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Vorbemerkungen

Das Alter wird beim Lernen in der Erwachsenenbildung zu ei-
ner immer wichtigeren Kategorie. Dabei gewann die Bildung älterer und
betagter Menschen erst nach 1970 an Bedeutung, weil sich erst seit die-
ser Zeit die Erkenntnis durchsetzte, dass Erwachsene – trotz kognitiver
und sozialer Veränderungen – auch im höheren Alter über Lernfähigkeit
verfügen. Aufgrund mehrerer Trends ist zu vermuten, dass das Lernen
der Älteren in den nächsten Jahren zu einem festen Angebotssegment
der Weiterbildungsträger wird.

Erstens ist die demographische Entwicklung in Deutschland
durch eine zunehmende Zahl alter und hochaltriger Menschen gekenn-
zeichnet. Neben dem zahlenmäßigen Zuwachs der Gruppe der Älteren
auf Grund der verlängerten durchschnittlichen Lebenserwartung führen
auch gesellschaftliche Veränderungen zu einer Vergrößerung dieser Grup-
pe. Wurde früher der Beginn des Alters mit der Beendigung des Arbeits-
lebens gleichgesetzt, so führen die diversen Möglichkeiten der Frühpen-
sionierung heute dazu, dass der Abschluss des Berufslebens in vielen
Fällen deutlich vor dem 65. Lebensjahr, in einigen Fällen sogar schon zu
Beginn oder Mitte des fünften Lebensjahrzehnts erfolgt. Alter ist ein rela-
tionaler Begriff, ein soziales Konstrukt, dessen Definition von vielen Fak-
toren und nicht zuletzt von der Einzelbiografie abhängig ist.

Zweitens wissen wir heute, dass die internationalen Konzepte
und Programme zum lebenslangen, besser: lebensbegleitenden Lernen
realistisch sind, weil ältere Menschen nicht nur lernfähig, sondern auch
an bestimmten Formen der Weiterbildung interessiert sind.

Drittens erfreut sich die wachsende Gruppe der Älteren im Ver-
gleich zu früheren Generationen eines besseren Gesundheitszustands, und
auch das steigende Schul- und Ausbildungsniveau der Bevölkerung wirkt
sich auf das Lernen im höheren Erwachsenenalter aus. Immer häufiger
verfügen Ältere über zurückliegende intensive Bildungs- und Weiterbil-
dungserfahrungen, so dass sich die Gruppe der bildungsfernen Älteren
langsam abbaut. Auch die Medienangebote können das Lernen zusätz-
lich anregen. In der erwachsenenpädagogischen Forschung ist anerkannt,
dass über die gesamte Lebensspanne kontinuierliche und kumulative, aber
auch überraschende und diskontinuierliche Lernprozesse auftreten kön-
nen. Dabei wissen wir, dass Altern keinesfalls nur Zuwachs an Kapazität
und Reife bedeutet. Im fortgeschrittenen Alter wird es immer wichtiger,
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kreativ und produktiv mit Unselbständigkeiten und Abhängigkeiten um-
zugehen. Die Prävention gegen Abhängigkeit ist daher eines der wichtigs-
ten Ziele des Lernens im höheren Erwachsenenalter.

Aufgrund der verschiedenen Lebenslagen und der angesproche-
nen neuen Trends ist die Gruppe der Alten ausgesprochen heterogen.
Dies betrifft sowohl das biologische Alter, die physische und psychische
Belastbarkeit, als auch die Lebensumstände, aber auch die im Laufe der
individuellen Biografie erworbenen Problembewältigungsmuster und
nicht zuletzt das jeweils im Alter vorherrschende Lebensgefühl. Die ‚jun-
gen Alten’ mit ihrem oft formal hohen Bildungsniveau und einem ent-
sprechenden Anspruch an sich und die anderen, aber auch die große
Gruppe der alten und hochbetagten Menschen stellt unser Bildungssys-
tem vor neue Herausforderungen.

Sylvia Kade widmet sich seit langem diesen Herausforderun-
gen und beschreibt innovative Möglichkeiten in diesem Weiterbildungs-
bereich: Der erste Band der von ihr 1994 veröffentlichten zweibändigen
Publikation „Altersbildung“ ist der Frage nach der Lebenssituation und
dem Lernbedarf der Alten aus einer lebensweltlichen, auf die soziale
Lebenssituation der Älteren bezogenen Bildungsperspektive nachgegan-
gen. Im zweiten Band dieser Veröffentlichung wurden innovative Praxis-
beispiele, die dieser Konzeption folgten, vorgestellt. Das nun vorliegen-
de Buch, das auf einem vom Bundesministerium für Bildung und Wis-
senschaft geförderten Forschungsprojekt beruht und selbstorganisiertes
Lernen im Alter thematisiert, kann als die konsequente Fortsetzung die-
ser Arbeiten gesehen werden.

In den fünf kontrastierenden Fallstudien – besonders eindrück-
lich ist hierbei die Schilderung der Fallstudie im Altersheim – gelingt es
der Autorin, Initiativen des selbstorganisierten Lernens im Alter mit ihren
Ressourcen und Problemen pointiert darzustellen und auf die strukturel-
len Rahmenbedingungen rückzubeziehen, in denen sie verankert sein
müssen, um dauerhaft Bestand haben zu können. Interessant ist hierbei,
dass informelle Lernprozesse identifiziert und als Lernprozesse benannt
werden, die bisher wahrscheinlich in den meisten Fällen weder von den
einzelnen Akteuren noch von einem zufälligen Betrachter als solche
wahrgenommen worden wären. Kade kann eindrucksvoll herausarbei-
ten, dass der öffentliche Support für Initiativen des selbstorganisierten
Lernens im Alter unerlässlich ist und oberster Grundsatz der politischen
Intervention die Stärkung der Autonomie nach dem Prinzip der subsidiä-
ren Unterstützung sein sollte.
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Die vorliegende Dokumentation gibt einen sehr guten Einblick
in die Arbeit der verschiedenen Initiativen und Formen des selbstorgani-
sierten Lernens im „reflexiven Milieu“ sowie einen lebendigen Eindruck
von den verschiedenen Akteuren. Das Buch eignet sich in besonderer
Weise für alle Personen, die beruflich oder ehrenamtlich im sozialen
und pädagogischen Bereich mit der Gruppe der „Alten“ in Kontakt kom-
men, da es das neue spannende Bild des Alterns gut veranschaulicht und
auch eine neue Sichtweise altersbezogenen Lernens anbietet.

Die Arbeiten von Sylvia Kade zum Lernen älterer Menschen
stehen in der Tradition des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung
(DIE), sich mit den Lernbedingungen und Lernmöglichkeiten einzelner
Zielgruppen zu beschäftigen und dabei nicht nur über Forschungsarbei-
ten Erkenntnisse zu mehren, sondern auch konkrete Modelle zu erpro-
ben und Entwicklungen zu unterstützen: Arbeiten des DIE zu Behinder-
ten, zu Ausländern und zu Arbeitslosen. Auch in den Arbeiten des Insti-
tuts bezogen auf Frauen und Männer werden Fragen unterschiedlicher
Lernstrategien, Angebotsformen und Entwicklungsperspektiven behan-
delt. Fragen zum Verhältnis von älteren Menschen und Bildung werden
auch in der Zukunft einen wichtigen Bestandteil der Institutsarbeit aus-
machen, nicht zuletzt deshalb, weil die demoskopische Entwicklung dies
nahe legt. Dabei sind nicht nur Menschen betroffen, sondern auch Insti-
tutionen – diesem Zusammenhang wird im Institut derzeit in einem Pro-
jekt „Alternde Institutionen“ nachgegangen, das ebenfalls von Sylvia Kade
bearbeitet wird.

Rudolf Tippelt
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Einleitung
Die vorliegende Dokumentation ist Ergebnis eines vom Bun-

desministerium für Bildung und Wissenschaft zwischen 1998 und 2000
geförderten Forschungsprojekts „Selbstorganisiertes Lernen im Alter“, das
am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) durchgeführt wur-
de. War ursprünglich geplant, die Untersuchung auf den Aspekt des selbst-
organisierten Lernens zu fokussieren, wurde die Perspektive erweitert,
nachdem sich abzeichnete, dass Lernen im „reflexiven Milieu“ der Ini-
tiativen Bestandteil eines umfassenderen Prozesses der Selbstorganisati-
on im Alter ist: Die untersuchten Alteninitiativen haben den Charakter
einer sozialen Basisbewegung, die das Alter durch Bildung integriert (vgl.
Beyersdorf 1992). „Was heißt hier selbstorganisiertes Lernen“, gibt ein
Befragter aus einer Initiative die Frage zurück, „wir machen, was wir
wollen.“ Damit hat er die Differenz zwischen selbstorganisiertem Ler-
nen und der Selbstverwirklichung im Alter durch Bildung auf den Begriff
gebracht.

Selbstorganisation wurde zur Leitorientierung von Alteninitiati-
ven, nachdem das traditionelle Solidarmodell in Familie, Nachbarschaft
und Gemeinde im Zerfallen ist und im Zuge der verallgemeinerten Indi-
vidualisierung im Alter (vgl. Kade 1994a) zunehmend durch das Modell
der subsidiären Fremdhilfe im Sozialstaat ersetzt wurde. Die Moderne
brachte die „neue Unmittelbarkeit zwischen Individuum und Gesell-
schaft“ (Beck 1986, S. 148) hervor, die nach neuen Vergesellschaftungs-
formen im Alter verlangte. Mit dieser breiteten sich professionelle Exper-
tenhilfe und institutionalisierte Formen der Fürsorge für das Alter aus,
die Ältere von Fremdhilfe abhängig machten und zugleich ihre Selbst-
hilfekräfte schwinden ließen. Erst nachdem sich die Eigenressourcen der
Alltagsbewältigung im Alter auflösen, treten selbstorganisierte Initiativen
auf den Plan. Selbstbildungsprozesse waren von Anfang an ihr Medium
und ihr Ziel: In einer Gegenbewegung zu der Durchdringung des Alltags
durch Wissenschaft wandten sich die Alteninitiativen in den 1980er Jah-
ren zunächst gegen die Abhängigkeit von organisierter institutioneller
Unterstützung wie gegen eine Ersetzung der selbstbestimmten Lebens-
führung durch professionelle Expertenhilfe und Wissenschaft. Es ging
ihnen um die Rückgewinnung und Wiederaneignung eigener Kompe-
tenzen im sozialen Kontext selbstorganisierter Initiativen: Lernen wurde
dabei zugleich zum Anlass der Selbstveränderung und zum Medium der
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Initiativen, die in kurzer Zeit eine große Verbreitung fanden (vgl. Alheit
1994).

Selbstorganisierte Initiativen sind heute zwischen privater Selbst-
hilfe und öffentlichen Organisationen der Altenhilfe angesiedelt. Aus
dieser Zwischenstellung beziehen sie ihre Kraft: Sie leben von dem so-
zialen Engagement ihrer Mitglieder, das auf dem Selbsthilfeprinzip wech-
selseitiger Unterstützung und Förderung basiert. Gegen das „blinde Ver-
trauen“ in das Expertenwissen der Wissenschaft (vgl. Giddens 1996) ha-
ben sie sich daran gemacht, auf ihre eigenen Kompetenzen zu bauen
und diese weiter zu entwickeln. Doch im Gegensatz zu den autarken
Selbsthilfeinitiativen der 1980er Jahre wenden sich die neuen Altenini-
tiativen von vornherein nach außen, um sich für andere zu engagieren,
und suchen nach Bündnispartnern, die ihr Engagement fördern und un-
terstützen. Das Konzept der Selbstorganisation des Alters steht deshalb
heute weder zu einem Anschluss an eine Organisation noch zu organi-
sierter öffentlicher Förderung im Gegensatz. De facto kommt so gut wie
keine Alteninitiative ohne professionelle und organisationelle Koopera-
tion, ohne öffentliche Finanzierungshilfen zustande. Es ist deshalb kurz-
schlüssig zu glauben, Selbstorganisation im Alter könnte Fremdhilfen
durch den Staat oder professionelle Förderung umstandslos ersetzen. Ihr
eigentliches Potenzial liegt anderswo: Selbstorganisierte Initiativen ver-
mögen die Kluft zwischen der Gesellschaft und den individualisierten
Alten zu überwinden, indem sie gemeinsame Strategien bei der Wieder-
aneignung sozialer Ressourcen entwickeln, die durch Bildung in die
Gesellschaft reintegrieren: Selbstorganisierte Initiativen im Alter sind Bil-
dungsinitiativen.

Auch wenn nach Schätzwerten nur 3% bis maximal 7% der
über 60-Jährigen im Alter sich aktiv engagieren, kommt den selbstorga-
nisierten Alteninitiativen ein hohes Veränderungspotenzial für die Le-
bensgestaltung im Alter zu. Die wachsende Bedeutung wissensbasierter
Formen der Sozialintegration ist nicht auf das Alter beschränkt. Doch
hat die Sozialintegration durch Bildung im Alter eine Pionierfunktion.
Alle früheren Vergemeinschaftungsformen im Alter und für das Alter ba-
sierten auf dauerhaften, in der Tradition begründeten Solidar- und Not-
gemeinschaften, die gegen die Unwägbarkeiten und die prinzipielle
Ungewissheit im Alter absichern sollten. Demgegenüber sind die neuen,
selbstorganisierten Alteninitiativen weder in der Tradition fundiert noch
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in einem dauerhaften Anschluss an eine Wertegemeinschaft begründet.
Sie erlauben vielmehr einen temporären Anschluss an eine Ad-hoc- oder
Wahlgemeinschaft, die sich ihre eigenen Regeln auf Basis einer Reflexi-
on auf ihre eigenen Handlungsgrundlagen im Alter gibt, ein Vergemein-
schaftungstypus, der hier als „reflexives Milieu“ bezeichnet wird. Grund-
legender Mechanismus der Vergemeinschaftung im „reflexiven Milieu“
ist die soziale Integration der Älteren durch selbstreferentielle Bildungs-
prozesse: Erst die Reflexivität der Initiativen für ihre eigenen Handlungs-
bedingungen unter Modernisierungsanforderungen erweitert die Zugangs-
chancen Älterer zu Bildung, Beratung und Betreuung und erschließt neue
Formen des aktiven Alters durch Teilnahme- und Engagemententwick-
lung, die das Alter in die Gesellschaft reintegriert.

Selbstorganisation im Alter – so das Ergebnis der Fallstudien in
Alteninitiativen – realisiert sich durch das Lernen im „reflexiven Milieu“
der Alteninitiativen, die Antriebskraft und Konsequenz der Modernisie-
rung des Alters sind. Reflexive Milieus konstituieren sich – im Unter-
schied zu allen anderen Milieus, die in vorgegebene Sinnkontexte und
Handlungspraxen integrieren – überhaupt erst durch Reflexion auf eine
selbsterzeugte Praxis, die wiederum durch Lernen verändernd auf die
Praxis zurückwirkt. Die Alteninitiativen kommen jedoch nicht innerhalb
der traditionellen Bildungseinrichtungen zustande. Nicht nur die allge-
meine Erwachsenenbildung ist aus den Bildungseinrichtungen ‚ausge-
wandert‘ (vgl. J. Kade 1993), auch die innovative Altersbildung findet
heute vielfach außerhalb der organisierten Erwachsenenbildung statt und
hat sich im schwächer vorstrukturierten Feld der offenen Altenarbeit an-
gesiedelt (vgl. Zeman 2000).

Zu fragen ist deshalb zunächst: Warum ist die organisierte Al-
tersbildung nicht mehr anschlussfähig für Ältere, die sich in die Gesell-
schaft integrieren wollen. Ferner: Ist Alter überhaupt eine angemessene
Kategorie, um Altersbildung begründen zu können? Lernen im Alter ist
keine Selbstverständlichkeit, es ist vielmehr Produkt der Moderne selbst.
Alter ist keine genuine Bildungskategorie, Altersbildung steht deshalb
unter einem besonderen „Begründungsnotstand“ (Nittel 1997). Die Zu-
ständigkeit der Erwachsenenbildung für das Lernen Älterer und die Ent-
deckung des Alters als pädagogische Aufgabe entwickeln sich historisch
parallel zu der Ausdehnung einer eigenständigen Altersphase, die frei
von sozialen Pflichten in Familie und Beruf ist. Doch sind die ‚gewonne-
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nen Jahre‘ von Anfang an von Ambivalenzen begleitet: Sie erhöhen ei-
nerseits die Chance, das Alter im Dienste eigener Interessen und selbst-
gewählter Aufgaben zu gestalten. Sie verschärfen zugleich den Zwang,
die Verantwortung für das Altersschicksal selbst zu übernehmen und Sinn
wie Lebensaufgaben außerhalb sozial relevanter Lebensbereiche zu fin-
den.

In Umkehr zu geläufigen Vorannahmen soll deshalb hier davon
ausgegangen werden: Nicht die Erwachsenenbildung ist das Grundmo-
dell autonomer Bildungsprozesse, sondern erst der Bildung im Alter
kommt heute potenziell eine Pionierfunktion bei der Verwirklichung
autonomer Bildung als Motor einer selbstbestimmten Lebensführung zu.
Autonomie und Sozialintegration durch Bildung zu ermöglichen ist zu
einer zentralen Aufgabe der Altersbildung avanciert (vgl. Draeger/Gün-
ther/Thunemeyer 1997). Bildungsveranstaltungen sind heute vielfach der
letzte Ort, an dem Ältere noch sozialen Anschluss finden. Die verbreite-
te Entgegensetzung von Bildung und Unterhaltung, von Selbstentfaltung
und Kommunikation, von Wissensaneignung oder der Suche nach Kon-
takt und Zugehörigkeit – letztlich von Autonomie und Integration im
Alter – ist nicht nur überholt durch die Praxis, sondern auch kontrapro-
duktiv für das Alter, das sich selbst organisieren muss.

Alter, so weit herrscht Übereinstimmung in der auf das Alter be-
zogenen Forschung, ist heute schwerlich noch auf eine Lebensphase zu
begrenzen, die mit Leistungsabbau, Kompetenzverlust und Abhängigkeit
verbunden sein muss (vgl. Malwitz-Schütte 1996). Für Lernfähigkeit und
Lernbereitschaft ist weniger das Lebensalter als vielmehr die Lerngeschich-
te im Kontext der unverwechselbaren Biografie ausschlaggebend, vor al-
lem aber davon, welche Gelegenheitsstrukturen zur Aneignung und An-
wendung von Kompetenzen die Älteren vorfinden (vgl. Becker-Rudolph
1996). Nicht dass Ältere überhaupt noch lernfähig sind, ist heute noch
strittig, sondern wie und unter welchen Bedingungen das Lernen Älterer
gefördert oder auch verhindert wird. Damit wird einerseits die individu-
elle Anschlussfähigkeit zur wichtigsten biografischen Kompetenz im Al-
ter, wie andererseits die sozial organisierten Kontakt- und Anschlussgele-
genheiten darüber entscheiden, ob Ältere ihre Bildungsbiografie auch noch
im Alter entfalten können. Wie und was Ältere lernen, ist abhängig von
ihrer 

‚
Vorgeschichte‘, die ihre Anschlussfähigkeit in der Gegenwart be-

stimmt und begrenzt (vgl. Tietgens 1992). Für die Altersbildung bedeutet
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dies notwendig die Ausweitung ihrer Bildungsperspektive auf den gesam-
ten Lebenslauf: Organisierte Bildung für Ältere wird zur ‚lebensbegleiten-
den Bildung‘. Deren Grundfrage lautet, „... wie sich Lebensereignisse in
Lernanlässe umformulieren lassen, ohne dass diese als ‚bevormundende
Lernzumutung‘ erlebt werden und (im besten Fall) intelligente Lernver-
weigerung hervorrufen. Als angemessene Antwort auf das Dilemma kön-
nen gegenwärtige Bemühungen um eine ‚reflexive Didaktik‘ gelten: Das
Ziel des pädagogischen Kontextes besteht nun darin, zu klären, ob über-
haupt gelernt werden soll, und – wenn tatsächlich – was es zu lernen gibt
und auf welche Weise dies geschehen sollte. Der Prozess der Entschei-
dung zwischen ‚Lernen‘ und ‚Nichtlernen‘ wird daher selbst als reflexiver
Lernprozess strukturiert“ (Schäffter 1998, S. 199).

Die Begrenzung der Altersbildung auf eine altersphasenspezifi-
sche Didaktik ist hingegen pädagogisch unsinnig, auch wenn es in der
Bildungsarbeit wichtig ist, altersbezogene Veränderungen zu berücksich-
tigen (vgl. Bubolz-Lutz 2000). Mit der Ausweitung der Bildungsperspek-
tive auf den gesamten Lebenslauf und mit der Entdeckung der Bildungs-
biografie als einem lebenslangen Prozess fände auch die Altersbildung
einen Anschluss an die ‚Normalität‘ der allgemeinen Erwachsenenbil-
dung, der sie potenziell aus ihrer marginalisierten Sonderrolle befreien
könnte. Das Konzept „Lebenslanges Lernen“ (Dohmen 1996) täuscht
hingegen eine Kontinuität der Bildungsbiografie vor, die den sozialen
Ausgrenzungsprozessen im Alter und den real eingeschränkten Lernmög-
lichkeiten Älterer nicht gerecht wird. Erst der Blick auf die gesamte Le-
bensspanne legt den radikalen ‚Altersgrenzenbruch‘ nach dem Berufs-
ende frei, der mit einer bildungsbiografischen Zäsur einhergeht. Danach
kann im Alter in keinem Fall die Bildungsbiografie mehr fortgesetzt wer-
den wie bisher: Eine reflexive Neuorientierung wird erforderlich (vgl.
Veelken 2000). In jedem einzelnen Fall stehen die Älteren vor der Auf-
gabe, sich unter den veränderten Kontextbedingungen im Alter neu zu
verorten, Sinn und Lebensaufgaben neu zu finden. Mit dem Berufsende
entfallen nicht nur die fremdbestimmten Verwertungszwänge des Wis-
senserwerbs, sondern auch die sozial relevanten Aneignungs- und Ver-
wendungsgelegenheiten in der Praxis. Mehr noch: Die strukturelle und
organisatorische Loslösung der Aneignungs- von den Verwendungsgele-
genheiten ist für die Altersbildung konstitutiv, die sie von der allgemei-
nen Erwachsenenbildung trennt. Eben deshalb kann das dominante Ziel
der organisierten Altersbildung, die individualisierten Sinn- und Selbst-
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findungsprozesse Älterer nach dem Berufsende unterstützen zu wollen,
nicht ausreichend sein, soweit aus diesem Prozess keine Praxis folgt:
Die ‚praxislose Praxis‘ der Altersbildung ist nicht nur ihre Chance, son-
dern auch ihr Problem (vgl. Kade 1997).

Die Selbstbeschreibung der Erwachsenenbildung ist in dem
Leitbild des autonomen Erwachsenen fundiert, der – im Gegensatz zu
dem erziehungsbedürftigen Jugendlichen – selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich seine Bildungsinteressen verwirklicht (vgl. Schmidt 1994).
Indessen beruhte das Autonomiepostulat von vornherein auf einer Fikti-
on: Für das Leitbild ist konstitutiv, dass mit ihm das „autonome“ Lebens-
alter der Erwachsenen von den von Fremdunterstützung „abhängigen“
Lebensaltern der Jugend wie des Alters abgetrennt wurde, womit diese
zugleich – strukturell wie organisatorisch – aus der Zuständigkeit der
Erwachsenenbildung entlassen worden sind. Mit Hilfe der folgenreichen
Leitdifferenz , die zwischen dem „autonomen“ Erwachsenenalter und
dem „abhängigen Alter“ trennte, konnte der Altersbildung die Zustän-
digkeit für das von Fremdhilfe abhängige Alter zugeschrieben und deren
Randständigkeit fixiert werden. Solange die reale Differenzierung der
Lern- und Entwicklungspotenziale im Alter nicht wahrgenommen, son-
dern das Alter generell an der Norm des autonom funktionsfähigen Er-
wachsenen bemessen und vor diesem Maßstab immer schon als defizi-
tär befunden wird, ist auch die Normalisierung der Altersbildung in Fra-
ge gestellt. Von einer Normalisierung des Alters – wie der Altersbildung
– kann erst dann die Rede sein, wenn einerseits jedem Lebensalter ein
Recht auf Differenz zugebilligt wird, andererseits aber das Alter als ei-
gen-sinnige Variante des Lebensverlaufs anerkannt wird.

