das Statistische Bundesamt (vgl. ebd. 2006)
Vgl. Kohli 1985; Beck 1986. Für die vorliegende Arbeit besonders relevant ist die von Lüscher beschriebene
Institutionalisierung einzelner Lebensphasen, vor allem der Kindheit und Jugend und dem Alter (vgl. Lüscher
2003: 66)
29
Knopf 1997: 9
30
Die Charta ruft Unternehmen dazu auf, sich zu Vielfalt, Fairness und Wertschätzung zu bekennen (siehe
http://www.charta-der-vielfalt.de)
31
Zur Rolle von älteren Menschen im Erwerbsleben vgl.: BMFSFJ 2005b: 47ff.
32
Diese soziologische Diskussion um Generationenbeziehungen als Motor des menschhistorischen Fortschritts
ist durch Mannheim geprägt (vgl. ders. 1970: 509-565).
28
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allgemeingültige Definition ist nicht möglich.33 Im vorliegenden Zusammenhang ist er als
sozialwissenschaftliche Größe von Relevanz. Zum einen wird sich dabei unter genealogischfamilialer Perspektive auf die innerfamiliale Abstammungsfolge bezogen. Auf soziologischer
Ebene umfasst der Begriff zeitnah geborene Individuen mit spezifischen Einstellungen zu
Kultur, Moral und Gesellschaft.34 Im pädagogischen Kontext schließlich bezieht er sich auf
soziale Interaktionen im Sinne intergenerationeller Wissens- und Wertetradierung. Wenn in
der vorliegenden Arbeit von Generationen gesprochen wird, geschieht dies aus einer
soziologisch-pädagogischen Perspektive.
Die biologische Generationsdauer, die ca. 30 Jahre umspannt, lässt sich für
Generationseinheiten im soziologischen Sinn und vor allem für die jugendliche Lebensphase
nicht anwenden. In der lebensgeschichtlich recht kurzen, aber entwicklungsintensiven Zeit der
Jugend haben Erlebnisse eine stärkere Prägekraft als in späteren Lebensaltern.35 Die
Wahrnehmung von Erfahrungs- und Erlebensunterschieden zu anderen Altersklassen sowie
die Entwicklung von jugendspezifischen Mentalitäten, Handlungsmustern, Lebensstilen und
Symbolen macht die eigene Generationszugehörigkeit erfahrbar. Intergenerationelle Kontakte
sind also essentielle Erfahrungen für die Persönlichkeitsentwicklung. Die Erfahrung von
Differenz ist wesentliche Voraussetzung eines reflexiven Selbstbewusstseins und somit
bedeutend für die Selbst- und Fremdverortung der Menschen im sozialen Raum.36
Jugendliche erleben sich dabei als „Jüngere“ gegenüber älteren Generationen, wobei sie oft
auch Ältere, die sich innerhalb der gleichen biologischen Generationsspanne von 30 Jahren
befinden, einer anderen Generation zuordnen. Gleichzeitig definieren sich als „ältere
Generation“ gegenüber Jüngeren (auch gegenüber nur wenige Jahre Jüngeren) (vgl. Kapitel
4.2.6).
Der Mensch ist auf Erziehung und Bildung angewiesen. Pädagogik ist somit eine der
Hauptintentionen für Generationenbeziehungen. Die Vermittlung und Aneignung von Wissen
und Kultur sind lebensbegleitende Aufgaben, die nur altersgrenzenübergreifend zu lösen sind
und damit eine große Herausforderung für die Beteiligten darstellen. Wenn Menschen
verschiedenen Lebensalters miteinander in Austausch treten, treffen – entwicklungsspezifisch
begründet – unterschiedliche Intentionen, Erfahrungs- und Deutungsebenen aufeinander. Dies
stellt enorme Anforderungen an Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsvermögen,
Kritikfähigkeit und Toleranz der Teilnehmenden am intergenerationellen Dialog. Gleichzeitig
geraten klassische Wissenshierarchien durch die Erosion statischen Wissens ins Wanken.
Diese Entwicklung eröffnet Jugendlichen neben der Rolle der Wissenskonsumenten die des
Wissensträgers und macht sie zu wertvollen Partnern im intergenerationellen Lernprozess.
Nach Kade findet intergenerationelles Lernen nicht automatisch statt, wo Jung und Alt in
einen Lernprozess involviert sind, sondern nur dort, wo „die Erfahrungsdifferenz in der
Zeitdimension zwischen den Altersklassen implizit oder explizit thematisiert“37 wird. Zudem
ist eine Differenzierung zwischen natürlichen und konstruierten sowie zwischen familialen
33

Der weite Bedeutungshorizont des Begriffes wird von Zirfas und Wulf angeschnitten. Bei Lüscher findet sich
eine engere und sozialwissenschaftlich ausgerichtete Einteilung (vgl. Zirfas/Wulf 2004: 409; vgl. Lüscher 2003:
35).
34
In der Tradition Mannheims werden drei Ebenen soziologischer Generationengefüge unterschieden: die
Generationslagerung (zeitnah Geborene haben im historisch-sozialen Raum gleiche Teilhabechancen an
Ereignissen), Generationszusammenhang (gemeinsame Teilhabe an zeitgeschichtlichen Ereignissen) und
Generationseinheit (ähnliche Verarbeitung von und einheitliche Reaktion auf gemeinsame(n) Erlebnisse(n)) (vgl.
ders. 1970: 509-565).
35
Mannheim spricht von der Prädominanz erster Eindrücke (ders. 1970: 509-565)
36
vgl. Lüscher/Liegle 2003: 248 und Büchner 2004: 254
37
Kade 1998: 34
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und außerfamiliaren Begegnungen vorzunehmen. Pädagogische Generationenbeziehungen in
der Familie können nach wie vor als gesichert und stabil betrachtet werden, wenn auch die
Familien „kleiner“ geworden sind und das Erleben von Kindern, Geschwistern, Großeltern
und Enkelkindern nicht zwangsläufig eine Selbstverständlichkeit darstellt. Für die Menschen
in der mittleren Lebensphase (Scharniergeneration) besteht durch die Einbindung in viele
gesellschaftliche
Bereiche
beträchtliches
Potential
für
außerfamiliale
Generationenbeziehungen. Hingegen bewegen sich Jugendliche überwiegend in
altershomogenen Gruppen und pflegen – außerhalb der konstruierten und durch Curricula eng
definierten pädagogischen Beziehungen zu Lehrkräften – verhältnismäßig wenige
außerfamiliale intergenerationelle Kontakte. Neben dieser Gruppe sind es vor allem die
älteren Menschen in der nachberuflichen Phase, die stark in altersspezifischen Lernwelten
verankert sind und zusätzlich durch das demografische Untergewicht jüngerer Menschen
außerhalb der Familie wenig Berührung mit Jugendlichen haben. Der Raum für natürliche
Lernchancen über Altersgrenzen hinweg ist durch gegenwärtige gesellschaftliche
Entwicklungen eingeengt (vgl. Kapitel 3.1).
Ein Ansatz, den Generationendialog in der Gesellschaft gezielt zu fördern und wechselseitige
Lernprozesse anzuregen, ist generationenübergreifende Projektarbeit. Um bildungspolitisch,
aber vor allem auch auf individueller Ebene für diese Methode aufzuschließen, muss der
Austausch auf seine Ergebnisse hin untersucht und müssen Gewinnpotentiale transparent
gemacht werden. Dieser Erkenntnisbedarf war ausschlaggebend für die Durchführung der im
folgenden vorgestellten Studie zu Lernerfahrungen Jugendlicher in intergenerationellen
Settings.

4. Studie zu Lernerfahrungen Jugendlicher in
intergenerationellen Settings
4.1

Methodologie

4.1.1 Forschungsansatz
Im vor allem aus Jugendperspektive weitgehend unerforschten Feld des Kompetenzerwerbs
im intergenerationellen Lernkontext ist es sinnvoll, eine explorative Annäherung in Form von
Einzelfallanalysen zu verfolgen.
„Ein großer Teil unseres Wissens ist Erfahrungswissen, das unser Handeln steuert, ohne dass
wir bewusst darüber nachdenken. Direkte Fragen […] würden die Gesprächspartner/innen
dazu zwingen, erst einmal über fragliche Handlungsabläufe nachzudenken und dabei das
Spezifische dieses Wissens verändern. Das ist ein Grund, warum qualitativ Forschende
möglichst natürlich entstandene Daten sammeln und erst im Nachhinein systematisch
analysieren“.38 Gerade in informellen Settings laufen Lernprozesse oft unintendiert und
unbewusst ab und es wäre schwierig und forschungsmethodisch bedenklich, Lerneffekte etwa
mit der Vorgabe einzelner Kompetenzbereiche quantitativ abzufragen. Intergenerationell
erworbene Kompetenzen sind nur begrenzt operationalisierbar. Will man zum Kern
tatsächlich erreichter individueller Lerngewinne vordringen, führt kein Weg an der Bemühung
vorbei, diese aus den in Erzählungen reflektierten und interpretierten Erfahrungen zu
rekonstruieren. Lernen, und vor allem informelles Lernen, ist ein hochkomplexer individueller
38

Keddi/Stich 2008: 1
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und sozialer Prozess, beeinflusst von ganz unterschiedlichen Motiven, Lernwegen,
Neigungen, Interpretationen, Verarbeitungen und Anwendungen. Durch die Teilnahme
mehrerer Generationen an diesem Prozess potenzieren sich diese individuellen
Einflussfaktoren und ihre Wechselwirkungen noch. Mit den für den externen Beobachter
sichtbaren und dem Lernenden als solches bewussten Lernergebnissen würde nur ein –
möglicherweise verzerrter – Bruchteil der Effekte erfasst werden.39
Ein qualitativer Ansatz ermöglicht es, subjektiven Deutungsmustern offen zu begegnen und
kann, im Gegensatz zu stark vorstrukturierten quantitativen Modellen, dem prozesshaften
Charakter von Lernprozessen gerecht werden.40 „Gerade im qualitativen Interview hat der
Befragte die Möglichkeit, seine Wirklichkeitsdefinitionen dem Forscher mitzuteilen, während
in der quantitativen Befragung, also bei weitestgehender Standardisierung, der Forscher mit
einem theoretischen Konzept, das er selbst und quasi unabhängig vom zu untersuchenden
Objektbereich entwickelt hat, also mit seiner operationalisierten Wirklichkeitsdefinition, zum
Befragten kommt und dieser dann in das Schema des Forschers hineingezwängt wird. Aus der
Ablehnung dieser Prädetermination durch den Forscher ergibt sich das zentrale Prinzip
interpretativer Sozialforschung, das natürlich auch qualitativen Interviews eigen ist, nämlich
das Prinzip der Offenheit“.41
4.1.2 Erhebungsmethode
Qualitative Verfahren bieten einen großen Spielraum hinsichtlich der Kommunikations- und
Interaktionsstrukturen und der inhaltlichen Anbindung.42 Die Auswahl eines geeigneten
Instruments war vor allem am Erkenntnisinteresse der Studie orientiert. Es sollten subjektive
Reflexionen zu einer ganz bestimmten Problematik im Mittelpunkt stehen. Um Lerneffekte
explorativ zu erfassen und auch Unvorhergesehenes erheben zu können, musste aber auch
genügend Raum für freies Erzählen gegeben sein. Außerdem war es erforderlich, unbewusste
Gehalte dialogisch herauszuarbeiten. Nicht zuletzt sollte die Befragung nicht nur dem
wissenschaftlichen Datengewinn dienen. Vielmehr hatte sie auch den Sinn, Reflexion zu
eigenen Lernerfahrungen und deren Relevanz für den Berufseinstieg anzuregen. Um diesem
Balanceakt gerecht zu werden, wurde ein reaktives Instrument qualitativer Sozialforschung,
das Interview, und konkret die Form des problemzentrierten Interviews gewählt.43 Diese
dialogische Form erlaubt freies Erzählen des Interviewpartners und gibt Raum für
authentische Aussagen. Gleichzeitig ermöglicht sie es dem Interviewer, an die Narrationen
des Interviewpartners anzuknüpfen und den Bezug auf das durch das Forschungsinteresse
definierte Problem herzustellen. Im Unterschied zum narrativen Interview im Sinne von
Schütze44, wo Erzählphase und Nachfragephase strikt getrennt werden, ist es beim
problemzentrierten Interview also möglich, aktives Zuhören mit Nachfragen zu verbinden.
Die zentralen Forschungsthemen wurden operationalisiert und entsprechende Impulsfragen in
einem Leitfaden gesprächslogisch angeordnet (siehe Anhang 1). Sie dienten als grober
Orientierungsrahmen und gewährleisteten eine gewisse Vergleichbarkeit, wurden aber,
39

Diese Argumentation folgt der Kritik gegen das normative Wirklichkeitsverständnis quantitativer
Sozialforschung, das die Existenz einer außerhalb von Interpretationen liegenden Realität, einer objektiven
Wirklichkeit, voraussetzt, und in dessen Abgrenzung Wilson den Begriff des interpretativen Paradigmas
eingeführt hat (Wilson 1973).
40
Eine umfangreiche Darstellung der Charakteristika und Anwendungsproblematik des qualitativen
Forschungsansatzes bietet Lamnek (ders. 2005)
41
Lamnek 1993: 61
42
Eine Übersicht über qualitative Interviewformen bietet u.a. Helfferich (dies. 2004: 24f.)
43
Witzel hat dieses Verfahren 1982 entwickelt. Vgl. eine neuere Schrift von ihm (Witzel 2000)
44
Vgl. Schütze 1983; Küsters 2006
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angepasst an den jeweiligen Gesprächsverlauf, flexibel verwendet. Ergänzt wurden die
Interviews mit einem in den Lwitfaden integriertenKurzfragebogen zur Erfassung der
Sozialdaten und mit Interviewprotokollen, in denen Besonderheiten des Gesprächsverlaufs
festgehalten wurden.
4.1.3 Samplebildung und Durchführung der Interviews
Um Informationen über jugendliches Lernen in intergenerationellen Settings zu gewinnen,
sind prinzipiell Interviews mit allen in diesen Prozess involvierten Akteuren denkbar: mit
anleitenden Fachkräften, den intergenerationellen Partnern und natürlich den Jugendlichen
selbst. Jedoch nur im Gespräch mit Jugendlichen können ihre subjektiven Sichtweisen auf
andere Generationen, bewusste und unbewusste Lernerfahrungen und motivationale
Hintergründe jenseits der professionellen Intentionen von Projektleitern und persönlichen
Befindlichkeiten anderer Beteiligter erarbeitet werden.
Da erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten vor dem Hintergrund der beruflichen Relevanz
untersucht werden sollten, wurden nur Jugendliche im Prozess des Übergangs zwischen
Schule und Beruf als Interviewpartner ausgewählt. Als Gesprächspartner kamen des Weiteren
nur Jugendliche in Frage, die in intergenerationelle Bezüge involviert waren, entweder durch
die Teilnahme an intergenerationellen Projekten oder außerhalb inszenierter Settings im
stärker selbstorganisierten Bereich. Diese beiden formalen Auswahlkriterien (Übergangsphase
Schule – Beruf, generationenübergreifende Kontakte), schränkten den potentiellen
Teilnehmerkreis stark ein und machten erheblichen Akquiseaufwand nötig. Zudem sollten im
Sample nach Möglichkeit beide Geschlechter ausgeglichen repräsentiert sein. Dieser Aspekt
wurde in Relation zu den beiden anderen formalen Kriterien allerdings nachrangig behandelt.
Der Einblick in private intergenerationelle Zusammenhänge ist ausgesprochen schwierig. Um
das Kriterium der Eingebundenheit in intergenerationelle Bezüge garantieren zu können
(andernfalls verlöre die Befragung ihren Gegenstand), wurden daher Jugendliche ausgewählt,
deren intergenerationelle Einbindung durch die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten oder
durch die Wahrnehmung von Freizeitinteressen in Projekten und Vereinen bekannt war.
Ausgehend von einem hoch differenzierenden Generationsverständnis (vgl. Kapitel 3.2)
wurden intergenerationelle Erfahrungen sowohl mit Älteren (aus der mittleren, alten und
hochaltrigen Generation) als auch mit Jüngeren (Kleinkindern und Schulkindern) untersucht.
Über „bekannte“ intergenerationellen Bezüge in Engagement- und Freizeitwelten eröffnete
sich im Gespräch mit den Jugendlichen oft der Zugang zu weiteren intergenerationellen
Beziehungen über den Projektradius hinaus.
Nach der Berücksichtigung formaler Unterscheidungsmerkmale erfolgte die Auswahl der
Teilnehmer nach dem Theoretical Sampling. Bei dieser Methode wird aus dem laufenden
Kodierungs- und Analyseprozess heraus eine gezielte Auswahl von Teilnehmern getroffen.45
Für das hier ausgewertete Forschungsvorhaben waren inhaltlich-konzeptionelle Aspekte
sowie persönliche Hintergründe für die Auswahl der Teilnehmer entscheidend.
Vor dem Hintergrund der besonderen Potentiale außerschulischen Lernens für Jugendliche
mit Benachteiligungen und sich daraus ergebenden Schwierigkeiten in der Schulkarriere (vgl.
Kapitel 2.2) sollten diese in der Samplebildung besonders berücksichtigt werden.
Benachteiligte Jugendliche sind in gesellschaftlichen Bezügen (Vereinsaktivitäten,
Engagement) allerdings weniger präsent als schulisch erfolgreiche Jugendliche (vgl.
Gensicke/Picot/Geiss 2006), was den Zugang zu ihnen erschwerte. Jugendliche sollten
45

Vgl. Glaser/Strauss 1998: 53ff.
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außerdem die Vielfalt von Projekthintergründen und Formen von Generationenbeziehungen
repräsentieren. Angesichts der zeitlichen und regionalen Begrenzung der Studie und der
vergleichsweise geringen Samplezahl gestaltete sich dies schwierig. Während der Auswertung
hat es sich beispielsweise gezeigt, dass vor allem Settings repräsentiert waren, in denen die
Jugendlichen eine eher unterstützende Rolle übernahmen. Außerdem waren viele schulstarke
Jugendliche vertreten. Daher wurden nach der ersten Befragungswelle Mentoringprojekte für
Benachteiligte kontaktiert, in denen Jugendliche ihrerseits Hilfe von anderen Generationen
erfahren haben. Infolge dieser Bemühungen konnte ein jugendlicher Mentee noch rechtzeitig
vor Projektabschluss für ein Interview gewonnen werden. Durch den offen angelegten Prozess
der Samplebildung konnte in einem Fall auch vor Ort ein weiterer Interviewpartner spontan
gewonnen werden.46
Den geplanten Gesprächen mit den Jugendlichen ging eine Projektanalyse voraus. Aus
forschungsökonomischen Gründen wurden intergenerationelle Projekte in einem Umkreis von
150 km von Halle eruiert. 15 Einrichtungen wurden anhand ihrer Konzeptionen ausgewählt
und kontaktiert. Über fünf Projekte (zwei Projekte zur Förderung des Ehrenamts, zwei
Mentoringprojekte und ein generationenübergreifendes Gesprächsprojekt) konnte schließlich
ein erfolgreicher Zugang zu Interviewpartnern hergestellt werden, welche die o.g. formal und
inhaltlich vorrangigen Auswahlkriterien erfüllten. Eine ausgewogene Mischung der
Geschlechter konnte aufgrund des Rückmeldeverhaltens der Jugendlichen und der begrenzten
lokalen Angebotsstrukturen für intergenerationelle Projekte nicht erreicht werden. Insgesamt
nahmen zehn Jugendliche an der Befragung teil, drei Mädchen und sieben Jungen. Die
Teilnehmenden waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 14 und 21 Jahren alt, mit
einem Durchschnittsalter von 16 Jahren. Vier Schüler strebten das Abitur und vier Schüler
den Realschulabschluss an, zwei Schüler hatten den Realschulabschluss bereits in der Tasche
und befanden sich in einer Ausbildung. Fünf Schüler waren schulisch erfolgreich, drei
Schüler berichteten von mittelmäßigen Leistungen. Bei einer Schülerin wurden massivere
schulische Integrationsprobleme identifiziert, ein anderer Schüler berichtet von beruflichen
Integrationsschwierigkeiten, die durch Unterstützung eines Benachteiligtenprojekts
überwunden werden konnten. Der Aspekt der Benachteiligung konnte also, wenn auch nicht
im gewünschten Umfang, bei der Samplebildung Anwendung finden.
Die Gespräche mit den Jugendlichen fanden zwischen Juni und September 2008 in den
Räumen des Jugendinstituts oder in öffentlichen Räumen in den Wohnorten der Jugendlichen
statt. Bei der Auswahl von Items und bei der Gesprächsführung wurden die Besonderheiten
jugendlicher Kommunikation berücksichtigt.
4.1.4 Aufbereitung und Auswertung der Daten
Die Interviews mit den Jugendlichen wurden digital aufgenommen und das Audiomaterial
anschließend transkribiert. Die Transkription erfolgte nach einem für ILIS entwickelten
Regelsystem, das in Anlehnung an etablierte Transkriptionsregeln entwickelt wurde (siehe
Anhang 2). Die Auswertung der transkribierten Interviews erfolgte interpretativ-reduktiv und
wurde an das Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse von Mayring angelehnt.47 Um
den Auswertungs- und Interpretationsprozess transparent zu machen, wird im Folgenden das
konkrete Vorgehen anhand der einzelnen Prozessschritte dokumentiert.
46