Als Minimalstrategie ist deshalb von der Altersbildung zu er-
warten, dass diese den individualisierten Alterns- und Lernformen ange-
messene, plurale Bildungsangebote entwickelt, andererseits aber auf eine
kritiklose Anpassung an die Leitnorm des autonomen Erwachsenen ver-
zichtet, die auf das Alter umstandslos übertragen wurde. In einer Art
Vorwärtsstrategie hat sich die Altersbildung der letzten Jahre von dem
Negativimage der Zuständigkeit für das ‚abhängige Alter‘ zu befreien
versucht und sich mit ihrem Zielgruppenprogramm vor allem an das
‚autonome Alter‘ gewandt (vgl. Schmidt 1994). Diese Strategie gilt kei-
neswegs nur für Volkshochschulen, die das größte Angebot für Ältere
enwickelt haben, sondern inzwischen auch für kirchliche Bildungsträ-
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ger, die sich traditionell für das ‚abhängige Alter‘ zuständig fühlten (vgl.
Eichhorn-Kösler u. a. 1997; Seiverth/Köllner 1998; Bergold/Knoll/Mör-
chen 1999). Mit der einseitigen Förderung des autonomen Alters bzw.
der ‚jungen Alten‘ durch die Altersbildung wird die Kluft zwischen dem
autonomen und dem abhängigen Alter vertieft und dieses in die Zustän-
digkeit der auf Betreuungsarbeit spezialisierten Altenarbeit, wenn nicht
gar des Gesundheitssystems, entlassen (vgl. Kruse 1987; Kruse 1991).

Auch das von Laslett (1995) propagierte Konzept des autono-
men „dritten Lebensalters“, von dem er ein – altersunabhängiges – „vier-
tes Lebensalter“ unterscheidet, das von fremder Unterstützung abhängig
ist, vermochte die Defizitdefinition des Alters nicht zu überwinden. Auch
in diesem Fall wird „Abhängigkeit von Fremdhilfe“ als zentrales Merk-
mal markiert, das die beeinträchtigten Jüngeren ebenso wie die Älteren
faktisch von Bildungsprozessen ausschließt und auf Betreuung reduziert.
Dies trifft indessen die hochaltrigen, in ihrer Mobilität eingeschränkten
Älteren besonders schwer, für die Bildung vielfach der letzte Zugang zur
Welt sein kann (vgl. Bubolz-Lutz 2000). Bis heute wird das „vierte Le-
bensalter“ gettoisiert und durch standardisierte Beschäftigungsangebote
‚still gestellt‘, damit aber auch um seine potenziellen Lern- und Entwick-
lungschancen gebracht.

Zu fragen ist deshalb zunächst, ob die in traditionellen Bildungs-
einrichtungen entwickelten individualisierten Lernprogramme der Kom-
petenzentwicklung und Selbstbildung ausreichend sein können ange-
sichts der auch im Alter verallgemeinerten Individualisierungszwänge
(vgl. Kade 1994) und der von Bildung ausgeschlossenen ‚abhängigen
Alten‘. Reproduziert das Programm nicht vielmehr mit der Fokussierung
auf das autonome Alter und seiner individualisierten Lernpraxis zugleich
die gesellschaftliche Desintegration des Alters? Das in der organisierten
Altersbildung dominante Programm der individuellen Persönlichkeits-
und Kompetenzentwicklung des autonomen Alters läuft Gefahr, in neue
Vereinseitigungen zu münden, ohne ein Balance zu schaffen zwischen
autonomer Bildung und dem Angewiesensein auf das Lernen mit ande-
ren, zwischen individueller Entwicklung und sozialer Einbindung in Grup-
pen, zwischen Eigeninteresse und sozialem Engagement. Die Altersbil-
dung muss heute Formen der Individualbildung durch Modelle der Sozi-
albildung ergänzen, die Ältere in die gesellschaftliche Praxis reintegrie-
ren können. Voraussetzung sind dafür gemeinschaftsstiftende Praxen, die
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eine sozialintegrative Bildungspraxis ermöglichen können. Normalisie-
rung des Alters hieße, die Altersphase in die Einheit des Lebenslaufs zu
reintegrieren und die Älteren sozial in die Gemeinschaft der Generatio-
nen zurückzuholen, ohne die Differenz zwischen den unterschiedlichen
Altersklassen leugnen zu müssen (vgl. Zinnecker 1997): ‚Brückenkon-
zepte‘ in beide Richtungen zu bauen ist Aufgabe einer innovativen Al-
tersbildung. Davon sind wir indessen noch weit entfernt.

Wie sieht die Realität der Altersbildung aus? Es gibt so gut wie
keine Forschung darüber, warum die absolute Mehrheit der über 65-
Jährigen und nur ein geringer Anteil der 50- bis 65-Jährigen nicht an
Bildungsangeboten teilnimmt (vgl. Kuwan 1996). Doch wissen wir eini-
ges darüber, wer von den Älteren kommt und wer im Erwachsenenalter
auf Weiterbildung verzichtet. Über die Fernbleibenden unter den Älte-
ren können deshalb nur indirekte Schlüsse gezogen werden. Teilnahme
ist abhängig vom Bildungsniveau: Vorwiegend diejenigen Älteren neh-
men an einer organisierten Bildungsveranstaltung teil, die auch schon
vor dem Berufsende an Weiterbildung partizipiert haben und die über
einen mittleren bis höheren Bildungsabschluss verfügen (vgl. Seidel/Sie-
bert 1990). Fernbleiben ist bildungsabhängig: Wer nicht kommt, sind
Ältere ohne Schulabschluss bzw. Ältere mit einem niedrigen Bildungs-
abschluss. Sie verbinden in der Regel organisiertes Lernen mit schuli-
schem Leistungsdruck und negativen Schulerfahrungen in der Jugend. In
der Aussage „Was heißt hier selbstorganisiertes Lernen, wir machen, was
wir wollen“ ist noch der Protest wider die Lernzumutungen der Schul-
zeit zu hören.

Fernbleiben ist milieuabhängig: Unterschiedliche Milieus nut-
zen unterschiedliche Anschlussgelegenheiten im Alter und grenzen zu-
gleich Angehörige anderer Sozialmilieus aus. Obwohl auf die Milieuab-
hängigkeit des Lernens immer wieder in empirischen Studien hingewie-
sen worden ist, wird bildungspolitisch nach wie vor auf dem Anspruch
beharrt, Programme zu entwickeln, die ‚Bildung für alle‘ versprechen. Dass
das Bildungsbürgertum, das traditionelle Arbeitermilieu, die technokrati-
schen Aufsteiger oder das alternative Milieu sich in ihren je eigenen Sub-
kulturen bewegen, hat Bildungseinrichtungen dazu bewogen, Zielgrup-
penangebote für spezifische Problemlagen oder Milieus anzubieten (vgl.
Barz/Tippelt 1997). Doch wurden hiermit weder bildungsferne Milieus
erreicht noch war die Zielgruppenansprache imstande, aus sich heraus
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Milieus hervorzubringen. Milieuoffenheit geht indessen in der Regel mit
einem höheren Bildungsabschluss einher, ein Umstand, der den Zirkel
schließt. Bildungsveranstaltungen werden vor allem von Älteren mit ei-
nem mittleren bis hohen Bildungsabschluss besucht. Doch ist gerade auch
mit einem hohen Bildungsniveau vielfach der Verzicht auf organisierte
Weiterbildung im Alter verbunden: Wer sich ein Leben lang autonom
weitergebildet hat, verzichtet auch im Alter auf angeleitetes Lernen.

Trotz ihrer wachsenden Bedeutung für die Selbstorganisation
im Alter sind die Alteninitiativen noch kaum empirisch untersucht wor-
den. Ein Grund mag darin liegen, dass die Initiativen auf Grund ihrer
geringen Standardisierung für die Forschung nur schwer zugänglich und
untereinander kaum vergleichbar sind. Man begnügte sich bisher vor-
wiegend mit der Dokumentation von Einzelinitiativen (vgl. Klehm 1996;
Nacke u. a. 1996; Draeger/Günther/Thunemeyer 1997; Seiverth/Köllner
1997; Schweppe 1996; Bergold/Mörchen/Knopf 1999) oder von Modell-
versuchsreihen, die Vergleiche zu einem bestimmten Initiativentypus
ermöglichen (vgl. Hummel 1995; Braun/Claussen 1997; Schumacher/
Stiehr 1996; Knopf 1999). Doch fehlt eine vergleichende Untersuchung,
die die unterschiedlichen Funktionen, Wirkungen und Reichweiten der
bisher ausdifferenzierten Modelle der Selbstorganisation mit qualitati-
ven Methoden im Alter untersuchen würde. Erst im Vergleich erschließt
sich, dass die Initiativen nicht einem Grundmodell der Selbstorganisati-
on folgen, sondern sehr spezifische Antworten auf unterschiedliche In-
teressen- und Problemlagen im Alter gefunden und geeignete Strategien
zu ihrer Lösung entwickelt haben, während die Berichte über das Ein-
zelmodell jeweils ihre Sicht verabsolutieren. Hinzu kommt, dass die
Konzepte zur Selbstorganisation im Alter bisher fast ausschließlich aus
institutioneller Sicht der Bildungs- und Altenarbeit untersucht worden
sind. Damit hängen ein Übergewicht der systemischen Perspektive und
der Beschreibung formaler Aspekte des Lernens und ein Desinteresse
gegenüber der Binnensicht der Alteninitiativen und der Frage nach dem
Wozu des Lernens im Alter zusammen. Schon deshalb wurden in der
Untersuchung beide Perspektiven einbezogen und die Initiativen aus
system- und handlungstheoretischer Sicht beschrieben.

Ausgangspunkt für die Entscheidung, Fallstudien zu Alteninitia-
tiven im Frankfurter Raum unter Ausschluss der Untersuchung von tradi-
tionellen Bildungsträgern der organisierten Altersbildung durchzuführen,
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war der Befund aus früheren Projekten, dass diese bisher keine ausrei-
chenden Antworten auf die folgenden spezifischen Mangelsituationen
im Alter gefunden haben (vgl. Kade 1994b; Kade 1997):

1. Bildung ohne Praxis kann keine ausreichende Antwort auf die
‚Vergesellschaftungslücke‘ im Alter sein. Das Berufsende schafft
eine Zäsur, nach der die bisherige Bildungs- und Berufsbiogra-
fie in keinem Fall mehr fortgesetzt werden kann wie bisher. Es
fehlen Orientierungs-, Anwendungs- und Verwendungsgelegen-
heiten für das Gelernte.

2. Das traditionelle Kurs- und Seminarsystem ist im Alter kontra-
produktiv, es ist charakterisiert durch
– ein Lernen ohne Praxis, ohne Anwendungs- und Verwen-

dungsgelegenheiten, es fehlen Gelegenheiten, das Wissen
in einer gemeinschaftlichen Praxis anzueignen und anzuwen-
den,

– ein Fortsetzen und Wiederholen von Kursen ohne individu-
elle Möglichkeiten zur Kompetenzentwicklung, solange sys-
tematisch aufeinander bezogene Aufbaukurse und kontinu-
ierliche Nutzungsgelegenheiten fehlen,

– einen Anschluss an Gruppen ohne Sozialintegration, weil
das befristete Kurssystem keine kontinuierlichen Gruppen-
bildungsprozesse zulässt,

– eine Produktivität ohne Nachfrage, die zur Überproduktion
von Dingen und zu einer Engagementbereitschaft ohne Nut-
zungsinteressen führt und schließlich Motivationen und Kom-
petenzen versiegen lässt.

Damit war die Entscheidung verbunden, die Fallstudien zur
Selbstorganisation im Alter in Alteninitiativen außerhalb traditioneller
Bildungseinrichtungen durchzuführen, die offenkundig eher die für das
Alter angemessenen Organisationsformen gefunden haben, die es ermög-
lichen, sich auch noch im Alter durch Lernen weiter zu entwickeln und
sozial zu integrieren. Herkömmliche Bildungsangebote haben bisher
keine Lösung für strukturelle Mangelsituationen im Alter – die nicht mit
Defiziten der Älteren zu verwechseln sind – gefunden:

–  Mangel an Orientierung und Sinn
Nach dem Berufsende sind Ältere mit einem basalen Sinnver-

lust konfrontiert, der individuell bearbeitet werden muss, nachdem die
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Bildungsbiografie generell nicht mehr fortgesetzt werden kann wie bis-
her. Mit dem Berufsende ist deshalb Neuorientierung erforderlich, denn
es entfallen durchweg soziale Motive und Verwendungsgelegenheiten
für das eigenen Wissen und Können, es wird eine biografische Reflexion
erforderlich auf das, was man kann und will, noch ehe nach neuen Rea-
lisierungsbedingungen gefragt werden kann. Entfällt die Neuorientierung,
so verliert das Lernen im Alter sein Ziel.

–  Mangel an Sozialintegration
Mit dem Berufsende gehen die sozialen Anschlussgelegenhei-

ten verloren, die soziale Resonanz, Zugehörigkeit und Integration ge-
währleisteten. Der Individualisierung im Alter ist das Kurs- und Seminar-
system der organisierten Erwachsenenbildung nicht angemessen, das nur
kurzfristigen Anschluss erlaubt. Anschluss wird unter den anonymisier-
ten Lebensbedingungen im Alter individualisiert und verlangt, durch
Aushandlungsprozesse in Gruppen Vertrauen auf Basis einer geteilten
Praxis unter sich bisher Unbekannten neu aufzubauen.

–  Mangel an Aufgaben
Der Mangel an Anwendungsgelegenheiten für Wissen und Kön-

nen, an Nachfrage und Resonanz für die eigenen Fähigkeiten ist ein zen-
trales Problem aller Altersaktivitäten. Obwohl heute zwei Drittel aller
Älteren über 60 Jahre der Gruppe der ‚jungen Alten‘ zugehören, die noch
produktiv sein wollen und können, werden diese immer früher von den
Verwirklichungsbedingungen ihrer Fähigkeiten getrennt. So beschränkt
sich die enorme Altersproduktivität auf die Überproduktion von Wissen,
dem die Anwendung fehlt (z. B. in Seniorenuniversitäten), von Dingen,
die keiner mehr braucht (z. B. Kerzenleuchter und Seidenmalereien) und
von Tätigkeiten, die keiner mehr anerkennt (z. B. der Hobby-Kultur).

Die Ausgangsfragen der Fallstudien bezogen sich auf die Wis-
sens- und Kommunikationsformen, Wertorientierungen und Handlungs-
rationalitäten, die das Handeln der Akteure in den Alteninitiativen auf
den drei Systemebenen der Person, der Gruppe und der Organisation
bestimmte:

– Welche Handlungsrationalität und Wissensstruktur bestimmt das
Planungshandeln der „lernenden Organisation“ im Spannungs-
feld zwischen bildungs- und sozialpolitischen Aufgabenzuwei-
sungen und dem Markt (Organisationssystem)?
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– Welche Handlungsrationalität und Wissensstruktur bestimmt die
„Ressourcenentwicklung in Gruppen“ im Spannungsfeld zwi-
schen den am Fremdbedarf orientierten (sozial-)pädagogischen
Ansprüchen und der am Eigenbedarf der Initiativen orientierten
autonomen Gruppenentwicklung (kommunikatives System)?

– Welche Handlungsrationalität und Wissensstruktur bestimmt die
individuelle „Kompetenzentwicklung“ der Person im Spannungs-
feld zwischen Wahlfreiheit und Selbstverpflichtung, zwischen
Autonomie und Partizipationswünschen bzw. dem Wunsch nach
Zugehörigkeit (Personsystem)?

Es wird zu zeigen sein, dass die Gleichzeitigkeit des Lernens
auf allen drei Systemebenen das „reflexive Milieu“ konstituiert und hier-
durch zum Motor des selbstorganisierten Alters wird:

1. Bildung im Alter ist heute von den unmittelbaren Verwertungs-
zwängen des Wissens und Könnens entlastet, die das Lernen
während der Berufsphase bestimmt haben. Bildung wird damit
im Alter individualisiert, wird zur Aufgabe selbstorganisierter
Sinnfindung und Selbstverwirklichung (vgl. Dittmann-Kohli
1990; Kaiser 1997). Das Lernen Älterer im „reflexiven Milieu“
orientiert sich deshalb weder an externen Lernanforderungen
noch an dem vorhandenen Bildungs- und Kulturangebot für
Ältere, sondern primär am Eigenbedarf: Kompetenzentwicklung
folgt hier vielmehr immer schon einem Selbstbezug auf Grund-
lage der gegebenen Kompetenzen, mit dem Ziel, persönlich sinn-
volle und sozial integrative Aufgaben zu finden.

2. Nicht in jeder Lerngruppe Älterer lernt die Gruppe: Von Grup-
penlernen im Wortsinn kann erst dann die Rede sein, wenn das
Lernen einem internen Gruppenbildungsprozess folgt, der sich
durch die binnenstrukturelle Aushandlung von Zielen, Themen
und Inhalten, von Verfahren der Selbstregulation und Zusam-
menarbeit in der Gruppe selbstorganisiert konstituiert (vgl. Ber-
gold/Knoll/Mörchen 1999). Die Entwicklung geht von der ex-
tern organisierten Zielgruppenentwicklung zu der binnenstruk-
turell organisierten Ressourcenentwicklung im „reflexiven Mi-
lieu“ der Initiativen: Die dabei entwickelten sozialen Ressour-
cen übersteigen die in einem individuellen Lernprozess erwor-
benen Kompetenzen und fördern diesen zugleich.

3. Das Lernen der Organisation von Alteninitiativen geht nicht in
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der Lernorganisation auf: Organisationslernen ist als „reflexive
Institutionalisierung“ (Schäffter 1997) beschrieben worden, de-
ren zentraler Mechanismus die unabschließbare Transformati-
on des organisationellen Wissens ist. Das „reflexive Milieu“ der
Alteninitiativen fördert die Infrastrukturentwicklung durch Wis-
senstransfer, der die interne und die externe Vernetzung zum
Ziel hat. ‚Allein auf weiter Flur‘ lassen sich Alteninitiativen heu-
te nicht stabilisieren, sie benötigen öffentliche Supportstruktu-
ren, die eine Wissensvernetzung unter den Initiativen fördern
können (Knopf 1999).

Die Darstellung der Projektergebnisse erfolgt in vier Schritten:
Zunächst werden im Teil I die für die ‚erweiterte Moderne‘ charakteristi-
schen Veränderungen des Alters als Folge der verallgemeinerten Indivi-
dualisierung beschrieben, die überhaupt erst das Programm der Selbst-
organisation im Alter heraufbeschworen haben. Für die Überwindung
der Desintegration im Alter kommt nicht nur den Unterstützungs- und
Gelegenheitsstrukturen für Ältere (Kapitel 1) , sondern auch den Bildungs-
gelegenheiten eine zentrale Bedeutung für die Reintegration des Alters
in die Gesellschaft zu. Im Kapitel 2 wird von der untersuchungsleiten-
den Hypothese ausgegangen, dass sich heute Sozialintegration im Alter
durch Bildung realisiert. Doch enthält das einseitig auf die Leitnorm der
Autonomie verpflichtete Programm der Erwachsenenbildung nicht nur
dem ‚abhängigen Alter‘ einen Zugang zu Bildung vor, sondern es verhin-
dert auch eine Reintegration der Älteren in die Gesellschaft der Erwach-
senen. Erst das „reflexive Milieu“ (Kapitel 3), das hier als Kernkategorie
der Studie theoretisch entwickelt wird, schafft jene Rahmenbedingun-
gen, um das Alter selbstorganisiert in die Gesellschaft zu reintegrieren.
Anschließend wird in Kapitel 4 die Anlage der Untersuchung dargestellt,
die mit den Methoden der qualitativen Forschung realisiert wurde.

In Teil II werden die im Frankfurter Raum angesiedelten fünf
Einzelfallstudien in dichten Beschreibungen entwickelt, die den Kern
der vorliegenden vergleichenden Studie zu selbstorganisierten Altenini-
tiativen bilden. Die Fallstudien wurden in einem Alten- und Pflegeheim
(Kapitel 1), in einer nach dem Modell der Seniorengenossenschaften ar-
beitenden Nachbarschaftsinitiative (Kapitel 2), in dem Frankfurter Erzähl-
café (Kapitel 3), in mehreren Computergruppen (Kapitel 4) und in einem
Institut der offenen Altenarbeit, in dem das nach dem Modell der Senio-
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renbüros arbeitende BüroAktiv angesiedelt ist (Kapitel 5), durchgeführt.
Grundlegendes Darstellungsprinzip der fünf in sich geschlossenen Ein-
zelfallstudien sind die auf drei Systemebenen angesiedelten Lernprozes-
se der Organisation, der Gruppe und der Person: Es kommen nicht nur
die Struktur und die Gründungsgeschichte der Initiativen zur Darstel-
lung, sondern auch die für das Gruppenlernen und die individuelle Kom-
petenzentwicklung förderlichen Rahmenbedingungen der Initiativen.

In Teil III werden die im Fallvergleich gewonnenen Befunde zu
dem Konzept Selbstorganisation im Alter in theoretischen Kategorien
zusammengefasst und kritisch erörtert. Auch die theoretische Zusam-
menfassung folgt dem Darstellungsprinzip der systemspezifischen Lern-
ebenen: Die unterschiedlichen Modelle der Infrastrukturentwicklung
durch Wissenstransfer und Wissensvernetzung haben sich in den Orga-
nisationen der Alteninitiativen ausdifferenziert, die hier vergleichend in
ihren Leistungsprofilen untersucht werden (Kapitel 2). Gruppenlernen
ist Basis der Ressourcenentwicklung im „reflexiven Milieu“ selbstorgani-
sierter Initiativen (Kapitel 3). Die Möglichkeit zu autonomer Kompetenz-
entwicklung in den Initiativen fördert individualisierte Lernstrategien und
die Pluralisierung der Kompetenzprofile Älterer durch Teilnahme- und
Engagementförderung (Kapitel 4). Die ausdifferenzierten Strukturen der
Initiativen bilden den Entwicklungsprozess einer Lernorganisation ab,
die längst die Lernformen und Veranstaltungstypen der traditionellen
Bildungseinrichtungen hinter sich gelassen hat und damit eine Vorbild-
funktion für eine ‚reflexive Didaktik‘ in der Altersbildung übernehmen
kann.

Der Band wird durch die in Teil IV zusammengefassten Aus-
blicke und Empfehlungen beschlossen, die zukünftig als empirisch fun-
diertes Grundlagenwissen bei dem Aufbau und der Evaluation der ‚zwei-
ten Generation‘ selbstorganisierter Alteninitiativen dienen können.

Zu danken ist Andrea Mader, einer Mitarbeiterin des DIE, die
Teile der Erhebung und Auswertung der Fallstudien zum Erzählcafé und
zu den Computerinitiativen im kontinuierlichen Austausch mit der Au-
torin durchgeführt hat. Die aufwändige Fragebogenaktion zu den Com-
puterinitiativen im Internet wäre ohne die Zusammenarbeit mit Andrea
Mader nicht zustande gekommen. Vor allem aber gilt unser Dank den
Akteuren der untersuchten Initiativen für ihre Bereitschaft, sich bereit-
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willig für die Untersuchung geöffnet, sich in einer Leitungsfunktion, als
hauptberufliche Mitarbeiterin, als Mitglied einer Initiative oder als eh-
renamtlich Aktive den vielen Fragen gestellt und der externen Beobach-
terin ein Fenster geöffnet zu haben für einen Einblick in das komplexe
Feld der selbstorganisierten Alteninitiativen.
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I. Altern in der „erweiterten Moderne“

1. Individualisierung im Alter

Altern in der „erweiterten Moderne“ hat sich rapide verändert
und das Älterwerden mit Gestaltungsaufgaben konfrontiert, auf die die
meisten Älteren nicht vorbereitet sind: Auch noch im Alter sein Leben
selbstständig gestalten zu müssen, nachdem sich die traditionellen so-
zialen Netze auflösen, und dabei mit einer Vielzahl möglicher Lebens-
formen konfrontiert zu sein, die eine Wahlentscheidung verlangen, ist
neu. Im Folgenden wird zunächst die veränderte Lebenssituation im Al-
ter nachgezeichnet, bevor die sozialen Unterstützungsressourcen darge-
legt werden, auf die Ältere zurückgreifen können.

Die Differenzierung der Lebensformen im Alter ist weitgehend
durch die Dynamisierung der Phasen im Lebenszyklus bestimmt, die Er-
gebnis einer veränderten Generationskonstellation in der ‚alternden
Gesellschaft‘ ist. Wir wollen deshalb zunächst fragen, wie sich das Älter-
werden im Generationenkontext verändert hat. Alter ist kein feststehen-
des, am Lebensalter ablesbares Merkmal, Alter ist vielmehr eine soziale
Konstruktion, die heute auf das Berufsende festgelegt ist. Die Lebensar-
beitszeit hat sich beträchtlich verkürzt gegenüber der regulären Lebens-
arbeitszeit von 45 Jahren: Während Männer heute durchschnittlich noch
39 Jahre im Beruf verbringen, kommen Frauen auf nicht mehr als 25
Arbeitsjahre in ihrem Berufsleben (vgl. Kayser/Uepping 1997). Trotz der
verzögerten „biologischen Alterung“ setzt die „soziale Alterung“ im Be-
ruf immer früher ein, so dass heute nur noch ein Drittel aller Erwerbstä-
tigen die reguläre Altersgrenze im Beruf erreicht, während zwei Drittel
vorzeitig ihr Berufsleben beenden. Das Durchschnittsalter zur Zeit des
Berufsausstiegs beträgt heute 59 Jahre (vgl. Rosenow/Naschold 1994).
Doch schon mit 50 gilt ein Arbeitsuchender auf dem Arbeitsmarkt als
„schwer vermittelbar“. In jedem Fall ist festzuhalten, dass sich das Alter
seit den 80er Jahren ‚verjüngt‘ hat, nachdem die Vorruhestandsregelung
eingeführt worden ist. Damit wurden aber auch Erfahrung und Wissen
der Älteren entwertet, die bis zur Regelaltersgrenze und darüber hinaus
aktiv tätig sein wollen. Die Erfahrung Älterer gilt in vielen Berufen be-
reits vor dem Berufsaustritt als überholt, erst recht wird sie kaum noch
nach dem Berufsende nachgefragt. Wer aus finanziellen Gründen weiter
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arbeiten will, muss sich in der Regel mit einer gering qualifizierten Tätig-
keit unter dem Ausbildungsniveau zufrieden geben (vgl. Wagner u. a.
1996).

Die ‚Verjüngung des Alters‘ verlief parallel zu einer ‚Vergrei-
sung der Jugend‘: Weltweit leben in der BRD die jüngsten Rentner und
die ältesten Studenten (vgl. Lehr 1997). Aber nicht nur die Altersphase
verlängerte sich auf Grund des immer früheren Berufsausstiegs und ei-
ner generell verlängerten Lebenserwartung, auch die Jugendphase dehnt
sich heute auf Grund einer verlängerten Ausbildungsphase oft bis weit
in das dritte Lebensjahrzehnt hinein aus. In der mittleren Lebensphase,
in der zugleich die Berufskarriere ausgebaut und eine Familie gegründet
werden muss, haben sich die Anforderungen schon auf Grund der ex-
trem verkürzten Berufsphase verdichtet. Insbesondere Frauen sind mit
der Aufgabe konfrontiert, die Laufbahnplanung mit dem Familienleben
vereinbaren zu müssen (vgl. Borchers/Miera 1993). Der Zwang zur Bio-
grafieplanung stellt sich deshalb Frauen dringlicher als Männern: Die
Vernachlässigung eines Bereichs – die Konzentration auf Familie oder
Beruf – hat lebenslang Folgen für den anderen Bereich. Die Folgen zei-
gen sich indessen oft erst dann, wenn es für eine Weichenstellung be-
reits zu spät ist: sei es, dass für eine Familiengründung die ‚biologische
Uhr‘ abgelaufen ist, sei es, dass der Karrierezug verpasst wurde. Hinzu
kommt, dass sich mit der Abschließungstendenz des Arbeitsmarktes die
Lebensarbeitszeit faktisch für viele fast um die Hälfte verkürzt: Nach ei-
ner Familienpause erhält eine Frau mit 45 Jahren vielfach kaum noch
eine Chance zur Berufsrückkehr. Die entscheidenden Jahre der Karriere-
planung liegen zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr, es sind zu-
gleich die am stärksten durch Familienpflichten belasteten Jahre, die ins-
besondere Frauen nicht aufschieben können. Selbst Hochqualifizierte,
die mit 35 Jahren ihr Studium abgeschlossen haben, finden schon mit 55
nach einer Phase der Arbeitslosigkeit keinen Arbeitsplatz mehr (vgl. Bä-
cker-Naegele 1993).

Mit der Verkürzung der Lebensarbeitszeit nahm nicht nur die
Notwendigkeit zu, rechtzeitig die Laufbahn zu planen, mit ihr ging auch
die Intensivierung der Arbeit einher. Zeitdruck und Karrieredruck haben
die Belastungen in der Berufsphase erhöht und den Anteil der Erwerbstä-
tigen, die auf Grund einer eingeschränkten Gesundheit vorzeitig den
Beruf aufgeben bzw. die noch vor dem Berufsausstieg sterben, auf im-
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merhin jeweils ein Drittel aller Erwerbstätigen erhöht. Nur ein Drittel der
älteren Erwerbstätigen erreicht gesund die Regelaltersgrenze im Beruf
(vgl. Ziller 1992). Auch in der hier vorgelegten Fallstudie waren prak-
tisch alle Befragten durch Gesundheitsbeeinträchtigungen belastet. Fak-
tisch wird sich schon deshalb in der Zukunft kaum noch die regulär
wieder verlängerte Lebensarbeitszeit ausdehnen lassen. Wer als nicht
mehr belastbar gilt, wird durch Berufsmobbing vorzeitig aus dem Ar-
beitsleben verdrängt. Das veranlasst wiederum viele der älteren Arbeit-
nehmer, Belastungsgrenzen nicht wahrzunehmen und über akute Erkran-
kungen hinwegzugehen (vgl. Schütz/Ries/Tews 1997). Mehr Männer als
Frauen erkranken in der letzten Arbeitsphase chronisch, während Frau-
en schon auf Grund der ihnen zugeschriebenen Rolle des ‚schwachen
Geschlechts‘ Krankheitssignale eher wahrnehmen und Belastungsgren-
zen nicht im gleichen Maße überschreiten (vgl. Voges 1996).

Die Ausscheidungskämpfe im Beruf haben auch die Beziehun-
gen zwischen den Generationen verschlechtert, denn den Älteren wird
durchweg nahe gelegt, zu Gunsten der jüngeren Generation die rar ge-
wordenen Arbeitsplätze rechtzeitig frei zu machen. War die Vorruhe-
standsregelung zunächst als Rationalisierungsinstrument in Krisenbran-
chen gedacht, entwickelte sie sich in der Zwischenzeit seit Mitte der
1980er Jahre zu einem verallgemeinerten Instrument der Modernisie-
rung, das bei Arbeitgebern wie bei Arbeitnehmern auf breite Zustim-
mung stößt. Die frühe „Entberuflichung“ (Tews 1994) zählt inzwischen
zu den Normalformerwartungen der Älteren, die es in der Regel vorzie-
hen, aus dem Arbeitsleben auszuscheiden, bevor sie den Betrieb zwangs-
weise verlassen müssen und solange sie hoffen, noch etwas ‚vom Leben
zu haben‘. Lediglich älteren, alleinlebenden Frauen, deren Identität mit
der Berufsidentität zusammenfällt, fällt der Abschied vom Beruf beson-
ders schwer, obwohl sie durchschnittlich über mehr soziale Beziehun-
gen verfügen als Verheiratete. Nicht wenige unter den Alleinlebenden
versuchen den Zeitpunkt des Berufsausstiegs möglichst weit hinauszu-
schieben, auch wenn sie gesundheitlich belastet sind (vgl. Wagner u. a.
1996).

Die älteren Alleinlebenden sind es auch, die mit den niedrigs-
ten Renten auskommen müssen: Für die Mehrheit der Frauen aus der
älteren Generation hat sich die Ehe als Versorgungseinrichtung bis heute
‚ausgezahlt‘, während diejenigen unter ihnen benachteiligt sind, die auf
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eine Ehe mehr oder weniger freiwillig verzichtet haben. Nicht Witwen,
sondern ledige und geschiedene Frauen – und zwar in dieser Reihenfol-
ge – beziehen die niedrigsten Renten, obwohl sie vielfach ein Leben
lang gearbeitet haben. Die aus der Ehe abgeleitete Rente ist bis heute die
beste Altersabsicherung der Frauen. Je deutlicher sie indessen auf eine
Ehe verzichteten, desto härter trifft sie häufig die Altersnot (vgl. Gather
1991; Gather/Gerhardt 1991).

Das ‚Vereinsamungsrisiko‘ trifft vor allem ältere Frauen. 1993
war jeder vierte Haushalt ein Altershaushalt, in fast der Hälfte der Haus-
halte lebte eine alleinstehende Frau, während nur 7% der älteren Män-
ner vom gleichen Los betroffen waren (vgl. Kuratorium 1996, S. 251).
Wegen der höheren Lebenserwartung der Frauen und als Folge der ho-
hen Kriegsverluste in der Generation der älteren Männer ist der Frauen-
anteil unter Alleinlebenden im Alter weit höher als der der Männer: Unter
den 60- bis 70-Jährigen kommt ein Anteil von drei Frauen auf zwei Män-
ner, während sich unter den 70- bis 80-Jährigen der Männeranteil ge-
genüber dem Frauenanteil bereits halbiert hat. Dreimal so viele Frauen
wie Männer erreichen das biblische Alter von über 90 Jahren (vgl. Lehr
1997, S. 20). Bereits unter den 60-jährigen Frauen ist die Hälfte schon
verwitwet, während nur jeder 10. unter den gleichaltrigen Männern von
dem gleichen Schicksal betroffen ist. Die Vereinsamung ist deshalb ein
Risiko, von dem vor allem die älteren Frauen betroffen sind. Die Singu-
larisierung ist indessen nicht zwangsläufig mit Einsamkeit verbunden.
Hierdurch gefährdet sind vor allem dann die alleinlebenden alten Frau-
en, wenn sie sich nicht mehr selbstständig versorgen können und in ih-
rer Mobilität auf fremde Hilfe angewiesen sind (vgl. Mayer/Baltes 1996).
Sobald die Selbsthilfekräfte der Alleinlebenden versagen, sind sie durch
eine Heimkarriere bedroht, die vom Altenwohnheim zum Pflegeheim
führt (vgl. Fischer 1990; Klein/Salaske 1994; Hartlich 1996). Selbsthilfe-
kräfte zu stärken ist deshalb eine vorrangige Aufgabe in Altersbildung
und Altenarbeit. Eine Heimkarriere trifft heute in der Mehrzahl Hochalt-
rige, die über 80 Jahre alt sind. Die Zunahme der Hochaltrigen ist ein
europaweites Phänomen, das keineswegs nur auf die reichen Länder
beschränkt ist (vgl. Klose 1994).

Trotz der rapiden Veränderungen des Alterns in den letzten Jahr-
zehnten verfügt kaum einer der Älteren über realistische Vorstellungen,
welche Folgen der ‚Altersgrenzenbruch‘ nach dem Berufsende für ihn
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nach sich zieht, und die Mehrheit verfügt über keine ausreichenden Le-
bensplanungen für die ‚Zeit danach‘. Wir müssen heute davon ausge-
hen, dass eine Vergesellschaftungslücke für das Alter entstanden ist, die
Ältere systematisch von allen relevanten Handlungsbereichen ausschließt
und Gelegenheiten zu einer Anwendung ihrer Kompetenzen im Alter
vorenthält. Wie produktiv Ältere sind, hängt letztlich von den Gelegen-
heiten ab, die ihnen die Gesellschaft eröffnet oder verschließt. In der
arbeitskraftintensiven Wirtschaft der ‚einfachen Moderne‘ – wie in der
Nachkriegszeit oder in der ehemaligen DDR – werden Ältere schon auf
Grund des Arbeitskraftmangels bis ins Alter gebraucht, während in der
wissensintensiven Wirtschaft der ‚erweiterten Moderne‘ die Produktivi-
tät immens gestiegen ist und einen hohen Anteil der Arbeitskräfte über-
flüssig werden lässt. Als erste sind die Älteren von Rationalisierungs-
maßnahmen betroffen. Doch sind es letztlich nicht primär die Leistungs-
grenzen – bzw. das überholte Wissen und Können Älterer – die zu deren
immer früherem Ausschluss aus dem Berufsleben führen, sondern es ist
das ungünstige Lohn-Leistung-Verhältnis auf Grund der mit dem wach-
senden Lebensalter steigenden Lohnnebenkosten, das die Älteren vom
Arbeitsmarkt verdrängt (vgl. Wolf 1994).

Dem wachsenden Konkurrenzdruck auf dem verengten Arbeits-
markt sind die Älteren immer seltener gewachsen. Erst recht nach dem
regulären Berufsende bekommen sie kaum noch eine Chance. Damit
stellt sich aber heute umso entschiedener die Frage, was zukünftig mit
dem produktiven Potenzial der „jungen Alten“ geschehen soll, die noch
willens und fähig sind, sich aktiv zu engagieren, dazu aber immer selte-
ner eine Gelegenheit finden. Als von allen sozialen Verwertungs- und
Anwendungsbedingungen ihrer berufsbiografisch erworbenen Fähigkei-
ten Ausgeschlossene verlieren Ältere heute unabhängig vom Qualifikati-
onsniveau und der erreichten Position gleichermaßen an Status und An-
sehen. Doch zerfallen die Anwendungschancen der Berufskompeten-
zen nach dem Berufsausstieg umso mehr, je qualifizierter die frühere
Tätigkeit war. Weil das spezialisierte Wissen heute nur noch in arbeits-
teiligen Prozessen zu verwenden und von höchst voraussetzungsvollen
institutionellen Kontexten abhängig ist, verliert es mit seiner Abkopp-
lung von diesen Voraussetzungen seinen Gebrauchswert. Noch allge-
meiner gilt: Je höher der Professionalisierungsgrad des Wissens und Kön-
nens, umso geringer sind seine Anwendungschancen außerhalb der Be-
rufsarbeit. Je alltagsnäher hingegen die erworbenen Kompetenzen sind,
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umso eher erschließt sich auch in der nachberuflichen Phase noch ein
Anwendungsfeld, sofern überhaupt eine Anschlussbereitschaft bei den
Älteren besteht (vgl. Kade 1998).

Das Konzept „Lebenslanges Lernen“, das von einer auch noch
im Alter kontinuierlich fortgesetzten Bildungsbiografie ausgeht, muss
deshalb in die Irre führen. Kennzeichnend ist vielmehr für die Altersbio-
grafie, dass nach dem Altersgrenzenbruch das erworbene Wissen und
Können in keinem Fall mehr eingesetzt werden kann wie bisher. Die
Entkopplung der Bildungs- von der Berufsbiografie nach dem Berufsen-
de muss deshalb individuell durch eine Phase der Neuorientierung über-
brückt werden, wenn danach ein Anschluss an Bildungs- und Engage-
mentgelegenheiten gesucht wird. Die gesundheitlichen Voraussetzun-
gen sind für viele der jungen Alten gegeben, sich nachberuflich zu enga-
gieren. Nach dem Berufsende verbessert sich der Gesundheitszustand
oft beträchtlich gegenüber der Zeit zuvor. Verbesserte Lebensbedingun-
gen, die Erhöhung des Lebensstandards, eine umfassende gesundheitli-
che Vorsorge lassen auch die durchschnittliche Lebenserwartung Älterer
deutlich anwachsen, die bei den älteren Frauen auf 83 Jahre angestiegen
ist, während ein Mann nur mit 79 Jahren rechnen kann. Nur den Frauen
geht auch nach dem Berufsende die Arbeit nicht aus: Arbeit im Alter ist
weiblich. Belastungen durch Sorgearbeit setzen sich vielfach auch dann
noch fort, wenn die Kinder ausgezogen sind, nun aber die Pflege des
Lebenspartners oder der alten Eltern notwendig wird (vgl. Infratest 1992).
Viele selbst nicht mehr voll belastbare Frauen im mittleren und höheren
Alter sind mit der Sorge für die alten Eltern konfrontiert zu einem Zeit-
punkt, zu dem sie glaubten, sich endlich eigenen Interessen widmen
oder den wohlverdienten Ruhestand genießen zu können (vgl. Kuratori-
um 1994).

Wie sehen die Eigenressourcen Älterer und ihre sozialen Unter-
stützungsressourcen im Alltag aus, ihr Leben im Alter selbstständig zu
gestalten? Alleinleben ist ein Altersschicksal der Frauen. Ein Grund, war-
um Frauen in der Mehrheit im Alter allein leben und das Alter ‚weiblich‘
ist, ist nicht nur in der höheren Lebenserwartung der Frauen zu sehen,
sondern auch in der Tradition, um einige Jahre ältere Männer zu heira-
ten: Frauen überleben in der Mehrheit ihre Partner (vgl. Gather 1991).
Der überwiegende Anteil der Männer ist bis zum Lebensende in eine
Familie eingebettet, während ein Großteil der älteren Frauen über 60
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bereits verwitwet ist: Zwar leben unter den 60- bis 65-jährigen Männern
noch 84,8% in einer Partnerschaft, doch sind es bei den gleichaltrigen
Frauen nur noch 68,9%. Unter den 75- bis 80-Jährigen sind immer noch
drei Viertel der Männer (77,1%), aber nur noch ein Viertel (26,1%) der
Frauen mit ihrem Lebenspartner verheiratet. Erst unter den überleben-
den 80-Jährigen sind auch die Hälfte der Männer (55,2%) und nahezu
vier von fünf Frauen (78,9%) verwitwet (vgl. Roloff 1996, S. 119). Der
Ein-Personen-Haushalt stellt für Frauen im höheren Lebensalter somit
die normale Haushaltsform dar: 82,1% der Haushalte der über 60-Jähri-
gen sind Ein-Personen-Haushalte.

Der Gesundheitszustand Älterer korreliert mit dem sozialen Sta-
tus und dem Bildungsniveau: Er ist deutlich schlechter unter Älteren mit
niedrigem Bildungsniveau und geringem Sozialstatus (vgl. Dallinger/
Walter 1999). Doch macht Krankheit im Alter alle gleich, soweit es um
die Chance gesellschaftlicher Partizipation und außerhäuslicher Aktivi-
täten geht. Nach Wagner u. a. (1996, S. 265f.) verschwinden die gesell-
schaftliche Beteiligung und das höhere Aktivitätsniveau auch in den obe-
ren Sozialschichten, sobald gesundheitliche Einbußen auftreten. Eindeutig
schichtspezifisch sind die Hilfsressourcen und die Inanspruchnahme von
fremder Hilfe im Alter verteilt, sobald Ältere sich nicht mehr selbst zu
helfen wissen: Die Unterschichten sind am stärksten durch Informati-
onsmangel und soziale Nutzungsbarrieren beeinträchtigt, sie greifen am
seltensten auf professionelle Hilfe (6,2%) und auf informelle Unterstüt-
zung zurück (7,8%), und sie sind schon deshalb am ehesten von einem
Heimschicksal im Alter betroffen (10%): Sobald sie sich nicht mehr selbst
helfen können, bleibt nur noch das Heim. In der mittleren Mittelschicht
ist die Inanspruchnahme von informellen Hilfen (8,7%), professionellen
Hilfen (17,1%) und stationärer Betreuung (11%) am ausgewogensten.
Deutlich hebt sich indessen die Ressourcennutzung der gehobenen und
der oberen Mittelschicht von allen anderen Nutzungsprofilen ab: Am
wenigsten nimmt die gehobene Mittelschicht externe Hilfen in Anspruch:
77,2% von ihnen leben nach dem Motto „Hilf dir selbst, so hilft dir Gott“
und verzichten auf jede Unterstützung im Alter. Noch stärker weicht das
Nutzungsprofil der mit den besten Ressourcen ausgestatteten oberen
Mittelschicht von allen übrigen Sozialschichten ab: Sie gehen am seltens-
ten in ein Heim (0,2%) und nutzen am häufigsten professionelle Helfer
in einer Notlage (vgl. Wagner u. a. 1996, S. 270). Man hält auf Distanz
auch unter Nahestehenden, kauft sich eher Hilfe ein, wenn die Selbsthil-
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fe versagt und nur so die persönliche Unabhängigkeit erhalten werden
kann. Vereinsamung droht auf Grund der Nutzungsgewohnheiten von
fremder Hilfe somit nicht nur den Älteren aus unteren Schichten, son-
dern auch den Hilfsbedürftigen aus oberen Schichten im Falle einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung im Alter.

Zu erwarten ist, dass die Inanspruchnahme von Hilfe und das
verfügbare Helfer- wie das Selbsthilfepotenzial auch milieuspezifisch
variieren, das heißt in Abhängigkeit von Lebensstilen, Wertorientierun-
gen und Aktivitätsmustern, die sich zu spezifischen Milieumustern der
Lebensführung verdichtet haben (vgl. Infratest 1991). Die Lebensstilfor-
schung unterscheidet vier Altenmilieus, die begründete Vermutungen
darüber erlauben, wie Ältere eine Beeinträchtigung bewältigen werden
und welche Ressourcen der Selbst- und Fremdhilfe ihnen zur Verfügung
stehen:

1. Die pflichtbewusst-häuslichen Alten (31%) finden sich im „klein-
bürgerlich-konservativen Milieu“ der kleinen Angestellten und
Beamten, für die Pflicht- und Normerfüllung zentrale Werte sind.
Sie sind stark auf die Familie, auf Kinder, Enkel und Verwandte
konzentriert und unterhalten nur wenige Außenkontakte: Haus-/
Gartenarbeit und Hobby reichen für ihre Zufriedenheit aus, so-
lange sie ihre Selbstständigkeit im Alter erhalten können. Der
gewünschte Rückzug in das Privatleben und in die eigenen vier
Wände ist deshalb vermutlich aufs Äußerste gefährdet, wenn
eine Heimeinweisung unumgänglich wird. Zu vermuten ist, dass
sie sich auch im Heim nicht mehr anderen anschließen wollen
und können, nachdem sie bisher Außenkontakte weitgehend
gemieden haben. Ihre Familienzentrierung wird mit einer Ein-
weisung in ein Heim enttäuscht, gerade weil sie bis dahin er-
wartet haben, sich auf die Familie bis zum Lebensende verlas-
sen und zu Hause sterben zu können.

2. Die sicherheits- und gemeinschaftsorientierten Alten (29%), die
dem „traditionellen Arbeiter- und Handwerkermilieu“ angehö-
ren, sind mit den bescheidenen Lebensverhältnissen im Alter
zufrieden, solange diese nicht durch Sozialabbau und Leistungs-
kürzungen gefährdet sind. Sie begreifen das Rentnerleben als
verdienten Ruhestand nach einem langen entbehrungsreichen
Arbeitsleben. Sie ziehen deshalb ein geruhsames Leben mit
wenig Abwechslung einer Neuorientierung und Aktivierung im
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Alter vor. Hobbys, Fernsehen und der Verein reichen ihnen aus,
solange alles beim Alten bleibt. Man setzt gewissermaßen fort,
was im Berufsleben der Freizeit vorbehalten war, füllt die Zeit
mit Geselligkeit unter Kollegen und Freunden aus, unternimmt
Ausflüge im vertrauten Kreise aus dem gleichen Milieu und
schließt sich allenfalls einem Altenclub an, wo die Gleichaltri-
gen unter sich bleiben. Zu erwarten ist, dass den gemeinschafts-
orientierten Alten der Übergang in ein Heim am ehesten relativ
gut gelingt, solange das Milieu ‚stimmt‘.

3. Die resignierten Alten (15%) gehören den unteren Schichten
mit dem geringsten Einkommens- und Bildungsniveau an. Resig-
nation und ein Sich-Bescheiden herrschen vor allem unter den
heute hochaltrigen Frauen vor, die ein schweres Leben nach
zwei Weltkriegen hinter sich gebracht haben und nach dem
Krieg keine „zweite Chance“ erhielten. Unter ihnen sind viele
alleinlebende, früh verwitwete Frauen, deren Lebensgefühl durch
Ohnmachtserfahrungen, Pessimismus für die Zukunft und Resig-
nation geprägt ist: Sie erwarten keine Verbesserung ihrer Le-
benslage mehr, sie hoffen, wenigstens keine weiteren Verschlech-
terungen hinnehmen zu müssen, und klammern sich an das,
was sei haben. Zu erwarten ist, dass die resignierten Alten
schlecht damit zurecht kommen, wenn ihnen ihre Unabhän-
gigkeit durch eine Krankheit oder eine Heimanweisung abhan-
den kommt und sie ihre Gewohnheiten aufgeben müssen, die
ihnen einen Rest an Sicherheit verliehen haben.