Am Interviewort traf einer der Interviewpartner auf einen Freund, den er aus der gemeinsamen Projektarbeit
kannte, und dieser erklärte sich spontan bereit, ebenfalls von seinen eigenen intergenerationellen Erfahrungen inund außerhalb des Projektrahmens zu berichten.
47
Mayring stellt Grundlagen des Verfahrens dar und bietet ein allgemeines Analysemodell zur Orientierung für
eine qualitative Inhaltsanalyse an (vgl. Mayring 2008).
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Zunächst ist eine erste Sichtung des Materials ohne theoretische Vorüberlegungen erfolgt, um
unvoreingenommen die Aussagen der Jugendlichen wirken zu lassen und einen
Gesamtüberblick zu erhalten. Anschließend fand eine fallbezogene Analyse der Interviews
statt. Kernsequenzen zur Biografie und zu intergenerationellen Begegnungen wurden
markiert, paraphrasiert und daraus ein erstes Bild von der intergenerationellen Prägung der
Lebenswelt des Jugendlichen nachgezeichnet. Die Ergebnisse sind in Kapitel 4.2.1 als Case
Summaries dargestellt. Diese fallbezogene Darstellung soll es ermöglichen, die später
thematisch analysierten Aussagen auf den individuellen lebensgeschichtlichen Bezugsrahmen
zurückführen zu können. In dieser Phase wurde stark induktiv und beschreibend vorgegangen.
Auf eine Interpretation wurde noch weitgehend verzichtet.
In der folgenden generalisierenden Analyse wurde weniger darauf fokussiert,
fallübergreifende Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufdecken, sondern darauf, die Vielfalt
der Aussagen zu Lernen im Generationenkontext entlang den Erkenntnisfragen
herauszuarbeiten. Dafür wurde das Material in zwei Schritten kodiert. Eine erste
Grobkodierung erfolgte nach Oberkategorien, die den in der Fragestellung definierten
Erkenntnisschwerpunkten entsprachen, und damit deduktiv, basierend auf den der Studie
zugrunde liegenden theoretischen Vorüberlegungen. „In der Logik der Inhaltsanalyse muss
vorab das Thema der Kategorienbildung theoriegeleitet bestimmt werden, (…) Dadurch wird
Unwesentliches, Ausschmückendes, vom Thema Abweichendes ausgeschlossen“48. Wo das
Textmaterial große Differenzen zu dem vorläufigen Kategoriesystem aufwies, wurden die
Kategorien entsprechend adaptiert.
In einem zweiten Schritt fand eine fallübergreifende Zusammenschau und Dimensionierung
aller angesprochenen Themen statt. Die entwickelten induktiven Kodierungen wurden mit
dem System der Oberkategorien abgestimmt und gegebenenfalls als Subcodes eingeordnet.
Teilweise ergab dieser Schritt auch Revidierungen im System der Grobkodierung. Diese
deduktiv-induktive Schleife wurde wiederholt, bis das Kategoriesystem für den gesamten
Datensatz anwendbar war.
Abschließend wurde das Transkriptionsmaterial mit Blick auf die gebildeten Kategorien
sowie auf Spezifika generationenübergreifenden Lernens analysiert. Die Auswertung erfolgte
computergestützt mit dem Programm MAXQDA. Den gesamten Analyseprozess begleitend
wurden Gedanken zur Kodierung, zur Theorieentwicklung oder bezüglich des weiteren
Analyseablaufs in Memos festgehalten.
Beim methodologischen Design der Studie fand eine Orientierung an den Ideen der Grounded
Theory49 statt. Die proklamierte enge Tuchfühlung mit der Praxis bei der Theoriegenerierung
erscheint als angemessene Annäherung an den Forschungsgegenstand. Die vorgeschlagenen
Verfahrenselemente (Kodieren, Dimensionalisieren, Vergleichen, Theoretical Sampling,
Schreiben von Memos zur Unterstützung der Theoriegenese) wurden nicht im Sinne eines
starren Ablaufschemas befolgt, sondern als Angebotsmodelle verstanden und in
Rücksichtnahme auf das Erkenntnisinteresse und die zeitlichen Ressourcen eingesetzt.
So wurde die stark induktive Vorgehensweise durch deduktive Analyseschritte ergänzt und
das theoretische Sampling wurde nicht bis zur theoretischen Sättigung durchgeführt, sondern
in Rücksichtnahme auf die Projektkapazitäten beschränkt. Dennoch konnte erreicht werden,
dass eine entsprechende Breite intergenerationeller Erfahrungen reflektiert wurde.
48
49

Mayring 2008: 76
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4.2 Ergebnisse
Aus den Interviewaussagen wurde rekonstruiert, wie intergenerationelle Erfahrungen erlebt
wurden und inwiefern Jugendliche dabei selbstbezogene und soziale Handlungskompetenzen
erwerben konnten. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Anlehnung an die in Kapitel 1
beschriebene Fragestellung. Außerdem wurden weitere interessante Aspekte beleuchtet, die
aus der Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial entstanden sind. Folgende Schwerpunkte
haben sich ergeben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Case Summaries
Begegnungskonstellationen
Zeitlicher Rahmen der Begegnungen
Gegenstand und Intensität der Begegnungen
Motivationen
Subjektive Wahrnehmung und Einschätzung der anderen Generation
Reflexion der Fremdwahrnehmung
Gesellschaftliche Generationenbeziehungen
Lerneffekte
Berufsrelevantes Potential

Eine kurze fallspezifische Auswertung (Case Summaries) soll die anschließende thematische
Analyse entlang der genannten Schwerpunkte vorbereiten und helfen, den biografischen
Referenzrahmen herzustellen.
4.2.1 Case Summaries
B1: Cora - Die gebildete Wohltäterin
Die 14jährige Abiturientin ist eine fleißige und begabte Schülerin. Ihre Zukunftsvorstellungen
beinhalten ehrgeizige schulisch-berufliche Pläne (Auslandsaufenthalt, Studium). Gleichzeitig
ist es ihr ganz wichtig, "dass ich Zeit für eine Familie habe", für die sie auch auf eine
"Topkarriere" verzichten würde (ILIS 1: 69).
Neben der Schule engagiert sich Cora in ihrer Kirchgemeinde. Der christliche Glaube
verbindet sie mit Gemeindemitgliedern aus allen Altersklassen. Im Pfarrer und dem Kantor
der Gemeinde hat sie darüber hinaus freundschaftliche Berater gefunden.
Außerdem hat sie sich an einem Projekt beteiligt, das Schülerengagement fördert. Im Rahmen
dieses Programms arbeitete sie zunächst in einem Kinder- und Jugendzentrum. "Da hat´s mir
nicht gefallen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin total überflüssig" (ILIS 1: 97). Auf eigenen
Wunsch wechselte sie in ein Altenheim. Hier fühlte sie sich gebraucht und konnte anderen
Menschen eine Unterstützung sein. Eindrücklich war für sie das Erleben von Altern,
Krankheit, aber auch Weisheit und Lebenserfahrung. Das hat sie dazu bewegt, über das
eigene Älterwerden nachzudenken, Lebenspläne für ein aktives Leben zu schmieden und sich
zu überlegen, wie sie als alter Mensch leben möchte.
B2: Ellen - Die um Annäherung Bemühte mit Berührungsängsten
Die 19jährige Ellen steht am Abschluss ihrer schulischen Ausbildung, sie hat sich einen guten
Abiturabschluss erkämpft und ist erfüllt von der Freude auf und Plänen für die nähere Zukunft
(Auslandsaufenthalt). Ihr soziales Umfeld konstituiert sich vorwiegend aus jungen Menschen.
Sie genießt das Zusammensein mit Gleichaltrigen, mit ihren jüngeren Geschwistern und
gewinnt schnell neue Freunde. In der Kirchgemeinde begegnet sie regelmäßig älteren Leuten,
aber außer gelegentlichen Gesprächen kommt es zu keinem aktiven Austausch. Ellen
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konstruiert Generationenbeziehungen ganz bewusst mit dem Bestreben, möglichst viele
soziale Gruppen kennen zu lernen. Die Abiturientin hat ein defizitorientiertes Altersbild und
assoziiert Alter vor allem mit Krankheit und Pflegebedürftigkeit, honoriert aber gleichzeitig
den Erfahrungsschatz Älterer. Ihr Interesse für ältere Menschen entspringt sowohl dem
starken emotionalem Bedürfnis, zu helfen, als auch dem rationalen Wunsch, eigene physische
Barrieren, die ihrer Hilfsbereitschaft im Weg stehen, zu überwinden. "Ich hab ja immer diesen
[betont] Ekel gehabt. (..) Ich mag dieses Wort nicht, aber es war am Anfang wirklich so. (…)
Ich will (…) wirklich (…) allen Menschen [betont] ohne Ekel (…) gegenübertreten (ILIS 2:
72; 76).
Mit Jüngeren und Älteren umzugehen, ist für Ellen ein bewusster Lernprozess, den sie aktiv
in Praktika und Projekten (im Altenheim, in Kindergärten und Krankenhäusern) vorantreibt.
Neben alten Menschen sucht sie bewusst Kontakt zu anderen Personengruppen, vor denen sie
sich körperlich scheut (Kranke und Behinderte), um Berührungsängste abzubauen. Anderen
helfen ist ihr ein ernsthaftes Anliegen, aber "ich mache das auch für mich" (ILIS 2: 94). Ein
weiterer Grund für ihr soziales Engagement ist die ablehnende Haltung ihres Vaters. "Ja, und
ich wollte meinem Vater zeigen, dass es nicht unnütz ist, mit anderen Menschen irgendwie
zusammenzuleben, die vielleicht nicht so sind wie er" (ILIS 2: 132).
Ihre berufliche Perspektive sieht sie in der Arbeit mit Kindern, als Grundschullehrerin:
"Dieses Rumrennen, dieses Basteln und so [...]. Ich brauch irgendwie dieses [...] Frische"
(ILIS 2: 37; 39).
B3: Jens - Der Institutionalisierte
Schule und Freundeskreis dominieren die Lebenswelt des 15jährigen Realschülers. Sein Blick
in die Zukunft ist unspezifisch und eher skeptisch. „Chancen - nicht so gut, Möglichkeiten –
viele“ (ILIS 3: 10). Jens verfügt kaum über intergenerationelle Erfahrungen. Gerade hat er
eine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr begonnen. Dort trifft er auch Ältere, aber die
Kontakte waren bis jetzt nur oberflächlich. Entsprechend spärlich und pauschal sind seine
Aussagen zu den anderen Generationen, die er "nett, freundlich, aufgeschlossen" (ILIS 3: 16)
findet. Kontaktiert wurde Jens durch ein schulangegliedertes Mentoringprojekt. Dadurch
sollte der intergenerationelle Bezug gesichert werden. Im Gespräch zeigte sich, dass keine
nennenswerten Kontakte zur Mentorin bestanden.
Engagierte Jungs
Die nächsten fünf Interviewpartner wurden aus einem Projekt gewonnen, das ehrenamtliches
Engagement bei männlichen Jugendlichen fördern will. Vor der fallspezifischen
Zusammenfassung sollen einige gemeinsame Tendenzen beschrieben werden, um
Redundanzen zu vermeiden. Alle Befragten arbeiteten in Einrichtungen für Kinder, erhielten
eine kleine finanzielle Aufwandsentschädigung für ihr Ehrenamt und abschließend ein
Zertifikat. Das Projekt lief kurz vor dem Interviewzeitpunkt aus. Die Jugendlichen, mit
Ausnahme von Danny, der bereits in der Ausbildung ist und die Arbeit mit Kindern beruflich
verfolgt) würden sich bei einer Neuauflage des Projekts gern wieder beteiligen.
B4: Chris - Der engagierte Entertainer
Der 15jährige Realschüler findet die derzeitige Klassenstufe schwierig. „Das werden viele
Vieren sein [auf dem nächsten Zeugnis, T.S.]“ (ILIS 4: 12). Neben der Schule ist er vielseitig
aktiv (Kultur, soziales Engagement, Sport), wobei einige Aktivitäten in der momentanen
Lebenssituation gerade weggebrochen sind. In seinen außerschulischen Aktivitäten kommt er
sowohl mit Jüngeren als auch mit Älteren in Kontakt. Chris ist offen gegenüber allen
Altersgruppen und seine intergenerationellen Begegnungen sind vorwiegend positiver Art.
Beim Kegeln traf er wöchentlich auf Senioren, mit denen er gemeinsame Trainingszeiten
hatte. Die Senioren fand er "eigentlich ganz nett" (ILIS 4: 45), verstand sich mit ihnen gut und
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bewunderte ihre sportlichen Leistungen. Nach seiner Beobachtung haben sich die Älteren vor
allem in ihrer eigenen Altersgruppe bewegt, was es schwierig machte, mit ihnen ins Gespräch
zu kommen. Dieses generalisierte Bild wird aufgeweicht durch persönliche Erfahrungen mit
zwei Personen aus der Trainingsgruppe: einem älteren Herrn, "der war auch richtig lustig
drauf, hat immer mit uns trainiert auch, hat mir sehr viele Tipps gegeben, hat immer sehr viel
gelacht" (ILIS 4: 64) und dem Trainer, dem Großvater seiner Cousine. Dieser hat aus eigenem
Engagement heraus die Jugendlichen trainiert. Sein Tod hat Chris getroffen und ihn
veranlasst, das Kegeln aufzugeben, da sich kein anderer Trainer fand. Die Beziehungen zu
den Älteren blieben insgesamt eher unverbindlich, der gegenseitige Austausch beschränkte
sich auf spielbezogene Gespräche und Tipps von den erfahrenen Spielern.
Sein Ehrenamt absolviert Chris in einem Kinderclub. Durch die eigenen vier Geschwister hat
er keine Berührungsängste und hat großen Spaß an gemeinsamen Aktivitäten. Er ist sich aber
auch bewusst, dass der Nachweis über sein Engagement sich beruflich auszahlen könnte.
Zudem hat sich der Gedanke, einmal mit Kindern zu arbeiten, durch die Erfahrungen im
Ehrenamt zu einer ernsthaften beruflichen Alternative entwickelt.
B5: Danny - Der geborene Erzieher
Der 17jährige Danny ist Auszubildender zum Sozialassistenten mit dem Fernziel, einmal als
Erzieher zu arbeiten. Sein ausgeprägtes Bedürfnis nach sozialen Kontakten hat er zum Beruf
gemacht. Er ist in ein breites Generationengefüge integriert. Im Rahmen des sozialen Projekts
hat er mit Kindern und Gleichaltrigen in einem Jugendclub gearbeitet, sein weiter
Freundeskreis umfasst neben Gleichaltrigen viele Jüngere und Ältere (im Alter seiner Eltern),
in seiner Ausbildung arbeitet er mit Kindergartenkindern. Nur zu Senioren hat er im
außerschulischen Bereich keinen Kontakt. Er hat ein eher traditionelles Verständnis von
intergenerationellem Lernen als vertikalem Wissenstransfer (Weitergabe von Wissen an
Nachfolgende).
Seine Reflexionen zu anderen Generationen sind stark vom beruflichen Habitus des
werdenden Sozialpflegers durchdrungen. Die Entscheidung, sich zum Sozialassistenten und
nicht wie ursprünglich geplant im technischen Bereich ausbilden zu lassen, ist eng an seine
intergenerationellen Erfahrungen geknüpft: "Das war für mich ausschlaggebend, dass ich
sehr gut mit Jüngeren oder Älteren klarkam, und mich da jetzt engagiere und jetzt eine
Ausbildung in die Richtung mache" (ILIS 5: 22). Den entscheidenden Impuls gab das soziale
Engagement für Kinder: "Und durch das Projekt dann großteilig bin ich da halt auf die
soziale Schiene gekommen" (ILIS 5: 24). Auch die Ausbildung der Schwester im sozialen
Bereich hat bei der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt.
Schön an der Arbeit mit Kindern findet Danny, dass man den Bezug zum Jungsein wahrt, die
kindliche Entwicklung verfolgen und unterstützen kann. Er freut sich aber auch darauf, im
zweiten Lehrjahr mit Behinderten zu arbeiten, "dort mitziehen, Hilfestellung geben" (ILIS 5:
113). Wichtig ist ihm, dass soziale Arbeit ihren "weiblichen" Stempel verliert. Sozialassistent
"ist auch ein schöner Beruf für Männer" (ILIS 5: 10).
B 6: Timo - Der Distanzierte
Timo ist ein mittelmäßiger Schüler. „Lernen fällt mir nicht so leicht und ich geh nicht
unbedingt gern zur Schule“ (ILIS 6: 12). Praktisches Arbeiten liegt ihm mehr und seine noch
unspezifischen Zukunftsvorstellungen beziehen sich auf eine technische Tätigkeit. Er
versucht, seine Freizeit mit Sport und Freunden auszufüllen und ist doch oft gelangweilt. Sein
soziales Umfeld rekrutiert sich aus seinem Freundeskreis und den Kindern aus dem
Kinderclub, in dem er sich ehrenamtlich engagiert. Geschwister hat er nicht. Mit Älteren hat
er keinen Kontakt und hätte sich auch nicht vorstellen können, ehrenamtlich mit Senioren zu
arbeiten. An den Kindern gefällt ihm ihre Leichtigkeit, aber eigentlich findet er zu ihnen nur
schwer Zugang. Dennoch gefällt ihm das Ehrenamt. "Ich sitz nicht zuhause rum, also, und es
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macht auch Spaß" (ILIS 6: 88). Im Vordergrund steht für Timo das Bestreben, die eigene Zeit
ausfüllen und Netzwerke zu Gleichaltrigen zu knüpfen. Die gemeinsamen Veranstaltungen
der engagierten Jungs im Projekt sind für ihn Höhepunkte. Altruistische Gründe (Kindern
etwas beibringen, sie beschäftigen) spielen bei seinem Engagement eine untergeordnete Rolle.
Seine Erfahrungen im Ehrenamt haben für ihn die Frage aufgeworfen, "ob man sich
überhaupt Kinder anschafft" (ILIS 6: 88). Auch beruflich ist für ihn die Arbeit mit Kindern
keine Option, "passt mir nicht so wirklich" (ILIS 6: 106).
Timo blieb nach dem Interview mit ihm aus eigenem Antrieb sitzen, um die Interviews mit
anderen Jugendlichen aus dem Projekt mitzuerleben. An den Gesprächen nahm er nicht aktiv
teil, aber verfolgte sie mit sichtlicher Anteilnahme.
B7: Ulf - Der pädagogisch motivierte Kinderkumpel
Der 15jährige ist ein guter Schüler, muss sich aber für das angestrebte Abitur noch steigern.
Ulf hat einen großen Freundeskreis, wobei er interkulturelle Freundschaften besonders
schätzt. Seine einzige Quelle für altersübergreifende Kontakte ist das ehrenamtliche
Engagement im Kinderclub. Das Arbeiten mit Älteren kann er sich nur schwer vorstellen,
angesichts ihres Erfahrungsvorsprungs glaubt er, "nicht wirklich mitreden" (ILIS 7: 85) zu
können. Für die Kinder ist er Freund und Respektsperson zugleich. Er bewundert sie für ihre
Verspieltheit, ihre Offenheit und ihr vielfältiges Interesse, ihr Leben im Hier und Jetzt. Das
Kindesalter ist in seinen Augen ein gutes Lernalter und er findet Freude daran, Kindern etwas
beizubringen. Als wichtigen Pluspunkt seines Engagements hinsichtlich eines späteren
Berufseinstiegs betrachtet Ulf das Zertifikat, das potentiellen Arbeitgebern zeigt, „dass man
es wirklich versucht, zu arbeiten, und sich auch mit anderen [...] Menschen versucht
anzufreunden oder abzugeben" (ILIS 7: 77). Er nutzt das soziale Engagement gleichzeitig als
Chance, eigene, vor allem intragenerationelle soziale Netzwerke, zu erweitern.
B8: Nico - Der Förderer
Der 15jährige Abiturient ist vielseitig interessiert und kulturell und sozial sehr aktiv. Nach der
Schule möchte er bei der Bundeswehr arbeiten und ist optimistisch, dass er dieses Ziel
erreichen wird. Im ehrenamtlichen Projekt war er erst im Kindergarten und dann im Hort tätig
"mit den andern [den Hortkindern, T.S.] konnte ich einfach viel mehr anfangen" (ILIS 8: 54).
Nico beurteilt Kinder sehr differenziert und vorwiegend positiv. An ihnen schätzt er
besonders, "dass die total vielfältig sind. Die wissen noch nichts vom Stress, vom Alltag"
(ILIS 8: 82).
Seine Sicht auf ältere Generationen ist von negativen Stereotypisierungen geprägt.
Gleichzeitig räumt er ein, dass Gespräche über die Vergangenheit (diese sind in seinen
Vorstellungen zu Kommunikation im Alter fest verankert) interessant sein können. Die Arbeit
mit Kindern macht ihm große Freude. Er schätzt den Einblick in kindliche Freizeit- und
Hobbywelten, nicht aber in das Elternhaus mit seinen Problemkonstellationen: "das wollte ich
nicht immer so gern wissen, so private Sachen" (ILIS 8: 96). Ihm ist es ein Anliegen, Kinder
zu motivieren, zu Leistungen anzuspornen und ihnen alternative Lernmöglichkeiten zu bieten.
"Ich mach das für die Kinder" (ILIS 8: 104). Darüber hinaus sieht Nico auch Gewinne für die
persönliche Entwicklung. „Diese Erfahrung (…) werde ich bestimmt noch mal brauchen“
(ILIS 8: 118). Er ist überzeugt davon, dass gerade Jungen auch unabhängig von einer
möglichen beruflichen Orientierung Freude an sozialer Arbeit haben können und dass es im
Kindergarten mehr männliche Ansprechpartner für Kinder geben sollte. Gleichzeitig
entwickelt er ein Verständnis für Qualitätsentwicklung in der professionellen Arbeit mit
Kindern.
Zuletzt spricht Nico an, dass eine finanzielle Honorierung des Ehrenamts wichtig im Sinne
einer Anerkennung und Wertschätzung solcher Arbeit ist.
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B9: Paula - Die nach Anerkennung Suchende
Die 15jährige hat in der Schule einen schwierigen Stand. Aufgrund ihrer Leistungen hat sie
sich zu einer Klassenwiederholung entschlossen. Damit verbindet Paula gleichzeitig die
Hoffnung, sich in die neue Klasse besser integrieren zu können als in die alte, wo sie keinen
Anschluss finden konnte. "Ich komme mit meiner Klasse gar nicht klar" (ILIS 9: 12). Eine
Bewältigungsstrategie für diese Integrationsschwierigkeiten findet sich in ihrem Motto
wieder: "Alles ist egal" (ILIS 9: 14). Zu Gleichaltrigen findet sie keinen Bezug und sucht
stattdessen bei anderen Altersgruppen Bestätigung. Paula hat in allen Lebensbereichen
intensiven Kontakt zu Jüngeren und Älteren: im Freundes- und Bekanntenkreis, in der
Nachbarschaft, bei Freizeitaktivitäten und im Ehrenamt. Sie zeigt ein auffallend hohes
Engagement in vielen Bereichen (Kindergarten, Freundeskreis, Projekte), das sie detailliert
beschreibt und über das sie ihren Wert definiert.
Paulas familiale Verhältnisse strahlen stark auf ihr außerschulisches Verhalten ab. In ihrer
Familie; der schwangeren Mutter, zwei jüngeren Geschwistern und dem Stiefvater; gibt es
intensive gegenseitige Unterstützungsaktivitäten, während finanzielle Mittel knapp sind. Die
von ihr erlebte Geldknappheit ist ein wichtiger Grund für die Kluft zwischen ihr und den
Mitschülern, bei denen sie aufgrund ihrer mangelnden Konsumhaltung eine
Außenseiterstellung einnimmt und die sie ihrerseits für ihre Konsumzentrierung
(Modebewusstsein, Fastfood) verachtet.
B10: Steven - Der gecoachte Azubi
Der 21jährige hat sich nach Abschluss seines Realschulabschlusses vergebens um einen
Ausbildungsplatz bemüht und zunächst eine berufsvorbereitende Maßnahme absolviert. Über
ein durch die Arbeitsagentur und die industrielle Handwerkskammer gefördertes
Tandemprojekt erhielt er schließlich Zugang zu einer Ausbildung. Ziel des Projektes ist die
nachhaltige berufliche Integration. Entsprechend der konzeptionellen Grundidee wurde
Steven als Auszubildender gemeinsam mit einem älteren Arbeitssuchenden, der, als
Facharbeiter eingestellt, die Mentorenrolle für ihn übernimmt, in einen Betrieb vermittelt.
Nach Konkurs des ersten Ausbildungsbetriebes wurde er gemeinsam mit seinem Mentor in
einen anderen Betrieb übermittelt, in dem er seine Ausbildung nun beenden kann. Er ist
dankbar, „dass ich jetzt hier in der Firma sein darf, was mir wirklich große Freude macht“
(ILIS 10: 144). Aus der extern inszenierten Begegnung zwischen Auszubildendem und
Mentor hat sich nicht nur ein fachlich äußerst fruchtbarer Austausch, sondern auch eine
herzliche und von gegenseitiger Unterstützung geprägte Beziehung entwickelt. „Ich hab
Glück gehabt, dass ich an ihn geraten bin, und ich geh mal davon aus, dass er Glück gehabt
hat, dass er halt auch an mich gekommen ist“ (ILIS 10: 13).
Außerhalb dieses Settings hat Steven keine intensiven intergenerationellen Kontakte. Zu
seinem lockeren Bekanntenkreis gehören Vertreter der Scharniergeneration sowie die
Großeltern seines besten Freundes. Seine Grundhaltung zur älteren Generation ist von
Respekt vor deren Erfahrung und Leistung geprägt. Er reflektiert die Generationenthematik
aktiv. Generationenkonflikte beurteilt er als natürlich, glaubt aber, „dass der Konflikt Alt-Neu
mit den Jahren schlimmer wird“ (ILIS 10: 84-86). Eine kritische Haltung hat er gegenüber
den Gleichaltrigen. „Ich muss mich teilweise dafür [für das Auftreten anderer Jugendlicher,
T.S.] schämen“ (ILIS 10: 71).
4.2.2 Begegnungskonstellationen
Entsprechend der ersten Fragestellung (a.) wurde untersucht, über welche intergenerationellen
Erfahrungen Jugendliche verfügen. Wo kommt es außerhalb familialer und schulischer
Kontexte zu generationenübergreifenden Begegnungen und wie sind diese gestaltet? Dabei
wurden Anlässe, der zeitliche Rahmen, Art und Intensität der Kontakte als auch zugrunde
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liegende Motivationen sowie die subjektive Wahrnehmung von Vertretern anderer
Generationen berücksichtigt.
Es hat sich gezeigt, dass über die nach außen sichtbaren intergenerationellen Erfahrungen (in
Projekten, bei Vereinsaktivitäten etc.) hinaus vielfältige Formen der Begegnung stattfanden,
die sich erst im Gespräch offenbart haben. Es konnte eine große Vielfalt von Anlässen und
Motivationen zur Begegnung sowie der zeitlichen und räumlichen Koordinaten festgestellt
werden.
Zur Vollständigkeit sollen eingangs zwei intergenerationelle Begegnungsräume zumindest
Erwähnung finden, die für die vorliegende Arbeit eine untergeordnete Rolle spielen: zufällige
Begegnungen und innerfamiliale Begegnungen.
„Die einzigen älteren Personen sind die, die mir auf dem Markt begegnen [lacht], und meine
Großeltern“ (ILIS 2: 41). Generationen begegnen einander zufällig im täglichen Leben, ob in
der Straßenbahn, „beim Einkaufen, auf der Straße vielleicht noch“ (ILIS 6: 42). Der
Begegnung wird in der Regel keine Beachtung geschenkt, da alle Beteiligten mit
unterschiedlichen Zielen unterwegs sind und einander nicht kennen. Räumliche und zeitliche
Begrenzungen lassen einen Austausch, wenn er überhaupt stattfindet, oberflächlich bleiben.
Das äußert sich auch darin, dass solche Begegnungen durch pauschale Aussagen beschrieben
werden und sich nicht auf konkrete Situationen mit ganz bestimmten Menschen beziehen:
„Ja, klar, also auf der Straße und so weiter, dann in der Straßenbahn, da kommt man nicht
drumrum, [lacht] mal ein Wort zu wechseln oder so“ (ILIS 1: 89). Ebenso selbstverständlich
wie zufällige Generationenbegegnungen, aber wesentlich intensiver, sind für viele
Jugendlichen innerfamiliale Kontakte zu Großeltern, jüngeren oder älteren Geschwistern und
sonstigen Verwandten.
Außerhalb familialer Zusammenhänge standen vier der befragten Jugendlichen, davon drei
Mädchen, sowohl mit Älteren als auch Jüngeren in Austausch. Von den Befragten, die mit
Kindern arbeiteten, hatten vier (alle männlich) keinen Kontakt zu Älteren außerhalb der
Familie. „Außer Oma, Opa, nicht“ (ILIS 5: 50). Die Jugendlichen, die mit Älteren arbeiteten,
hatten mit zwei Ausnahmen (B3 und B10) alle auch Bezug zu Kindern.
Generationenübergreifende Kontakte bestehen eher zu Jüngeren als zu Älteren. Mit
Ausnahme von Paula dominierten bei allen Jugendlichen intragenerationelle Beziehungen.
„Das würde ich persönlich als normal bezeichnen, dass man sich an Gleichaltrige hält“
(ILIS 10: 59).
Intergenerationelle B1
Einbindung
Kontakt zu
Jüngeren
Kontakt zu Älteren