4. Die neuen Alten (25%) rekrutieren sich aus einem „gehobenen
sozialen Milieu“, in dem vor allem Männer mit akademischen
Berufen und Großstadtbewohner überrepräsentiert sind. Sie le-
ben in gut situierten Verhältnissen, verfügen über ein hohes
Haushaltseinkommen, vielfach auch über Haus- und Grundbe-
sitz sowie über Sparvermögen. Der finanzielle Rückhalt erlaubt
den neuen Alten ein aktives Leben auch noch im höheren Alter
und fördert die räumliche und soziale Mobilität. Zu ihnen zäh-
len die reiseaktiven Alten wie auch jene, die sich noch einen
Umzug in eine andere Stadt oder einen Wohnungswechsel zu-
muten, sofern sie hierdurch eine altersangemessene Lebensform
zu finden hoffen oder dem Wohnort der Kinder näher sind. Das
Bedürfnis nach Kommunikation und sozialer Teilhabe bestimmt
ihren stark an der Außenwelt orientierten Lebensstil, der ihnen
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erlaubt, selbst noch im höheren Lebensalter auf andere zuzu-
gehen und Lebensexperimente auszuprobieren. Sie nehmen teil
am kulturellen Leben, partizipieren an Weiterbildungsangebo-
ten und engagieren sich im Stadtteil oder in der Politik. Bei ih-
nen finden sich hochindividualisierte Lebensformen und Inter-
essen, die im Alter erweitert und fortgesetzt werden. Persönli-
ches Wachstum, Kreativität und Lebensgenuss prägen ihre Ori-
entierungen, die im Dienste ihrer persönlichen Entwicklung ste-
hen. Zu erwarten ist, dass sie am ehesten mit den Altersrisiken
einer Erkrankung oder der Abhängigkeit von fremder Hilfe zu-
rechtkommen. Sie verfügen über die nötigen Mittel, um sich
Hilfe einzukaufen und so lange wie möglich selbstständig zu
leben. Dagegen werden sie nicht bereit sein, sich in ein ihnen
fremdes Milieu im Heim zu integrieren (vgl. Barz/Tippelt 1997;
Infratest 1991).

2. Vergesellschaftung durch Bildung

Selbstorganisation im Alter ist eine Konsequenz des Selbstver-
wirklichungsdiskurses, der die Moderne als Leitmotiv durchzieht. Den
Anspruch, sich eine autonome Lebensführung auch noch im Alter erhal-
ten zu können, und die Erwartung, durch lebenslanges Lernen sich selbst
zu verwirklichen, wären für Ältere früher undenkbar gewesen. Das Selbst
verschwand vielmehr hinter den Notwendigkeiten und der Tradition,
hinter den unhinterfragten Selbstverständlichkeiten des Alltags wie in
der erwarteten Anpassung an Gruppennormen. Über sich selbst sprach
man nicht, von sich wusste man nur wenig zu sagen („Wir haben das
eben so gemacht“), vor allem aber grenzte man sich von der Eigengrup-
pe nicht ungestraft ab. Der Alltag war in seinen basalen Tiefenstrukturen
gegen Veränderung und Hinterfragung gefeit. Solange das Selbst nicht
thematisierungsbedürftig war, kamen individuelle Bedürfnisse, Motive
und Interessen nur im Zweifelsfall, auf Grund eines Normenbruchs zur
Sprache. Heute stehen umgekehrt im Namen der Selbstverwirklichung
die Normensysteme selbst auf dem Spiel, und sie gelangen unter chroni-
schen Rechtfertigungsdruck, sobald sie das Selbst an seiner Entfaltung
hindern. Waren früher Alltagsstrukturen in ihrer Tiefe gegen Verände-
rung und gegen Thematisierung geschützt, ist es Kennzeichen der Ge-
genwart, dass heute der Alltag einer Dauerreflexion ausgesetzt wird, ohne
je transparent zu werden. Nachdem der Alltag in einer Dauerthematisie-
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rung auf das Selbst hin befragt wird, wird er zugleich auch fragil, unge-
wiss, kommt ihm gerade das abhanden, was ihm seine Stabilität, seine
Selbstverständlichkeit, Dauerhaftigkeit, Erwartbarkeit und Gewissheit gab.
Der Alltag wird deshalb heute selbst zu einem Lerngegenstand, nach-
dem die Orientierungssicherheit schon im Nahraum verloren geht. Dies
trifft Ältere in besonderem Maße. Die Alltagsgestaltung wird hierdurch
zwar veränderbar und gestaltbar im Dienste der gewohnten Lebensfüh-
rung, auch nachdem sich die Lebensbedingungen im Alter verändert
haben (vgl. Kondratowitz 1994). Damit gerät aber auch die Lebensfüh-
rung in der Gegenwart unter einen chronifizierten Rechtfertigungsdruck.
Der Gegenwartsbezug im Hier und Jetzt bringt erst das Pathos des Selbst-
verwirklichungsdiskurses zu Tage, der heute auch das Alter bestimmt.
Denn weder der Rückzug in die Vergangenheit noch die Hoffnung auf
ein besseres Leben im Jenseits können heute mehr als Perspektive über
die schlechte Gegenwart im Alter hinwegtrösten. Selbstverwirklichung
kann als Programm nur im Hier und Jetzt, weder in der Erinnerung noch
in einer fernen Zukunft realisiert werden.

Objektiv hat sich die Altersphase erst jetzt zu einer lebenszeit-
lich ausgedehnten Lebensphase erweitert, die erwartbar und damit offen
für Gestaltung wird. Doch auch perspektivisch hat sich etwas verändert:
Solange das Selbst früher stumm blieb, herrschte die Vergangenheit über
die Gegenwart. Dagegen bringt die „Rhetorik der Selbstverwirklichung“
(Schulze 1992) überhaupt erst das Projekt einer lebenslang unabgeschlos-
senen Entwicklung auf den Plan, an dem sich der Einzelne messen muss.
Der Lebenslauf wird zum Entwicklungsprojekt, das durch Bildung ver-
ändert werden kann und Selbstveränderung zum Lernziel werden lässt.
Die Biografie wird als nach vorne, in die Zukunft hinein offenes Projekt
entworfen (vgl. Beck 1986). Auch das Alter muss deshalb noch geplant,
im Hinblick auf mögliche – und nicht nur tatsächliche – Wechselfälle
des Lebens hin antizipierend entworfen werden.

Mit der verlängerten Altersphase, dem Poröswerden der Traditi-
on und dem Selbstverwirklichungsdiskurs haben sich auch die Lebens-
entwürfe im Alter ausdifferenziert. Doch brachte die lange nachberufli-
che Phase eine Fülle möglicher Altersverläufe hervor, die nur zu einem
Teil gewollt und bewusst gestaltet, zu einem anderen Teil unerwartet
widerfahren sind und die als „kritische Lebensereignisse“ umschrieben
werden. In diesem Fall ist zusätzlich zu unterscheiden zwischen einem
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erwartbaren, aber unerwünschten Altersschicksal – wie einer Verwitwung
– und den für die erweiterte Moderne charakteristischen „riskanten Bio-
grafien“ (J. Kade 1997), die mit den selbstverursachten Risiken als Folge
biografischer Fehlentscheidungen konfrontieren. Mit der Vielzahl mög-
licher Altersverläufe auf Grund unterschiedlicher Lebenslagen und bio-
grafischer Vorgeschichten haben sich heute auch die Entscheidungszwän-
ge im Alter vermehrt, die eigene Altersbiografie selbst zu gestalten. Ver-
ändert haben sich damit nicht nur die Erwartungen Älterer an das Alter,
sondern auch die Erwartungen an das Alter (vgl. Zeman 1999).

In dem Maße, in dem sich das von Pflichten freie Alter ‚verjüng-
te‘, weitgehend sozial abgesichert ist, über ein hohes Ausmaß an freier
Zeit und freien Aktivitätsressourcen verfügt, wuchsen auch die gesell-
schaftlichen Ansprüche an die Alten: Nicht nur mögliche Optionen der
Alltagsgestaltung, sondern auch die bildungs- und sozialpolitischen Lern-
und Engagementzumutungen – etwa frei gewordene Ressourcen von
Älteren für Ältere einzuspannen – weiteten sich aus. Heute wird der
immer früheren Entpflichtung die Forderung einer erneuten Verpflich-
tung entgegengehalten, mit der die objektiv vorhandenen Lücken im
sozialen Netz geschlossen werden sollen (Tews 1994). Doch selbst wenn
das politische Kalkül nicht aufgeht, weil sich ein großer Teil Älterer einer
Instrumentalisierung bewusst verweigert, ein anderer aber sich längst in
das Ruhestandsleben zurückgezogen hat, ist nicht zu übersehen, dass
ein Teil der Entpflichteten freiwillig eine erneute Verpflichtung anstrebt.
Diese meist noch jungen Alten im Übergang vom Erwerbsleben in den
Ruhestand hoffen auf einen gesellschaftlichen Bedarf für ihre Einsatzbe-
reitschaft und auf ein gesellschaftlich notwendiges Betätigungsfeld. Erst
der Ernstcharakter einer Tätigkeit, die Notwendigkeit ihres Einsatzes ver-
schafft aus ihrer Sicht dem Engagement die Anerkennung als – wenn
auch unbezahlte – Arbeit und vermittelt den Engagementbereiten das
Gefühl, noch gebraucht zu werden (vgl. Knopf 1999). Es ist in dieser
Perspektive gerade die Einbindung in vorgegebene Aufgaben und in die
Normalität des Arbeitslebens, die angestrebt wird. Geschätzt werden die
arbeitsförmigen Arbeitsabläufe und die vorgegebenen Zeitstrukturen, die
den Eindruck vermitteln, ‚weiter zu arbeiten wie bisher‘. Gänzlich uner-
wartet werden die Einsatzbereiten in dieser Konstellation mit dem Vor-
wurf der Beschäftigten konfrontiert, ihnen ‚die Butter vom Brot zu neh-
men‘ und um den Arbeitsplatz zu konkurrieren. Sie machen die Erfah-
rung, trotz notwendiger Arbeit unerwünscht zu sein, eine Erfahrung, die



36

ihre Hoffnung auf eine Fortsetzung des Arbeitslebens mit anderen Mit-
teln in der nachberuflichen Phase zur Illusion werden lässt.

Trotz der Vielfalt möglicher Altersverläufe hat sich auch in der
auf die Arbeitsgesellschaft fixierten Öffentlichkeit das Altersbild in sei-
ner dichotomisierten Form erhalten. Die Zweiteilung des Altersbildes in
„aktive Alte“, die ‚weiter so wie bisher‘ leben, und in „passive Alte“, die
von fremder Hilfe abhängig sind, ist insbesondere deshalb problema-
tisch, weil damit die Vielfalt möglicher Alterskulturen in Frage gestellt
ist. Die Dichotomie setzt sich in der auf existenzielle Problemlagen im
Alter fokussierten Altenhilfe und in den an das autonome Alter adressier-
ten Bildungsprogrammen einer aktiven Altenkultur fort. Sie wird auch
mit Hilfe der Wissenschaft reproduziert: Selbst die von der Altersforschung
propagierten Kompetenzkonzepte haben dazu beigetragen, das Nega-
tivimage des defizitären Alters weiter zu verschärfen. Die Kluft zwischen
beiden Polen hat sich bei schrumpfenden Staatshaushalten weiter ver-
tieft: Während die auf das abhängie Alter konzentrierten Dienste der
Sozial- und Gesundheitsverbände Krisenszenarien entwerfen und deren
öffentlicher Finanzierung Priorität zugemessen wird, reduziert sich der
Politikdiskurs mit Blick auf das autonome Alter zunehmend auf einen
Selbsthilfeappell (vgl. Zeman 2000). Öffentliche Haushalte sollen durch
Selbstorganisation im Alter entlastet werden. Während im Fall der Alten-
hilfe die Mobilisierung des Engagements für das abhängige Alter einge-
fordert wird, betonen die Vertreter einer aktiven Altenkultur und Alters-
bildung die Mobilisierung von Ressourcen der Älteren für die Gesell-
schaft (vgl. Zeman 1999, S.4). Verdeckt wird hierdurch die reale Vielfalt
der Übergänge und Differenzierungen im Alter. Das starre dichotomi-
sche Modell der Zuständigkeit einzelner Institutionen für das abhängige
bzw. das autonome Alter ist in der Praxis längst durch intelligente For-
men der Kombination und Ergänzung in Frage gestellt worden. Und an-
ders als die Ressorts der Bildungs- und der Altenpolitik es durch ihre
Förderpolitik zulassen, setzen sich wider die Förderrichtlinien in den
Alteninitiativen quasi naturwüchsig altersgemischte Konzepte der Enga-
gemententwicklung durch.

2.1 Altersbildung als Teil der Erwachsenenbildung
Welche Rolle heute der Altersbildung für die Sozialintegration

im Alter zukommt, ist im Folgenden zu untersuchen. Altersbildung ist
ein Teilbereich der Erwachsenenbildung. Doch ist das Alter als solches
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keine bildungsrelevante Kategorie und deshalb ungeeignet, Bildung im
Alter zu begründen (vgl. Nittel 1997). Relevant für Bildungsprozesse ist
die soziale Konstruktion des Alters im Kontext der Lebensgeschichte und
der Phasen im Lebenszyklus (vgl. Marbach 1987; Behrens-Cobet/Reich-
ling 1997). Empirisch bestätigt ist, dass die Lern- und Leistungsfähigkeit
nicht primär altersbedingt variiert, denn es gibt eine hohe Varianz der
Lernfähigkeit Älterer, die mit dem Älterwerden zunimmt. Alter ist des-
halb weder notwendig gleichzusetzen mit Kompetenzverlust noch mit
einem Verfall der Lernfähigkeit und Lernbereitschaft. Die Theorie der
Lebensalter (vgl. Laslett 1995) unterscheidet zwischen einem „autono-
men“ 3. Lebensalter und einem von Fremdhilfe abhängigen 4. Lebensal-
ter, das nicht an das kalendarische Lebensalter gebunden ist: Nach die-
sem Modell können auch Jüngere vorzeitig von Funktionsverlusten und
einem Verlust der personalen Autonomie, von dem Angewiesensein auf
fremde Hilfe bei der Aufrechterhaltung vitaler Überlebensfunktionen
betroffen sein. Begründungsversuche, vom Lebensalter auf altersspezifi-
sche didaktische Anforderungen für das Lernen zu schließen, folgen des-
halb weitgehend außerwissenschaftlichen, nicht bildungstheoretischen
Kriterien (vgl. Dewe 1999, S. 206). Wir haben es in der Altersbildung
vielmehr mit einem Grenzfall erwachsenenpädagogischer Theoriebildung
zu tun, der ebenso das Modell der Erziehung wie das Modell der Quali-
fizierung fragwürdig werden lässt. Das Lernen Älterer variiert nicht pri-
mär altersspezifisch, sondern biografie- und lebensphasenspezifisch.

1. Indem das psychogerontologische Modell Ältere ‚nacherziehen‘,
durch präventive Maßnahmen Altersbeeinträchtigungen vorbeu-
gen oder diese durch rehabilitative Interventionen kompensie-
ren will, wird das Alter an der Norm des voll funktionsfähigen
Erwachsenen bemessen und daher als defizitär betrachtet: Aus
dieser Perspektive sind Alterseinschränkungen nicht etwa nor-
male Abbauprozesse, die zu akzeptieren sind, sondern ‚repara-
turbedürftige‘ Einschränkungen von Funktionen, die durch ak-
tive Gegenmaßnahmen zu kompensieren sind.

2. Anders das psychotherapeutische Modell, das von Leidensdruck
befreien und seelisches Leiden heilen, nicht aber Funktionen
wieder herstellen will: Aus dieser Sicht sind altersbedingte Be-
einträchtigungen auf Grund körperlicher, geistiger oder seeli-
scher Verluste zu akzeptieren, soweit sie irreversibel sind. Bei-
de Modelle entwickeln andere Rationalitätsmuster, die gewis-
sermaßen gegenläufigen Kriterien folgen.
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3. Aber auch das Qualifzierungsmodell, das den nachberuflichen
Rollenverlust kompensieren will, indem es auf eine ehrenamtli-
che Tätigkeit im gesellschaftlichen Funktionssystem der Arbeit
vorbereitet oder sich an verändernde Anforderungen anpassen
hilft, ist als Zielperspektive für die Bildung im Alter ungeeignet,
nachdem die Älteren bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschie-
den sind und de facto keinerlei Chancen für eine Rückkehr in
das Erwerbsleben mehr bestehen (vgl. Knopf 2000).

Nach der Ausgrenzung der Älteren aus der gesellschaftlichen
Arbeit wird Bildung in jedem Fall individualisiert. Bis dahin erworbene
Kompetenzen und Statuspositionen verlieren mit einem Schlag ihren Wert,
ihre Anschlussfähigkeit und ihre strategische Funktion, in der Arbeits-
welt voranzukommen. Alters- und Kompetenzprobleme können fortan
nur noch in individualisierter Form bearbeitet werden (vgl. Dewe 1999,
S. 207). Doch nicht der Ausschluss aus dem Arbeitsleben als solcher, die
verordnete Unproduktivität, ist spezifisch für das Alter: Nicht-Produkti-
vität ist vielmehr ein Schicksal, das Ältere mit vielen weit Jüngeren tei-
len, die als nicht voll funktionsfähig aus dem Berufssystem ausgeschlos-
sen sind. Charakteristisch für die Altersbiografie ist die Erfahrung irrever-
siblen Ausgeschlossenseins aus gesellschaftlich relevanten Handlungs-
feldern angesichts eines lebenszeitlich begrenzten Zukunftshorizonts: Wer
aus dem Arbeitsleben ausgeschieden ist, hat die Perspektive der Qualifi-
zierung für spätere Verwendungszwecke wie die Verwertbarkeit seiner
Anstrengungen in der Weiterbildung unwiderruflich hinter sich (vgl. Kohli
1986). Dem Älteren geht damit objektiv die Quelle der gesellschaftli-
chen Anerkennung seiner Fähigkeiten und Leistungen verloren. Bildungs-
anstrengungen verlieren hierdurch aber auch subjektiv ihren Sinn, den
sie zuvor aus der Praxis bezogen haben, auf die sie gerichtet waren und
in der sie gebraucht worden sind. Mit der Bildung im Alter erhöht sich
der Sinnfindungsbedarf von Bildung, rückt die Frage nach dem „Wozu“
des Lernens in den Vordergrund. Ältere stehen vor der Aufgabe, ihr Ler-
nen als persönlich „sinnvoll und für andere nachvollziehbar zu struktu-
rieren“ (ebd., S. 208), nachdem dessen Legitimation durch gesellschaft-
liche Anforderungen, die Gelegenheiten der Anwendung des Gelernten
und die hiermit verbundenen Anerkennungsgratifikationen entfallen.

Altersbildung ist ebenso wenig allein durch seinen lebenspha-
senspezifischen Bezug zu legitimieren (vgl. Baltes/Baltes 1998). Den-
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noch ist die Bedeutung der Zeitdimension für die Bildung im Alter zen-
tral. Mit der zeitlichen Begrenzung des Zukunftshorizontes im Alter wächst
die Bedeutung der Gegenwart für das Lernen, werden seine aktuelle
Brauchbarkeit bei der Bewältigung des Alltags und die Anwendungsper-
spektive in der Gegenwart relevant. Im Alter wird nicht mehr auf Vorrat
gelernt. Der langfristige Planungshorizont von Lernprozessen wird auf-
gegeben zu Gunsten der Brauchbarkeit des Gelernten im Hier und Jetzt.
Langfristige Studiengänge sind deshalb für Ältere immer weniger attrak-
tiv, werden vielfach auch vorzeitig abgebrochen, weil die biografische
Ungewissheit über die Zukunft mit zunehmendem Alter wächst (vgl.
Kaiser 1997, S. 256). Die Nachhaltigkeit eines Bildungsprozesses im Al-
ter ist so auch weniger von der Dauer und Häufigkeit der Teilnahme an
einer Bildungsveranstaltung abhängig, als vielmehr von der Intensität,
mit der ein Thema bearbeitet wird, mit der sich der Lernende das Thema
zu Eigen gemacht hat. Allein an der Dauer, der Stundenanzahl und dem
Umfang eines Lernengagements ist nicht die Intensität einer Lernaktivi-
tät abzulesen. Gerade die über eine Teilnahme an einer organisierten
Veranstaltung hinausgehende Einlassung auf ein Thema im Alltag ist viel-
mehr ausschlaggebend für die Lernwirkung und ihre Nachhaltigkeit. Geht
die motivationale Relevanz des Lernens nicht über eine ‚Freizeitbeschäf-
tigung‘ hinaus, der nebenher und en passant nachgegangen wird, oder
die sich auf einen ‚gelegentlichen‘ Besuch oder eine partikulare ‚Be-
schäftigung‘ beschränkt, bleiben dauerhafte Lernwirkungen aus und bleibt
das Gelernte folgenlos (ebd., S.257). Wenn sich der lebenszeitliche Ho-
rizont absehbar verkürzt, wenn die Zukunft nicht mehr unbegrenzt offen
ist, erhöht sich die Dringlichkeit des Gelernten. Der Lernprozess muss
einen absehbaren Verlauf haben und das Lernziel subjektiv erreichbar
erscheinen. Dies bedeutet auch, dass das Lernen mit Erfolgen verbun-
den sein muss, dass sein Erfolg nicht unbegrenzt aufschiebbar ist. Er-
scheinen der Zeit- und Arbeitsaufwand zu hoch, ist erst in ferner Zukunft
eine Erfolgsaussicht zu erwarten, werden Bildungsanstrengungen aufge-
geben oder gar nicht erst aufgenommen.

Mit der wachsenden Dringlichkeit des auf einen begrenzten
Lebenshorizont bezogenen Lernens kann auch der Verzicht auf Irrele-
vantes verbunden sein, die Entscheidung, auf die Aneignung neuen Wis-
sens verzichten zu wollen, kann Lernabstinenz zur Folge haben. Fast
immer werden die schwindenden Kräfte auf das konzentriert, was per-
sönlich wichtig erscheint: Fähigkeiten, die sicher sind, werden verstärkt
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angewandt und eingesetzt, während die mit großer Anstrengung verbun-
denen Tätigkeiten und Interessen aufgegeben werden: Nachdem die Brille
verloren ging, gibt die alte Frau das Lesen auf (vgl. Schachtner 1988).
Das Prinzip der Kompensation von Funktionseinbußen und der Selekti-
on der Interessen und des Engagements durch Verstärkung von leicht
verfügbaren Fähigkeiten bzw. durch Aufgabe von ungeliebten Aktivitä-
ten kann Alterseinschränkungen ausgleichen (vgl. Baltes/Baltes 1998).
Doch muss dem Verzicht sowohl eine bewusste Unterscheidung zwi-
schen Wichtigem und Unwichtigem als auch eine Entscheidung voraus-
gegangen sein, damit er nicht bloß Resultat eines resignativen Rückzugs
ist. Die Kehrseite der Konzentration auf Wesentliches im Alter ist die
zunehmende Egozentrik von Interessen, die Ältere dazu bewegt, sich
von allem abzuwenden, was ohne Selbstbezug ist, was persönlich nicht
mehr von Interesse ist oder von der eigenen Erfahrung abweicht. Daraus
erwächst nicht nur eine größere Intoleranz gegenüber den Differenzer-
fahrungen der jüngeren Generation, sondern zunehmend auch ein
schwindendes Interesse an den Gleichaltrigen, die ihre Erfahrungen nicht
teilen, bis schließlich das Denken nur noch um sich selbst kreist und
seinen Weltbezug verliert.

Die Kehrseite der größeren Dringlichkeit der Bildung im Alter
ist zugleich die damit verbundene abnehmende Bereitschaft und Fähig-
keit, langfristige Perspektiven zu entwickeln, ausbleibende schnelle Er-
folge zu tolerieren und Ziele aufschieben zu können. Mit der Dringlich-
keit wächst auch die Ungeduld mit dem eigenen Unvermögen, die ein
partielles Misslingen der Lernanstrengung als verlorene Zeit erscheinen
lässt, nicht als einen zu überwindenden Zwischenschritt oder Umweg
auf dem Weg zum Erfolg. Der Aufschub von Bedürfnissen wie das Ab-
warten von Lernerfolgen fallen immer schwerer, damit schwindet aber
auch die Toleranz sich und anderen gegenüber, wenn ein Lernziel ver-
fehlt, ein Ansprechpartner verpasst wird, eine Veranstaltung ausfällt. „Ich
weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, darum muss ich immer alles
gleich erledigen“, so ein hochqualifizierter älterer Akademiker, der sich
ein Leben lang autonom weitergebildet hat. Auch im Umgang der Gleich-
altrigen untereinander sinkt mit dem Alter die Bereitschaft, weitschweifi-
gen Ausführungen zuzuhören und Abschweifungen zu tolerieren. Kaiser
zitiert die Verwunderung einer Spätstudierenden über die gebremste
Ungeduld der Jüngeren mit den Älteren: „Manchmal ging ein leises Stöh-
nen durch den Raum – aber es wurde nie irgendwie das abqualifiziert“,
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während sie selbst sich oft gedacht habe: „Mein Gott, das gehört doch
hier nun wirklich nicht hin!“ (1997, S. 209).

Altersbildung ist ihrem Wesen nach auf die gesamte Bildungs-
biografie verwiesen, in deren Zentrum die Zeitdimension der individuel-
len Erfahrungsaufschichtung steht: Das Älterwerden lernen ist Kern der
Altersbildung (vgl. Kade 1994a). Das Alter ‚individualisiert‘ den Bildungs-
prozess, schafft in jedem Fall eine Zäsur zu der vorangegangenen Bil-
dungsbiografie. Altersbildung ist deshalb nicht durch das Programm „Le-
benslanges Lernen“ (Dohmen 1997) zu begründen. In diesem Fall wird
Lernen durch den lebenslang sich verändernden Lernbedarf legitimiert,
der aus den durch gesellschaftlichen Wandel hervorgerufenen Anforde-
rungen hervorgeht. Das Programm lebenslangen Lernens ist, worauf Kade/
Seitter (1996, S. 308f) hinweisen, eine „zeitgemäße Neufassung des Bil-
dungsbegriffs“, mit dem die der Bildungsidee inhärente Steigerungs-, Fort-
schritts- und Emanzipationslogik in der Moderne auf den gesamten Le-
benslauf ausgeweitet worden ist. Damit gerieten lebensgeschichtlich
gewollte Selbstbeschränkungen im Alter ebenso aus dem Blick wie un-
gewollte funktionelle Beeinträchtigungen, deren Bearbeitung der Alters-
bildung zugewiesen wurde. Demgegenüber wird mit der Kategorie „Bil-
dungsbiografie“ der lebenslange Prozess des Lernens akzentuiert, in dem
Bildung stets auf die individuelle Bildungsgeschichte bezogen ist. Bio-
grafie, nicht Biologie, bestimmt Themeninteressen wie Lernweg im Alter
primär. Kade/Seitter (1996) haben in ihren qualitativ-empirischen Studi-
en zwei konträre biografische Aneignungstypen lebenslangen Lernens
rekonstruiert, die mit dem Konzept lebenslangen Lernens verbunden sein
können:

– ein als ständiger Fortschritt organisierter Bildungsprozess, der
als inneres Curriculum der biografischen Selbststeigerung den
lebenslangen Lernweg bestimmt und durch Bildung verwirk-
licht wird („Steigerungsbiografie“),

– ein als Fortsetzung eines lebenslang eingeschliffenen Bildungs-
weges organisierter Lernprozess, der an wiederkehrenden Lern-
gelegenheiten orientiert ist und die Biografie auf einem kon-
stanten Level stabilisiert („weiter wie bisher“).

Aber selbst noch in der Altersbildung dominiert heute das Lern-
pathos der Selbststeigerung und des ständigen Lernfortschritts, Möglich-
keiten, die dem ‚autonomen Alter‘ vorbehalten sind, das deshalb durch
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eine scharfe Zäsur von dem ‚abhängigen Alter‘ unterschieden wird (vgl.
Schmidt 1994). Dieses wird zunehmend in Randzonen der auf Präventi-
on und Rehabilitation fokussierten Interventionsgerontologie abgedrängt,
wenn es nicht ganz dem medizinalisierten Gesundheitssystem überant-
wortet wird (vgl. Skiba 1996). Doch auch noch in dem vom Medizinsys-
tem auf biologischen Funktionserhalt reduzierten ‚abhängigen Alter‘ sind
weiterhin lebenslang wirkende, biografisch ausgebildete Muster wirksam,
die die Formen der Selbstregulation bestimmen. Altersbildung kann das
selbstregulierte Lernen indessen nur dann adäquat unterstützen, wenn
seine lebensgeschichtliche Prägung anerkannt und als Bedingung des
Lernens angesprochen wird. Dies gilt selbst dann noch, wenn eine be-
wusste Selbststeuerung des Lernens bereits ausgeschlossen ist (vgl. Ma-
der 1995).

Der Lebenslauf ist nach Luhmann (1997, S. 11) die zentrale Ka-
tegorie, in dessen kontingentem Möglichkeitsfeld sich Lebensgeschichte
als Bildungsgeschichte, nämlich als fortschreitender Prozess der Selbst-
festlegung, verdichtet. Trotz der biografischen Verengung von Möglich-
keiten ist die Bildungsbiografie ein Projekt, das lebenslang unabgeschlos-
sen ist, soweit es überhaupt als solches wahrgenommen und nicht behin-
dert wird. Mit dem Konzept der Biografie als Lerngeschichte wird die
Möglichkeit der Selbsterzeugung von Möglichkeiten betont, während die
Alterskategorie auf Begrenzungen der Biografie verweist, die weder durch
die Selbstorganisation der Biografie noch durch Pädagogik zu unterlau-
fen sind. Altern als Entwicklungsprozess schließt sowohl Wachstums- als
auch Abbauprozesse ein, die jedoch keineswegs allein auf das Alter als
letzte Lebensphase beschränkt sind (vgl. Baltes 1996, S. 197). Bildung im
Alter ist indessen fundamental und nicht nur marginal mit der Tatsache
der zeitlichen Endlichkeit des Lebens konfrontiert. Sie erfährt hierdurch
eine Sinnzäsur, die sie von Bildungsprozessen Jüngerer wesensgemäß
unterscheidet. Die Frage, ob einer sein Leben noch vor sich oder aber
bereits weitgehend hinter sich zu haben glaubt, verschiebt den lebensge-
schichtlichen Horizont des Lernens entscheidend (vgl. Böhme 1992).

2.2 Die Aufgabe der Altersbildung
Der Druck zur Verzeitlichung der Biografie, die in der Moderne

wachsenden Diskontinuitäten im Lebenslauf und die prinzipielle Unge-
wissheit über die Zukunft verschärfen sich im höheren Lebensalter. Bio-
grafisches Lernen, die Reflexion der Lern- und Lebensgeschichte, wird
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damit zu einer zentralen Ressource der Altersbildung, die das Lernen
des Älterwerdens zum Gegenstand hat: „Die Biografie nimmt in ihrer
Bedeutung für das Lernen mit dem Lebensalter zu“ (Kade 1994a, S. 6).
Altersbildung bedeutet, das Lernen in der Zeitdimension zu ermöglichen,
eine Definition, die nicht auf das Individuum beschränkt ist, sondern
auch den kollektiven Lernprozess der Generation bestimmt, den der Ein-
zelne mit den gleichaltrigen Alterskohorten teilt.

Welche Konzepte stellt die Altersbildung bereit und wie verbin-
den sich diese mit den Bildungsansprüchen der älteren Generation? Em-
pirisch haben wir es heute mit der ersten Generation Älterer zu tun, die
bereits nennenswerte (Weiter-)Bildungserfahrungen vor dem Berufsende
machte und diese im Alter fortsetzen will. Dabei kommt den akademi-
schen Studiengängen an Seniorenuniversitäten die geringste Stellenwert
zu. An etwa 50 wissenschaftlichen Hochschulen können heute Ältere mit
oder ohne Hochschulreife studieren. Insgesamt macht – nach Schätzwer-
ten – davon aber nur eine Minderheit von etwa 25.000 Älteren Gebrauch
(vgl. Saup/Schaufler/Schröppel 1994; Zahn 1993). Die Seniorenuniversi-
täten betonen die Zweckfreiheit des Lernens im Alter, ein Lernen, das sich
quasi selbst genug ist. Anders die Mehrheit der an Aktivierung und Pro-
duktivität orientierten Konzepte: Aus einem funktionalistischen Verständnis
heraus wird die Aufgabe der Altersbildung vor allem darin gesehen, die
mit zunehmendem Alter verbundenen Rollenverluste in Beruf und Fami-
lie durch Produktivität auszugleichen. Indem nach neuen sozialen Rol-
len und nach Aufgaben gesucht wird, soll durch Eigenaktivität der dro-
hende Sinnverlust abgewendet werden. Von Staudinger/Dittmann-Kohli
(1992) wird dagegen geltend gemacht, dass angesichts der unvermeidba-
ren körperlichen und geistigen Funktionsverluste eine „kognitive Restruk-
turierung“ anzustreben sei, um letztlich durch „Umdeutung“ die indivi-
duell eingeschränkten Lebens- und Selbstverwirklichungsbedingungen
akzeptieren zu können. Die von der psychologischen Weisheitsforschung
präferierte Kompensationsthese durch anderes Denken bleibt jedoch prin-
zipiell auf die individuelle Lernbiografie beschränkt. Sie ignoriert damit
die soziale Konstitution von Sinn, ohne dessen Fundierung in einer ge-
sellschaftlichen Praxis zu berücksichtigen. Mit der fehlenden Praxis geht
auch der individuelle Lebenssinn verloren.

Im Gegenzug zu den auf soziale Rollenverluste im Alter ver-
kürzten Produktivitätskonzepten, die letztlich die arbeitsförmige Struk-
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turierung von Kompetenz- und Qualifizierungsmodellen in das Alter hin-
ein verlängern, und den auf individuellen Lebenssinn verengten Weis-
heitskonzepten behaupten sich in der organisierten Altersbildung Bil-
dungskonzepte, die Sinnfindung durch eine kognitive biografische Selbst-
vergewisserung unter Altersgleichen anstreben. Ausgegangen wird da-
von, dass erst nach einer reflexiven Lebensbilanz die Zäsur nach dem
Berufsende bewältigt werden kann, die eine Neuorientierung verlangt.
Die Reflexion auf die Lern- und Lebensgeschichte eröffnet die Möglich-
keit, begründet darüber zu entscheiden, welche Ziele objektiv aufgege-
ben werden müssen, auf welche man freiwillig verzichten will und wel-
che angesichts der noch vorhandenen Kompetenzen in der Zukunft zu
verwirklichen sind, schließlich aber, welche Lernziele angesichts der im
Alter veränderten Lebensbedingungen neu hinzukommen müssen (vgl.
Dewe 1999, S. 210). Dewe unterscheidet in dieser Perspektive Qualifi-
kations- und Kompetenzmodelle, die sich durch ihre gesellschaftliche
Nützlichkeit legitimieren und dabei die Lerner an externen Bedarf oder
normative Verhaltensanforderungen anpassen wollen, die damit aber das
individuelle Lerninteresse im Dienste fremdbestimmter Interessen instru-
mentalisieren, von Kultur- und Biografieansätzen, die der Erweiterung
selbstbestimmter Deutungs- und Handlungsmöglichkeiten in sozialen
Kontexten dienen und eine von Fremddefinitionen unabhängige Selbst-
vergewisserung zum Ziel haben.

Die Abkopplung der Bildung von den Anwendungsgelegenhei-
ten im Alter wirkt sich auch auf die Organisation der Altersbildung aus.
Beide Perspektiven – das aktivistische Produktivitätskonzept wie das
kontemplative Biografiekonzept – gehen in die Falle der ‚praxislosen
Praxis‘ des Alters, nur ziehen sie andere Konsequenzen daraus (vgl. Knopf
1999). Beiden Konzepten entsprechen Dispositionen unter den Älteren,
die sich einerseits ihren Alltag im Alter als beschauliche ‚Restzeit‘ orga-
nisieren, die durch ein abwartendes Verhältnis zur Welt oder durch Lan-
geweile bestimmt wird, die sich andererseits – im entgegengesetzten Fall
– mit Terminen eindecken, um die Illusion zu bestärken, man lebe wei-
terhin wie bisher (vgl. Wolf 1988).

Die Abkoppelung der Eigenzeit von sozial vorstrukturierten
Zeitabläufen zeigt Folgen für das Bewusstsein. Einerseits wird die nicht
durch fremdorganisierte Abläufe bestimmte individuelle Zeitgestaltung
von den Älteren als ‚leere Zeit‘ erlebt, sobald sie selbsttätig strukturiert
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werden muss: Der Alltag ist dann, wie Schäuble (1995) nachgewiesen
hat, weitgehend durch früher eingeschliffene Ablaufroutinen und deren
„Dehnung“ bestimmt. Die von sozialen Inhalten entleerten, und von der
Praxis abgekoppelten Handlungsroutinen im Alltag sind das, was den
Älteren als Langeweile erscheint und nur schwer ertragen wird. Damit
nimmt auch die Egozentrik der individuellen Zeitgestaltung auf Grund
der entgrenzten Zeitabläufe im Alter zu, nachdem der Alltag nicht mehr
durch soziale Zeitorganisationsformen strukturiert wird. So ist ein be-
kanntes Phänomen in allen Alteninitiativen, die professionell organisiert
werden, dass Ältere sich nicht an Öffnungszeiten, an Sprechstunden oder
an die zeitliche Ablauforganisation von Veranstaltungen halten, sondern
ohne Abmeldung wegbleiben, ohne Anmeldung eine Beratung erwarten
und die zeitbegrenzt vereinbarten Beratungsgespräche mit Professionel-
len unbegrenzt ausdehnen. Schon die verbindliche Festlegung von Ter-
minen erscheint vielen Älteren als Zumutung, nachdem sie endlich frei
von dem Zeitdiktat der Arbeit sind.

Der Typus, der sich nicht mehr verpflichten will, dem seine ge-
wonnenen Jahre kostbar sind oder der nur noch seine Ruhe haben will,
kontrastiert stark mit dem Gegentypus, der ohne Dauerverpflichtung nicht
leben kann. Viele der Älteren decken sich mit Terminen ein, die dem
lebenslang eingeübten Zeitdiktat der Arbeit folgen, um Leerzeiten zu
vermeiden (vgl. Wolf 1988). Charakteristisch ist, dass auch dieser Typus
keineswegs mehr dauerhaft zu verpflichten ist, er wechselt vielmehr sei-
ne Aktivitäten ab und geht einer Vielzahl von Engagements nach. Ty-
pisch ist, dass die persönliche Zeitnot geltend gemacht wird, wenn eine
verbindliche Vereinbarung getroffen werden soll. So gilt heute verallge-
meinert die schwindende Bereitschaft zu einer dauerhaften Verpflich-
tung in Bildungsveranstaltungen oder einem Engagement. Durchweg
werden die unverbindlich organisierten Nutzungs- und Teilnahmegele-
genheiten von den Älteren präferiert: Nur in den Teilnahme- und Enga-
gementfeldern, in denen ein spontaner Anschluss ohne dauerhafte Ver-
pflichtung möglich ist, nimmt auch der Anteil des Engagements Älterer
zu. Das veränderte Nutzungsverhalten verweist auf die Relevanz der
Zeitdimension von Bildungs- und Engagementmöglichkeiten.

Neben der Dringlichkeit und dem Aktualitätsbezug des Lernens
im Alter wachsen jedoch objektiv die individuellen Zeitspielräume, die
aus den abnehmenden Verpflichtungen in Familie und Beruf resultieren:
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Endlich über seine Zeit frei verfügen zu können, ist ein, wenn nicht der
zentrale Gewinn, der das Alter von den noch im Berufsleben stehenden
Erwachsenen trennt, auch wenn nicht immer die ‚gewonnenen Jahre‘ in
Muße genutzt werden. Der Freiheitsspielraum wird von vielen als ambi-
valent erlebt, er bringt die Älteren nämlich auch in einen Gegensatz zu
den jüngeren, noch im Arbeitsleben stehenden Gesellschaftsmitgliedern.
Während die Jüngeren stets unter Leistungs- und Zeitdruck stehen, kön-
nen sich die Älteren nun leisten, sich Zeit zu lassen oder zu nehmen beim
Lernen. Von Zeitsouveränität im Alter kann deshalb nur dann die Rede
sein, wenn die Zeitgestaltung bewusst als selbst zu bestimmende Aufga-
be begriffen wird und wenn das zeitliche Engagement in der Bildungs-
oder Freiwilligenarbeit tatsächlich auch selbst gestaltet werden kann. Äl-
tere verfügen nicht schon deshalb über ihre Zeit, weil sie nicht mehr in
den Beruf eingebunden sind: Zeitsouveränität ist davon abhängig, ob in-
dividuell darüber entschieden werden kann, ob der Zeitaufwand eines
Engagements mit den übrigen Lebensbedingungen vereinbar ist und die
eigenen Kräfte nicht übersteigt. Charakteristisch ist vielmehr, wenn man
den Untersuchungen glauben will, dass bis heute die Tendenz innerhalb
von Organisationen überwiegt, aktiv Engagierte mit zusätzlichen Aufga-
ben zu belasten und den mit dem Älterwerden zunehmend durch das frei-
willige Engagement Überlasteten immer weniger Chancen zu einem Rück-
zug zu geben. Zeitkonflikte sind ein Dauerthema in der Altenarbeit, in
der Professionelle mit Freiwilligen zusammen arbeiten müssen. Während
sich die Freiwilligen nicht mehr auf Dauer binden wollen, erscheint ihr
Engagement den Professionellen als unberechenbar, als nicht in Arbeits-
plänen kalkulierbar. Beide Gruppen folgen anderen Rationalitätsstandards,
die sich wechselseitig in Frage stellen.

Vergesellschaftung des Alters erfolgt heute durch Bildung und
Engagement, aber nur wenn beides im Eigeninteresse geschieht und Mög-
lichkeiten zur individuellen Zeitgestaltung eröffnet werden, sind Ältere
überhaupt noch dazu bereit, sich im sozialen Raum zu engagieren.

3. „Reflexives Milieu“ als Kernkategorie

Das „reflexive Milieu“ wird hier als theoretische Kernkategorie
expliziert, mit der sich die Dynamik der selbstorganisierten Alteninitiati-
ven gegenstandsadäquat fassen lässt. Allen untersuchten Initiativen ist die
für sie konstitutive Milieubildung durch Reflexion auf die eigenen Hand-
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lungsbedingungen gemeinsam, die hier in der Kernkategorie „reflexives
Milieu“ beschrieben wird. Wir lehnen uns mit diesem Begriff, dem für die
Genese und Struktur der selbstorganisierten Alteninitiativen die größte
Erklärungskraft zukommt, an die von Scott Lash (1996) modernisierungs-
theoretisch eingeführte Kategorie „reflexive Gemeinschaft“ an, die von
ihm in einem weiter gefassten historischen Kontext diskutiert wird.

Ausschlaggebend für die Kategorienwahl war in der Untersu-
chung die empirische Beobachtung der sozialintegrativen Vergemein-
schaftungswirkung von Bildungsprozessen, sobald das Lernen in eine
Gemeinschaftspraxis integriert und auf eine gemeinschaftliche Praxis
bezogen ist: Es führt kein Weg vom Ich zum Wir außer einer gemeinsa-
men Praxis. Auch Lash geht davon aus, dass das Milieu sich allererst auf
Basis eines gemeinschaftlich erzeugten Sinnhorizontes konstituiert, der
in einer gemeinsamen Praxis fundiert ist: Erst wer in „Lebensformen, Sit-
ten und Praktiken“ gründende Bedeutungen teilt, die für die Individuen
verpflichtend sind, bildet eine Gemeinschaft (ebd., S. 271). Lash unter-
scheidet jedoch drei sich historisch in einem Modernisierungsprozess
ausdifferenzierende Vergemeinschaftungsformen, die hier in einem kur-
zen Exkurs dargestellt werden sollen, ehe auf zwei weitere für die hier
präferierte Verwendung des Milieubegriffs wichtige Neudefinitionen ein-
gegangen wird: „Traditionelle Gemeinschaften“ der Vormoderne, die
durch einheitliche Traditionen verbunden waren, wurden von den durch
gemeinsame Zwecke verbundenen Interessenorganisationen „kollekti-
ver Akteure“ in der einfachen Moderne abgelöst, auf die wiederum die
„reflexiven Gemeinschaften“ der erweiterten Moderne folgten (ebd., S.
220). Charakteristisch für diese sei die Ablösung zentraler Integrations-
instanzen durch eine „flexible Desintegration“ in vernetzten Bereichen
von kleinen, relativ autonomen wissensintensiven Organisationen. Wäh-
rend die Erweiterung materieller Güter das interessenbezogene gemein-
same Handeln der „kollektiven Akteure“ bestimmte, definieren sich – so
Lash – die „reflexiven Gemeinschaften“ durch „substanzielle Güter“ (wie
Berufsethos oder Fachwissen), die für die Akteure verpflichtend sind.
Die Mitglieder moderner Gemeinschaften integrieren sich als Produzen-
ten kultureller Produkte in spezialisierten Feldern, nicht durch Anschluss
an eine vorgegebene Tradition, die durch ein einheitliches Weltbild ver-
bindet und auf dieses verpflichtet. Charakteristisch ist ein verändertes
Verhältnis zu den in der Moderne ausdifferenzierten Wissensstrukturen
des Alltags- und des Expertenwissens, das in der erweiterten Moderne
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zu einer Aufwertung des Alltagswissens und zu einer Abwertung des von
außen angebotenen Expertenwissens führt.

Im Gegensatz zu der auf ‚Expertensystemen‘ gründenden Mo-
dernisierungstheorie von Giddens (1996) geht Lash davon aus, dass
Modernisierung durch Expertensysteme gerade den Kern der „reflexiven
Vergemeinschaftung“ verfehlt, indem externe Kontrollen durch allgegen-
wärtige Experteninterventionen die Selbstverantwortung schwächen und
nicht stärken. Gemeinschaft fußt auf der Selbstverantwortung für die ei-
gene Praxis, die ein „aktives Vertrauen“ untereinander zur Bedingung
hat, keinesfalls aber in dem nach-traditionalen, „blinden Vertrauen“ in
das Expertenwissen begründet sein kann (ebd., S. 293). Auch Giddens
sieht als Problem an, wie blindes Vertrauen in aktives Vertrauen verwan-
delt werden kann. Seine Antwort lautet, dass aktives Vertrauen auf Grün-
den beruht, dass folglich Expertenwissen begründet werden muss. Er
verkennt damit indessen, dass die Pluralisierung von Rationalitätsmus-
tern längst auch das Expertenwissen eingeholt hat, dass dieses durch
alternative Rationalitätsansprüche in Frage gestellt ist. Mehr noch: Die
Erzeugung von „Nicht-Wissen“ (Beck 1996) ist der Motor der Moderne,
die nicht nur neue Fragehorizonte eröffnet und die Komplexität gestei-
gert, sondern auch die Rationalitätskonflikte vermehrt hat: Wissenschafts-
wissen ist heute „umstrittenes Wissen“ (Lash 1996, S. 298), es konkur-
riert mit anderen Rationalitätsansprüchen, die sich im Alltag selbst her-
ausbilden. Übergeordnete Instanzen, die über Wahrheitsansprüche ent-
scheiden könnten, sind durch plurale Deutungsangebote ersetzt, über
deren Brauchbarkeit von Fall zu Fall entschieden werden muss. Damit
einher gehen eine Aufwertung des common-sense-Wissens und eine
Abwertung des Expertenwissens.

Im Unterschied zu anderen Konzepten, die das Entscheidungs-
problem angesichts alternativer Rationalitätsstrukturen allein in das Indi-
viduum hineinverlegt haben, beharrt Lash auf der gemeinschaftlichen Pro-
duktion von Bedeutungen, die allen individuellen Handlungsentscheidun-
gen als Orientierung zu Grunde liegen. Auf Grund konkurrierender Ratio-
nalitäten gebe es heute den Zwang, sich für das fremde Wissen zu öffnen
und sich mit der alternativen Logik anderer Rationalitätsmuster auseinan-
der zu setzen (ebd., S. 307). Erst durch die Erfahrung der Differenz in Ge-
meinschaften werde der Horizont des Nicht-Wissens bewusst und öffne
sich hierdurch für neue Fragen, die Komplexität steigern, nicht aber ver-
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ringern. Damit wird ein neuer Zyklus der – quasi unendlichen – Problem-
bearbeitung in Gang gesetzt. Erst in diesem Aushandlungsprozess zwischen
unterschiedlichen Rationalitäten entsteht schließlich die Frage, die die
reflexive Gemeinschaft konstituiert: Wie können Differenzen aufeinander
bezogen werden, ohne einander ausschließen zu müssen?

Auch Schulze (1992) macht auf einen grundlegenden Milieu-
wandel in der erweiterten Moderne aufmerksam. Doch deutet er die
Milieutransformation generationsspezifisch: Während die Älteren noch
einer „weltverankerten Ordnung“ verpflichtet seien, folgten die Milieus
der Jüngeren einer „selbstverankerten Ordnung“. Die weltverankerte
Ordnung ist den Individuen als Kurs vorgegeben, in der selbstveranker-
ten Ordnung bringen die Akteure bei ihrer Wirklichkeitskonstruktion die
Welt in Kurs auf ihr Selbst: So bin ich – wie kann die Welt für mich
passend gemacht werden? Neu ist – so Schulze – der radikale Selbstbe-
zug der Orientierungen, dass alles, was in der Außenwelt ist, auf die
innere Ordnung bezogen wird: Die Situation wird für das Selbst instru-
mentalisiert, nicht das Selbst für die Situation, wie in den traditionellen
Milieus der älteren Generation. Was sich dieser selbstzentrierten Logik
entgegenstellt, wird als Problem definiert: Problemdefinitionen gehen
von den verhinderten Möglichkeiten der Selbstverwirklichung aus. Die
Rhetorik der Selbstverwirklichung sei heute die kulturell dominante Ori-
entierung, die von der Symbolik der „unabgeschlossenen Entwicklung“
bestimmt werde. Ortswechsel, Beziehungswechsel, das Einsteigen, Um-
steigen, Aussteigen bestimmten die individuelle Lebensplanung wie den
Selbstverwirklichungsdiskurs, der das Ich – nicht mehr die Verhältnisse,
wie es noch die Ideologie der kollektiven Akteure versprach – zum Zen-
trum der Veränderung macht.