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Kontakt zu
Gleichaltrigen
Abbildung 1: Einbindung in intergenerationelle Beziehungen außerhalb von Familie und Schule
Keine oder nur oberflächige, zufällige Kontakte
Häufige, regelmäßige Kontakte
Intensive Kontakte (Hauptbezugsgruppe)
Legende zu Abbildung 1

20

Nachfolgend werden die in den Interviews genannten außerfamilialen Interaktionsforen näher
untersucht.
Ehrenamtliches Engagement
Durch die Anlage dieser Studie (siehe 4.1.4) sind zwangsläufig bestimmte
Begegnungsplattformen repräsentiert. Eine solche ist die freiwillige, gemeinnützige Arbeit,
der bis auf Steven alle Befragten in verschiedener Form nachgegangen sind. Fünf Schüler
arbeiteten im Rahmen eines Projektes zur Förderung sozialen Engagements bei männlichen
Jugendlichen. Ihre Aktionsorte waren Schulhorte, Kindergärten und Kinderclubs. Cora und
Ellen haben sich an einem ähnlichen schulbegleitenden Projekt zur Engagementförderung
beteiligt. Paula bot als Mitglied des Freundeskreises eines denkmalgeschützten
Gebäudekomplexes Führungen durch diese Häuser an. Jens ist gerade der Freiwilligen
Feuerwehr beigetreten und trifft dort auf erfahrene Engagierte aller Altersgruppen.
Religion
Auch bei der Ausübung religiöser Interessen ergeben sich Möglichkeiten, mit Menschen
außerhalb der eigenen Altersklasse in Kontakt zu kommen. „In der Gemeinde ist es ja relativ
stufenlos so von den Kindern bis zu den Jugendlichen, junge Erwachsene, die ihre ersten
Kinder haben, Senioren“ (ILIS 1: 171). Cora und Ellen sind in die Aktivitäten und das
vielfältige Generationengefüge der eigenen Kirchgemeinde eingebunden.
Praktika und berufliche Erfahrungen
„Na, ich hab vorher schon ganz viele Praktika gemacht. Ich hab im Kindergarten gearbeitet,
ich hab hier schon (…) freiwillig im Krankenhaus gearbeitet“ (ILIS 2: 75-76). Wer, wie Ellen
und Paula, von der Möglichkeit freiwilliger, schulbegleitender Praktika Gebrauch macht,
erhält nicht nur einen Einblick in berufliche Felder, sondern erweitert auch seine sozialen
Netzwerke. Danny und Timo haben im Rahmen ihrer Ausbildung mit anderen Generationen
zu tun, beide mit älteren Kollegen, Danny mit Kindern „da bin ich zur Zeit tätig im
Kindergarten, läuft ganz gut“ (ILIS 5: 10) und Steven mit dem viel älteren
Ausbildungsmentor „Er ist halt der Ältere, er weiß, um was es geht, er hat die Erfahrung,
und ich hab mich dann halt ihm angeschlossen“ (ILIS 10: 11).
Freizeit und Hobbies
Generationen begegnen einander auch, wenn sie ihren vielfältigen Freizeitinteressen
nachgehen, ob bei der Arbeit als Anleiter im Sportverein (B5), beim Kegeln (B4), im Chor
(B1) oder bei kulturellen Veranstaltungen (B9). Das Interessenfeld ist gleichzeitig Anlass für
den Austausch und das verbindende Element bei intergenerationeller Heterogenität.
Freundeskreis
Vier Heranwachsende erwähnten ausdrücklich freundschaftliche Beziehungen zu Vertretern
anderer Generationen. Für Paula haben sich zu einer alten Dame aus der Nachbarschaft, zu
Bekannten der eigenen Eltern und zu einer Dame aus einem intergenerationellen
Gesprächsprojekt Freundschaften entwickelt. Der Azubi Danny ist bei Veranstaltungen und
Ferienjobs auf Menschen unterschiedlicher Altersgruppen gestoßen, die seinen Freundeskreis
bereichern. Chris hat in seinem ehrenamtlichen Engagement im Kindergarten eine seiner
früheren Erzieherinnen wieder getroffen, „ja, da hat sich eben eine Freundschaft draus
gebildet“ (ILIS 4: 198). Neben gemeinsamen Interessen spielen Sympathiegefühle eine große
Rolle für die Beziehungsgestaltung zwischen Jung und Alt. „Wir haben uns irgendwie sofort
gesehen und […] mit der kann ich über alles reden, und seitdem stehen wir in richtig engem
Kontakt“ (ILIS 9: 114).
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4.2.3 Zeitlicher Rahmen der Begegnungen
Lüscher und Liegle beschreiben intergenerationelle Lernprozesse anhand von drei
Charakteristika: Verlässlichkeit, Dauerhaftigkeit und Reziprozität.50 Bei einer Studie, die auf
die Analyse von Lernerfahrungen abzielt, müssen also auch zeitliche Aspekte bei der
vertiefenden Betrachtung der Generationenbegegnungen berücksichtigt werden.
Alle hier beschriebenen Generationenbeziehungen gingen über einmalige Kontakte hinaus. Im
Falle von Jens gab es erst zwei Begegnungen an zwei Nachmittagen, Steven hingegen hatte
während seiner gesamten bisherigen Ausbildungszeit (2 Jahre) fast täglich mehrere Stunden
lang Kontakt zu seinem viel älteren Mentor. Mit diesen Ausnahmen bewegt sich die zeitliche
Spanne zwischen zwei Monaten (bei einer Begegnung in der Woche) und 2 ½ Jahren (bei
regelmäßigen monatlichen Treffen). Durchschnittlich haben die befragten Jugendlichen im
Rahmen ihrer Projektarbeit acht Monate lang ein- bis zweimal
wöchentlich
intergenerationelle Kontakte gepflegt. Bei privaten Kontakten oder solchen, die zwar extern,
aber nicht mit der vorrangigen Intention der Generationenbegegnung organisiert wurden,
(beispielsweise in der Kirchgemeinde, in der Nachbarschaft, beim Sport oder im
Freundeskreis) sind exakte Angaben zu Zeitraum und Umfang schwierig. Deutlich wurde
aber, dass die beschriebenen Begegnungen eine feste Größe im Alltag der aktuellen
Lebensphase einnahmen.
4.2.4 Gegenstand und Intensität der Begegnungen
Abhängig von den Intentionen der Teilnehmenden am intergenerationellen Dialog und den
spezifischen Settings nahm die altersübergreifende Interaktion verschiedene konkrete Formen
an. Nach der Auswertung aller beschriebenen Kontakte51 lassen sich sieben
Interaktionsformen differenzieren:
o Beschäftigung. Jugendliche und Vertreter anderer Generationen verbringen
miteinander ihre Freizeit oder unternehmen etwas gemeinsam: „(…) mit denen
[den Kindern, T.S.] zu basteln, mit denen zu schaukeln, mit denen Sandburgen zu
bauen und so“ (ILIS 2: 110). „Wir [B2 und die Senioren, T.S.] haben gesungen,
wir haben getanzt, wir haben mit Bällen gespielt“ (ILIS 2: 43-44). „Wir [B5 und
Kinder, T.S.] haben viel an Fahrrädern gebaut, wir haben Räume gestaltet, neu
gemalert, Fußball gespielt, irgendwelche Veranstaltungen geplant zusammen,
gekocht zusammen (…)“ (ILIS 5: 73).
o Unterstützung. Jugendliche geben und empfangen Hilfestellung bei
Anforderungen des täglichen Lebens, bei Entwicklungsaufgaben, bei der
Bewältigung von Schwierigkeiten: „Und dann konnte ich noch mal helfen, [die
Senioren] mit runter zu transportieren, und die zu betreuen, und wieder hoch zu
bringen in ihre Zimmer“ (ILIS 2: 49-50). (ILIS 4: 126). „Natürlich kommen die
auch manchmal an (…), mir tut irgendwas weh oder so, und dann versucht man
ihnen auch zu helfen“ (ILIS 7: 65). „Also wir haben uns gegenseitig nicht hängen
lassen, wenn mal irgendwo ein Problem war (…) Wir haben uns jetzt privat
gegenseitig auch mal geholfen, wenn es mal um irgendwas Handwerkliches ging“
(ILIS 10: 13; 26).
50

Lüscher/Liegle 2003: 172
Da viele Jugendliche gleichzeitig in mehrere intergenerationelle Settings involviert waren und dort
unterschiedlichen Rollen und Aufgaben nachgingen, hätte eine Auswertung für jede(n) einzelne(n) Befragte(n)
das Ergebnis verzerrt. Stattdessen fand eine Kategorisierung gemäß der einzelnen Settings statt, um ein
differenziertes Bild zu erhalten.

51
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o Alltägliche Kommunikation. Im Smalltalk oder bei Absprachen kommen
Jugendliche mit Kindern und älteren Menschen ins Gespräch: von „so ganz
alltäglichen Sachen“ bis zu „organisatorischen Sachen“ (ILIS 1: 129; 176).
„Relativ gut hab ich sie [die Senioren] ja nicht gekannt. Immer nur so vom Sehen
und vielleicht ein paar Interessen“ (ILIS 4: 60). „Eher so ein bisschen politischer,
oder irgendwelche Witzeleien, das geht da über irgendwelche Urlaubsereignisse,
eigentlich nichts wirklich Spezifisches“ (ILIS 10: 32).
o Intensiver, nicht inszenierter Austausch. Generationen treffen einander aus
eigenem Antrieb und tauschen sich intensiv und informell miteinander aus: „Wir
stehen eigentlich in regelmäßigem Kontakt, auch wenn ich jetzt in der Schule bin
oder so, ruft er regelmäßig an, ob alles in Ordnung ist, jetzt nicht nur als
Ausbilder, sondern auch als Mensch“ (ILIS 10: 149); „Also mit ihr [einer älteren
Dame, T.S.] rede ich eigentlich so richtig offen über eigentlich alles“ (ILIS 9:
149). „Die [kommen, T.S.] dann immer zu mir […], wenn sie irgendwelche
Probleme haben“ (ILIS 5: 42). „[Er hat, T.S.] fast eine Oparolle. Mit dem man
aber trotzdem mehr geigeln [herumalbern, T.S.] kann, als mit den eigenen
Großeltern“ (ILIS 10: 151).
o Beratung. Jugendliche geben oder erhalten von Andersaltrigen Informationen und
Ratschläge, betreuen oder werden selbst angeleitet: „[Die älteren Freunde]
können einem öfter mal helfen bei Amtswegen, mit denen kann man ganz anders
reden, (…) als mit Jüngeren“ (ILIS 5: 52); „Er war immer mein
Hauptansprechpartner“ (ILIS 10:11). „Sie [die Kinder] haben mich meistens was
gefragt“ (ILIS 4: 138).
o Professionelle Arbeit: „Jetzt geht’s mehr auf die sozialpädagogische Schiene.
Also Erziehung (…)“ (ILIS 5: 113).
Welchen Wert die einzelnen Interaktionsformen in Bezug auf mögliche Lerneffekte haben,
hängt von verschiedenen den intergenerationellen Lernprozess beeinflussenden Faktoren ab.
Je stärker involviert die Beteiligten in den Lernprozess sind, desto intensiver ihr Lernerlebnis.
Will man also versuchen, die genannten Settings in eine Intensitätsskala einzuordnen, sollte
man sowohl die bei Lüscher und Liegle beschriebenen Charakteristika intergenerationeller
Begegnungen (siehe Kapitel 4.3.2) als auch entwicklungspsychologische und
motivationspsychologische Aspekte von Lernprozessen (Motive, Eigen- oder Fremdinitiative)
zugrunde legen.52 Welche Motivation bewegt die Beteiligten, sich mit Älteren oder Jüngeren
auseinanderzusetzen? Haben die Inhalte der Begegnung Relevanz für das eigene Leben bzw.
für die Bewältigung jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben?53 Wie dauerhaft ist der
Austausch? Wird er inszeniert oder findet er auf Eigeninitiative hin statt? Finden gegenseitige
Unterstützungsprozesse statt?
Merkmale intergenerationeller Settings
extrinsische Motivation (Mittel zum Zweck)
kein oder schwacher Bezug zum eigenen Leben
keine kontinuierlichen Begegnungen
fremdinitiativ
keine gegenseitige Unterstützung

intrinsische Motivation (Sinn/Spaß)
starker Lebensweltbezug
regelmäßige Begegnungen
eigeninitiativ
gegenseitige Unterstützung

52

Mehr zu grundlegenden Motiven, Motivationsformen und Motivationstheorien: Vollmeyer/Brunstein 2005
und Rudolph 2003.
53
Bei Oerter und Dreher findet sich eine nach Altersstufen aufgeschlüsselte Beschreibung von
Entwicklungsaufgaben junger Menschen (Mittlere Kindheit, Adoleszenz, frühes Erwachsenenalter) (vgl. dies.
2002: 270.)
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Abbildung 2: Intensitätslevel intergenerationeller Begegnungen

Smalltalk bei gelegentlichen, unintendierten Treffen (z.B. sonntags in der Kirchgemeinde)
weist anhand der Kriterien eine niedrige Intensität auf, während das intensive,
freundschaftliche Gespräch zu persönlichen Belangen alle Merkmale eines hohen
Intensitätsgrads erfüllt. Die weiteren genannten Formen des Austauschs im Rahmen von
Projektarbeiten sind, gemessen an den genannten Merkmalen, von mittlerer Intensität: Die
Interaktion erfolgt auf fremde Initiative hin (meist durch Anfragen von Projektleitern,
Freunden oder Bekannten). Neben intrinsischen Motivationen spielen extrinsische eine
entscheidende Rolle. Oft wird eine Distanz zur eigenen Lebenswelt zum Ausdruck gebracht:
„Also sie sind älter, sie haben andere Gesprächsthemen, (…) also bei meinen Freunden ist
das nicht so, man erzählt dann halt über alltägliche Dinge, und das ist bei denen [den
Senioren, T.S.] halt nicht mehr so“ (ILIS 2: 98).
Abbildung 3 liefert
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Abbildung 3: Häufigkeit und Intensität von Interaktionsformen