Hier wird indessen davon ausgegangen, dass die „Rhetorik der
Selbstverwirklichung“ längst auch einen Teil der Älteren erreicht hat und
diese ihre Selbstdarstellung im „reflexiven Milieu“ der Alteninitiativen
bestimmt: Im reflexiven Milieu ist der Selbstbezug der unhintergehbare
Ausgangspunkt, der überhaupt erst einen Anschluss möglich macht.
Nachdem für viele der Älteren die traditionellen Milieus nicht mehr zu-
gänglich sind, sehen sie sich dazu veranlasst, sich selbst danach zu be-
fragen, woher sie kommen und wie sie sich ihre Zukunft im Alter vorstel-
len. Zugleich sind sie dazu genötigt, anderen gegenüber begründen zu
müssen, wohin die Reise im Alter gehen soll, sobald sie in den ihnen
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unvertrauten Umwelten nach einem Anschluss suchen. Selbstentwürfe
sind prinzipiell auf soziale Antworten angewiesen, auf die Fähigkeit, sich
mit den Augen des anderen sehen zu lernen. Ohne Erfahrung der Diffe-
renz zu anderen, wie ohne eine Zustimmung durch andere im Hinblick
auf das eigene Tun und Denken, verlieren Ältere nicht nur ihre Möglich-
keiten zur Selbstverwirklichung, sondern auch die Fähigkeit zu einem
Selbstentwurf. Ebenso wie Selbstgewissheit auf soziale Zustimmung an-
gewiesen ist, benötigt Selbstvergewisserung den Vergleich mit anderen:
Anschluss an soziale Kontexte ist die Voraussetzung der Selbstverwirkli-
chung, nicht umgekehrt.

Klar ist: Kein Weg führt heute zurück zu traditionellen Integrati-
onsmustern des Alters durch die in einheitlichen Weltbildstrukturen be-
gründete Tradition. Der Entstehung „reflexiver Milieus“ geht vielmehr
der Zerfall „traditioneller Milieus“ voraus: Erst unter der Bedingung wech-
selseitiger Fremdheit wird die eigene Biografie, wird der Anschluss an
andere, wird gemeinschaftliches Handeln begründungsbedürftig. Dabei
kommt den Anschlussinteressierten nicht mehr eine einheitsstiftende Ideo-
logie, die noch für die kollektiven Akteure verbindlich war, als verbin-
dende Struktur entgegen. Zu unterschiedlich sind die Vorgeschichten,
sind die Altersverläufe und die Rationalitätsmuster der Älteren, als dass
ein Zusammenschluss durch Gemeinsamkeiten der Lebens- oder Inter-
essenlage zurückzugewinnen wäre.

Gemeinsamkeit der Ziele und der Wege wird im „reflexiven
Milieu“ vielmehr selbst ein Aushandlungsgegenstand: Das „reflexive
Milieu“ in Alteninitiativen entsteht auf Basis einer Reflexion auf gemein-
same Handlungsbedingungen, auf die geteilten Bedürfnisse, die Proble-
me im Alltag, und die Möglichkeiten ihrer Veränderung aus eigenen Kräf-
ten. Im Unterschied zu einer heute verbreiteten Verkürzung des Milieu-
begriffs ist hier darauf zu bestehen, dass Bedeutungen im „reflexiven
Milieu“ in einer gemeinsamen Praxis entstehen, „wie der Weg, der im
Prozess des Gehens entsteht“ (Siebert 1996, S. 17).

Formen des selbstorganisierten Lernens in reflexiven Milieus
bilden spezifische Wissensformen aus, die als Reflexionsgegenstand nach
Antworten auf spezifische Mangelsituationen im Alter suchen. Charak-
teristisch ist der Kampf zwischen verschiedenen Wissensformen, die
Spannung zwischen einer lebensweltlichen und einer funktionalen Lo-
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gik der aufeinander prallenden Wissenssysteme. Gegenüber dem Primat
des Wissens vor dem Praxisbezug traditioneller Bildungsveranstaltun-
gen wird hier Wissen als Teil der Praxis organisiert, wird zum Motor
einer Praxis im Eigeninteresse. Gegenüber dem Primat der Wissensver-
mittlung vor der Reflexion von Erfahrungen wird hier der Integration von
Erfahrungen ein Vorrang eingeräumt: Ohne Reflexion auf die eigene Er-
fahrung bleibt der Wissenserwerb ‚graue Theorie‘. Nicht Wissensaneig-
nung um ihrer selbst willen ist das Ziel des Lernens im „reflexiven Mi-
lieu“, sondern ein veränderter Umgang mit Werten, die Anwendung von
Wissen in der Praxis und auf die Praxis, die Aneignung von neuem Wis-
sen, wenn es gebraucht wird. Verbindend ist der selbstreferentielle Be-
zug des Lernens, der erst gemeinsam geteilte Bedeutungen erzeugt, die
das reflexive Milieu zusammenhalten.

Gemeinschaften bilden sich hingegen nicht auf Basis gemein-
samer Eigenschaften, eine Fehlannahme, die dem Zielgruppenkonzept
unterliegt: Alt sein und Frau sein, verwitwet und alleinlebend zu sein
sind Attribute, die noch keine Gemeinsamkeit schaffen, die eine Ge-
meinschaft begründen könnte. Ein geteiltes Problem allein verbindet
nicht, wenn daraus keine gemeinsam initiierte Praxis folgt. Aber auch
das reine Zweckbündnis von Interessenorganisationen „kollektiver Ak-
teure“ entwickelt nicht die Bindungskraft, die Gemeinschaften unter-
einander verbindet. Das Zweckbündnis verbindet nur temporär im Hin-
blick auf ein partikulares Interesse, das zerfällt, sobald der Zweck er-
reicht ist.

Im „reflexiven Milieu“ konstituiert sich Praxis durch Bildung
und das Milieu konstituiert sich durch Reflexion auf die eigenen Hand-
lungsbedingungen. In dem neueren Diskurs zu der Milieukategorie
wurde vor allem von Grathoff die lange Tradition des Begriffs systema-
tisch aus phänomenologischer Perspektive aufgearbeitet. Aus dieser Sicht
(Grathoff 1995) regulieren typisierte Erwartungsmuster, die als Norma-
litätsannahmen mit anderen geteilt werden, das innere Milieu einer so-
zialen Gruppe, die es zugleich gegen externe Umwelten abgrenzen.
Die Grenzsetzung erfolgt da, wo die Normalität der Erwartungsmuster
und Typisierungsschemata in Frage gestellt ist (ebd., S. 350). Die Er-
wartungstypik ist wiederum in einer vorsprachlichen, alltäglichen Le-
benswelt verankert, die von Gurwitsch (1977) als Bereich der „Wirk-
welt“ umschrieben wurde. Erwartungen haben Folgen für das Handeln,
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sie wirken im Handeln, das auf eine äußere Welt einwirkt. Erwartun-
gen wie die Wirkwelt werden mit anderen geteilt, sie sind immer schon
sozial konstituiert: Als „Wirklichkeit“ wird dann die Welt des alltägli-
chen Lebens verstanden, die sich durch intersubjektives Wirken aus-
zeichnet. „Beachte: Nicht jedes Wirken ist Arbeiten, aber mit der Ar-
beit wird ein intersubjektiver Bereich des Wirkens, eine ‚Wirkwelt‘
ausgelegt.Der intersubjektive Bereich des Wirkens kann mit Milieu um-
schrieben werden“ (ebd., S. 150).

Aus gemeinsamer Praxis erwachsen typische Erwartungen, die
sich zu einer gemeinsamen Handlungsplanung, zu geteilten Gewisshei-
ten verdichten können. Diese sind auf konkrete Situationen bezogen.
Demgegenüber werden die Normalitätsannahmen, die auf anonyme
Kontexte angewandt werden, immer abstrakter, sie fungieren schließlich
als situationsunabhängige Typen und Normalitätsunterstellungen: „Au-
ßerhalb des Milieus ... wird die Normalität des Anderen als selbstver-
ständlich unterstellt. Jeder Zweifel bleibt ausgeklammert“ (ebd., S. 356).
Damit aber, so Grathoff (1995), verändert sich die Sicht auf das Alltags-
handeln grundlegend, sie nimmt Systemcharakter an: „Das Typisierungs-
schema, das eine Situation als normal definiert, kann nicht handlungs-
abgeleitet sein“ (ebd., S. 356). Der Übergang von der Typisierung auf
Basis der in einer konkreten Situation gewonnenen Erwartungsschemata
zu einem als normal unterstellten anonymen Kontext bedeutet auch den
Übergang von einer binnenstrukturierten Handlungsperspektive im ‚Mi-
lieu‘ zu der externen Beobachterperspektive auf ein ‚System‘.

Mit der Milieukategorie wird in der Untersuchung einerseits an
die von Grathoff entwickelten Definitionen angeknüpft, soweit er auf
die in einer geteilten Praxis fundierten und auf die als Erwartungshori-
zont auf Praxis zurückwirkenden situationsspezifischen Handlungsge-
wissheiten rekurriert. Im „reflexiven Milieu“ sind indessen die Selbstver-
ständlichkeiten von Normalitätsannahmen und Typisierungsmustern quasi
suspendiert, indem sie von vornherein Gegenstand einer Aushandlung
sind und im Prozess der Milieubildung sukzessiv in Frage gestellt wer-
den. Die Milieukonstitution beginnt im „reflexiven Milieu“ mit der ge-
meinsamen Definition der Situation. Sie ist nicht einfach gegeben, son-
dern sie steht zur Disposition: Was wollen wir gemeinsam tun? Was kön-
nen wir für uns tun? Was sollten wir angesichts der gegebenen Kompe-
tenzen und der sich artikulierenden Bedarfe tun?
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Hier lässt sich an die von Schulze (1992) entworfene kulturso-
ziologische Neudefinition des sozialen Milieus anknüpfen, das zwar –
wie bei Grathoff – als in „typischen Existenzformen“ fundiert angesehen
wird, das aber durch die Akzentuierung der zentralen Bedeutung der
binnenstrukturierten Kommunikation für das Milieu von dem phänome-
nologischen Konzept abweicht: „Der Begriff sozialer Milieus ... nimmt
auf die Gruppierung von Existenzformen (im Sinne von Ähnlichkeits-
gruppen, S. K.) Bezug, fügt jedoch noch ein weiteres Element hinzu: die
Verdichtung sozialer Kontakte innerhalb der Gruppen. Soziale Milieus
seien demnach definiert als Personengruppen, die sich durch gruppen-
spezifische Existenzformen und erhöhte Binnenkommunikation vonein-
ander abheben“ (ebd., S. 174). Die Existenzformen werden bei Schulze
zwar zu einem Aushandlungsgegenstand. Doch unterscheidet sich sein
Entwurf von dem hier vertretenen durch die selbstverständliche Orien-
tierung der Mitglieder an der Gruppennorm, die im reflexiven Milieu
grundsätzlich in Frage gestellt ist. Nach Schulze dient die Binnenkom-
munikation vor allem der Stabilisierung von Normalitätsannahmen durch
Angleichung der Einzelnen an die Gruppennorm. „Jeder schaut vom
anderen ab, was normal ist, alle gleichen sich immer wieder neu anein-
ander an. Mehr noch: Binnenkommunikation bewirkt, dass die ständi-
gen Veränderungen der Wirklichkeit ... innerhalb sozialer Milieus ähn-
lich verarbeitet werden, während sich zwischen sozialen Milieus Dis-
krepanzen auftun. Durch Binnenkommunikation werden soziale Milieus
zu segmentierten Wissensgemeinschaften, die auf öffentliche Ereignisse
mit einem milieuspezifischen Kommentar reagieren. Schließlich ist Bin-
nenkommunikation eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende
Bedingung von Gruppenbewusstsein“ (ebd., S. 175).

Schulze verweist indessen auf ein weiteres zentrales Element der
Milieukonstitution, das moderne von traditionellen Milieus unterschei-
det: Erst in dem Übergang von der „Beziehungsvorgabe“ in traditionellen
Milieus zu dem Zwang einer „Beziehungswahl“ in modernen Milieus sieht
er die entscheidende Differenz zu einer traditionalen Ordnung (ebd.). Das
aber heißt, die Mitglieder gleichen sich nicht allein durch kommunikati-
ven Austausch aneinander an, sondern bereits mit der vorgängigen Wahl
einer Gemeinschaft, in der nach Gleichgesinnten gesucht wird.

Anders als Schulze gehen wir hier von der Annahme einer um-
gekehrten Logik aus: Weil der Anschluss an ein Milieu in der Moderne
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einen freien Willensakt voraussetzt und nicht selbstverständlich vorge-
geben, sondern als Entscheidung für „Wahlverwandte“ begründungsbe-
dürftig geworden ist, ist Kommunikation von vornherein Bedingung der
Milieukonstitution. „Wenn man überhaupt noch irgendwo dazugehören
möchte“ (ebd., S. 177), muss nicht nur das Milieu gewählt, sondern auch
der Anschluss anderen gegenüber begründet werden. Schon mit dem
ersten Gründungsakt gerät der Anschluss im „reflexiven Milieu“ in einen
Aushandlungsprozess. Zwar sollen hier keineswegs der Konformitäts-
druck und die Anpassungsbereitschaft der Anschlussbereiten bestritten
werden, die auch im „reflexiven Milieu“ wirksam sind. Auch hier gibt es
ein anhaltendes „Streben nach Rang“ in der Gruppenhierarchie und die
mit sozialer Kontrolle verbundene Anpassung an „soziale Erwartungen“,
mit der die soziale Zugehörigkeit in der Gruppe stabilisiert werden soll.
Doch werden die milieustabilisierenden Kontrollmechanismen durch
grundsätzlich andere Normen als in traditionellen Milieus reguliert.

Die grundlegende Norm der Milieukonstitution im „reflexiven
Milieu“ ist vielmehr die der ‚offenen Möglichkeiten‘, die bereits mit dem
Gründungsakt zum Gegenstand der Aushandlung werden: Nur das soll
gelten, worauf sich die Gruppe geeinigt hat. Die Gruppe gibt sich das
Gesetz ihres Handelns selbst, das wiederum nur solange gilt, wie es in
der gemeinsamen Praxis funktioniert. Die durch Reflexion auf die eige-
nen Handlungsbedingungen selbst erzeugte Praxis gerät in einen Sog,
der nicht nur die individuellen Vorgeschichten und Wertorientierungen,
sondern auch die gegebenen Kompetenzen und Bedarfe in der Gegen-
wart in den Prozess der Dauerreflexion hineinzieht und zu einem Aus-
handlungsgegenstand werden lässt. In diesem Prozess werden Wertori-
entierungen und bisherige Praxen zur Disposition gestellt, damit aber
auch für Veränderung geöffnet. Gerade der konservative Wunsch nach
Zugehörigkeit zu einer Gruppe, nach Sicherheit der Erwartungen und
nach einer anerkannten Statusrolle in der Initiative kann deshalb schließ-
lich in dem Aushandlungsprozess des reflexiven Milieus zum Motor der
Veränderung werden, wenn nur noch die begründete, in der Gruppe
ausgehandelte Norm gelten soll und alle früher geltenden Maßstäbe und
Rollen in Frage gestellt sind.

Der Aufbau gemeinsamer Selbstverständlichkeiten durch lang-
wierige Verständigungsprozesse bildet schließlich auch die Basis der Wir-
Beziehung im „reflexiven Milieu“, indem die Gruppe durch die Reflexi-
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on auf ihre Praxis nach und nach ein gemeinschaftliches Verständnis
ausbildet und sich mit ihrer Entstehungsgeschichte identifiziert. In je-
dem Fall ist die alltägliche Lebenswelt einer geteilten Praxis, in der sich
Bedeutungen ausbilden können, die Bedingung für Kommunikation, nicht
umgekehrt: „Als alltäglich Handelnde finden wir stets eine Welt vor. Aber
wie aus unserer Welt des vorfindlichen Alltags unsere Welt wird, das ist
die alles entscheidende Frage des lebensweltlichen Aufbaus einer ge-
meinsamen lebenswürdigen Welt“ (Grathoff 1995, S. 426). Die Voraus-
setzung der Kommunikation ist – so Grathoff – die Intersubjektivität der
elementaren Praxis primärer Gemeinschaften, die in dem „leiblichen
Vertrauen“ der dauerhaften Beziehungen von Partnerschaft und Freund-
schaft begründet ist, in denen man „gemeinsam gealtert ist“. Auch in
dem Erlebens- und Handlungszusammenhang des „reflexiven Milieus“
wird die Wir-Beziehung durch Vertrautheitsgrade reguliert, die aus der
gemeinschaftlichen Praxis und dem damit verbundenen geteilten Wert-
horizont resultiert: „Unsere Welt“ ist auch im „reflexiven Milieu“ die
geteilte Welt in der „natürlichen Weltanschauung“, sobald der langwie-
rige und konfliktreiche Aushandlungsprozess in Vergessenheit gerät.

Die Dynamik der quasi erzwungenen Selbstorganisation im Al-
ter beruht auf der Nötigung, sich in den „reflexiven Milieus“ autonom zu
definieren, nachdem die Älteren aus allen sozial vorstrukturierten Ord-
nungen herausgefallen sind. Selbstorganisation ist ihrer Natur nach ein
Vorgang, der sich nur von innen heraus entwickeln kann, der nicht durch
Außeneinflüsse „determiniert“ ist. Nach dem Ausschluss aus der Gesell-
schaft ist der Anschluss an eine Gemeinschaft deshalb nur noch unter
der Bedingung zu verwirklichen, dass die Regeln der Praxis von den
Älteren neu definiert werden. Die Praxis der selbstorganisierten Initiati-
ven bringt eine Lerndynamik in Gang, die die Veränderungsbereitschaft
der Mitglieder – oft sogar gegen ihren anfänglichen Widerstand – deut-
lich erhöht. Auch der ‚Drang nach außen‘, die erhöhte Mobilität und die
Neigung zur Selbstdarstellung, die Schulze (1992) dem Selbstverwirkli-
chungsmilieu zugeschrieben hat – und die vielfach als Außenlenkung
und Oberflächlichkeit der Alteninitiativen missverstanden worden sind
–, verdanken sich dem gleichen strukturellen Problem der Älteren, über-
haupt erst wieder zur Umwelt für andere Systeme zu werden, nachdem
sie quasi sozial unsichtbar geworden sind. Unter Individualisierungsbe-
dingungen kann der aus der Gesellschaft ausgeschlossene Ältere nicht
mehr unmittelbar sein Selbst zur Geltung bringen, sondern muss sich ein
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Ausdrucksmedium suchen, um von anderen erkannt, anerkannt und für
andere anschlussfähig zu werden. Die Alten greifen deshalb bewusst die
zentralen Botschaften der Selbstverwirklichung durch Bildung auf und
setzen sie aktiv in ihrem Handeln um, die sich wiederkehrend in allen
selbstorganisierten Initiativen finden lassen:

– Jeder kann auch noch im Alter lernen, wie und was er will, und
sich das ihm gemäße Wissen und Können aneignen, wenn er
will.

– Jeder kann anderen sein Wissen und Können weitergeben, so-
fern er damit auf Interesse trifft oder sich seine eigene Nachfra-
ge schafft.

– Jeder kann aktiv sein Wissen und Können im Eigeninteresse oder
im Dienste anderer anwenden.

– Jeder kann sich für das, was er tun will, weiterqualifizieren und
sein Wissen und Können erweitern.

– Jeder kann auch noch im Alter ‚etwas werden‘, wenn er das
nötige Wissen und Können erwirbt, das auf einen Bedarf oder
auf eine Nachfrage trifft.

Im Unterschied zu dem von Schulze (1992) ‚modernisierten‘
Milieubegriff, der im Diskurs der Erwachsenenbildung aufgegriffen wur-
de, soll deshalb der hier entwickelte Milieubegriff nicht auf Lebensstile
reduziert werden: Wer die gleiche überregionale Tageszeitung liest, häufig
Museem und Theater besucht, mithin ähnliche intellektuelle Präferen-
zen entwickelt hat, ist nach Schulze dem „Bildungsmilieu“ zuzurech-
nen. Doch gehört der Einzelne hier nur potenziell einer Gemeinschaft
an. Der Milieubegriff definiert nach Schulze die Zugehörigkeit zu einem
Milieu auf Grund der statistischen Verteilung eines gemeinsamen Le-
bensstils, aus dem nicht die Zugehörigkeit zu einer realen Gemeinschaft
resultiert.

4. Anlage und Methoden der vergleichenden Fallstudien

Gegenstand der Untersuchung ist das Konzept „Selbstorganisa-
tion im Alter“ in seiner Abhängigkeit von Bildungs- und Lernprozessen.
Es ging deshalb in einem ersten Schritt darum, die Einzelinitiativen im
Kontext ihrer besonderen Entstehungsbedingungen zu untersuchen und
in „dichten Beschreibungen“ (Geertz 1987) zu dokumentieren. Erst in
einem zweiten Schritt wurden diejenigen Bedingungen, Strategien, Be-
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ziehungen und Konsequenzen selbstorganisierter Lernprozesse in Initia-
tiven im Fallvergleich rekonstruiert, die der Selbstorganisation im Alter
förderlich sind oder die sie behindern. Ziel der vergleichenden Fallstudi-
en in selbstorganisierten Alteninitiativen war nicht die Evaluation der
Einzelinitativen, noch der bewertende Vergleich der Einzelfallstudien.

Trotz ihrer wachsenden Bedeutung in der alternden Gesellschaft
sind die institutionellen Strukturen der Alteninitiativen in ihrer Wirkung
und Reichweite nicht untersucht. Schier unübersehbar haben sich in-
zwischen die selbstorganisierten Initiativen Älterer ausgebreitet. Die Viel-
falt der Organisationsformen, die vom privaten Freundeskreis bis zu groß
angelegten, staatlich initiierten Modellversuchsreihen reicht, ihre Kon-
text- und Interessenabhängigkeit sowie ihr geringer Institutionalisierungs-
grad haben bisher verhindert, die Alteninitiativen im Vergleich zu unter-
suchen. Zwar gibt es inzwischen eine Vielzahl von Protokollen zu Ein-
zelinitiativen (vgl. Schweppe 1996), deren Perspektive jedoch notwen-
dig punktuell und kontextbezogen verengt ist, und zu Modellversuchs-
reihen, deren Selbstbeschreibungen in der Regel auf Erfolgsgeschichten
beschränkt sind. Nur ausnahmsweise sind bisher die Projekte in verglei-
chender Perspektive verglichen worden (vgl. Knopf 1999). Notwendig
ist heute eine vergleichende Perspektive, mit der die partikulare Sicht
der Einzelprojekte überwunden werden könnte zu Gunsten der Gewin-
nung allgemeiner Kriterien für den Aufbau selbstorganisierter Altenin-
itiativen. Mit Blick auf die bereits vorliegenden Berichte zu Einzelpro-
jekten wird indessen deutlich, dass in der Praxis nicht einem einzigen
Modell der Selbstorganisation gefolgt wird, sondern höchst unterschied-
liche Modelle der Selbsthilfe, der Bildung und des Engagements in Al-
teninitiativen verwirklicht werden, die nebeneinander koexistieren und
sehr spezifische Antworten auf unterschiedliche Problemlagen bereit-
stellen. Es lag deshalb nahe, Initiativen zu untersuchen, die sich in ihrem
Feld bereits bewährt haben.

Die vergleichende Untersuchung wurde mit den Methoden der
qualitativen Forschung (vgl. Flick u. a. 1995) durchgeführt, die sowohl
eine Rekonstruktion der institutionellen Besonderheiten der Initiativen
als auch die Kontextabhängigkeit der Einzelinitiativen im Fallvergleich
sichtbar zu machen erlauben. Die Fallstudien sind Basis einer theoreti-
schen Analyse der allgemeinen Strukturen des Konzepts Selbstorganisa-
tion (vgl. Strauss 1994). Ein Fallvergleich zum Konzept Selbstorganisati-
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on im Alter ist überhaupt erst heute möglich geworden, nachdem sich
die erste Generation der Selbsthilfeinitiativen etabliert und das Feld
möglicher Organisationsmodelle zur Selbstorganisation ausreichend
ausdifferenziert hat. Die Frage nach Struktur und Wirkungsweise der
Alteninitiativen ist deshalb erst heute sinnvoll zu stellen, nachdem das
Konzept Selbstorganisation ausreichend erprobt, in Einzelfallstudien
dokumentiert und der Selbsthilfediskurs unter Älteren inzwischen weit-
gehend akzeptiert ist. In dieser Hinsicht können die in der Untersuchung
erhobenen Befunde in eine erweiterte und empirisch fundierte Praxis
einfließen, um den Initiativen an der Schwelle zur ‚zweiten Generation‘
neue Impulse zu vermitteln. Denn in der Praxis der Alteninitiativen wur-
de bisher ‚das Rad immer noch einmal erfunden‘.