4.2.5 Motivationen
Die motivationalen Hintergründe, in intergenerationelle Bezüge involviert zu sein, geben
nicht nur Aufschluss über zugrunde liegende Intentionen und Erwartungen, sondern sind auch
ausschlaggebend dafür, ob sich Jugendliche in Austausch mit Älteren begeben und wie sie die
sich daraus ergebenden Lernchancen nutzen. Hinter der Gesamtmotivation steht eine Reihe
extrinsischer und intrinsischer Motive, die oft gleichzeitig auftreten und einander verstärken.
Bemerkenswert ist, dass bei nahezu allen intergenerationellen Handlungen intrinsische
Motive eine bedeutende Rolle spielen; Interesse und Freude an der Sache an sich also der
Motor für die Aktivität ist.
„Spaß“
Sieben der zehn Befragten erwähnten insgesamt 17-mal explizit, dass ihnen der Austausch mit
Jüngeren oder Älteren „Spaß“ macht. Die Freude am Umgang mit Menschen anderen Alters
ist eine Kernmotivation. „Das hat mir sofort total viel Spaß gemacht, und deswegen mach ich
das jetzt öfters“ (ILIS 9: 27). „Also mir macht es großen Spaß. Ich würde es nicht missen
wollen“ (ILIS 10: 158).
Etwas Neues kennen lernen
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Im Umgang mit Andersaltrigen erhoffen sich Jugendliche auch, „dass ich jetzt da was Neues
sehe, nicht nur irgendwie, was ich schon kenne“ (ILIS 1: 99). Die Neugier kann sich auf neue
Erlebnisse beziehen und der Suche nach dem „Abwechslungsreiche(n)“ (ILIS 2: 122)
entspringen, aber auch ganz konkret auf die andere Generation gerichtet sein: „Mit den
Erwachsenen komm ich auch oft in Berührung, aber die Älteren, die hab ich halt noch nicht
so oft erlebt“ (ILIS 2: 76).
Lebensweltbezug
Auch positive Erlebnisse mit der Zielgruppe und ein enger Lebensweltbezug haben dazu
geführt, dass Jugendliche für Begegnungen mit anderen Altersgruppen motiviert sind: „Das
war für mich ausschlaggebend, dass ich sehr gut mit Jüngeren und Älteren klarkam“ (ILIS 5:
22). Vor allem der Umgang mit Jüngeren ist aus familialen Generationengefügen vertraut
„Ich hab ja vier Geschwister, und da dachte ich mir, wieso nicht, die sind doch auch nicht
anders als meine Geschwister “ (ILIS 4: 148).
Inhaltliches Interesse
In einigen Fällen war auch der Inhalt der gemeinsamen Tätigkeit selbst ein zentrales Motiv
(vor allem bei Hobbies) und die Generationenbegegnung war ein „Nebeneffekt“. „Musik ist
total wichtig (…), das ist so eine Ebene, da kann man sich ohne viele Worte austauschen“
(ILIS 1: 189). „Kegeln würd´ ich gerne wieder. Vielleicht auch [wieder, T.S.] mit älteren
Trainern“ (ILIS 4: 94).
Ablenkung
Für einen Jugendlichen dient das Engagement unter anderem auch der eigenen Zerstreuung
und Beschäftigung: „Ich sitz nicht zuhause rum.“ (ILIS 6: 86). Eine Befragte kritisiert genau
diese Haltung, die Sie selbst auch im Ehrenamt erlebt hat: „Es kam mir vor wie so eine
Selbsthilfegruppe für Betreuer“ (ILIS 1: 99).
Soziale Motive
Die Jugendlichen erwähnten eine Reihe sozialer, also im Zusammenhang mit anderen
stehender Motive. Für sieben der befragten Jugendlichen ist der Wunsch, zu helfen und
gebraucht zu werden, ausschlaggebend für die Arbeit mit Jüngeren oder Älteren. „Ich möchte
denen[den Senioren, T.S.] natürlich helfen“ (ILIS 2: 94); „ich will die Menschen unterhalten,
weil ich wirklich oft gehört hab (…), dass (…) die Älteren nicht mehr alleine aufstehen
können (…), in ihren Zimmern sitzen und dann nur zur Essenszeit mal irgendwie an den Tisch
kommen und die anderen sehen“ (ILIS 2: 64). Jugendliche wollen, „was Gutes bewirken“
(ILIS 2: 118); anderen „eine Freude“ machen (ILIS 2: 64); „sie beschäftigen (…), also dass
sie [die Kinder, T.S.] da nicht so rumsitzen alleine“ (ILIS 6: 58); „[den Kindern, T.S.] was
beibringen, [sie] aufs Leben vorbereiten“ (ILIS 2: 102); „dort mitziehen, Hilfestellung geben,
(…) Sprachförderung“ (ILIS 5: 113). Motivierend wirkt auch das Gruppengefühl, „dass das
mehrere machen und man nicht alleine dasteht“ (ILIS 5: 148). Anerkennung zu erhalten von
anderen, ist gerade in Hinblick auf die eigene Berufsfindung wichtig. Auch Ellens Motiv, ihre
ungewollten Ekelgefühle gegenüber Älteren zu überwinden, ist ein soziales Motiv. „Das ist ja
ein Mensch, ich will mit denen klarkommen, nur mein Körper will das noch nicht so ganz, und
ich will das lernen" (ILIS 2: 45).
Berufliche Integration
Jugendliche in Engagementformen versprechen sich auch bessere Chancen auf dem
Ausbildungsmarkt. Vor diesem Hintergrund wirken Zertifikate über ehrenamtliches
Engagement motivationsfördernd. „Auf meinem [Zertifikat] stand eben, 143 Stunden
ehrenamtlich gearbeitet, Computerkenntnisse werden im Kindergarten ausgebaut, gespielt,
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Fußballtrainer (…)“ (ILIS 4: 186). Für Steven war die entscheidende Motivation für die
Teilnahme am intergenerationellen Tandem zunächst, „dass ich eine Ausbildung hab“ (ILIS
10: 144). „Und das ist die beste Möglichkeit, [wenn man] (…) wirklich eine Lehre will“ (ILIS
10: 155).
Geld
Nur in einem Projekt wurde eine Aufwandsentschädigung gezahlt. „Also, ich fand es ziemlich
wichtig, dass wir es bekommen. Ich hätte es zwar auch so gemacht, aber (…) für mich war
das eine kleine Anerkennung“ (ILIS 8: 140). Die finanzielle Entschädigung wirkt vor allem
als motivationale Starthilfe und wird später durch andere Motive ersetzt: „Wo ich angefangen
[habe], hätte ich nicht unbedingt [ohne Finanzierung im Projekt mitgearbeitet, T.S.], aber
jetzt“ (ILIS 6: 142).
4.2.6 Subjektive Wahrnehmung
Generation

und

Einschätzung

der

anderen

Die Jugendlichen haben von Begegnungen mit Menschen aller Altersgruppen und aus ganz
verschiedenen Hintergründen berichtet: mit Kleinkindern, die sie in der Grippe betreuen,
Kindern in der Schule, in Projekten und Freizeit, Vertretern der Scharniergeneration, die bei
der Projektarbeit Jugendlicher oft die Rolle von Anleitern einnahmen („mein Betreuer“ (ILIS
7: 28); „mein Pfarrer“ (ILIS 2: 134), „mein Trainer“ (ILIS 4: 15); „mein Mentor“ (ILIS 10:
13), sowie rüstigen Ruheständlern beim Kegeln und Hochbetagten im Seniorenheim. Sie alle
standen in unterschiedlich intensiver Beziehung zu den Jugendlichen. Entsprechend vielfältig
ist die Reflexion der Heranwachsenden auf die erlebte Generation, wobei eine sehr
differenzierte Abgrenzung der eigenen Generation auch gegenüber nur wenige Jahre Jüngeren
oder wenige Jahre Älteren erfolgt, wie die Aussage des 17jährigen Danny verdeutlicht: „Dass
man so sieht, wie die jüngeren Generationen jetzt aufwachsen, da ist ja ein deutlicher
Unterschied zu meiner Generation jetzt“ (ILIS 5: 97). Der 21jährige Steven hat seine
Generationenzugehörigkeit konkret definiert: „18 – 25 [Jahre], so was in der Drehe, würde
ich jetzt als meine Generation bezeichnen“ (ILIS 10: 71).
Sicht auf ältere Menschen
Allgemeine Reflexionen über die Gruppe alter Menschen, mit denen die Interviewpartner in
Berührung gekommen sind, waren überwiegend positiv, wenn auch unspezifisch. „Die mögen
mich, ich mag die auch“ (ILIS 2: 43). Häufige Attribute sind „freundlich, aufgeschlossen“
(ILIS 3: 16) und „eigentlich ganz nett“ (ILIS 4: 45) bis „richtig nett“ (ILIS 9: 134). „Vor
älteren Leuten habe ich Respekt (…)“ (ILIS 10: 92-93).
Als hervorstechenden Vorzug älterer Menschen erwähnen viele Jugendliche ihren
Erfahrungsreichtum. „Dass die einen Abstand dazu haben und sozusagen aus Erfahrung
berichten können“ (ILIS 1: 185). Ältere „sind schon ein bisschen gebildeter, haben schon ein
paar Jahre hinter sich, und die wissen viel mehr als man selber, oder als Jüngere“ (ILIS 5:
52). „Man hat halt wirklich diese Menschen vor sich, die schon so viel erlebt haben, die so
viel Wissen haben“ (ILIS 2: 108). „Bei alten Menschen ist das so, du weißt nicht, inwieweit
sie sich jetzt so entwickelt haben (…), der eine hat vielleicht sein ganzes Leben lang
irgendwie gearbeitet, und die anderen waren auf Weltreise oder so“ (ILIS 1: 139). Auch
angeeignete Fähigkeiten finden Bewunderung: „Wenn man immer so zuguckt, wie die so
spielen [kegeln], dann kann man richtig neidisch werden“ (ILIS 4: 39). Ein Jugendlicher
bewundert explizit die Lebensleistung von älteren Menschen. “Irgendwo haben sie was
geleistet“ (ILIS 10: 93). „[Sie haben] Wertvorstellungen, Moral, Erfahrung“ (ILIS 10: 97).
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„Na sie wissen, wie es läuft. Sie wissen, wie aus dem Samen eine Pflanze entsteht zum
Beispiel, weil sie sie ja mit eigenen Händen einbuddeln mussten, weil sie schwer arbeiten
mussten dafür“ (ILIS 10: 100).
Bei Cora und Ellen, die beide mit Hochaltrigen im Seniorenheim gearbeitet haben,
hinterließen die Erfahrungen mit Krankheit eindrückliche Erinnerungen. Sie erlebten viele
Senioren als „dement, senil“ (ILIS 1: 99). „Zwei Minuten später kam die gleiche Frage“.
„Die hat auch gar nicht reagiert, wenn man sie angesprochen hat“ (ILIS 1: 127). Die
Jugendlichen haben erlebt, wie mit Krankheit im Alter Passivität, Rückzug und Schwäche
einhergehen. „Bei alten Leuten versucht man immer nur den Rückschritt soweit wie möglich
aufzuhalten“ (ILIS 1: 103). „Oft sind sie auch schon so verkümmert und zurückgezogen, dass
sie halt zum Reden erst mal so herausgefordert werden müssen (…), weil die halt nichts mehr
erleben“ (ILIS 2: 98). „Die brauchen eben doch Hilfe, die können nicht mehr alleine leben“
(ILIS 2: 58). „Die sind langsamer, und man muss dann auch wirklich Rücksicht nehmen.“
(ILIS 2: 58). Auch der mit dem geistigen und körperlichen Abbau einhergehende Rückfall in
kindliche Verhaltensmuster wird beobachtet, beispielsweise „haben sie dann immer wie die
kleinen Kinder gesungen“. „Es gibt auch manche, die dann halt schon so kindlich waren, die
dann halt nicht mehr alleine aufs Klo konnten“ (ILIS 2: 58). Irritationen entstanden für die
Befragten durch körperliche Veränderungen „Ich hatte immer Angst, dass die halt so
rumsabbern, und mich anfassen wollen (…), das Gewebe ist auch nicht mehr so fest“ (ILIS 2:
72) und geistige Erkrankungen: „Man kann auch schlecht einschätzen, wie fortgeschritten da
jetzt die Demenz ist bei den Leuten, das war auch schwierig für mich, weil ich halt nicht so
richtig wusste, wie soll man die jetzt behandeln“ (ILIS 1: 127). Gleichzeitig wird das Gefühl
von Überlegenheit als unangemessen und widersprüchlich empfunden. Besonders in der
Arbeit mit kranken und senilen alten Menschen machen Jugendliche die Erfahrung, körperlich
und geistig stärker zu sein. „Es ist kein gutes Gefühl, wenn man sich so überlegen fühlt, denn
eigentlich haben diese alten Leute viel mehr Erfahrung als man selber (…), haben schon echt
Schwierigkeiten gemeistert in ihrem Leben“ (ILIS 1: 103). Eine Schülerin wendet sich
entschieden gegen den Impuls, den Schwächen alter kranker Menschen durch herablassende
Handlungen zu begegnen. „Und dann ist mir bei den Pflegern aufgefallen (…), dass die ganz
schnell so anfangen, alte Menschen wie kleine Kinder zu behandeln“ (ILIS 1: 103). „Man
muss sich wirklich überlegen, was man sagt, weil die haben schon soviel erlebt, man muss ja
auch Respekt vor denen haben“ (ILIS 2: 98).
Jugendliche, die mit älteren Menschen in Kontakt stehen, werden auch mit Tod und Verlust
konfrontiert. „Plötzlich waren die Leute nicht mehr da (…), die man in der letzten Woche
noch gesehen hatte“ (ILIS 1: 101). Ein Jugendlicher hat seinen Trainer durch den Tod
verloren. „Er war immer sehr aufgeschlossen, hat sehr viel geredet (…). Wir haben immer
seine laute Stimme vermisst“ (ILIS 4: 107-112). Eine Schülerin berichtet von „einer alten
Frau, (…) wo ich das Gefühl hatte, die ist geistig noch richtig fit, also die war körperlich total
am Ende, und die hat gesagt (…), dass es ihr so weh tut (…), dass sie so gebunden ist an
ihren Körper, und daran, dass sie immer alles vergisst (…), und dass sie aber viel lieber
noch sich wieder um ihre Blumen kümmern würde oder dass sie das so traurig findet, oder
dass sie lieber sterben würde“ (ILIS 1: 129).
In die Beurteilung älterer Menschen fließen auch gesellschaftliche Altersstereotype mit ein,
vor allem, wenn Jugendliche in keinem intensiveren Austausch mit Älteren stehen und ihnen
nur zufällige, oberflächliche Kontakte dazu dienen können, diese Stereotype an eigenen
Erfahrungen zu prüfen. Ein Jugendlicher begründet seine Ablehnung, mit Älteren Kontakt
aufzunehmen, wie folgt: "So ältere Leute, die deprimieren mich oft, also kommt drauf an, wie
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sie drauf sind, aber viele (...) die sind so selbstmitleidig (...), und dann erzählen die über ihre
Probleme, und die sind halt nicht so lebendig" (ILIS 8: 88).
Die beobachtete Neigung Älterer, sich auf die eigene Generation und altersspezifische
Belange zu beschränken, erschwert Jugendlichen den Zugang zu ihnen. „Die haben meistens
immer ihr Bierchen da getrunken und haben da ihre Späße gemacht. Also mit denen war es
sehr schwer zu reden. Überhaupt ein Gespräch anzufangen“ (ILIS 4: 74). „Weil die sich
mehr auf sich konzentriert haben“ (ILIS 4: 77) „[Im Projekt, T.S.] hatten wir jemanden, der
war ganz schrecklich. Der hat uns seine ganze Lebensgeschichte erzählt, (…) hat irgendwas
von wegen Preußen im was-weiß-ich-wievielten Jahrhundert gelappt (…), (…) [obwohl wir,
T.S.] bei einem ganz anderen Thema [waren, T.S.]“ (ILIS 9: 143).
Neben der Erfahrung von Differenz kommen auch Auflösungstendenzen
generationenspezifischer Zugehörigkeitsgefühle zur Sprache. Cora beschreibt Situationen,
„wo einem gar nicht so bewusst wird, dass es ja eigentlich ältere Generation ist“ (ILIS 1:
175). Gemeinsame Hobbies wirken als „Equalizer“ für altersbezogene Differenzen. Sie
vermitteln das Gefühl, gleichwertig, auf Augenhöhe miteinander zu sein, wenn zum Beispiel
ein Älterer „durch die Musik einen ganz direkten Draht so zu uns hat“ (ILIS 1: 187). Die
wahrgenommene Gleichheit kann auch ein Beleg für die zunehmende Durchlässigkeit von
Generationengrenzen sein.54
Freundschaftliche Beziehungen zu Älteren pflegten drei der Befragten (B5, B9, B10), wobei
die Intensität der Freundschaft unterschiedlich bewertet wurde. Bei Danny sind ältere Freunde
in den intragenerationellen Freundeskreis integriert. Für Paula sind intergenerationelle
Kontakte Substitut für die fehlende Anerkennung durch Gleichaltrige. „Eigentlich, wir haben
eine recht gute Beziehung zu einander [bezieht sich auf die Nachbarin, T.S.]. Ich geh da auch
gerne mal hin, bloß so zum Schwatzen“ (ILIS 9: 92) „Es gibt nur Eine [im Projekt, T.S.], zu
der hab ich wirklich engere Kontakte“ (ILIS 9: 110). Die Jugendliche schätzt an Älteren vor
allem ihre Toleranz, die sie bei Gleichaltrigen vermisst: „Es ist angenehm, mit den Leuten
[den Senioren, T.S.] zu reden, ist auch mal schön, mit jemandem zu reden, der eben keine
Vorurteile oder so hat“ (ILIS 9: 118). „Ich fand es auch cool, dass sie das mitgemacht hat
[eine Mangaausstellung, T.S.]“ (ILIS 9: 173). Steven hat Freundschaft für sich sehr eng
definiert. „Ich habe einen besten Freund. […]. Das ist ein Status, den kann halt nur einer
haben“ (ILIS 10: 49). Zu seinem Mentor beschreibt er eine enge Beziehung: „Mein Mentor
war mir da, zu der Zeit, wo wir zusammen in der anderen Firma waren, ein Kumpel“ (ILIS
10: 13). Und an anderer Stelle präzisiert er seine Einschätzung: „Dass wir hier die besten
Kumpels [sind], nee, da machen wir schon einen Strich, also das trennen wir schon, aber es
ist schon sehr vertraut, muss ich sagen, sehr vertraut“ (ILIS 10: 34).
Sicht auf Kinder
Die Beschreibung der jüngeren Partner im Generationendialog ist so bunt und vielfältig wie
Kinderwelten selbst.
Kinder wurden von den Jugendlichen als interessiert und aufgeschlossen erlebt. „Also bei
Kleinkindern ist es so, dass die schneller was auffassen, weil es sie sehr interessiert“ (B8 in
ILIS 7: 107), dass sie „noch viel mehr wahrnehmen als man selber“ (ILIS 7: 44). „Man kann
mit jüngeren Kindern mehr machen, die machen vieles mit“ (ILIS 6: 121). Sie sind „total
vielfältig“ (ILIS 8: 82), „eben noch nicht so voreingenommen von der Welt, finde ich, haben
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noch nicht so große Vorurteile“ (ILIS 7: 61). Jugendliche bewundern Kinder für diese
Haltung und wollen sie für das eigene Leben übernehmen. „Kinder sind sehr spontan“ (ILIS
9: 29). Und Kinder sind lustig: „Manche Kinder haben mich auch so was von derbe zum
Lachen gebracht“ (ILIS 4: 237).
„Also ich mag Kinder, das ist was Niedliches“ (ILIS 10: 67). Kinder sind „eben sehr
verspielt noch“ (ILIS 6: 38) und bis auf einen haben alle befragten Jugendlichen Spielszenen
beschrieben. Die Vitalität von Kindern, „dieses Rumrennen“ (ILIS 2: 37) wird positiv
bewertet. „Die haben soviel Power, da kommt man gar nicht hinterher“ (ILIS 4: 229). Ein
häufig genanntes Charakteristikum von Kindern ist „frech. Also wie man so in dem Alter ist“
(ILIS 5: 71). „Also die meisten sind so ein bisschen durchgedreht, also ziemlich frech
manche“ (ILIS 6: 52), „auch Älteren, viel Älteren meistens gegenüber“ (ILIS 5: 56). „Also
ich weiß nicht, ich war auch mal frech, aber so frech […] Das ist mir dann zuviel. Bin ich
dann ganz froh, dass es nicht meine sind“ (ILIS 10: 69-71). Kritisch beurteilt wird, wenn
Kinder sich Regeln nicht fügen. „Und bei den Kindergartenkindern, hier rein, da raus, das
Leben ist ja schön, und dann mache ich das, was ich möchte“ (ILIS 8: 54). „Es gab immer
welche, die wollten halt nicht, haben rumgenervt“ (ILIS 8: 70). Kinder sind „Sturköpfe“
(ILIS 8: 74), „weil die ja immer ihren eigenen Kopf haben“ (ILIS 4: 126). Auch Kinderstreit
wird oft erlebt und den Jugendlichen kommt häufig die Rolle des Streitschlichters zu: „wenn
sie streiten, greife ich auch mal ein“ (ILIS 7: 48) (vier der sieben Jugendlichen, die mit
Kindern arbeiten, erwähnen, dass sie bei Konflikten eingreifen). Ulf bewundert die kindliche
Selbstregulation bei Auseinandersetzungen, „wenn sich Kinder streiten oder so, [dass] sie
dann fünf Minuten später wieder total vertraut miteinander sind“ (ILIS 7: 42).
Die Unbeschwertheit von Kindern wird als bewunderns- und nachahmenswert empfunden.
„[Wenn] mir Erwachsene gesagt haben, ja, meine schönste Zeit war die Kinderzeit, das hab
ich mir zwar nie denken können, aber jetzt (…) merk ich das“ (ILIS 8: 82). Kinder sind „nicht
so pflichtbewusst (…), ein bisschen lockerer drauf und leichter, und nehmen es nicht so
schwer im Leben“ (ILIS 6: 64). „Kinder sind viel lockerer, die haben noch keinen
Alltagsstress“ (ILIS 7: 61). „Die wollen einfach nur leben. Sind noch nicht angespannt“
(ILIS 8: 82).
In der Beziehung zu Kindern spielt das Gefühl der Überlegenheit sehr stark mit, wird aber im
Gegensatz zu ähnlichen Gefühlen bei Älteren nicht als belastend, sondern als natürliche Folge
des eigenen entwicklungsspezifischen Vorsprungs empfunden. „Die brauchen eben mehr als
ich von ihnen“. Jugendlichen sehen sich Kindern gegenüber „als Respektsperson“ (ILIS 7:
42) fühlen sich ihnen aber auch freundschaftlich verbunden: „Also, die sehen mich schon
mehr als Freund an (ILIS 7: 42); „eigentlich so wie Freunde eben“ (ILIS 4:32).
Faszinierend für Cora ist, wie schnell sich Kinder entwickeln. „Bei kleinen Kindern (…) da
sieht man das, die entwickeln sich weiter, man kann irgendwie so den Fortschritt sehen, selbst
innerhalb von wenigen Stunden“ (ILIS 1: 103). Jugendliche empfinden es als dankbare
Aufgabe, an dieser Entwicklung teilzuhaben.
Außerdem werden Kinder von einzelnen Jugendlichen
- als frühreif erlebt: „Die erste Freundin um Beispiel. Fängt jetzt viel früher an als
damals“ (ILIS 5: 111).
- medialisiert erlebt: „Fernsehen vor allem, sitzen ja viel am PC“ (ILIS 5: 101).
- talentiert erlebt: „Da ist eine, die kannte fast jedes Lied aus dem Musical und die
konnte das so was von gut nachsingen“ (ILIS 4: 231).
- und indiskret erlebt:„Die quatschen sich schnell aus“ (ILIS 8: 96).
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Insgesamt haben Jugendliche ein differenzierteres Bild von Kindern als von alten Menschen.
Bei der Wahrnehmung Älterer scheinen Jugendliche nicht sensibel zu sein für die
Differenzierung des höheren Lebensalters. Dabei kann von „einer“ Altersphase längst nicht
mehr ausgegangen werden.55 Alter wird von Jugendlichen oft mit Krankheit und
Pflegebedürftigkeit assoziiert. Diese Sicht spiegelt die Verfasstheit älterer Menschen nicht
umfassend wider56 und deutet auf die Orientierung an gesellschaftlichen Altersbildern aus
Mangel an eigenen Erfahrungen mit Älteren hin.
Jugendliche finden leichter Zugang zu Kindern als zu älteren Menschen. „Ich kann vielleicht
mit Kindern mehr machen, als so mit alten Menschen“ (ILIS 6: 96). „Kinder, da komme ich
besser klar, als mit älteren Leuten“ (ILIS 7: 83). „Im Seniorenheim zu arbeiten (…), ist nicht
ganz so mein Ding (…) ich finde, dass sich das dann im Jugendclub mehr lohnt“ (ILIS 7: 8385). „Und ich wollte auch nicht mit Älteren […] längere Zeit da was machen wie im Hort“
(ILIS 8: 88) – aber auch nicht mit ganz jungen Kindern: „Es war nicht mein Ding mit
Kleinkindern (…) die waren mir einfach zu jung“ (ILIS 8: 50-53).
Wie bereits angemerkt, wurde eine Auswahl von Jugendlichen getroffen, die durch ihre
Tätigkeiten bei Vereinen oder in Projekten als mehrgenerationenerfahren identifiziert werden
konnten und damit, abgesehen von der geringen Fallzahl, nicht repräsentativ für ihre gesamte
Altersgruppe sind. Inwiefern die dargestellten intergenerationellen Begegnungsformen
verallgemeinerbare jugendliche Erfahrungen sind, kann nur eine Befragung zufällig
ausgewählter Jugendlichen mit unterschiedlicher intergenerationeller Verschränkung
außerhalb von Familie und Schule ergeben.
4.2.7 Reflexion der Fremdwahrnehmung
Das Feedback auf die eigene Person durch Kinder und Senioren wird in den meisten Fällen
positiv erlebt: „Die fanden das ganz toll, dass da jetzt jemand (…) Junges kommt wie ich“
(ILIS 1: 127, in Bezug auf Senioren). „Der hat sich auch für die Jugendlichen interessiert
mehr. Also da hat er meistens dann seine Freunde mal sitzen lassen, um mit uns ein bisschen
zu spielen oder so“ (ILIS 4: 82, in Bezug auf einen älteren Mitspieler beim Kegeln). „Dann
komm ich vorbei, und dann freuen sich eben die Kinder“ (ILIS 4: 196). „[Die Kinder, T.S.]
kommen gerne zu mir“ (ILIS 5:61). Die meisten befragten Jugendlichen haben in
intergenerationellen Begegnungen Wertschätzung und Bestätigung erfahren, vereinzelt aber
auch Desinteresse erlebt, wie aus den Erzählungen Coras deutlich wird: „Ich war nicht so
interessant einfach [für die alten Menschen, T.S.]“ (ILIS 1: 145); „überflüssig“ (ILIS 1: 97).
„Mehrere Wochen habe ich da halt versucht, auch was mit den Kindern zu machen, aber die
waren gar nicht so dran interessiert“ (ILIS 1: 99).
4.2.8 Gesellschaftliche Generationenbeziehungen
Zwei der befragten Jugendlichen, Paula und Steven, haben sich von der Ebene persönlicher
Generationenbeziehungen gelöst und die aktuelle öffentliche Diskussion um das Verhältnis
zwischen Jung und Alt in der Gesellschaft bewusst reflektiert und thematisiert. Dabei
offenbaren beide einen skeptischen Blick auf dieses Verhältnis. „Na ich hoffe jetzt einfach,
dass die Verbindung zwischen den (…) Jugendlichen meiner Altersgruppe und mit den
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Jüngeren und Älteren einfach besser wird, (…) was aber momentan nicht so den Anschein
hat“ (ILIS 9: 194). „Mit den Generationen insgesamt, mit diesem Alt und Neu, muss ich
sagen, also diesen Konflikt gibt es wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten, das Problem ist
nur, muss ich persönlich sagen, dass (…) meine Generation (…) verdorben ist, (…) auch derb
über die Stränge schlägt, keine Grenzen mehr kennt.“ (ILIS 10: 71 - 75). Aus dieser
negativen Spiegelung der eigenen Altersgruppe erwächst Skepsis gegenüber nachkommenden
Generationen: „Wenn jetzt meine Generation schon Scheiße ist, wie kann denn dann die
nächste Generation besser werden?“ (ILIS 10: 84-85). „Also ich geh davon aus, dass der
Konflikt Alt-Neu mit den Jahren schlimmer wird“ (ILIS 10: 86). Gleichzeitig werden auch
externe Begründungen gesucht: „Ich glaube, dieser große Konflikt wird (…) nur hergestellt
durch Fehlinformationen“ (ILIS 10: 161).
Steven spricht auch negative Jugendstereotype an: „Das Problem ist aber, dass von der
älteren Generation das Vorurteil schon da ist […] meiner Generation gegenüber. Ich meine,
das ist ja normal, ein alter Mann wird irgendwo nachts, weil er mal spazieren geht,
überfallen oder zusammengeschlagen“ (ILIS 10: 121-123). „Und auch die ganzen
Wertvorstellungen von den Jugendlichen, (...) ganz einfach schlecht“ (ILIS 10: 73).
Beide
Jugendlichen
messen
generationenübergreifenden
Lernprozessen
große
gesellschaftliche Bedeutung bei und beklagen gleichzeitig, dass der intergenerationelle
Wissenstransfer nicht mehr funktioniert. „Ich hab Freunde, die hassen kleine Kinder. (…)
oder auch andere, die können mit alten Leuten gar nichts anfangen. Das finde ich dann schon
traurig, (…) weil ich der Meinung bin, man kann von jedem ein bisschen was lernen. Egal,
wie alt der ist“ (ILIS 9: 194). „Das, was eine Generation weiß, kann, lernt, gibt sie ja der
nächsten Generation weiter. Und wenn jetzt meine Generation schon nicht gelernt hat, den
Müll in den Mülleimer zu schmeißen, dann werden es ihre Kinder auch nicht wissen“ (ILIS
10: 89).
Auch ökonomische Aspekte und sozialstaatliche Verteilungsmechanismen werden zum
Gegenstand der Diskussion um Generationenbeziehungen gemacht. „Die Werte sind einfach
verrutscht (…). Also mir hat ein Kumpel gesagt, und da hat er eigentlich recht, früher zählte
das Erreichte, heute reicht das Erzählte“ (ILIS 10: 90). „Und das ist das Problem mit meiner
Generation, sie wollen zwar irgendwas, aber sie leisten nichts“ (ILIS 10: 155). „Der Rentner,
der muss zusehen (…) [mit, T.S.] seinem bisschen Rente (…) wenn er sich mal was gönnen
will, er hat ja schwer gearbeitet (…) und ist dann dadurch so ein bisschen gefrustet. Und die
jüngere Generation (…) kann (…) bis 33 (…) auf dem Schülerstatus rumreiten, dass man 30
% auf Kinokarten oder irgendwelche Einlässe hat. Das macht das wahrscheinlich auch nicht
leichter“ (ILIS 10: 169). „Die Leute haben jahrelang gearbeitet, um dann in irgend welchen
Altenhäusern zu vegetieren“ (ILIS 10: 55).
Beide Jugendlichen setzen sich in diesem Zusammenhang mit organisierten
generationenübergreifenden Aktivitäten auseinander. „Also das Tandemprojekt war von
Anfang an eine Top-Idee, eine ganz feine Geschichte. Durchdacht, es funktioniert“ (ILIS 10:
155). Neben positiven Einschätzungen sprechen sie - vorrangig konzeptionell begründete Risiken dieser konstruierten Begegnungen an. „Das Projekt ist eigentlich vom Modell her gut
bis sehr gut, aber die Umsetzung ist ein bisschen seltsam, und ein bisschen komisch, es gibt
eben noch wenig Leute, die da wirklich gern mitmachen“ (ILIS 9: 165). „Also ich bin ein
absoluter Nicht-Freund von diesen aufgesetzten Generationmischungen, also dass
irgendwelche Enkel jetzt in das Altersheim reingeschickt werden. (…) Die Jungen sehen dann
nur alt-kaputt. Die sehen da nicht alt-wissend, oder alt-entscheidungsfähig, sondern die sehen
nur alt-kaputt. Und das hilft glaube ich keinem“ (ILIS 10: 156). „Ich hab einen Kumpel, der
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(…) kann Kinder wirklich absolut nicht leiden. (…) Da haben wir dasselbe Projekt gemacht
(…) und da hat sich die Meinung nur noch verhärtet. (…) Vielleicht [weil, T.S.] die Kinder
sich genau so benehmen, wie er das erwartet. Sie sind dann wirklich laut, sie stellen wirklich
unsinnige Fragen“ (ILIS 9: 194-198).
Die hier wiedergegebenen Aussagen haben Paula und Steven vor dem Hintergrund ihrer
Erfahrungen in Projekten getroffen, in denen intergenerationelle Ansätze konzeptionelle eine
zentrale Rolle spielen. Vermutlich hat dieser Projekthintergrund zu einer reflektierten
Auseinandersetzung mit Generationenbelangen angeregt. Mit ihren Aussagen haben die
Jugendlichen viele aktuelle und fachlich kontrovers diskutierte Aspekte um
intergenerationelle Beziehungen aufgegriffen. Neben theoretischen Überlegungen zu
Generationenkonflikten und –Fremdheit, Jugend- und Altersstereotypen und
Verteilungsgerechtigkeit
kommen
auch
kritische
Einschätzungen
zu
altersgruppenübergreifender Projektarbeit zur Sprache. Fachlich besonders interessant ist die
Erwähnung von Risikopotentialen in intergenerationeller Projektarbeit, die bisher weder im
Praxisfeld noch von wissenschaftlicher Seite systematisch untersucht wurden.
4.2.9 Lerneffekte
Um die „Outcomes“ von intergenerationellen Lernsettings verstehen und einordnen zu
können, wurde eine Analyse der Rahmenbedingungen von Begegnungen, ihres Charakter,
zugrunde liegender Motivationen und der Wahrnehmung der anderen Generation
vorgeschaltet (siehe Kapitel 4.2.2 - 4.2.8). Nun sollen die herausgefilterten Lerneffekte
dargestellt werden. Diese bilden das „Erkenntnisherz“ dieser Untersuchung, lassen sich aber
nicht losgelöst von den bereits dargelegten Ergebnissen verstehen.
Was lernen Jugendliche von Vertretern anderer Altersstufen – für den Umgang mit fachlichen
Problemen, mit anderen und mit sich selbst? Sowohl bewusst als auch unbewusst reflektierte
Lerneffekte wurden identifiziert, wobei die direkte Nachfrage: „Was hast Du im
Zusammensein mit den Anderen gelernt“ oft zögerlich und vorrangig mit Verweis auf
fachliche, konkret anwendbare Kenntnisse beantwortet wurde. Auf die unspezifische
Nachfrage, was die intergenerationellen Begegnungen den Jugendlichen gebracht haben,
wurden zahlreiche und vielfältige Gewinne genannt. Nur zwei Jugendliche haben zunächst
keine eigenen Zugewinne wahrgenommen:
I:

„Denkst du, dass (…) der Austausch mit den Älteren (…) dir irgend was für später
bringt?“
B:
„Glaub nicht“
(ILIS 4: 117-118).
I:

„Hast du da [bei den intergenerationellen Begegnungen] auch für dich was
rausgenommen, also hat das auch für dich irgendwie eine Rolle gespielt?“
B:
„Nee, das nicht. Also nicht bedeutend. (..) Für mich selber [hat das] nicht so die Rolle
gespielt.“
(ILIS 5: 92-93)
Manche hatten bei ihrem intergenerationellen Engagement nicht vorrangig sich selbst als
Nutznießer im Blick, sondern die intergenerationellen Partner. „Also ich mach das für die
Kinder, dass die auch mal so lernen“ (ILIS 8: 104). „Dass ich meine Zeit opfere, für ältere
Menschen, denen was zu erzählen oder zuzuhören, obwohl es mir nicht soviel bringt.
Zumindest sieht man das ja nicht von außen“ (ILIS 2: 134). An zahlreichen anderen Stellen
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ergab die Analyse der Aussagen jedoch Aufschluss über – den Jugendlichen scheinbar
weitgehend unbewusste – eigene Lerneffekte.
Bei der Analyse dieser Effekte konnten drei Schwerpunktbereiche jugendlichen Lernens
identifiziert werden, die Parallelen zu den etablierten Kategorisierungen im Kompetenzerwerb
(siehe Kapitel 2.2) aufweisen.
Konkrete Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben
Mit 41 Kodierungen nimmt dieser Bereich keine dominierende, aber signifikante Rolle bei
den hier evaluierten Lerngewinnen ein. In der Interaktion mit Vertretern anderer Altersklassen
haben die Jugendlichen anwendbares Wissen und Können zur Lösung konkreter
sachbezogener Probleme erworben, angepasst und weiterentwickelt. Sie profitierten vom
Wissen der anderen, erhielten Zugang zu neuen Informationsquellen und Methoden.
Wenn es darum geht, von anderen Generationen etwas zu erfahren, werden vor allem ältere
Menschen als Ressource betrachtet. „Also wirklich in vielen Fragen hat er [der Mentor, T.S.]
mir Antwort geben können“ (ILIS 10: 144). Ältere Menschen „sind schon ein bisschen
gebildeter“ (ILIS 5: 56), „haben uns Tipps gegeben“ (ILIS 4: 53), beispielsweise bezüglich
gemeinsamer Aktivitäten, aber auch Ratschläge für persönliche Belange, „für Schule,
Familie, sonst was“ (ILIS 9: 9: 149). „Wenn sie mir dann so Tipps gibt (…) [die ältere
Dame], wenn ich ihr dann so ein bisschen vom Freundeskreis erzähle, und dann so sage, hm
ja, den find ich voll süß.“ (ILIS 9: 149). Paula sprach ein Kernpotential der
Informationsweitergabe durch Erfahrene an, nämlich „Informationen auch mal von jemand
anderem, Älterem zu erfahren, als es erst einmal selbst ausprobieren zu müssen“ (ILIS 9:
167).
Durch den biologischen Altersvorsprung fungieren Senioren als Zeitzeugen, die Jugendlichen
einen kritischen Blick auf historische Ereignisse vermitteln können. „Ich hab es immer mal
gehört in den Nachrichten oder jetzt im Fernsehen (…), aber jetzt hab ich halt was zum
Anfassen, derjenige lebt ja, der steht ja vor mir, der kann es mir ja erzählen, was da wirklich
passiert ist“ (ILIS 10: 132-133). „Viele [erzählen, T.S.] über den zweiten Weltkrieg, oder
über irgend welche Krisensituationen, da kann man sich dann schon, [lacht] über Geschichte
austauschen“ (ILIS 2: 107). „Ich fand es halt gut (die DDR, T.S.), es gab halt vernünftige
Arbeitsplätze, (…) es waren halt Dinge, die zu der Zeit, wo ich nach einer Lehre gesucht hab,
wo ich mich halt festgehalten hab dran. (…) Und jetzt mit […] meinem Mentor, der in der
DDR gelebt hat, die positiven und auch die negativen Erfahrungen machen musste mit Stasi
und Ausreiseverbot, und da muss ich sagen, dass ich […] jetzt mit einem anderen Blick drauf
gucke“ (ILIS 10: 127-130).
Auch fachlich haben ältere Menschen, die auf eine längere Berufsbiografie zurückblicken
können, oft Wissensvorsprünge und können, wie im Fall von Steven, diese an Jugendliche
weiterreichen. „Also er hat mich zum Beispiel eingewiesen mit Kran fahren“ (ILIS 10: 19).
Jugendliche, die mit älteren kranken Menschen arbeiten, können ihre Kenntnisse in der Altenund Krankenpflege erweitern: „Man hat halt auch was über die Krankheiten erfahren, die
diese älteren Personen haben. (…), dass die immer nicken (…). Ein Krankheitsbild ist das,
genau. Oder dass sie halt immer nur rumschreien, obwohl denen nichts weh tut“ (ILIS 2:
126-128). Gleichzeitig erleben sie auch individuelle Bewältigungsstrategien seniler alter
Menschen. „Die Eine, die hat die ganze Zeit die andern zurechtgewiesen (…), hat so ein
bisschen bemuttert (...), obwohl sie selber eben auch auf Hilfe angewiesen ist“ (ILIS 1: 125).
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Jugendliche wiederum, die mit kleinen Kindern arbeiten, erhalten Einblicke in den Bereich
der Kinderpflege: „Windeln kann ich inzwischen, (…) und auch füttern, gar kein Problem“
(ILIS 9: 25).
Durch den Kontakt mit Kindern erhalten Jugendliche Einblick in die Besonderheiten
kindlicher Entwicklungsphasen, „dass man zum Beispiel sieht, wie die sich entwickeln im
Laufe der Zeit. Das war für mich interessant“ (ILIS 5: 125). „Wenn man dann auch sieht
(…), vor einem halben Jahr waren die noch so klein, (…) und jetzt laufen sie“ (ILIS 9: 29).
Außerdem bleiben Jugendliche auf dem Laufenden zu kindlichen Themen (beispielsweise zu
kindlichen Hobbies: „Die einen waren Cheerleader, die anderen waren im Fußballverein (…)
also, da gab´s nur interessante Themen“ (ILIS 8: 96), kulturellen Trends: „bestimmte
Musikstile“ (ILIS 5: 103) und technischen Entwicklungen: „die haben mir viel über ihre
Computerspiele erzählt“ (ILIS 8: 96)). Jugendliche erfahren, wie Kinder vom „Zeitgeist“
beeinflusst werden, „was für Probleme sich jetzt entwickeln durch die neue Zeit, also dadurch
(…) dass alles moderner wird“ (ILIS 5: 109). Besonders die Nutzung neuer Technologien
wird in diesem Generationenverbund zum Thema.
Gleichzeitig macht es die Jugendlichen stolz, aufgrund ihres einen Erfahrungsvorsprungs für
Jüngere eine wertvolle Informationsquelle zu sein „Deswegen kommen sie [die Kinder, T.S.]
ja meistens zu den Älteren [Jugendlichen, T.S.], um sich Ratschläge geben zu lassen“ (ILIS
5: 91). Jugendliche erzählen Kindern davon, „was für Tiere es gibt, was es in der Natur gibt“
(ILIS 5: 113), leisten „Sprachförderung (…) oder musikalische Erziehung“ (ILIS 5: 127)
oder versuchen, „jemandem [einem Schulkind, T.S.] dieses schriftliche Rechnen beizubringen
(…)“ (ILIS 4: 239-241). Indem Jugendliche Kinder etwas lehren, lernen sie selbst, Wissen
zielgruppengerecht aufzubereiten.
Der Gedankenaustausch über Altersgrenzen hinweg macht nicht nur den eigenen
entwicklungsbedingten Wissensvorsprung, sondern auch den der Älteren bewusst. „Gerade
auch bei Sachen, wo ich mich schnell dran gewöhne (…), [zum Beispiel Neuerungen des]
„Schulsystem[s] (…), die Älteren, die sehen das nur aus der Zeitung sozusagen, (…) dann
erzähl ich das denen, wie ich jetzt persönlich subjektiv das empfinde, und dann sagen sie, aha,
ist ja interessant, ich hätte mir das jetzt gar nicht vorstellen können“ (ILIS 1: 215).
In vielen persönlichen Generationenbeziehungen sind die Rollenverteilungen bezüglich des
Lerntransfers also nicht starr und können sich situativ umkehren, „wenn wir mal jetzt
irgendwas zum Beispiel mit dem Auto hatten, dass man sich da gegenseitig fachlich mal was
fragt“ (ILIS 10: 33-34). Der Lehrer wird zum Schüler und umgekehrt. „Wenn er mal bei
irgendwas grad keine Idee hat, dann fragt er mich, und wenn ich mal irgendwas Fachliches
brauch, frag ich ihn“ (ILIS 10: 15). „Das ist ein Geben und Nehmen“ (ILIS 10: 117).
Der Austausch mit Älteren bringt inhaltliche Abwechslung zur intragenerationellen
Kommunikation: „Dann hab ich auch mal jemanden, bei dem ich eben nicht immer die
gleichen Themen hab“ (ILIS 9: 96). Solche alternativen Themengebiete sind „das Thema
Medien zum Beispiel“ oder „Sprache, Kultur und Religion und Glauben“ (ILIS 9: 157; 181).
Den themenspezifischen Austausch mit den Älteren hat die hier zitierte Paula zum Anlass
genommen, eigene Positionen kritisch zu überdenken.
Auch didaktische Aspekte wurden angesprochen. Ein Jugendlicher merkte an, dass man von
Älteren besser lernt. „Die Gleichaltrigen machen es zwar auch, aber die [die Älteren, T.S.]
machen es halt genauer (…), weil die ja wissen, wie es am Einfachsten geht“ (ILIS 3: 19). Ein
anderer gibt den Methoden der Kinder den Vorzug: „Man lernt (…) einfacher von den
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Kindern. Die Erwachsenen versuchen (…), es einem theoretisch kompliziert beizubringen,
und die Kinder, die machen das nebenbei“ (ILIS 5: 152).
Das Eingebundensein in intergenerationelle Settings bietet aber auch Anlässe für
Lernerfahrungen, die nicht unmittelbar im Austausch mit Jüngeren oder Älteren gemacht
werden. In einem begleitenden Seminar für die freiwillig engagierten Jungs wurde ein DDRMuseum besucht, das bei Timo auf großes Interesse gestoßen ist. „Weil, es hat mit unserer
Geschichte zu tun, und man hat ja schon Vieles gehört, und (…) jetzt weiß man es ein
bisschen genauer“ (ILIS 6: 166). Nico hat Einblicke in ein für ihn interessantes Berufsfeld
erhalten, als die Seminargruppe „zur Polizei gegangen [ist und] die Ausrüstung da (…)
angeschaut“ wurde (ILIS 8: 144). Die sieben Jugendlichen, die im Rahmen von
Freiwilligenarbeit auf andere Generationen gestoßen sind, bekamen „Einblick dann in die
Richtung [soziales Engagement], weil man ja selten zu solchen Gelegenheiten kommt“ (ILIS
5: 148).
Gewinne für den Umgang mit anderen
56 Kodierungen lassen sich in diesen Bereich einordnen. Viele der befragten Jugendlichen
glauben, dass im generationenübergreifenden Gefüge die Interaktion mit anderen Menschen
geübt werden kann. „Ich lerne den Umgang mit älteren Menschen“ (ILIS 3: 23). „Ich glaube
schon, dass mir das hilft, was ich dann halt hier noch einmal gelernt habe. Egal mit welcher
Person“ (ILIS 2: 124). „[Beim] Umgang mit anderen Menschen (…), mit kleineren, mit
älteren (…) da trainiert man ganz schön so Umgangsformen, also (…), das klingt so doof, als
ob man bitte und danke sagt. Nee“ (ILIS 1: 207). „Natürlich lerne ich noch, mit anderen
Altersklassen umzugehen, vor allen Dingen natürlich wieder mit Jüngeren (ILIS 9: 59). „Ich
bin auch viel umgänglicher mit Kindern geworden. Also ich kann besser auf Menschen
zugehen“ (ILIS 7: 73). Die Interaktion mit Andersaltrigen kann allgemein die Fähigkeit
unterstützen, mit Menschen unterschiedlicher biografischer und kultureller Hintergründe zu
interagieren.: „Wenn ich jetzt ins Ausland geh, dann weiß ich irgendwie, wie ich durch diese
Begegnung mit diesen Menschen [Senioren, T.S.], dann irgendwie auf andere Menschen
zugehen kann. Dass ich vielleicht (…) auch weiß, wie die vielleicht auch reagieren können.
Wie ich mit denen umgehen muss, (…), egal, ob die nun Afrikaner sind, ob die Iren sind, ob
die (…) Chinesen sind“ (ILIS 2: 124).
Im Umgang mit anderen Generationen lernen Jugendliche auch, ihre Kommunikationsformen
zu erweitern, „gut zu diskutieren“ (ILIS 1: 187), und im Gespräch aufeinander einzugehen:
„Ich hoffe ja auch, dass sie meine Meinung akzeptieren, deswegen akzeptiere ich es dann
eben auch“ (ILIS 9: 191). „Und manchmal erfährt man auch so neue Möglichkeiten, so was
es so gibt, so, wenn man sozial [lacht] miteinander (…) kommuniziert“ (ILIS 1: 207).
Durch den Einblick in andere Lebenswelten entwickeln Jugendliche Empathie für die Bedarfe
und Probleme anderer Generationen in Relation zu den eigenen. „Also dieses Zurückkommen,
(…) wie es früher mal war, weil viele sagen immer, Kinder sind doof (…), vielleicht, dass man
mal selber dran denkt, wie es mal war“ (ILIS 6: 116). „Wenn man dann eben zum Beispiel
hier im öffentlichen Nahverkehr sitzt (…), und dann kommt (…) jemand Älteres an, da weiß
man schon, welche Vorlieben hat denn jetzt so [der ältere Mensch] (…) fragt man so, ja,
möchten Sie vielleicht vorwärts fahren?“ (ILIS 9: 153). „Bei uns im Dorf gibt es nun mal
hauptsächlich alte Leute, und wenn man da […] rappermäßig langgeht, ja, dann weiß man da
auch, wie die sich (…) fühlen könnten“ (ILIS 1: 157). „Man muss auf die Rücksicht nehmen,
weil die sind [betont] langsamer“ (ILIS 2: 98). Das Vermögen, sich in die Belange anderer
einzufühlen, ist eine wichtige Grundvoraussetzung für ein solidarisches Miteinander: „Also,
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das passiert ja oft, dass ich dann selbst Hilfe brauche, oder dass ich halt Hilfe geben kann.
Wenn ich zum Beispiel auf dem Markt (…) Menschen sehe [lacht], die dann irgendwie nicht
über die Straße kommen, oder irgendwie Hilfe brauchen“ (ILIS 2: 124); oder „dass man die
Einrichtung unterstützt“ (ILIS 6: 128). Jugendliche in ehrenamtlichen Projekten üben sich
nicht nur in intergenerationeller Solidarität, sondern lernen nachhaltig, sich gesellschaftlich
zu engagieren.57
Der außerfamiliale Austausch kann auch hilfreich sein für den Umgang mit
Familienmitgliedern. „Ich hab eine kleine Schwester, die ist jetzt 8, jetzt weiß ich so auch,
was sie in der Schule noch so macht“ (ILIS 8: 114); „und lerne dann im Kindergarten eben
[beim sozialen Engagement, T.S.], wie ich die Kinder zum Basteln anrege, und mach das
dann zu Hause mit meinen Brüdern“ (ILIS 9: 59).
Jugendliche lernen in der Auseinandersetzung mit anderen auch,
- gemeinsame Anliegen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Gruppen zu
verhandeln: „Wenn ich mit der jungen Gemeinde selber einen Gottesdienst vorbereite,
dann muss ich halt auch drauf achten, dass es nicht nur für meine Generation
ansprechend ist, oder für Familien mit Kindern, sondern eben auch für ältere Leute,
die was Substanzielles eben haben wollen“ (ILIS 1: 167).
- Konflikte zu bewältigen. Eine Jugendliche spricht explizit generationenspezifische
Auseinandersetzungen an. „Wo ich dann so in Situationen war, wo ich dachte (…), oh,
ganz neuer Konflikt (…), ok, Altersunterschied, ja, wo ich mich dann irgendwie mit
einem Problem auseinander gesetzt hab, und dann halt eine Lösung gefunden hab, in
dem Zusammenhang eben mit älteren Menschen“ (ILIS 1: 207). Jugendliche haben
auch geholfen, Konflikte, an denen sie nicht direkt beteiligt waren, zu klären.
„Manchmal gab es da auch ziemlich Zank, dann war ich halt dafür da, dass ich den
löse“ (ILIS 8: 60).
- ihnen Respekt entgegenzubringen: „Die haben ja schon so viel erlebt, man muss ja
auch Respekt vor denen haben“ (ILIS 2: 98).
- anderen Menschen unvoreingenommen gegenüber zu treten; „Menschen nicht sofort
beurteilen (…), sondern immer offen sein, weil die sind vielleicht doch ganz anders,
als man denkt“ (ILIS 7: 75).
Gewinne für die persönliche Entwicklung
Gemessen an der Anzahl der Kodierungen (94) war dies der Lernbereich mit den
reichhaltigsten Lernpotentialen für Jugendliche. In dieser Kategorie wurden Erfahrungen
zusammengefasst, die für die jugendliche Persönlichkeitsentwicklung, das Lebensgefühl und
die Selbstwahrnehmung von Bedeutung sind. Viele der in den anderen Lernbereichen
erwähnten Gewinne sind auch unter dem Aspekt der persönlichen Entwicklung bedeutsam.
Von den Akteuren in intergenerationellen Settings erfahren Jugendliche Wertschätzung und
Anerkennung ihrer selbst (siehe auch 4.2.7), ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten: „Ich komm da
immer so lang. Dann rufen sie [die Kindergartenkinder, T.S.] meistens den Namen. Dann
komme ich rein, dann laufen mir meistens immer ein paar Kinder entgegen. (…) Dann mach
ich dann immer Witze, dann lachen die immer ganz laut“ (ILIS 4: 120; 126). „Der [Seniorin]
hat das Spaß gemacht (…), die hat sich dann auch gefreut und das auch der Pflegerin (…) die
mich (…) betreut hat zufälligerweise, erzählt“ (ILIS 2: 62). Die Bestätigung durch andere
macht eigene Stärken bewusst und unterstützt ein positives Selbstbild. „Wenn ich dann das
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Wer sich in der Jugend ehrenamtlich engagiert hat, wird dies auch im Erwachsenenalter häufiger tun
(Düx/Prein/Sass/Tully 2008: 269).
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wirklich begriffen hab, und das alles gesehen hab, […] dann bin ich schon stolz auf mich“
(ILIS 2: 94). Jugendliche sind auch stolz darauf, anderen etwas beibringen zu können, sowohl
Kindern: „Da hab ich ihm gezeigt, wie das [schriftliche Rechnen] so geht. Dann hat er das
ein bisschen gelernt“ (ILIS 4: 39-41), als auch Älteren: „Wenn ich dann der älteren
Generation davon erzähle, dass sie sagen, aha, das finde ich mutig und toll, und das ist ja
interessant (…) und wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin“ (ILIS 1: 209). Bei der
Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten erfahren Jugendliche Respekt. „Die haben mich sofort
(…) als Betreuerin so eingestuft, haben mich (…) gesiezt“ (ILIS 1: 99).
Die geschilderten Erfahrungen der Jugendlichen fördern eine aktive und selbstverantwortliche
Lebensgestaltung, indem sie die Antizipation des eigenen Alters unterstützen: „Dass ich mich
intensiv damit beschäftigt hab, dass auch ich irgendwann mal so alt sein werde, wo das Leben
vorbei ist (…), und dann hab ich mir überlegt, wo ich da sein möchte (…), also ob ich auch in
so einem Heim leben möchte, oder (…) was es für Alternativen gibt“ (ILIS 1: 141). „Ich habe
selber für mich beschlossen, dass ich mich so früh wie möglich drum kümmern möchte, dass
ich abgesichert bin im Alter“ (ILIS 1: 153). Von Jüngeren wiederum fühlen sich Jugendliche
für die eigene Grundeinstellung zum Leben inspiriert: „Also dass man alles nicht so schwer
nimmt, also dass man [das Leben, T.S.] so wie es kommt, einfach nimmt“ (ILIS 6: 90).
„Kinder machen einfach was, ohne nachzudenken. Das finde ich toll, das möchte ich auch
machen“ (ILIS 9: 29). Gleichzeitig sammeln Jugendliche auch „Erfahrung für mein eigenes
Kind“ (ILIS 9: 95) bzw. machen sich Gedanken zur eigenen Familienplanung: „ob man sich
überhaupt Kinder anschafft“ (ILIS 6: 88). „Ich will Kinder in meinem Leben, ich weiß, wie
die jetzt ticken im Kopf“ (ILIS 8: 126).
Im Umgang mit Jüngeren und Ältern werden Jugendliche auch mit eigenen Grenzen
konfrontiert. „Da war ich erstaunt, dass ich nicht mehr weiterkonnte. Weil die haben ja ihren
eigenen Kopf. (…) Da (…) hab ich halt die Erzieherinnen geholt, (…) die hatten ja eine
Ausbildung, wie sie mit den Kindern umgehen“ (ILIS 8: 70). Sie lernen, eigene Grenzen zu
akzeptieren: „ich konnte nicht immer helfen“ (ILIS 8: 70); aber auch, daran zu arbeiten. Eine
Jugendliche sucht bewusst Herausforderungen, um eigene Barrieren zu überwinden. „Ich
muss sagen, dass es mir eigentlich ein bisschen schwer fällt, mit solchen älteren Personen
umzugehen, die da im Rollstuhl sitzen und da rumbabbeln (…) [lacht] (…), und das hilft mir
dann auch, so ein bisschen das zu überwinden“ (ILIS 2: 45).
Die Integration im intergenerationelle Gefüge ist auch mit einer Erweiterung des Netzwerks,
des eigenen Aktionsradius` verbunden. Eine Jugendliche beschreibt die engen
Unterstützungsstrukturen, die zwischen ihr/ ihrer Familie und einer befreundeten alten Dame
bestehen. „Sie hat ein Haus, und das (…) macht ihr sehr viele Probleme. (…) und da kommen
meine Eltern vorbei, holen die Regentonne zum Beispiel ab (…) und beschneiden da die
Pflanzen (…). Und wir bekommen eben sehr viel von ihr“ (ILIS 9: 118). „Also wir (mein
Mentor und ich, T.S.) haben uns gegenseitig den Rücken freigehalten“ (ILIS 10: 13). Dabei
erschließen sich die jungen Menschen nicht nur den Zugang zu anderen Altersgruppen. Auch
intragenerationell werden neue Bande geknüpft, beispielsweise im Rahmen von organisierten
Freiwilligenaktivitäten. „Also, es bringt […] schon was, um noch mehr soziale Kontakte
aufzubauen, und noch mehr [junge, T.S.] Leute kennen zu lernen“ (ILIS 5: 146). Ich hab mit
denen vielleicht ein paar neue Kontakte geschlossen, also vor allem mit den Erziehern“ (ILIS
6: 110). „Also da habe ich auch noch ein paar andere [Jugendliche, T.S.] kennen gelernt“
(ILIS 8: 56).
Jugendliche erkennen im Erfahrungsschatz Älterer bedeutende Ressourcen für die eigene
Bewältigung lebenspraktischer Herausforderungen: „dass ich davon profitieren kann, was die
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älteren Menschen sozusagen an Erfahrung jetzt schon haben. Dass die einfach auch den
Abstand haben, den ich jetzt nicht hab, wenn ich meine ganzen Probleme [lacht] habe“ (ILIS
1: 185). Das wird mir dann auch in den meisten Lebenssituationen (…) helfen, weil ich dann
halt gegenüber allem gewappnet bin“ (ILIS 2: 94). Jugendliche erschließen sich mit der
„Erfahrung, die andere gemacht haben, die ich nicht hätte“ (ILIS 1: 219) neue Erkenntnisse
und erweitern das eigene Verständnis.
Die Interaktion mit Kindern wiederum kann Jugendliche dazu anregen, die eigene Kindheit
rekapitulieren. „Ich komme (…) wieder in die Welt von früher und merke, wie anders die
war“ (ILIS 8: 112). „Man war ja auch selber so, und da sieht man sich eigentlich selber noch
mal wieder“ (ILIS 7: 42). „“[Wenn] mir Erwachsene gesagt haben, ja, meine schönste Zeit
war die Kinderzeit, das habe ich mir zwar nie denken können, aber jetzt (…) merke ich das“
(ILIS 8: 82).
Die Freude an gemeinsamen Aktivitäten mit Jüngeren und Älteren wirkt nicht nur als
positiver Verstärker des intergenerationellen Engagements (siehe Motivationen), sondern
steht für positive Lebenserfahrungen, die den jugendlichen Alltag bereichern. „Es macht
einfach Spaß“ (ILIS 9: 31). „Also die Ausflüge waren richtig schön, waren interessant“ (ILIS
7: 91). „Dass wir (…) jeden Monat (…) was gemacht haben [Freizeitaktivitäten, T.S.], das
fand ich einfach super. Und (…) dass man (…) da andere kennen lernt“ (ILIS 8: 142). „Und
dann gab´s auch wieder tolle Momente“ (ILIS 8: 56; 60). Die Begegnungen mit anderen
Generationen eröffnen neue Aktionsfelder: „was viele [aus der Arbeit mit Kindern, T.S.]
mitgenommen haben, dass es auch was für Jungs ist“ (ILIS 8: 116). Gerade die Arbeit mit
Kindern regt zu Kreativität an und bringen „Abwechslung“ (ILIS 1: 219). „Ich meine, man
kann ja nicht sich hinsetzen und da was vorlesen, man muss dann schon Mandala machen,
und mal ein Zahlenrätsel oder so. (…) Man muss mit denen auch mal in den Park gehen, und
mal keine Schule machen, das finde ich halt schön“ (ILIS 2: 122).
In der intergenerationellen Auseinandersetzung werden sich Jugendliche altersbezogener
Unterschiede und ihrer wechselnden Rolle im intergenerationellen Gefüge bewusst. „Ich hab
ja auch schon ein bisschen mehr von der Welt gesehen und erlebt, als die kleinen Kinder, und
da erfahren sie auch von mir eine Menge, was so später auf sie zukommt, (…) was ich erlebt
hab, das spielt dann schon eine Rolle, der Altersunterschied“ (ILIS 7: 71). „Dass es jetzt ein
bisschen anders ist als früher, ich weiß, dass sich das in der Zukunft wieder mal verändern
wird. (…) Man prägt sich ja aus im Alter“ (ILIS 8: 126).
Ellen reflektiert persönliche Gewinne aus intergenerationellen Begegnungen in einem
größeren Rahmen: „Es wird immer helfen. (…) Ich werde immer zwischendurch Erfahrungen
machen oder Erlebnisse haben, die mir dann zeigen, dass es mir was gebracht hat, sowohl mit
Kindern gearbeitet zu haben, als auch zu wissen, wie ich mit Älteren umgehe“ (ILIS 2: 124).
Für Danny, der eine Ausbildung zum Sozialassistenten absolviert, ist die Arbeit mit Kindern
bedeutend für seine Selbstverwirklichung: "Weil ich einer bin, der viel unter Menschen sein
muss, sehr gut mit anderen Menschen klarkomme, auf Menschen zugehe, anspreche, wenn sie
Hilfe brauchen" (ILIS 5: 117).
Für eine gelingende Annäherung halten die Jugendlichen bestimmte Grundhaltungen
gegenüber anderen Generationen für unabdingbar: „Ausdauer, Verständnis“ (ILIS 4: 151)
und „Respekt“ (ILIS 9: 108/110; 8: 80/92; 7: 42/85; 2: 98). „Im Kindergarten, da dürfen die
mich nicht eben Arschloch oder Penner nennen“ (ILIS 4: 160).
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Für Paula, die mit Anerkennungsproblemen in der Gleichaltrigengruppe zu kämpfen hat,
haben intergenerationelle Beziehungen eine wichtige Integrationsfunktion. „Die Themen, die
mich interessieren, kann ich nicht auf die Jugendlichen projizieren, weil ich bin da so voll der
Außenseiter, und deswegen [spricht die Befragte lieber mit Älteren, T.S.]“. „Bei
Gleichaltrigen ist das bei mir immer so eine Sache, (…), guck mal, die hat kurze Haare (…)
dann haben die sowieso von Anfang an irgendwelche Vorurteile, und bei ihr [der
befreundeten Seniorin, T.S.] ist es dann eben so gewesen, (…), ja, bist ja ein ganz hübsches
Mädchen. (…) Sie akzeptiert mich so, wie ich bin“ (ILIS 9: 98-100). „Bei unserer Altersstufe
ist es ja meistens so (…) guck mal, die trägt keinen Adidaspullover (…). Den Kleinen ist es
egal, den Großen ist es egal, bloß eben denen nicht (…), das ist der totale Modewahn zurzeit“
(ILIS 9: 102). Die Bestätigung und Akzeptanz durch andere Generationen kann also als
Kompensator für die fehlende intragenerationelle Anerkennung wirken.
Mit den beschriebenen Lerngewinnen wurden nützliche konkrete Fähigkeiten für bestimmte
Bereiche, aber auch allgemeine Kernkompetenzen erworben, die Jugendliche in vielen
Feldern ihrer weiteren Biografie nutzbar machen können.
4.2.10

Berufsrelevante Erfahrungen

An dieser Stelle soll der eingangs formulierten Frage (c.) nachgegangen werden, inwieweit
Lernprozesse, die durch den Austausch mit anderen Generationen angeregt werden, Einfluss
nehmen auf berufliche Entwicklungen der Jugendlichen.
Berufliche Orientierung
In ihrem intergenerationellen Engagement haben die Jugendlichen verschiedene Berufsfelder
erlebt. Sie konnten konkrete Praxiserfahrungen sammeln und diese für die berufliche
Orientierung nutzbar machen.
Für Danny haben positive Erlebnisse mit Jüngeren die Berufsbiografie bereits entscheidend
beeinflusst. Nach der Ausbildung zum Sozialassistenten ist „eine weitere Ausbildung zum
Erzieher dann“ (ILIS 5: 32) geplant.
Für andere haben sich berufliche Pläne durch die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern
konkretisiert: „Also mein Hauptberufswunsch ist Tierpfleger. Ja, aber Kindergärtner (…) ist
auch ganz schön (ILIS 4: 154). „Beruflich, ich würde` gern irgendwas mit Kindern machen,
(…) eher so Kindergartenkinder, und da hab ich jetzt auch schon so (…) eine Art Praktikum
im Kindergarten (…) gemacht. (…) Ich hoffe ja so in Richtung Kindergarten zu gehen (…)
oder Grundschule oder so, eben irgendetwas mit Kindern in der Art (ILIS 9: 22; 65-67).
Die Arbeit mit bestimmten Altersgruppen kann aber auch deutlich machen, dass die eigenen
beruflichen Neigungen woanders liegen: „Dass ich mich in so einem Beruf [mit Kindern]
quälen würde, weil es mir doch (…) irgendwie nicht so richtig [passt]“ (ILIS 6: 106). „Das
hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ältern Personen zu arbeiten, aber ich glaube, mir fällt
dieses […] Rumrennen, dieses Basteln [mit Kindern leichter]. (…) Also ich möchte wirklich
nur was machen, wo ich erstens irgendwie sehe, […] dass ich was bewirkt habe, und es muss
natürlich aber auch was sein, was abwechslungsreich ist, und ich glaube, das ist mit Kindern
dann schon so“ (ILIS 2: 37). „Ich würde jetzt nicht gern das für mein Leben lang machen, es
war für mich ein Einblick mal in das Erzieherleben“ (ILIS 8: 114).
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Allgemein wird gerade die ehrenamtliche intergenerationelle Arbeit als Schlüssel für einen
erleichterten Berufseinstieg gesehen, als “Chance auf einen Job“ (ILIS 2: 182). Dabei wird
der Zertifizierung ehrenamtlicher intergenerationeller Arbeit zentrale Bedeutung
beigemessen. „Noch wichtiger [als eine finanzielle Aufwandsentschädigung, T.S.] war für
mich das Zertifikat, dass ich zum Abschluss bekommen hab, weil es natürlich auch sehr
wichtig für meine Zukunft ist, für meine spätere Jobsuche“ (ILIS 7: 55). „Auf meinem
[Zertifikat, T.S.] stand eben, 143 Stunden ehrenamtlich gearbeitet, Computerkenntnisse
werden im Kindergarten ausgebaut, gespielt, Fußballtrainer“ (ILIS 4: 186). Den
Jugendlichen ist augenscheinlich bewusst, dass die erworbenen Fähigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt gefragt sind, „auch wenn man mal nicht in die Richtung gehen will, dass das
vielleicht doch für den Arbeitgeber gut zu sehen ist“ (ILIS 7: 77).
Ältere können mit ihrer beruflichen Erfahrung und ihren Netzwerken Jugendliche bei den
konkreten Herausforderungen des Übergangs in die berufliche Phase (Berufswahl, Finden
eines Arbeitsplatzes) unterstützen. „Ich hatte ja mal mit dem Gedanken gespielt, zum Bund zu
gehen, weil es da doch ein relativ fester Arbeitsplatz ist, und da hat er [mein Mentor, T.S.]
mir halt Empfehlungen gegeben, (…) was für Möglichkeiten ich dort hätte, und was ich lieber
nicht machen sollte, also quasi so seine Erfahrung (…) Er hat sich auch schon anderweitig
informiert und hat für mich schon mal ein bisschen geworben“ (ILIS 10: 115).
Bei den männlichen Befragten kommt auch der „weibliche Stempel“, den soziale Berufe
tragen, zur Sprache. „Viele denken ja gleich, ja, das ist für Frauen“ (ILIS 8: 116). Dieses
Arbeitsfeld vor allem auch Männern zu öffnen, finden alle männlichen Jugendlichen aus dem
erwähnten Projekt engagierte Jungs (siehe 4.2.1) wichtig, damit „sich junge Männer (…) ein
Bild machen von sozialen Berufen, weil es ja ziemlich wenig männliche Arbeiter gibt in der
Richtung“ (ILIS 5: 140). Ein Jugendlicher verbindet die Forderung nach einem Ausgleich der
Geschlechter im Berufsfeld der Kinderbetreuung mit eigenen Erinnerungen: „Wir hatten auch
(…) einen Erzieher im Hort (…) also vor allem die Jungs haben den geliebt, weil das bringt
ein kleines Gleichgewicht, also es sind ja immer noch mehr Frauen“ (ILIS 8: 116).
Erwerb von Schlüsselkompetenzen
Wenn Jugendliche nach der möglichen beruflichen Relevanz ihrer Arbeit mit Jüngeren oder
Älteren befragt werden, beziehen sie das in erster Linie auf soziale Berufe, wie die bereits
angebrachten Zitate zeigen. Dass die befragten Jugendlichen auch global anwendbare
Schlüsselkompetenzen „für eine umfassende Beteiligung an der Gesellschaft“ erworben haben
(OECD 2005: 5), verdeutlicht eine Rückkopplung der Ergebnisse mit auf dem Arbeitsmarkt
nachgefragten fachübergreifenden Kompetenzen. Die OECD konstruierte 1997 im Rahmen
des Projekts DeSeCo (Definition and Selection of Key Competencies) drei Kategorien
anforderungs- und handlungsorientierter Schlüsselkompetenzen:58
¾ Interaktive Anwendung von Medien und Mitteln (Tools)
¾ autonome Handlungsfähigkeit
¾ Interaktion in sozial heterogenen Gruppen
Die erste Kategorie bezieht sich auf den Umgang mit soziokulturellen Mitteln wie Sprache,
Informationen, Wissen sowie Geräten (z.B. Computern). Hier finden sich Parallelen zu den in
4.2.8 erwähnten intergenerationellen Lerngewinnen wie kommunikativen Fähigkeiten,
Informationskompetenz im Sinne von „Verständnis von Optionen, Meinungsbildung,

58

Vgl. OECD 2005
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Entscheidungsfindung und informiertes sowie verantwortungsbewusstes Handeln“59 und der
Nutzung neuer Technologien.
Im Bereich der „autonomen Handlungsfähigkeit“ werden Kompetenzen wie eigenständiges
Handeln, Identitätsentwicklung, ein Verständnis für die umgebenden Sozialstrukturen und das
eigene Rollenverständnis sowie die Fähigkeit zu aktiver Lebensplanung angesiedelt;
Kompetenzen, die in den untersuchten intergenerationellen Settings ebenfalls zur Sprache
kamen.
Für die Fähigkeit der „Interaktion in sozial heterogenen Gruppen“ ist der Umgang mit ganz
verschiedenen Menschen eine unumgängliche Voraussetzung. Sozialkompetenz (z.B. Kritik-,
Kooperations- und Solidaritätsfähigkeit) „kann nur […] im Umgang mit den Mitmenschen
erworben werden“60. Ein Großteil der in Kapitel 4.2.9 identifizierten Lerngewinne lässt sich
dieser Kategorie zuordnen: gegenseitiger Respekt, der Umgang mit eigenen und fremden
Emotionen, die Fähigkeit, Empathie für andere Menschen zu empfinden, mit ihnen zu
kooperieren und Konflikte konstruktiv zu lösen.
Auch in seiner wachsenden Anerkennung von politischen Akteuren wird die Relevanz
intergenerationellen Lernens für Bildungsprozesse, die im engeren und weiteren Sinne
berufliche Verläufe beeinflussen, deutlich. „Lernen zwischen den Generationen“ wurde als
sechster von zehn Punkten in die Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung „für
eine Strategie zur Gestaltung des Lernens im Lebenslauf“ aufgenommen. Der
Innovationskreis spricht sich unter anderem dafür aus, „neue Angebotsformen für das
intergenerationelle Lernen“61 weiter zu verbreiten. Kritisch ist anzumerken, dass auch hier der
Blick vornehmlich auf die Lerngewinne für die älteren Teilnehmer am Generationendialog
gerichtet wird (vor allem in Hinblick auf deren gesellschaftliche Integration). Immerhin wird
erkannt, dass die Ausschöpfung der Potentiale Älterer „auch im Interesse der Jüngeren“62 ist.