4.1 Auswahl der Fälle
Jeder Untersuchung geht eine Auswahl voraus. Um die nötige

Differenzierung des Datenmaterials zu sichern, wurden fünf Einzelini-
tiativen im Raum Frankfurt am Main untersucht: 1. Ein Alten- und Pfle-
geheim, das hier als Grenzfall der Untersuchung zur Selbstorganisation
einbezogen wurde, um die Kluft zwischen dem autonomen und dem
abhängigen Alter in der Erhebung zu überwinden, 2. die am Modell der
Seniorengenossenschaften orientierte „Seniorenhilfe Dietzenbach“, die
als Modell für eine lokale Nachbarschaftshilfe im Gemeinwesen steht,
3. das „Frankfurter Erzählcafé“, das als Teil der Frankfurter Altenkultur
systematisch die Zeitzeugenarbeit entwickelt hat, 4. Computerinitiati-
ven, die erst in den letzten drei Jahren in Frankfurt gegründet wurden,
aber eine derart rasche Verbreitung unter den jungen Alten fanden, dass
mehrere Initiativen in die Untersuchung einbezogen worden sind, 5. das
als Serviceeinrichtung für Ältere und für Bürgerengagement aktive „Insti-
tut für Sozialarbeit“, das ein breites Spektrum der offenen Altenarbeit
entwickelt hat und verschiedene Modelle der Alteninfrastruktur mitein-
ander kombiniert.

Um die Profilbildung und Vernetzung der Alteninitiativen im
sozialen Raum sinnvoll untersuchen zu können, lag die Konzentration
auf eine lokale Fallstudie nahe, die auf die Beziehungen der Einzelinitia-
tiven untereinander wie auf das besondere Profil, den Stellenwert und
die Reichweite der Wirkungen der Einzelinitiative in der Gemeinde auf-
merksam machte. Das lokale Prinzip wurde jedoch von vornherein in
der Fallstudie zu den Computerinitiativen durchbrochen: Die Vernet-
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zung der Initiativen untereinander bewirkte, dass die Mitgliedschaft das
lokale Prinzip sprengte. So wurden gleichzeitig mehrere Initiativen in
die Untersuchung einbezogen, die durch zahlreiche Verflechtungen ver-
bunden sind.

Die Auswahl der Einzelfälle war durch das Kriterium der erfolg-
reichen Bewährung in der Kommune bestimmt: Es wurden nur jene Ini-
tiativen ausgesucht, die als Modelle einer innovativen Altenkultur anzu-
sehen sind, die sich in der Kommune bereits bewährt haben und in der
Öffentlichkeit wie bei den Älteren selbst auf große Resonanz gestoßen
sind. Eine Ausnahme bildete die Wahl des Alten- und Pflegeheimes, an
dem die Grenzen des Prinzips Selbstorganisation zu überprüfen waren.
Das Kriterium der Bewährung war auch deshalb ausschlaggebend für
die Wahl der Initiative, weil nur unter dieser Bedingung überhaupt die
Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit im Rahmen der Forschungsstudie
zu gewinnen war.

Die innovative Lern- und Bildungspraxis ist aus der Altersbil-
dung ‚ausgewandert‘ und hat sich in der letzten Dekade in der offenen
Altenarbeit angesiedelt, die schon auf Grund ihrer schwachen organisa-
tionellen Vorstrukturierung das Prinzip der Selbstorganisation gefördert
hat. Dies war der Grund, warum sowohl Initiativen der offenen Altenar-
beit als auch Initiativen der Bildungs- und Kulturarbeit im engeren Sinne
in die Untersuchung einbezogen worden sind. Nicht einbezogen wur-
den jedoch traditionelle Träger der Altersbildung, die – wie die Volks-
hochschule, die Universität des 3. Lebensalters (U3L) und die Altersbil-
dung der kirchlichen Bildungswerke – bisher kaum das Prinzip der Selbst-
organisation verwirklicht haben.

Der auf das Konstrukt „Selbstorganisation im Alter“ fokussierte
Fallvergleich wurde anhand der zwei zentralen Untersuchungsdimen-
sionen Autonomie und Integration durchgeführt:

1. Untersucht wurden die Anschlussfähigkeit bzw. der Abschluss
gegen die Umwelt der Initiativen, um zu präzisieren, welche
Dimensionen den Zugang erleichtern und die Sozialintegration
Älterer fördern bzw. welche Bedingungen den Abschluss der
Älteren in der Initiative fördern und soziale Integration verhin-
dern. Ausgegangen wurde von der Annahme, dass von der Art
des Zugangs auch die weiteren Möglichkeiten der Integration
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bestimmt sind. Je offener der Zugang ist, je personenspezifi-
scher die Beratung erfolgt, je partizipativer die Handlungsstruk-
turen angelegt sind, umso eher wird der Zugang für Ältere er-
leichtert. Je offener die Initiative nach außen ist, je transparen-
ter ihre Arbeit auch für die Öffentlichkeit ist, umso eher öffnet
sich diese für externe Kooperation und Vernetzung, umso hö-
her ist die Reichweite ihrer Wirkung. Interne Integration kann
jedoch mit einem Abschluss gegen externe Außenwelten ver-
bunden sein. Umgekehrt können die Mitgliederexpansion ei-
ner Initiative und die hohe Reichweite ihrer Aktivitäten mit ei-
ner geringen internen Verbindlichkeit und einer schwachen
sozialintegrativen Wirkung einhergehen. Kriterien der An-
schlussfähigkeit von Initiativen sind die Zugangschancen nach
Geschlecht und Alter, die Milieuoffenheit/Milieuspezifik, die
themenabhängige bzw. plurale Orientierung der Programmstruk-
tur, die internen Partizipationsgelegenheiten bzw. Hierarchien,
die öffentliche Resonanz sowie die Kooperation und Vernet-
zung mit anderen Initiativen, nicht zuletzt die räumlichen wie
temporalen Kontextbedingungen, die einen Anschluss Älterer
verhindern oder begünstigen können.

2. Untersucht wurde der Grad der Autonomie bzw. Fremdsteue-
rung des Lernens in den Initiativen, um das formale Konstrukt
Selbstorganisation in seinen empirischen Verwirklichungen zu
rekonstruieren und zu dechiffrieren. Zwar kursieren zahlreiche
kategoriale Definitionsversuche, doch sind diese nicht empi-
risch unterfüttert. In der Regel wird die Kategorie Selbstorgani-
sation auch in den wenigen empirisch fundierten Beobachtungs-
protokollen zum Alter bzw. zu selbstorganisierten Initiativen
entweder auf den Lernbegriff in individualpsychologischer Per-
spektive (vgl. Staudinger/Dittmann-Kohli 1992), auf Gruppen-
prozesse (vgl. Bergold/Knoll/Mörchen 1999; Klehm 1996) oder
auf die Organisation einer Infrastruktur fokussiert (vgl. Draeger/
Günther/Thunemeyer 1997). So steht bis heute eine systemisch
fundierte und empirisch gestützte Definition der Selbstorgani-
sation im Alter aus, die zwischen den Systemebenen der indivi-
duellen Kompetenzentwicklung durch Selbstregulation, Selbst-
steuerung oder Selbstorganisation des Lernens (personales Sys-
tem), der Ressourcenentwicklung von Gruppen durch die Selbst-
gestaltung des Lernprozesses (soziales System) und der Selbst-
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organisation der lernenden Organisation (organisationelles Sys-
tem) unterscheiden würde. Selbstorganisation sollte deshalb hier
im Hinblick auf allen drei Systemebenen untersucht und nach
den folgenden Kriterien überprüft werden: Selbstwahl von The-
men und Interessen bzw. Vorgabe von Themen und Angeboten,
Selbstbestimmung von Zielen und Wegen der Aktivitäten bzw.
Fremdbestimmung, Gründung durch Eigeninitiative bzw. An-
schluss an eine Organisation, Vorgabe von Regularien der Zu-
sammenarbeit bzw. Aushandlung von Entscheidungen, gemein-
same Problemdefinition bzw. Problemdefinition durch Exper-
ten, Selbstgestaltung von Aufgaben bzw. Unterordnung unter
institutionell vorgegebene Organisationszwecke. Ausgegangen
wurde davon, dass es von der Entstehungs- und Gründungsge-
schichte der Initiative bzw. von der Einbindung in Organisatio-
nen abhängt, in welchem Grade die Selbstregulation der Initia-
tive gelingt. Je eindeutiger eine Initiative basisdemokratisch ini-
tiiert und gestaltet wurde oder sich von institutionellen Fremd-
einflüssen verselbstständigt hat, umso eher kann Selbstorgani-
sation verwirklicht werden. Je stärker die Initiative durch ein-
zelne Promotoren bestimmt wird oder in Großorganisationen
institutionell eingebunden ist, umso weniger wird Selbstregula-
tion gelingen. Doch können Basisinitiativen mit Hierarchie ein-
hergehen, wie sich umgekehrt innerhalb von Dachorganisatio-
nen basisdemokratische Verfahren und Initiativen entfalten kön-
nen, wenn die Organisation diese Bestrebungen unterstützt. Erst
in dem Fall, in dem das Konzept Selbstorganisation von dem
Träger einer Initiative bzw. einem Promotor gewollt und unter-
stützt und die Initiative selbst von ihren Mitgliedern aktiv ge-
staltet wird, kann Selbstorganisation gelingen: In jedem Fall ist
Selbstorganisation im Alter von Lernprozessen abhängig, sie
ergibt sich nicht von selbst und kann auch nicht auf bereits vor-
handene Kompetenzen von Einzelnen, Gruppen und Organisa-
tionen aufbauen.

4.2 Methodenwahl
Methodisch steht die Untersuchung in der Tradition der in Fall-

studien dokumentierten interpretativen Milieu- und Institutionenforschung
nach Anselm Strauss: Schwerpunkt der „Grounded Theory“ ist die Ge-
nerierung theoretischer Aussagen, die in empirischen Daten fundiert sind
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(vgl. Strauss 1994, S. 50). Charakteristisch ist für die Fallmethode, dass
es nicht um Hypothesenüberprüfung und die Produktion allgemeiner
Aussagen, sondern um eine gegenstandsadäquate Theoriegenerierung
mit exemplarischer Geltung geht. Für die Untersuchung war schon auf
Grund der organisationellen und konzeptionellen Vielfalt der Altenini-
tiativen eine qualitative Fallstudie gegenüber einer auf der Generalisier-
barkeit der Aussagen auf Basis statistischer Daten beruhenden quantita-
tiven Untersuchung vorzuziehen. Die Verteilungshäufigkeit von Merk-
malen zu untersuchen ist wenig sinnvoll, solange noch nicht einmal das
Handlungsfeld in seiner Struktur bekannt ist. Die Fallstudie produziert
hingegen ein Strukturwissen, dessen Aussagen zunächst nur für den be-
sonderen Fall und bis auf Weiteres gelten. Erst der rekonstruktive Fallstu-
dienvergleich erlaubt, in einem kontrastierenden Vergleich die Grenz-
und Eckfälle zu gewinnen, die den möglichen Handlungsspielraum bzw.
die Grenzen des Gegenstandsfeldes beschreiben. In die hier vorgelegten
Fallstudien wurde deshalb auch ein Altenheim einbezogen, um an die-
sem Grenzfall die Möglichkeiten der Selbstorganisation unter extrem
restringierten Bedingungen zu erforschen. Die Internetgruppen bilden
den anderen Pol in der Reihe der Fallstudien, soweit diese strukturell für
jedermann offen zugänglich sind und schon auf Grund ihres geringen
Organisationsgrades als ‚virtuelle‘ Initiativen ein Höchstmaß an Selbst-
organisation erwarten ließen.

Bei der Erhebung der Untersuchungsdaten wurde ein Metho-
denmix (vgl. Flick u. a. 1995) realisiert, um der Perspektivenvielfalt der
unterschiedlichen Systemebenen in den Alteninitiativen möglichst nahe
zu kommen. Kombiniert wurden die in qualitativen Fallstudien bewähr-
ten Methoden der teilnehmenden Beobachtung, die in Beobachtungs-
protokollen verschriftlicht wurden, des Experteninterviews (vgl. Meuser/
Nagel 1991) mit den Gründern oder Leitern der Initiativen und des nar-
rativen Interviews (vgl. Schütze 1983) mit den Mitgliedern der Initiati-
ven. In die Untersuchung gingen 19 Interviews mit einem Seitenumfang
von jeweils 20 bis 40 Seiten ein, die als Bandmitschnitt aufgezeichnet
und vollständig transkribiert worden sind. Hinzu kamen 16 ausführliche
Protokolle über die während einzelner Veranstaltungen gemachten Be-
obachtungen. Nur in einem Fall wurde das Hilfsmittel der „verdeckten
Beobachtung“ genutzt, nachdem sich abzeichnete, dass keine einzige
der angesprochenen Personen – sowohl der Pflegekräfte als auch der
Bewohner/innen – im Alten- und Pflegeheim bereit war, sich für ein In-
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terview zur Verfügung zu stellen (vgl. Düx 1997). Schließlich konnten
die Daten aus 50 über das Internet verteilten Fragebögen, die zum Teil
knapp, zu einem größeren Teil ausführlich in offenen Kommentaren be-
antwortet wurden, in der Untersuchung ausgewertet werden. Zusätzlich
wurden die zur Verfügung gestellten Dokumente in der Analyse berück-
sichtigt, die über das institutionelle Selbstverständnis, die Gründungsge-
schichte, die Organisationsstruktur und die Resonanz in der Presse Aus-
kunft geben. Nur im Fall der Computergruppen wurde eine Fragebogen-
aktion im Internet gestartet, um ein der Vernetzung der Internetgruppen
angemessenes Untersuchungsinstrument mit einzubeziehen.

Die Auswertung der Daten erfolgte in zwei Schritten, die auch
zur Grundlage der Dokumentation geworden sind: Der erste Teil der
Untersuchung ist auf die Dokumentation der Einzelfallstudien in dich-
ten Beschreibungen fokussiert. In den ausführlichen Fallbeschreibungen
werden sowohl die Organisationsstruktur (Institutionalgestalt) als auch
die Gründungs- und Wirkungsgeschichte (Verlaufsgestalt) der Initiativen
dargestellt. Grundlegendes Darstellungsprinzip der Fallstudien ist die
gesonderte Untersuchung des selbstorganisierten Lernens auf den drei
Systemebenen der Person, der Gruppe und der Organisation, um die
Handlungsperspektiven der Akteure auf unterschiedlichen Systemebe-
nen zu berücksichtigen. Im zweiten Teil werden die im Fallvergleich
gewonnenen Befunde in theoretischen Kategorien zu dem Konstrukt
Selbstorganisation im Alter – und fokussiert auf die Kernkategorie des
„reflexiven Milieus“ – zusammengefasst. Im zweiten Teil werden auch
die strukturell bedingten Grenzprobleme der selbstorganisierten Initiati-
ven dargestellt, die aus Gründen der Diskretion nicht in den Einzelfall-
studien veröffentlicht werden konnten.
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II. Die Fallstudien

1.  „Fremde Nähe“ – Umgangswissen im Alten-
und Pflegeheim

1.1 Gründungsgeschichte und Struktur
Dem in zentraler Lage in Frankfurt am Main 1996 neu eröffneten

Heim ging eine über hundertjährige Vorgeschichte voraus. Die seit 1866
von Diakonissen betreute Herberge diente jungen Frauen als Heimstatt
und bald auch schon als Ausbildungsstätte einer angeschlossenen Haus-
haltungsschule. Mit der Einführung der Berufsschulpflicht in den 1920er
Jahren wurde der Betrieb zur gewerblichen Privatschule, doch ging die
Zeit der Dienstboten ihrem Ende entgegen. 1930 wandelte sich die Klien-
tel: Aus dem Heim für junge Frauen wurde ein Altenheim. Betriebsträger
des Heims ist ein in den 1980er Jahren gegründeter gemeinnütziger Ver-
ein, der Tochtergesellschaft eines kirchlichen Regionalverbandes ist. Ver-
ein und Regionalverband sind Miteigentümer der Heimanlage.

Mit dem Inkrafttreten der zweiten Stufe der Pflegeversicherung
im Juli 1996 wurde das Heim in einem Neubau eröffnet. Das alte Heim
genügte nicht mehr den Anforderungen an moderne Pflege und wurde
schließlich durch einen Neubau ersetzt. Angestrebt war von vornherein
ein integratives Heimkonzept (vgl. Braun/Schmidt 1997): Das neu errich-
tete Haus integriert 81 Wohneinheiten im Alten- und Pflegeheim, 15 Al-
tenwohnungen, sechs Personal- und eine Gästewohnung. Es bietet in der
großen repräsentativen Eingangshalle ein Restaurant, wo einmal am Tag
alle nicht bettlägerigen Heimbewohner zum Mittagessen zusammenkom-
men. Der zur Eingangshalle offene, nur durch Pflanzenkübel abgetrennte
Speiseraum ist zur Außenseite durch eine Glasfront von dem angrenzen-
den Park getrennt. Obwohl der marmorgeflieste Großraum ganztags ge-
öffnet ist, wirkt er kahl und wenig einladend. Nur zu besonderen Anläs-
sen – bei kleinen Hauskonzerten, Ausstellungseröffnungen oder Heimfes-
ten – bietet er den Rahmen einer erweiterten Nutzung. Die Eingangshalle
ist ansonsten nur in den Randzonen durch einige wenige Raucher belebt,
die die eintreffenden Besucher beobachten. Es gibt keinen weiteren, zu
längerem Aufenthalt und informellem Gespräch einladenden Gemein-
schaftsraum. An die Eingangshalle angrenzend befindet sich zwar ein klei-
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ner, mit Polstermöbeln wohnlich eingerichteter Nebenraum, der für die
täglich angebotenen beschäftigungstherapeutischen Veranstaltungen von
Kleingruppen genutzt wird. Außerhalb der betreuten Angebote ist der Raum
jedoch geschlossen, seitdem einige kleinere Diebstähle bekannt wurden.
Es hieß, dass es keinen Bedarf unter den Bewohner/innen gäbe, sich au-
ßerhalb der Mahlzeiten zu treffen. Lediglich im Sommer dient der Grup-
penraum als Durchgang zu dem angrenzenden großen Heimgarten, der
jedoch fast ausschließlich zum Sommerfest in seiner ganzen Ausdehnung
genutzt wird. Nur eine schattige Nische am Rande des Heimausgangs bil-
det im Sommer einen Treffpunkt für wenige Heimbewohner, die dort an
warmen Tagen zusammenkommen. Die beweglichen Heimbewohner/
innen ziehen Spaziergänge im angrenzenden Schatten spendenden Park
vor, wo sie auf ein anregendes Umfeld treffen. Hier ist der Treffpunkt jun-
ger Mütter auf dem Spielplatz, sind die Rasenflächen von Picknick-Grup-
pen aller Altersklassen bevölkert, laden ein Außencafé und ein ausladen-
der Baumbestand zum Verweilen ein.

Das Heim wirkt zu allen Tageszeiten leer und unbewohnt. Eben-
so wie die Eingangshalle vermögen auch die durch Kunstlicht erhellten,
breiten und kahlen Flure in den oberen Stockwerken nicht den Eindruck
einer rein nach funktionaler Erwägung organisierten ‚Anstalt‘ zu über-
winden, obwohl das Grundkonzept vorsah, die traditionellen Stationen
durch ein Wohngruppenkonzept zu ersetzen. In der Selbstdarstellung
lautet das Programm anspruchsvoll: „Grundsatz bei der Planung war,
den alten Menschen eine sozial und räumlich differenzierte Umgebung
zu ermöglichen, die ihre bisherigen Lebenserfahrungen von ‚Wohnung‘
möglichst nahe kommt. So ist in Zusammenarbeit mit dem ‚Kuratorium
Deutsche Altershilfe‘ das Konzept der ‚Wohngruppen‘ entstanden: 7 bis
11 Einzelzimmer bilden eine Wohnung mit eigenem Wohnraum und
eigener Küche.“

Insgesamt gibt es – über vier Stockwerke verteilt – acht Wohn-
gruppen. Frühstück und Abendbrot werden in dem zum Flur offenen,
integrierten Wohn- und Küchentrakt jedes Stockwerks eingenommen,
von dem aus der Blick nach außen auf die jeweils angrenzende Terrasse
führt. Der Gemeinschaftsraum der Wohngruppe hat eher Kantinencha-
rakter, vermittelt wenig Geborgenheit. Die Tische ohne Tischdecken, das
Neonlicht und der angegliederte Küchentrakt wirken wenig wohnlich.
Es ist kein Raum, der zu einem längeren Aufenthalt einlädt. Die Anwe-
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senheit der Bewohner/innen beschränkt sich weitgehend auf die Ein-
nahme der Mahlzeiten, danach ziehen sie sich unverzüglich auf ihre
Zimmer zurück. Zu fragen ist deshalb, ob der Entzug eines Gemein-
schaftsraumes im Heim (und nicht nur in diesem) nicht de facto ein Ra-
tionalisierungsschritt der Heimorganisation ist, um potenzielle Konflikt-
anlässe arbeitskräftesparend zu minimieren. Der Küchentrakt wird durch
eine Hilfskraft für den Haushalt während der Nebenmahlzeiten versorgt.
Diese beschafft zu den Essenszeiten die vorbereiteten Gerichte auf ei-
nem Rollwagen aus dem Souterrain, wo die Zentralküche untergebracht
ist. Sie deckt die Tische, sorgt für den Abwasch und verteilt die Mahlzei-
ten an bettlägerige Bewohner. Die Koordination zwischen Pflege- und
Küchenkräften ist schlecht. Auf unvorhersehbare Sonderwünsche kann
nur mit Zeitverzug eingegangen werden (z. B. eine Diät), weil die Kü-
chenhilfen nur kurzfristig anwesend sind und der Schichtdienst an die
nächste Schicht Informationen nicht immer weitergibt. Es gibt unter den
Bewohner/innen keinerlei gemeinsame Alltagsaktivität im Hinblick auf
die Zu- und Vorbereitung von Mahlzeiten. Mit dem Konzept der Vollver-
pflegung wächst im Gegenteil die Unzufriedenheit mit den vorgesetzten
Speisen und zugleich die Ansprüchlichkeit gegenüber der unzureichen-
den Dienstleistung durch das Personal.

Die Einzelzimmer der Bewohner/innen sind 20 qm groß. Sie
enthalten als Grundausstattung ein verstellbares Pflegebett mit Elektro-
motor, einen Nachttisch mit eingebauter Tischfläche und einen großen
Wandschrank im offen angrenzenden Flurteil der Wohneinheit. Zwischen
zwei Einheiten liegt das mit den Zimmern verbundene Gemeinschafts-
bad mit Toilette, das von beiden Seiten aus verschließbar ist. Anschlüsse
für Fernseher, Radio, Telefon und Notruf sind in jedem Raum vorhan-
den. Das meist zu ausladende Mobiliar bringen die Bewohner/innen von
zu Hause mit. Es herrscht deshalb in den Zimmern vielfach eine drang-
volle Enge. Zu jeder Wohneinheit gehört ein Stationsraum für das Perso-
nal, der durch eine Glasfront von außen einsehbar, aber von innen ver-
schlossen ist. Häufig steht er leer. Vor allem in den arbeitsintensiven
Phasen der Funktionspflege (Waschen, Füttern etc. als gesonderte Ar-
beitsgänge) sind die zuständigen zwei Pflegekräfte nur über den in je-
dem Zimmer angebrachten Notruf erreichbar.