5. Fazit: Ressourcen generationenübergreifenden
Lernens für Jugendliche
„Alle Sozialisationsfelder enthalten Lernpotentiale“.63 Wenn Jugendliche von
intergenerationellen Erfahrungen berichteten, kamen auch andere Lernfelder, v.a. Familie und
Peer Groups, zur Sprache. Die in diesen Feldern erworbenen Kenntnisse sind mit den
beschriebenen intergenerationellen Lernerfahrungen oft eng verknüpft, bedingen oder
ergänzen einander. Was macht generationenübergreifende Begegnungen zu einem gesondert
untersuchenswerten Lernort – worin liegen die diesem Setting eigenen Lernchancen? Um die
Bedeutungssphäre intergenerationellen Lernens erfassen zu können, müssen seine Spezifika
in Relation zu seinen Potentialen und Barrieren gesetzt werden.
Charakteristika
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OECD 2005: 13
Grunert 2006: 17
61
BMBF 2008: 22
62
Ebd.
63
Düx/Prein/Sass/Tully 2008: 110
60
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Eingangs wurden bereits Spezifika intergenerationellen Lernens umrissen. An dieser Stelle
sollen sie noch einmal komprimiert festgehalten werden. Generationenübergreifende Settings
außerhalb von Schule und Familie sind
¾ öffentliche und private informelle Lernräume, die sich durch starken
Lebensweltbezug, Freiwilligkeit und Offenheit (in Bezug auf Lernziele und
Lernpartner) auszeichnen;
¾ sich aus Überschneidungen von Interessen und Anliegen ergebende oder in
Projektzusammenhängen gezielt konstruierte Generationenbegegnungen;
¾ natürliche und für die individuelle Entwicklung unerlässliche Erfahrungen;
¾ Begegnungen
von
hoher
Bedeutsamkeit
für
gesamtgesellschaftliche
Entwicklungsprozesse;
¾ Durch das Aufeinandertreffen verschiedener Deutungs- und Erfahrungsebenen sowie
Interdependenzen im Prozess des modernen Wissenstransfers gekennzeichnet.
Ressourcen
Die spezifischen Lernbedingungen in intergenerationellen Settings stellen günstige
Voraussetzungen für komplexe Lernerfahrungen im Jugendalter dar.
Die Auseinandersetzung mit den Ansichten und Bedürfnissen von Menschen, die sich in einer
anderen Phase des Lebens befinden, wird von den befragten Jugendlichen als eindrückliche
Erfahrung beschrieben. Diese Erfahrung gibt ihnen die Chance, sich selbst kritisch zu
reflektieren,
mit Unterschieden und Widersprüchen umgehen zu lernen und
selbstverantwortlich Entscheidungen zu treffen, eigene Grenzen zu erkennen, daran zu
arbeiten, sie zu überwinden oder akzeptieren zu lernen.
Indem sie andere Generationen altruistisch unterstützen, können Jugendliche die Wirksamkeit
und Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns erleben. Sie erfahren Anerkennung und gewinnen über
die Weitergabe eigener Kenntnisse und Fähigkeiten an Selbstvertrauen. Der Umgang mit
alten und kranken Menschen wird oft als schwierige und widersprüchliche Erfahrung erlebt,
kann aber auch eine wertvolle Erfahrung sein und dazu ermutigen, hinter den sichtbaren
Defiziten (z.B. demenzbedingtem geistigen Verfall) lebenserfahrene Menschen mit einer
reichen Biografie zu entdecken, und diese zu achten und zu respektieren.
Jugendliche sind aber nicht nur Helfende im Generationenverbund. Die Öffnung für andere
Generationen bedeutet eine Erweiterung des eigenen privat und beruflich unterstützenden
Netzwerks und damit des sozialen Kapitals.
Wenn Jugendliche in Prozesse des intergenerationellen Wissenstransfers eingebunden sind,
haben sie die Möglichkeit, eigenes Wissen weiterzugeben und erhalten Zugang zum
Wissensreichtum anderer Generationen. Gerade in schwierigen Lebenssituationen wie
biografischen Übergangsphasen können sie beispielsweise Bewältigungsstrategien Älterer für
sich nutzbar machen, indem sie sie für die eigene Problembewältigung reflektieren.
Jugendliche leisten im Austausch mit Jüngeren und Älteren Biografiearbeit. Sie erleben sich
vor dem Hintergrund Älterer als Kulturneulinge, erinnern sich in der Arbeit mit Kindern an
die eigene Kindheit und werden sich gleichzeitig vor dem Hintergrund kindlicher
Lebenswelten ihres Entwicklungs- und Erfahrungsvorsprungs bewusst. All das erleichtert die
Verfestigung der persönlichen Identität und die Verortung im sozialen Raum. Der Austausch
mit Menschen an den Polen des Lebens ermöglicht einen differenzierten Blick auf
verschiedene Lebensalter und macht sensibel für die menschliche Lebensspanne. Das
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Bewusstwerden, dass man nicht per se „jung“ oder „alt“ ist, sondern als Mensch alle
Lebensphasen durchläuft, kann ein generationenübergreifendes Gemeinsamkeitsgefühl
vermitteln und unterstützt die Antizipation des eigenen Alters. All diese Fähigkeiten sind an
intergenerationelle Erfahrungen gebunden.
Neben identitätsbildenden Zugewinnen bergen intergenerationelle Erfahrungen vor allem
Ressourcen für das Lernen, Leben und Arbeiten in kultur- und altersheterogenen Gruppen. In
der Interaktion mit anderen Generationen haben Jugendliche die Chance,
• Einen konstruktiven Umgang mit Vielfalt zu üben,
• Entwicklungs- und erfahrungsspezifische Hintergründe des Denkens und
Handelns Anderer zu verstehen,
• eigene Vorurteile kritisch zu überdenken,
• kommunikative Fähigkeiten und Konfliktbewältigung zu trainieren,
• Toleranz, Flexibilität und Solidarität zu üben und damit zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt beizutragen.
Junge Menschen, die sich in intergenerationellen Austausch begeben, erschließen sich eine
neue Welt jenseits der Gleichaltrigensphäre und erweitern ihren Erlebnis- und Aktionsradius.
Gerade Jugendliche, die in ihren natürlichen Lebenswelten stark intragenerationell
verschränkt leben, haben die Chance auf einprägsame und bereichernde Erlebnisse. „Spaß“ zu
haben, ist nicht auf positive Erlebnisse mit Gleichaltrigen beschränkt. Gerade das
Zusammensein mit Kindern erfüllt den Wunsch, sich ein Stück Kindheit zu bewahren, die
eigene Kreativität auszuleben und spielen zu dürfen. Der Austausch mit Jüngeren und Älteren
ist des Weiteren ein bedeutender gesellschaftlicher Integrationsfaktor. Jugendliche haben
dadurch ein „Ohr“ an gesellschaftlichen Entwicklungen auch außerhalb der Jugendsphäre.
Viele der beschriebenen intragenerationell erworbenen Lerngewinne tangieren den Bereich
der berufsrelevanten fachspezifischen oder übergreifenden Schlüsselkompetenzen. Darüber
hinaus können Erfahrungen mit anderen Generationen wichtige Impulse zur
Berufsorientierung geben. In intergenerationellen Aktivitätsfeldern, vor allem in
Engagementfeldern, können Jugendliche eigene Interessen und Neigungen ausloten, sich
alternative Berufsfelder erschließen (solche beispielsweise, in denen die Arbeit mit anderen
Generationen eine entscheidende Rolle spielt) und professionelles Handeln üben.
Barrieren
In der Interaktion von Menschen, die an verschiedenen Etappen im Lebensverlauf stehen,
verbergen sich Spannungspotentiale und Risiken, die konstruktiven Lernerfahrungen im Weg
stehen, günstige Effekte umkehren oder das Interesse am Austausch von vornherein
eindämmen können.
Im Gespräch mit den Jugendlichen sind individuelle, strukturelle
gesellschaftspolitische Prozesse entstandene Barrieren zur Sprache gekommen.

und

durch

Auf der ersten Ebene können persönliche Neigungen und Abneigungen gegenüber
bestimmten gesellschaftlichen Gruppen (körperliche Abneigungen gegenüber Älteren, kein
„Draht“ zu Kindern oder Senioren), aber auch persönliche Sym- und Antipathien gegenüber
Einzelnen dem Generationenaustausch im Wege stehen. Auch die Angst, an Ansehen unter
Gleichaltrigen zu verlieren (wenn sich beispielsweise männliche Jugendliche in weiblich
besetzte Tätigkeitsfelder begeben), kann junge Menschen davon abhalten, sich
intergenerationell zu orientieren. Wenn Jugendliche negative Erfahrungen im
43

intergenerationellen Austausch gemacht haben, reagieren sie oft mit einer Abwehrhaltung, die
das Überwinden von Stereotypisierungen durch positive Erfahrungen verhindert. Ein starker
Bezug auf die eigene Peer Group schränkt Austauschmomente zusätzlich ein. Auch wenn
einzelne Vertreter anderer Generationen als unangenehm empfunden werden (durch
unverständliches Verhalten, fehlende Sensibilität für und Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse
der Jüngere), kann das dazu führen, dass Jugendliche sich von dieser Altersgruppe abwenden.
Wenn negative Altersstereotypisierungen die Sicht auf Altersrealitäten verstellen, werden die
Fähigkeiten der Vertreter anderer Generationen nicht oder nicht in vollem Umfang
wahrgenommen und Lernpotentiale durch den intergenerationellen Austausch nicht
ausgeschöpft. Auch Unsicherheiten im Umgang mit Anderen und Zweifel an der eigenen
„intergenerationellen Kompetenz“ können den Zugang zueinander erschweren.
Die beschriebenen Prozesse (persönliche Abneigungen, Stereotypisierungen, Selbstbezug)
können auch bei anderen Generationen in Bezug auf Jugendliche eine Rolle spielen.
Beispielsweise können negative Jugendstereotype ältere Menschen davon abhalten, den
Kontakt zu Jugendlichen zu suchen.
Vorurteile entstehen nicht nur aus eigenen Erfahrungen. Auch negative gesellschaftliche
Altersbilder blockieren den Zugang zu anderen Generationen, was Fremdheit und
gegenseitiger Unkenntnis verstärkt und damit die unkritische Übernahme von Stereotypen
wiederum erleichtert. Negative Vorurteile können in intergenerationellen Erfahrungen auch
Bestätigung finden, wenn beispielsweise nur bestimmte Subgruppierungen (Hochaltrige,
durch Krankheit gezeichnete) mit „alt“ assoziiert werden und daraus resultierende
Altersbilder unreflektiert auf alle älteren Menschen angewendet werden. An dieser Stelle soll
aber auch auf entwicklungsbedingte Barrieren hingewiesen werden, die sowohl in der
Kommunikation mit Kindern, die sich noch nicht artikulieren können, als auch im Umgang
mit durch Krankheiten in ihrer Kommunikationsfähigkeit eingeschränkten alten Menschen
wirksam
werden.
Während
Kinder
durch
eine
Verbesserung
ihrer
Kommunikationsfähigkeiten mit zunehmendem Alter für Jugendliche als Gesprächspartner
interessanter werden, verlieren Ältere beispielsweise durch demenzielle Erkrankungen
dauerhaft das am stärksten positiv mit hohem Lebensalter in Verbindung gebrachte Potential
der „Weisheit“ bzw. können aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen ihr Wissen nicht mehr
weitergeben.
Wie eingangs erwähnt, etabliert sich intergenerationelle Arbeit als Methode, die derzeit auch
politisch viel Unterstützung findet. So wurden in den letzten Jahren zahlreiche bundes- und
länderweite Modellprogramme zur Förderung der Begegnung zwischen Jung und Alt
installiert.64 Die Beleuchtung von Grenzen und Hindernissen, die Generationenbeziehungen
beeinflussen, soll nicht nur dazu beitragen, die oft einseitigen, von Chancenbetonung und
Erfolgswünschen dominierte Bewertung dieser Methode kritisch zu reflektieren, sondern auch
zu einer Qualitätsentwicklung in der intergenerationellen Projektpraxis. Gerade Praktiker, die
an der Inszenierung intergenerationeller Begegnungen beteiligt sind, sollten um Barrieren, die
den Generationendialog verhindern bzw. um negative Effekte wissen und sie sich in allen
Phasen der Projektplanung, Durchführung und Nachbereitung vergegenwärtigen.

64

An dieser Stelle sollen exemplarisch auf Bundesebene die Mehrgenerationenhäuser, die
generationenübergreifenden Freiwilligendienste sowie auf Landesebene der vom Ministerium für initiierte
Wettbewerb
„Projekte
für
Generationen“
genannt
werden
(vgl.
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/Familie/mehrgenerationenhaeuser,did=69144.html;
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/Freiwilliges-Engagement/freiwilligendienste-fuer-jedesalter.html; http://www.mgffi.nrw.de/generationen/wettbewerb/index.php)
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Resümee
Generationenübergreifende Begegnungen stellen, bedingt durch ihre spezifische
Konfiguration, besondere Lernkontexte dar. Für Jugendlichen bieten sich Chancen für den
Erwerb ganz unterschiedlicher Kompetenzen, wobei manche untrennbar und exklusiv an
intergenerationelle Erfahrungen gebunden sind. Gleichzeitig können intergenerationelle
Erfahrungen Impulse für die weitere berufliche Entwicklung geben. Die hier ausgewertete
Studie kann in ihrer Größenordnung nur eine Anregung zu weiteren wissenschaftlichen
Arbeiten zum Lernen in intergenerationellen Settings sein. Gleichzeitig soll die Arbeit dazu
anregen, anerkannte Felder informellen Lernens im Jugendalter unter der Perspektive
altersübergreifenden Lernens neu zu reflektieren.
Alt und Jung treffen in hochkomplexen gesellschaftlichen und persönlichen Kontexten
aufeinander. Die Vielgestaltigkeit der günstigen und negativen Einflussfaktoren auf
Generationenbeziehungen legt nahe, dass es keine Garantieformel für gelingende
Generationenbegegnungen gibt. Nicht zuletzt liegt es in der freien Entscheidung der
Individuen, auf Menschen unterschiedlicher Lebensalter zuzugehen oder nicht.
Generationenbegegnungen lassen sich anregen, aber sich nicht erzwingen. Bei der
Konstruktion intergenerationeller Erlebnisse können unintendierte, negative Effekte nicht
ausgeschlossen werden – und das sollen sie auch nicht. Konflikte sind intergenerationellen
Beziehungen immanent und notwendig, und auch, wenn eine Auflösung dieses Konfliktes
nicht gelingt, können sie fruchtbar sein. Damit wird Knopfs These, dass der Dialog zwischen
Generationen „nicht nur mit offenem Ausgang (einschließlich seines Scheiterns) ermöglicht,
sondern (…) unbedingt zu einem guten Ende geführt werden [muss, T.S.]“65, fragwürdig.
Angesichts der Vielfältigkeit der einwirkenden Faktoren und der Interdependenzen zwischen
ihnen kann ein solches „gutes Ende“ im engeren Sinne nicht garantiert und schon gar nicht a
priori bestimmt werden.
Die Prämisse sollte also weniger ein vordefiniertes Happy End, als ein konstruktiver Dialog
sein. Dabei konnten vier Faktoren identifiziert werden, die für ertragreiche intergenerationelle
Erfahrungen als Schlüsselfaktoren wirken:
• Vertrautheit wirkt als begünstigender Faktor in dem Maße, wie Fremdheit als Barriere
wirkt.
• Ein gemeinsames Anliegen erleichtert es Generationen, den Zugang zueinander zu
finden.
• Eine offene Grundhaltung auf der Basis prinzipieller Empathie- und
Verständnisbereitschaft für den Generationenpartner und seine (alters-)spezifischen
Bedarfe wirkt als Fundament für solidarische Generationenbeziehungen.
• Ein achtungs- und respektvoller Umgang miteinander ist gerade angesichts großer
Erfahrungs- und Erlebensunterschiede unabdingbar.
Darüber hinaus hat die intragenerationelle Orientierung Jugendlicher ihre Berechtigung und,
mehr noch, ihre Notwendigkeit. Hier können Jugendliche in gleichberechtigten Beziehungen
soziale Spielregeln einüben und gemeinsame Sinnbezüge zur eigenen Identitätsbildung
nutzen.66 Intragenerationelle Freundschafts-, Orientierungs- und Unterstützungsstrukturen
sind intergenerationell nicht ersetzbar. Der intergenerationelle Weg ist kein Königsweg. Er ist
nicht mehr oder weniger als eine – nicht zu unterschätzende – Erweiterung der Möglichkeiten.

65
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Knopf 1997: 15
vgl. Hurrelmann 2004: 126 - 134
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6. Intergenerationell erworbene Kompetenzen
erkennen und verwerten
Das im Rahmen des europäischen Bildungsprogramms LEONARDO DA VINCI von Oktober
2004 bis Oktober 2006 durchgeführte Projekt ICOVET (Informal Competencies and their
Validation) hat es sich zum Ziel gemacht, informell erworbene Kompetenzen von
Jugendlichen zu identifizieren und für die Jugendlichen selbst sowie den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt transparent zu machen.67 Von den europäischen Projektpartnern wurde ein
Instrumentarium zur Erkennung und Erfassung informell erworbener Kompetenzen
entwickelt, das im Einzelnen folgende Segmente umfasst:
- einen Interviewleitfaden zur Kompetenzerfassung
- ein Fortbildungskonzept für Fachkräfte („Train-the-Trainer“-Curriculum)
In einem Folgeprojekt (ICONET - Informal Competencies Net, gestartet im Oktober 2007)
steht nun die Verbreitung des Instrumentariums sowie seine regionale, zielgruppen- und
lernfeldspezifische Anpassung im Mittelpunkt.68
Aus den vorliegenden Erkenntnissen zu Lerneffekten aus intergenerationellen Settings lässt
sich schließen, dass eine Anpassung des Tools an diese Spezifik Lerneffekte in ein anderes
Licht rücken bzw. bisher unberücksichtigte Kompetenzen aufdecken kann. Im Folgenden
sollen Vorschläge zur Erweiterung der beschriebenen ICOVET Instrumente um Elemente zur
Erfassung intergenerationell erworbener Kompetenzen formuliert werden. Diese Erweiterung
trägt dazu bei, das spezifische Profil des ICONET/ICOVET Instrumentariums zu schärfen
und eine Lücke in der Kompetenzvalidierung zu schließen. Mit Hilfe der ergänzenden Tools
können Fähigkeiten, die im Austausch mit Menschen anderer Altersstufen erworben wurden,
identifiziert und sichtbar gemacht werden.
Der Entwurf der ergänzenden Elemente erfolgte entlang den Ergebnissen der ILIS-Studie.
Dabei wurde darauf geachtet, die relevanten Erkenntnisse komprimiert darzustellen, in die
bestehende Struktur der Tools logisch einzubauen und sprachlich auf die jeweiligen
Zielgruppen herunterzubrechen.

6.1

Erweiterung der Liste der Aktivitätsbereiche

Um intergenerationell erworbene Kompetenzen gezielt erfassen zu können, wird
vorgeschlagen, die Liste der zu untersuchenden Aktivitätsbereiche Jugendlicher (Freizeit,
Familie/Haushalt, Schule/Ausbildung, Gesellschaftliche Beteiligung, Jobs, Gesundheit und
besondere Lebenssituationen) um den Bereich „Erfahrungen mit anderen Generationen“
zu ergänzen (siehe Anhang 3). Mit der Aufnahme in die Aktivitätsbereiche wird der Blick auf
Lernchancen intergenerationeller Begegnungen gerichtet. Der intergenerationelle Kontext soll
dabei weniger als zusätzliches und in sich abgegrenztes Lernsetting neben den anderen
Bereichen stehen, sondern eine Weitung des Blickwinkels auf Lernprozesse um den
intergenerationellen Aspekt darstellen. Mit der Aufnahme in die Aktivitätsbereiche wird dazu
angeregt, altersübergreifende Interaktion als bedeutende Ressource für jugendliches Lernen
zu erkennen, in solchen Kontexten entwickelten Fähigkeiten Beachtung zu schenken und ihrer
Analyse gleichwertiges Gewicht zu verleihen.
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Informationen zum ICOVET-Projekt unter http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=389
Informationen zum ICONET-Projekt unter http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=788
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Der inhaltlichen Gliederungslogik folgend soll dieser neue Bereich als fünfter Punkt dem
Aktivitätsbereich „Gesellschaftliche, soziale und politische Beteiligung“ folgen. Die weiteren
Punkte verschieben sich entsprechend. Insgesamt umfasst die Liste dann acht
Aktivitätsbereiche.

6.2 Erweiterung des ICOVET-Interviewleitfadens
Für den Interviewleitfaden zur Kompetenzerfassung69 wurde ein Erweiterungsmodell
entwickelt (siehe Anhang 4). Durch dieses Verfahren ist es möglich, spezifische
intergenerationelle Erfahrungen detailliert zu erfassen und Lernerfahrungen differenziert
herauszufiltern.
Entsprechend der gegebenen Struktur (für jeden Aktivitätsbereich steht ein Arbeitsblatt mit
Eingangsfragen, Hinweisen für den Interviewer und einer Musterauswertung anhand einer
Beispielaktivität zur Verfügung) wurde ein Arbeitsblatt für den neuen Aktivitätsbereich 5
„Erfahrungen mit anderen Generationen“ gestaltet. Die Eingangsfragen und die Informationen
für die interviewende Person wurden in Bezug auf die in ILIS identifizierten Schwerpunkte
und Lernerfahrungen formuliert (Begegnungskonstellationen, zeitlicher Rahmen, Gegenstand
und Intensität der Begegnungen, Lerneffekte). Die Fragen sollen Jugendliche zu detaillierten
Beschreibungen ihrer intergenerationellen Aktivitäten ermutigen. Aus den Beschreibungen
kann ein Gesamtbild gezeichnet werden, das Rückschlüsse auch auf unbewusste Lernprozesse
ermöglicht und die Basis für gezielte Nachfragen liefert. Aus den Interviews mit den
Jugendlichen wurde deutlich, dass direkte Nachfragen zu Lernerfahrungen zögerlich
beantwortet werden (da diese oft nicht bewusst vergegenwärtigt sind) und Antworten sich oft
auf fachliche Kenntnisse beschränken. Daher wurde die konkrete Fragestellung zu
Lernerfahrungen („Was erfahrt Ihr voneinander? Was lernst Du im Austausch mit den
Jüngeren/Älteren?“) um eine offenere Frage, die sich auch im Interview bewährt hat, ergänzt
(„Was bringt Dir persönlich der Austausch mit Älteren?“).
Motivationale Hintergründe und die Sicht auf andere Generationen sowie die erlebte Haltung
gegenüber Jugendlichen stellen Hintergrundinformationen bezüglich der Ursachen- und
Bedingungsgefüge dar und sind für die Kompetenzerfassung nachrangig. Daher wurden diese
Bereiche aus Rücksichtnahme auf die konstruktionsbedingten Beschränkungen des Leitfadens
weggelassen.
Beispielaktivitäten wurden in Anlehnung an real erlebte Situationen der interviewten
Jugendlichen entwickelt. Es wurden Begegnungen mit drei unterschiedlichen Altersgruppen
in verschiedenen Bereichen geschildert, um Jugendliche zu einer umfassenden Betrachtung
ihres (intergenerationellen) Umfelds anzuregen. Auch die beispielhafte Aufzählung von
Kompetenzen erfolgte in Anlehnung an die von den befragten Jugendlichen identifizierten
Lerngewinne.
Die Fragen und Handlungsanweisungen zum Aktivitätsbereich „Erfahrungen mit anderen
Generationen“ sollen nur inspirierende Hilfen für den Interviewer sein,
generationenübergreifende Bezüge Jugendlicher aufzudecken. Es erfordert eine sensible
Gesprächsführung durch den Interviewer, über die Beschreibung der Generationenkontakte zu
Kenntnissen über die komplexen Ergebnisse in den identifizierten Lernkategorien (siehe
4.2.8) zu gelangen.
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Der Icovet-Leitfaden (ohne Erweiterung) ist einsehbar unter
http://www.dji.de/bibs/389_6638_Best_Practice_Guide_de.pdf
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6.3 Ergänzung des ICOVET Fortbildungskonzepts für
Fachkräfte
Der Interviewperson (oder dem Trainer) kommt also bei der Identifikation von Kompetenzen
eine Schlüsselrolle zu. Daher ist es wichtig, dass die Ziele bzw. Inhalte der Methode sowie
der Leitfaden und dessen Handhabung für ihn nachvollziehbar sind.
Im Fortbildungskonzept werden bei der Erläuterung der Handhabung des Leitfadens die
Aktivitätsbereiche nicht näher beschrieben70. Bei den bisherigen Bereichen, die anerkannte
jugendliche Lebenssphären darstellen, kann davon ausgegangen werden, dass keinen Bedarf
danach besteht. Mit dem Bereich „Erfahrungen mit anderen Generationen“ wird eine im
Alltagsverständnis noch nicht als Lernort etablierter Erfahrungsraum eingeführt. Daher sollte
im Fortbildungskonzept eine Erläuterung zu diesem Bereich erfolgen, um die Ergänzung
nachvollziehbar zu machen und die Trainer für die Potentiale intergenerationellen Lernens zu
sensibilisieren. Nur wenn Trainer um die Besonderheiten und Chancen
generationenübergreifender Interaktion wissen, werden sie diesem Bereich gesondert
Aufmerksamkeit schenken und können gezielt entsprechende Kompetenzen gemeinsam mit
den Jugendlichen herausarbeiten.
Vor diesem Hintergrund wurde eine knappe Erläuterung des Aktivitätsbereichs in das
Fortbildungskonzept aufgenommen (siehe Anhang 5), die der Struktur der Handreichung und
den Begrenzungen bezüglich des Umfangs zugunsten der besseren Handhabbarkeit gerecht
wird.
Die Fachkräfte werden mit den in Kapitel 5 beschriebenen Charakteristika
intergenerationeller Settings sowie mit den Ressourcen, die daraus für jugendliches Lernen
erwachsen, vertraut gemacht.
Mit der Anpassung der ICOVET-Tools für intergenerationell aktive junge Menschen wird der
Versuch gewagt, die in der Projektpraxis vielfach angenommenen und mit der ILIS-Studie in
explorativer Form nachgezeichneten Lerngewinne für Jugendliche sicht- und nutzbar zu
machen. Ein weiterer wichtiger Schritt muss es sein, die Instrumente auf ihre Praktikabilität
und Relevanz für Jugendliche zu testen.
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Siehe http://www.icovet.eu/Downloads/Cur_de.pdf S. 22
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8. Anhänge
Anhang 1: Interviewleitfaden

ILIS - Informelles Lernen im intergenerationellen Setting
Potentiale für die Entwicklung von Kompetenzen im
Jugendalter

Interviewleitfaden

Themenfelder
Bildungssituation und berufliche Pläne (Einstieg)
Intergenerationelle Begegnungsplattformen
Erleben intergenerationeller Begegnungen
Reflexionen eigener intergenerationeller Lernerlebnisse
Ausklang und Abschluss (Resümee)
Befragte Personengruppen
a) Jugendliche aus intergenerationellen Projekten
(„konstruierte Begegnungen“)
b) Jugendliche, die in anderer Form über regelmäßige intergenerationelle
Kontakte außerhalb der Familie und Schule verfügen
(„natürliche Begegnungen“)
Interviewerin
Tabea Schlimbach
Gastwissenschaftlerin am DJI
Befragungszeitraum
Juni-August 2008
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Aufnahme
Datum?
Ort?
Wer?
Stimulus
[Danke]
Erst einmal vielen Dank für Deine Teilnahme am Interview.
[Beschreibung der Untersuchungsinhalte]
„Mein Forschungsprojekt untersucht, was junge Menschen im Austausch mit Menschen
anderer Altersgruppen lernen können“.
[Bedeutung der Antworten]
„Durch die Interviews will ich erfahren, was Jugendliche selbst als Gewinn aus
generationenübergreifenden Kontakten betrachten. Was habt Ihr von der und mit der anderen
Generation gelernt?“ Diese Informationen könnt nur Ihr selbst liefern.
[Zusicherung der Anonymität]
„Alles, was Du sagst, bleibt unter uns. Die Ergebnisse werden bei der Auswertung
anonymisiert.“
[Erzählaufforderung]
„Bitte erzähle alles, was Dir zu den einzelnen Punkten einfällt und was Du für wichtig hältst.
Deine Erzählung steht im Vordergrund. Ich werde Dich ab und zu bitten, etwas näher zu
erläutern.“
 keine Angst vor falschen Antworten – die gibt es nicht!

(Intern) Erläuterungen zum Leitfaden:
Dick gedruckt und nummeriert: Fragen. Andere, nicht dick gedruckte Fragen:
Alternativfragen/ Alternativformulierungen
[Eckige Klammern]: inhaltliche Fragekategorien
Kursiv stehen Hinweise zur Gesprächsführung bzw. einleitende Worte als Hilfestellung für
die Interviewerin.
Die Fragebogenformulierungen beziehen sich auf Kontakte mit Älteren. Parallel sind
intergenerationelle Begegnungen mit Jüngeren (Kindern) abzufragen.
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BILDUNGSSITUATION UND BERUFLICHE PLÄNE
[Eingangsimpuls]
(1) Bitte erzähle von Deiner derzeitigen Situation.
(2) Wie würdest Du Dich schulisch einordnen? (Begleitzettel zur Selbstreflexion)
(3) Was machst Du sonst noch so außerhalb der Schule?
(4) Bitte erzähle von Deinen Zukunftsplänen.
4.a) Was würdest Du gern später mal machen? Welche beruflichen Pläne hast Du?
4.b) Wie schätzt Du Deine beruflichen Chancen ein?

INTERGENERATIONELLE BEGEGNUNGSPLATTFORMEN
(5) Wo (in welchen Bereichen) kommst Du außerhalb der Schule und außerhalb der
Familie mit älteren Menschen in Kontakt?
- Freunde/ nähere Bekannte, die älter sind? [persönliche Beziehungen]
- Hilfe/ Unterstützung? [Engagement, Ehrenamt]
- Freizeit?
- für a) Projekt!

ERLEBEN INTERGENERATIONELLER BEGEGNUNGEN
(6) Bitte beschreibe die älteren Menschen, die Du triffst, genauer (damit ich eine bessere
Vorstellung bekomme) (für a: ältere Teilnehmer im Projekt)

Bei den weiteren Fragen möchte ich mich gern mit Dir gemeinsam auf eine bestimmte von
den genannten Personen konzentrieren.
Beschreibe diese ältere Person näher.
- Was ist das für ein Mensch? Wie wirkt er auf Dich? Wie ist Dein Eindruck?
- Besonderheiten?
(7) Wie geht Ihr miteinander um? Wie steht Ihr zueinander?
(8) [Art und Intensität Intergenerationeller Kontakte]
(8.1) Was macht ihr gemeinsam? Was führt Euch zusammen? Aus welchem
Anlass trefft Ihr Euch (Interesse, Engagement, gemeinsames Anliegen, Projekt)?
[Art der Begegnungen]
(8.2) Wie oft und regelmäßig seht Ihr Euch?
[Häufigkeit, Dauer und Regelmäßigkeit der Treffen]
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(8.3) Wie laufen Eure Begegnungen ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Bitte gib mir Beispiele. Kannst Du mir konkrete Situationen schildern?
(8.4) Was läuft anders als in den Begegnungen mit Deinen Freunden, Lehrern
oder Eltern?
Gibt es etwas, das Dich besonders erstaunt? Gibt es ein besonderes Ereignis, das Dir
im Gedächtnis geblieben ist?
(8.5) Welche Aufgaben übernimmst Du?
Überleitung zu 4. Gemeinsam intergenerationelle Tätigkeiten besprechen und Lerneffekte
herausarbeiten.

REFLEXION EIGENER INTERGENERATIONELLER LERNERLEBNISSE
(9) Was erfahrt Ihr voneinander? Worüber tauscht Ihr Euch aus?
(10) Welche Rolle spielen die Erfahrungen der Älteren bei eurem Austausch?
(11) Inwiefern gibt die ältere Person Dir Anregungen?
(12) Wie sehr ist in euren Gesprächen Deine oder seine/ihre persönliche Situation ein
Thema?
(13) Geht es auch um Deine berufliche Zukunft?
(14) Was bringt Dir der Austausch? Was lernst Du im Austausch mit den Älteren?
- Kenntnisse erweitern
- soziale Kompetenzen weiterentwickeln
- persönlich weiterentwickeln
(15) Hat sich etwas für Dich geändert durch die Begegnungen mit den Älteren?
(16) Welche der erworbenen Fähigkeiten könnte für Deine berufliche Zukunft von
Nutzen sein und warum?
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AUSKLANG UND ABSCHLUSS
(17) Was nimmst Du aus den Begegnungen mit Älteren mit? Was ist Dein persönlicher
Gewinn?
Was lernst Du im Umgang mit dem älteren Menschen, das Du weder in der Schule noch in
der Familie lernst?
(18) Was sind Deine Pläne für das nächste Jahr?
(19) Gibt es etwas, dass Du gern ergänzen möchtest?
Abschließend bitte ich Dich um ein paar ergänzende Informationen. Vieles hast Du mir
schon genannt:
(wenn nicht an anderer Stelle schon genannt)

Rahmendaten:

Wie alt bist Du?

Name:
Geschlecht:
Alter:

Schulische Daten:
° (2.1) In welche Schule gehst Du?
° (2.2) In welche Klasse gehst Du?
° (2.3) Welchen Abschluss strebst Du an?

Schule
Schulform:
Klassenstufe:
Angestrebter Abschluss:

Vielen Dank für das Interview!
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Anhang 2: Transkriptionsregeln

Informelles Lernen im intergenerationellen Setting (ILIS)
Potentiale für die Entwicklung von Kompetenzen im Jugendalter

Transkriptionsregeln
Diese Regeln folgen nicht den universellen Vorgaben eines bestehenden
Transkriptionssystems (wie z.B. HIAT, DIDA, DT, GAT oder CHAT), sondern wurden den
Erfordernissen einer späteren inhaltsanalytischen Auswertung angepasst.
-

Stimulus wird nicht transkribiert
Übertragung des phonetischen Wortlautes in die Hochsprache
Während des Nachdenkens geäußerte Füllwörter (hm), Stimuli des Interviewers im
Gesprächsverlauf (Ja, hm) und Wortwiederholungen werden zugunsten der besseren
Lesbarkeit ausgelassen
Verzicht auf die Darstellung von Wortverschleifungen und Dehnungen
Zahlen werden nicht ausgeschrieben
Anonymisierung: Alle Namen und Ortsangaben werden nicht transkribiert, die
Auslassung wird in eckigen Klammern erläutert (z.B. [Name der Schule])
Auslassungen: Längere inhaltlich nicht relevante Passagen werden nicht transkribiert,
die Auslassung wird unter einem Stichwort kursiv angegeben (mit Zeitangabe)

└
(.)
(aber)
(? 3 sek)
Bm?:
[stöhnt]

Beginn einer Überlappung (gleichzeitiges Sprechen der Teilnehmer)
Pause (Anzahl der Punkte entspricht Länge in Sekunden)
Unsicherheit bei Transkription, schwer verständliche Äußerungen
Unverständliche Äußerungen (mit Zeitangabe bei über einer Sekunde)
Unsicherheit, wer spricht
Kommentare bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nicht-verbalen
oder gesprächsexternen Ereignissen; die Länge der Klammer entspricht im
Falle der Kommentierung parasprachlicher Äußerungen (z.B. Stöhnen) etwa
der Dauer der Äußerung.
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Anhang 3: Vorschlag zur Erweiterung der Liste der
Aktivitätsbereiche

Erweiterung der Liste der Aktivitätsbereiche um einen neuen Punkt 5 (die
anderen Punkte verschieben sich entsprechend)71:
1. Interessen, Hobbys, Sport, Kontakte: Was du in deiner Freizeit machst
2. Haushalt und Familie: Was du in deiner Herkunftsfamilie oder in deiner eigenen Familie,
deinem eigenen Haushalt machst
3. Schule und Ausbildung: Was du außerhalb des Unterrichts oder von schulischer
Anleitung machst
4. Gesellschaftliche, soziale und politische Beteiligung: Was du im Jugendclub, im
Sportverein tust, aber auch für die Gemeinschaft/Gesellschaft, in der Nachbarschaft,
politisches Engagement etc.

5. Erfahrungen mit anderen Generationen: gemeinsame Aktivitäten mit Vertretern
anderer Altersgruppen (z.B. Kindergartenkindern, Senioren)
6. Jobs und Arbeitserfahrungen: Welche Nebentätigkeiten du gemacht hast oder welche
Arbeitserfahrungen du gesammelt hast
7. Wohlbefinden und Gesundheit: Was du tust, um dich gesund und wohl zu fühlen
8. Besondere Lebenssituationen: Schwierige Lebenssituationen, die du erlebt hast und wie
du diese bewältigt hast

71

Sowohl der ICOVET-Leitfaden auf http://www.dji.de/bibs/389_6638_Best_Practice_Guide_de.pdf S. 11 als
auch das Fortbildungskonzept auf http://www.icovet.eu/Downloads/Cur_de.pdf S. 22 sind entsprechend zu
aktualisieren.
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Anhang 4: Vorschlag zur Erweiterung des ICOVET Leitfadens
Formularentwurf für den Aktivitätsbereich 5 im Interviewleitfaden72
5.) Erfahrungen mit anderen Generationen: gemeinsame Aktivitäten mit
Vertretern anderer Altersgruppen (z.B. Kindergartenkindern, Senioren).
Fragen zu Beginn könnten sein:
- Triffst Du außerhalb von Schule und Familie regelmäßig auf Vertreter anderer Generationen (z.B.
Kinder, Senioren…)? Beschreibe diese Personen näher.
- Welche Aktivitäten führt Ihr gemeinsam durch?
- Welche Aufgaben übernimmst Du dabei?
- Was erfahrt Ihr voneinander? Was lernst Du im Austausch mit den Jüngeren/Älteren?
- Könnt Ihr Euch gegenseitig helfen?
- Was bringt Dir persönlich der Austausch mit Älteren?
Der Interviewer soll herausfinden: Welche Erfahrungen hat der Jugendliche mit anderen Generationen
gemacht? Wie häufig und regelmäßig sind die Begegnungen und wie laufen sie ab? Was ist der Inhalt
dieser Begegnungen? Welche Verantwortlichkeiten hat der Jugendliche dabei? Was hat er im Umgang mit
den jüngeren/ älteren Personen gelernt? Finden Unterstützungsprozesse statt?

Beispiel:
Aktivität
Was machst du gemeinsam mit
Vertretern anderen
Generationen?

Kompetenzen
Welche Fähigkeiten benötigst du?
Was hast du gelernt?

Ich engagiere mich
ehrenamtlich in einem
Seniorenheim. Dort unterhalte
ich mich mit den alten
Menschen und helfe bei
Mahlzeiten.

Ich kenne jetzt die Bedürfnisse der
Senioren und kann besser mit ihnen
umgehen. Sie erzählen mir viel von
ihren Lebenserfahrungen und davon,
wie es früher war. Von den
Fachkräften lerne ich einiges über
die Altenpflege und habe erfahren,
dass entsprechende Fachkräfte
gesucht werden.
Manchmal passe ich auf die
Die Betreuung der Kinder nehme
Nachbarskinder auf. Das Baby ich sehr ernst, denn ich trage die
muss ich windeln und füttern, Verantwortung. Ich habe viel über
mit dem größeren Bruder spiele Kinderpflege gelernt und meine PCich oft am PC und versuche,
Kenntnisse erweitert.
ihm Gitarre beizubringen.
In meiner Freizeit singe ich im
72

EuroPASS
Fähigkeiten

Soziale
Organisatorische
Technische
Computer
Künstlerische
Andere

Für die Chorweihnachtsfeiern lasse

Siehe ICOVET-Leitfaden auf http://www.dji.de/bibs/389_6638_Best_Practice_Guide_de.pdf S. 12 ff.
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Kirchenchor – dort sind alle
Altersklassen vertreten. Ich
organisiere gemeinsam mit
anderen das Weihnachtsfest.

ich mir immer etwas Kreatives
einfallen und habe gelernt, auf die
Wünsche der anderen Rücksicht zu
nehmen.

Bitte benutzen Sie für Ihre Notizen das Formular auf der nächsten Seite.
Aktivität
Kompetenzen
EuroPASS
Was machst du gemeinsam mit Welche Fähigkeiten benötigst du? Fähigkeiten
Vertretern anderen Generationen? Was hast du gelernt?
Soziale
Organisatorische
Technische
Computer
Künstlerische
Andere
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Anhang 5: Vorschlag zur Erweiterung des
Fortbildungskonzepts für Fachkräfte
2. Erläuterung des Aktivitätsbereichs „Erfahrungen mit anderen Generationen“
Neben etablierten Lern- und Lebensfeldern Jugendlicher wurde das Feld „Erfahrungen mit
anderen Generationen“ in die Liste der Aktivitätsbereiche aufgenommen. Warum wird diesem
Bereich des Lernens im Generationenverbund gesonderte Aufmerksamkeit geschenkt?
Begegnungen zwischen Jung und Alt gibt es schließlich in den meisten der genannten
Bereiche, ob in der Familie oder in der Freizeit!
Generationenübergreifende, informelle Lernräume außerhalb der Familie zeichnen sich durch
spezifische Bedingungen aus:
¾ Sie ermöglichen den notwendigen und natürlichen Wissenstransfer zwischen Jung
und Alt.
¾ Der Zugang ist freiwillig und für alle Altersgruppen offen.
¾ Menschen mit unterschiedlichen lebensgeschichtlichen Erfahrungen und
entwicklungsbedingten Sichtweisen treffen aufeinander.
Daraus ergeben sich besondere Lernpotentiale. Jugendliche, die sich mit Menschen anderer
Altersgruppen austauschen, haben die Chance,
• altersspezifische Erfahrungs- und Deutungshintergründe zu verstehen und sich
in das Denken und Handeln anderer einfühlen zu können,
• eigene Vorurteile kritisch zu überdenken,
• das Selbstbild zu stärken und die eigene gesellschaftliche Rolle zu definieren,
• kommunikative Fähigkeiten und Konfliktbewältigung zu trainieren,
• Toleranz, Flexibilität und Solidarität zu üben und damit zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt beizutragen.
Mit Hilfe des Arbeitsblatts zum Aktivitätsbereich 5 können generationenübergreifende
Erfahrungen Jugendlicher hinsichtlich der genannten Lernpotentiale untersucht und
spezifische Lerngewinne herausgefiltert werden. Der „intergenerationelle“ Ansatz ermöglicht
aber auch einen neuen, differenzierten Blickwinkel auf die anderen Aktivitätsbereiche.
Möglicherweise kommen Erfahrungen zur Sprache, an die Jugendliche, für die (Lern-)
Beziehungen zu Kindern oder Älteren eine Rolle spielen, in anderen Bereichen nicht gedacht
haben.
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