Dagegen folgt das angestrebte Wohngruppenkonzept einer an-
deren Norm: „Eine moderne Pflege mit hohem Standard ist am besten
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durch die Gruppen- oder Bereichspflege zu gewährleisten. Das bedeu-
tet, dass ein Mitarbeiter für eine begrenzte Anzahl Bewohner, z. B. 10
Zimmer oder eine Wohngruppe, Verantwortung übernimmt. Für den
Bewohner ist es wohltuend zu wissen, mit wem er es ‚zu tun hat‘... Es
gibt keine ‚Stationen‘ im herkömmlichen Sinne. Die Etagen sind in Wohn-
gruppen mit jeweils 10 oder 11 Zimmern gegliedert“. Die Funktionsräu-
me (Pflege-, Arbeitsräume, Wäsche- und Lagerräume sowie ein Pflege-
bad) finden sich in jeder Etage. Angesichts der Tatsache, dass jeweils
zwei Pflegekräfte, in der Regel eine Fachkraft und eine Hilfskraft, für
eine Wohngruppe zuständig sind und dreimal täglich mit dem Schicht-
wechsel ausgetauscht werden, ist das Konzept der individuellen Zustän-
digkeit für die Bewohner/innen Illusion. Bei täglich sechs wechselnden
Pflegepersonen sind die Pfleger von den in ihrer Orientierung einge-
schränkten Bewohner/innen kaum noch auseinander zu halten. Erst recht
die Tatsache, dass 16 Mitarbeiter/innen der Station innerhalb von drei
Jahren vollständig ausgetauscht wurden, erschwert das Wiedererkennen
und den Aufbau einer Vertrauensbeziehung beidseitig. Die Fluktuation
unter dem Personal erhöht sich zusätzlich, wenn Pflegekräfte im Falle
eines Urlaubs, einer Erkrankung oder im Notfall ausfallen und durch
Pfleger aus anderen Stockwerken ersetzt werden. Am Abend und am
Wochenende herrscht regelmäßig ein Pflegenotstand (vgl. Hopp/Nakiel-
ski 1996), der im Bedarfsfall zu langen Wartezeiten und zu vielfach er-
gebnisloser Suche nach einer Pflegekraft in mehreren Stockwerken zwingt.
Was in keiner Klinik denkbar wäre, ist im Alten- und Pflegeheim die
Regel: Wer sich selbst nicht mehr helfen kann, dem hilft auch kein ande-
rer, solange es sich um einen Bedarf außerhalb der Funktionspflegeab-
läufe handelt. Hinter dieser treten zwangsläufig die situativ abweichen-
den, individuellen Bedürfnisse zurück. Umgekehrt sind die oft sehr ge-
brechlichen alten Frauen kaum noch im Stande und im Falle der Schwerst-
pflegebedürftigen auch nicht mehr dazu bereit, sich untereinander aus-
zuhelfen (vgl. Eibach 1992). Wer nur mit Gehhilfe laufen kann, wer
schwerhörig ist, sich nicht bücken kann, kann auch der schwerstpflege-
bedürftigen Nachbarin nicht beistehen, kann nicht anderen aus den Stütz-
strümpfen oder auf die Toilette helfen. Der Hilfsbedürftige muss warten,
bis jemand sich seiner erbarmt.

Offiziell herrscht kein Personalmangel (vgl. Schmidbauer 1992).
Laut Selbstdarstellung „ist der Anteil von examiniertem Pflegepersonal
überdurchschnittlich hoch.“ Als Leistungen werden eine „qualifizierte
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Pflege- und Betreuung“, Kurzzeitpflege für vorübergehende Bewohner/
innen und Behandlungspflege auf ärztliche Anordnung „sowie Grup-
pen-, Freizeit und Kommunikationsangebote, Aktivierungshilfen“ ange-
boten. Grundlage der pflegerischen Versorgung im Heim ist die „Ach-
tung der Persönlichkeit unserer Bewohner und die Wahrung ihrer per-
sönlichen Integrität. Dies gilt im besonderen Maße im Umgang mit des-
orientierten und hilflosen Menschen.“ Weiter heißt es: „Die Pflege alter
Menschen soll ganzheitlich gestaltet werden. Wir reduzieren unsere Al-
ten- und Krankenbewohner nicht auf körperliche Symptome.“ Im Heim
werden alle Bewohner „bei Berücksichtigung ihres Willens und ihrer
Möglichkeiten, mobilisiert. Das gemeinsame Ritual des Alltags, der Rhyth-
mus der Mahlzeiten ... stellen ein Stück ‚Normalität‘ im Alltag her.“ Für
zusätzliche Leistungen neben der Funktions- und Grundpflege, die al-
lein die somatischen, körperbezogenen Dienste umfasst, sind de facto
Hilfen für geistig schwer beeinträchtigte und orientierungslose Alte, die
selbstständig nicht einmal das eigene Zimmer mehr finden und in den
Fluren umherirren, die weder Angehörige noch Pflegepersonen wieder-
erkennen, durch die von der Pflegeversicherung abgedeckten zeitlichen
Spielräume nicht mehr gegeben (vgl. Cooper 1984). Diese Einsätze müs-
sen die Pflegekräfte zusätzlich, und auf Kosten der Normalversorgung
leisten.

Für eine dem erklärten Selbstverständnis nach notwendige Ak-
tivierung, ganzheitliche Betreuung und alltägliche Kommunikation bleibt
keinerlei Spielraum mehr. Es fehlt aber auch das hierfür notwendige
Umgangswissen (vgl. Brecknow 1993). Eben deshalb werden – dem
Anspruch der Ganzheitlichkeit und Alltagsnormalität zuwiderlaufend –
alle nicht körperbezogenen Leistungen ausgelagert und an die im Heim
beschäftigten Dienste der Sozialarbeiterin und der Ergotherapeutin dele-
giert. Diese bieten als Fachkräfte, zu festen Terminen und nach funktio-
nal definierten Kriterien für Zielgruppen mit spezifischen Bedarfslagen
und Funktionseinbußen, ein auf diese abgestimmtes, standardisiertes
Angebot der Beratung, der Beschäftigung, der Physiotherapie und des
Gedächtnistrainings an. Offene Kommunikation ist dabei dem funktio-
nalen, nicht lebensweltlichen Zweck des Präventions- und Rehabilitati-
onstrainings untergeordnet. Die arbeitsförmige, fach- und zielgruppen-
spezifische Ausrichtung der Dienstleistungsangebote verhindert gerade
das, was Alltag und Normalität ausmacht: ihre lebensweltliche Selbst-
verständlichkeit. Dagegen sind die Älteren in den Zwischenräumen im



69

Alltag sich generell selbst überlassen, ohne durch Anregung und Beglei-
tung in ihren alltäglichen Bedürfnissen an Kommunikation, ihren all-
tagspraktischen Verrichtungen und Interessen gefördert und unterstützt
zu werden, die sie aus eigener Kraft nicht mehr organisieren können.
Auch Gesprächs- und Lesekreise sind Programmangebote, die der Indi-
vidualität der Bewohner/innen nur begrenzt entgegenkommen und den
alltäglichen Umgang miteinander nicht ersetzen können. Gemeinschafts-
veranstaltungen beschränken sich auf außeralltägliche Ereignisse wie
jahreszeitlich wiederkehrende Feste, betreute Ausflüge in die Umgebung,
Theaterbesuche und Heimkonzerte. Sie kommen in keinem Fall selbst-
tätig auf Basis sich entwickelnder Gruppenmilieus im Heim zu Stande.

1.2 Heimorganisation: Politik des Verschweigens
Mit dem Pflegeversicherungsgesetz von 1996 ging eine Öko-

nomisierung der Pflege einher, die auch das Heim dazu zwingt, die Or-
ganisation unter wirtschaftlichen Aspekten zu führen (vgl. Ballauf 1999):
Eine vollständige Auslastung ist in Alten- und Pflegeheimen mit einer
nicht-berechenbaren Fluktuation der Bewohner/innen auf Grund der
häufigen Sterbefälle nicht möglich und vom Betrieb auch kaum anzu-
streben. Die enge Personaldecke und die von der Pflegeversicherung
gewährten Pflegesätze lassen eine Vollauslastung nicht zu. Im Heim ist
man deshalb dazu übergegangen, nur noch Bewohner/innen mit Pflege-
bedarf aufzunehmen, um die Kosten zu decken. Dies widerspricht dem
ursprünglich geplanten Konzept einer Durchmischung der Bewohner mit
Wohn-, Hilfe- und Pflegebedarf in der Wohngruppe und erhöht zugleich
den Arbeitsaufwand beträchtlich. Die Lebensqualität unter den immer
älteren Bewohner/innen verringert sich zunehmend, nachdem immer
weniger ohne Hilfebedarf sind und die Beweglichkeit sich unter den
gemeinsam Gealterten zunehmend auf das Heim verengt. Eine lebens-
weltorientierte Zielgruppenentwicklung, die Adressaten aus dem Stadt-
teil, Angehörige ähnlicher Bildungs- oder Berufsmilieus anspricht oder
nach Alter und Geschlecht differenziert, ist hinter ökonomischen Erwä-
gungen zurückgetreten. Damit verringert sich auch die Möglichkeit der
heiminternen Gruppenbildung auf Grund von Milieuvertrautheit oder
ähnlicher und sich ergänzender Interessenlagen.

Die soziale Heimstruktur folgt einer nach Funktionszusammen-
hängen und Symptombildern (z. B. gibt es eine Abteilung nur für Gehör-
lose) gegliederten Anstaltslogik, die selbst da noch funktioniert, wo eine
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Durchmischung angestrebt wird. Dauerhaft von Fremdhilfe abhängig/
unabhängig zu sein, ist hier die Leitdifferenz, die das Heimleben organi-
siert. Im Alltagsablauf der Pflegeplanung kommt der anteilsmäßigen
Durchmischung von Bewohner/innen ohne Pflegebedarf und solchen
mit Pflegebedarf in jeder Wohngruppe vor allem eine entlastende Funk-
tion für das Personal zu: Stockwerksweise wird durch die Belegungs-
quote ein Belastungsausgleich angestrebt. Auch die intendierte ganz-
heitliche Zuständigkeit der Pflegekräfte für einzelne Bewohner/innen muss
angesichts des immer engeren Personalschlüssels und des ausgedehnten
Pflegebedarfs aufgegeben werden zu Gunsten einer rigiden Funktions-
pflege. Die Pflegeleistungen des Aufstehens und Waschens, der Medika-
mentenausgabe, der Bettung und Fütterung von Bettlägerigen werden in
zeitlich getrennten Einheiten als arbeitsteiliger Ablauf im Team verwirk-
licht. Damit erhöht sich der Zwang zur Abstimmung zwischen den Pfle-
geeinsätzen und den unterschiedlichen Funktionsstellen zusätzlich, so-
weit sich keiner mehr für die ganzheitliche Versorgung der Bewohner/
innen bzw. Wohneinheiten verantwortlich fühlt.

Die Funktionspflege ist im Alten- und Pflegeheim kontrapro-
duktiv (vgl. Braun/Schmidt 1997). Sie mag für eine Klinik, in der die
Patienten kommen und gehen, noch angemessen sein. Im Heim, in dem
das Personal sich auf eine oft jahrelange Lebensgemeinschaft mit den
Heimbewohner/innen einstellen muss, ist sie gänzlich unangemessen.
Hier sind die Kontakte der Pflegekraft zu den Bewohner/innen – nicht
nur die der Bewohner/innen untereinander – weder austauschbar noch
aufkündbar, sie werden vielmehr auf Dauer eingegangen. Auch das Per-
sonal müsste sich deshalb auf ein der komplexeren Sozialstruktur ange-
messenes Umgangswissen einstellen, das nicht rein funktionalen Kriteri-
en folgt. Die professionelle Rollendistanz wäre in diesem Fall partiell zu
Gunsten einer alltagsweltlich organisierten Teilhabe an der Lebensge-
meinschaft der Bewohner/innen aufzuheben.

Es ist Aufgabe der Pflegedienstleitung (PDL) die Einsätze intern
zu koordinieren und die Pflegedokumentation zu überwachen und zu
überprüfen, die den Informationsstand zwischen Pflegekräften und Ver-
sorgungsschichten angleichen soll. Doch gehen angesichts der chronisch
unterbesetzten Pflegestationen unvorhersehbare Ereignisse und die not-
wendigen Korrekturen in den Ablaufroutinen fast immer unter, kommen
oft erst nach mehrmaliger Intervention – und damit zu spät – bei den
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jeweiligen Funktionsstellen an. So kann bei der namentlich ausgewiese-
nen Wäschezuteilung die Wäsche verwechselt werden oder ganz verlo-
ren gehen, werden Essenswünsche bei Magenproblemen nicht an den
Küchendienst übermittelt, wird trotz Durchfall die Erbsensuppe oder
Sahnetorte gereicht, werden dringende Arztbesuche und medizinische
Dienste zu spät eingefordert und nicht ausreichend dokumentiert. Ver-
säumnisse dieser Art werden grundsätzlich nicht an die Angehörigen
übermittelt und in einer Art ‚Schulterschluss‘ unter den Pflegekräften
möglichst auch der PDL verschwiegen. Die Verantwortung für eklatante
Pflegefehler, wenn zum Beispiel Pflegebedürftige bis zum Mittagessen
ungewaschen, ohne Zahnersatz und für Stunden in vollen Windeln sich
selbst überlassen sind, wird vielmehr geleugnet. Die persönliche Zu-
ständigkeit der Pflegekräfte und der PDL wird nach Beschwerden gene-
rell an andere delegiert: Man reicht die Erledigung von Aufgaben an
andere Schichten weiter („Der Nachtdienst kommt gleich, ich habe Hoch-
druck wegen der Insulinspritze.“).

Versäumnisse werden anderen Funktionsstellen zugeschrieben
(„Dafür bin ich nicht zuständig, das müssen Sie dem Küchendienst mit-
teilen“, doch ist dieser am Abend nicht mehr erreichbar). Mängelbe-
schwerden werden als unabänderliches Strukturproblem gerechtfertigt,
wenn zum Beispiel die Unterbesetzung den unvermeidlichen Krankhei-
ten, Urlaubsausfällen, der Fluktuation des Personals oder der Pflegever-
sicherung angelastet wird („Sie sehen ja selbst, ich bin allein im Stock-
werk und habe einen Notfall zu versorgen“). Schließlich wird das Miss-
management im Heim stets nur ‚hinter vorgehaltener Hand‘ und unter
dem Siegel der Verschwiegenheit preisgegeben („Sagen Sie ja nieman-
dem, dass Sie die Information von mir haben“). Die Politik des Verschwei-
gens beherrscht alle Instanzen. Wenden sich Angehörige der Betroffe-
nen an die nächsthöhere Instanz in der Hierarchie der Helfer, stellt sich
die Pflegedienstleitung durchweg vor das Personal, für das sie verant-
wortlich ist und dessen Fahrlässigkeiten ihr angelastet werden könnten.
Umgekehrt erwartet die Stationsleitung von den ihr untergeordneten Pfle-
gekräften absolute Verschwiegenheit im Falle eines personalen Fehlver-
haltens. Zur Rede gestellt, wird entweder die Glaubwürdigkeit der be-
troffenen Bewohner/in angezweifelt („Sie lügt. Sie müssen nicht alles
glauben, was sie sagt“) oder der Vorfall wird als solcher bagatellisiert,
indem die Abteilung geschlossen der Version der Betroffenen eine Ge-
genversion entgegensetzt (so erhielt z. B. eine Angehörige eine schriftli-
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che Gegendarstellung, die von allen Pflegekräften der Station unterschrie-
ben war). Auch die von erheblichen Missständen und Fehlleistungen
betroffenen Bewohner/innen tragen schließlich zu der Politik des Ver-
schweigens bei, indem sie einzeln oder als Gruppe das ‚Kartell der Angst‘
verstärken, das vor einer Veröffentlichung von Beschwerden und Miss-
ständen im Heim zurückschrecken lässt. Weil die Bewohner/innen das
schwächste Glied in der Kette und ebenso unausweichlich wie unmittel-
bar von dem guten Willen der Pflegepersonen abhängig sind, wollen sie
einen Entzug ihres Wohlwollens unter allen Umständen vermeiden.

Das Stillhalteabkommen und die Politik des Verschweigens be-
wirken einen Lernprozess der lernenden Heimorganisation unter negati-
vem Vorzeichen: Es ist auch eine Form der Notwehr des Personals gegen
die Zumutung, dass letztlich die Pflegekraft an der Basis der Hierarchie
der Helfer im Notfall dafür zuständig ist, informelle und situativ ange-
messene Hilfe zu leisten, obwohl sie formell nur auf ärztliche Weisung
aktiv werden darf und hierauf durch die Ausbildung nicht ausreichend
vorbereitet ist. Tut sie es nicht, läuft sie Gefahr, wegen unterlassener Hil-
feleistung belangt zu werden; tut sie zu viel mit negativen Folgen, gerät
sie unter Euthanasieverdacht, den Generalverdacht, der heute die Alten-
heime als ‚Sterbeheime‘ im Kern verunsichert (vgl. Petzold/Petzold 1992).
Alten- und Pflegeheime befinden sich durchgängig in diesem Dilemma,
weil das Altenheim Endstation in der Kette des Altenhilfe- und Ge-
sundheitssystems ist, das mit der Heimeinweisung Älterer durch das
Medizinsystem beginnt. Das Heim ist zuständig, wenn die ärztliche Kunst
versagt. Untersuchungen sprechen dafür, dass die Behandlungsbereit-
schaft von Ärzten rapide sinkt, sobald die Aussicht auf Heilung im Falle
der am schwersten betroffenen chronisch Erkrankten oder durch schwerste
Behinderungen beeinträchtigten Alten schwindet. Wenn kurative Mittel
versagen und die alten Patienten nicht mehr heilbar sind, werden diese
an das Pflegeheim abgegeben, wird die Verantwortung delegiert.

Das Stillhalteabkommen im Heim bezieht insofern alle mögli-
chen Heiminstanzen ein und trennt mögliche Bündnispartner, die sich
nur noch als gegnerische Kombattanten in dem geschlossenen System,
das durch eine tiefe Kluft zwischen Personal und Bewohner/innen ge-
prägt ist, wahrnehmen können. Die Organisation lernt nichts mehr hin-
zu, sobald angesichts der knappen Kassen in den Verbänden vor allem
jede negative Aufmerksamkeit für den Pflegemissstand – und dessen Skan-
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dalisierung durch die Presse – in der Öffentlichkeit vermieden werden
müssen. Gegenüber der Außenwelt wird weiterhin das Bild einer ‚heilen
Welt‘ vermittelt, unter dem Druck verschärfter Konkurrenz zwischen den
keineswegs ausgelasteten Heimen geht es um jeden Neuzugang, der die
hohe Fluktuation durch Sterbefälle ausgleichen muss.

Aufmerksame Angehörige, ehrenamtliche Helfer oder Besucher
sind im Prinzip die Einzigen, die als extern Hinzukommende die Strate-
gien der Abschottung gegen Mitwisser durchbrechen könnten, weil sie
nicht unmittelbar von der Heimorganisation abhängig sind (vgl. Diewald
1991). Doch zögern sie letztlich auch, ihr Wissen als formelle Beschwerde
weiterzugeben, da sie fürchten müssen, dass ihre Einflussnahme den von
Missständen betroffenen Bewohner/innen indirekt noch mehr Schaden
zufügen könnte als eine Hinnahme der Probleme. Wendet man sich den-
noch, wenn jeder direkte Einspruch im Sande verläuft, an die Heimlei-
tung als letzte Instanz, weil der Vorfall zu erheblich und nicht mehr hin-
zunehmen war, wird man in der Regel aktiv in die ‚Allianz des Schwei-
gens‘ einbezogen. Die Heimleitung ist eine gut ausgebildete, engagierte
Person, die sich der strukturellen Heimprobleme durchaus bewusst ist,
die aber befürchten muss, dass sie als Verantwortliche an der Nahtstelle
zur externen Umwelt zur Rechenschaft gezogen wird und dass Nachtei-
le für das Heim insgesamt drohen, sobald die Missstände publik werden.
Die Politik der gezielten Informationsabdichtung nach außen und der
gestaffelten Intransparenz in der Organisation trifft letztlich alle Beteilig-
ten und alle Stufen der Organisation. Das Personal ist angehalten, ge-
genüber den Bewohner/innen und externen Besuchern nicht von Perso-
nalmangel zu reden und zugleich entsprechende Vorhaltungen anderer
durch die Aussage zu entkräften, der Stellenschlüssel sei erfüllt. Umge-
kehrt hütet sich das Personal vor einer Veröffentlichung der Missstände,
weil es in der Regel von Arbeitslosigkeit bedroht ist und vor den Folgen
einer Kündigung zurückschreckt.

Die Spirale der delegierten Verantwortung ist Folge von Mittel-
kürzungen seitens der Pflegeversicherung, einer Verminderung des Per-
sonalbestandes seitens des Trägers und der drohenden Arbeitslosigkeit
auf einem verengten Arbeitsmarkt. Träger und Personal müssen die Skan-
dalisierung von Vorfällen, den Vorwurf der Vernachlässigung in der Öf-
fentlichkeit befürchten, der den Heimträger in Verruf bringen kann, der
sich unter verschärfter Konkurrenz auf dem Markt behaupten muss. Nicht
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nur der Leitung, auch dem Personal sind die Hände gebunden. Oftmals
im Pflegeberuf als Zweit- oder Drittwahl, nach einer Phase der Arbeits-
losigkeit und einer anschließenden Umschulung eher unfreiwillig im
Heim gestrandet, befürchten sie eine erneute Arbeitslosigkeit zu sehr,
um eine Konfrontation mit Leitungskräften zu riskieren (vgl. Hopp/Na-
kielski 1996). Die Gefahr einer Ausmusterung auf Grund des vielfach
ohnehin schlechten Gesundheitszustandes und der durch Dauerbelas-
tungen im Pflegeberuf noch zusätzlich verschlechterten Verfassung ist
zu groß. Nur einige wenige unter den Pflegekräften haben in den drei
hier untersuchten Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt oder
eine neue Ausbildung begonnen, um der Pflegemisere zu entkommen.

Die Bewohner/innen schließlich haben – nach anfänglichen
Protesten – mit zunehmender Aufenthaltsdauer resigniert, nachdem ih-
nen die Ausweglosigkeit der Lage bewusst geworden ist. Denn selbst im
Ernstfall können sie den Ort nicht mehr verlassen: Längst wissen sie,
dass sie auch in einem anderen Heim grundsätzlich mit dem gleichen
Strukturdilemma konfrontiert sein werden, das hier als Politik des Ver-
schweigens umschrieben worden ist.

1.3 Gruppenlernen: Integration durch Exklusion
In der Not- und Zwangsgemeinschaft des Heims bleiben die

Bewohner/innen auf Dauer Fremde unter Fremden: ‚Fremde Nähe‘ ist
der Beziehungsmodus, der alle Interaktionen im Heim strukturiert. Jedes
Altenheim ist eine gegenüber der Außenwelt ‚geschlossene Anstalt‘, auch
dann, wenn es sich um Öffnung bemüht. Ein Austausch zwischen Innen
und Außen findet kaum mehr statt: Wer erst einmal das Heim bewohnt,
lebt in der Gewissheit, es bis zum Lebensende nicht mehr zu verlassen.
Versuche, das Heim für die Außenwelt zugänglicher zu machen, sind
auf Inszenierungen beschränkt.

Unser Fallbeispiel: Die Rundum-Verglasung des Eingangsbe-
reichs im Erdgeschoss täuscht Offenheit vor mit dem Effekt, dass der für
jedermann von außen einsehbare Bereich von den Heimbewohner/in-
nen gemieden wird. Eine aktive Integration externer Besucher wird durch
jahreszeitlich wiederkehrende Gemeinschaftsveranstaltungen, wie das
Sommer- und das Weihnachtsfest, angestrebt. Doch kommen als exter-
ne Besucher nahezu ausschließlich die Angehörigen. Die Teilnahme be-
ruhigt ihr Gewissen, da sie im Alltag ansonsten selten zu sehen sind. Es
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sind immer dieselben wenigen Personen, die zu Besuch kommen. Doch
auch nach innen öffnet sich das Heim nicht für seine Bewohner/innen,
soweit es funktionalen, nicht lebensweltlichen Kriterien der Gruppen-
bildung folgt. Der Alltag im Heim ist kein Alltag mehr: Er wird durch die
Heimordnung, durch arbeitsförmig organisierte Pflegeabläufe und die
Heimstruktur der nach Pflegebedarfskategorien belegten Wohneinhei-
ten bestimmt (vgl. Weidmann 1990). Ohne Begleitung der informellen
Kommunikation verfügen die sehr alten Bewohner/innen kaum noch über
die Kraft, sich gegen die Heimstrukturen zu vergemeinschaften. Kontak-
te ergeben sich nicht von selbst. Der Umgang untereinander kommt na-
hezu ausschließlich durch die formell institutionalisierten regelmäßigen
Gemeinschaftsveranstaltungen und Gruppenangebote zu Stande. Die
Veranstaltungen durchbrechen die Monotonie der Alltagsabläufe, versu-
chen ihnen eine Struktur zu geben. Während mit den Festritualen und
Gemeinschaftsveranstaltungen eine Grenzüberschreitung vom Alltag in
ein außeralltägliches Ereignis angestrebt wird, das Abwechslung und
Höhepunkte in den Jahresablauf bringen soll, dienen die Gruppenange-
bote der Strukturierung des Alltags als solchem: Das inszenierte „Veran-
staltungsritual“, das die Einzelnen nach Neigung und Bedarf in Gruppen
integrieren soll, stiftet einen Rahmen, der den Zeitablauf im Wochen-
rhythmus strukturiert. Es gibt Halt, weist durch professionell angeleitete
Aufgaben Rollen zu, wo Rollendiffusion droht, nachdem keinerlei Auf-
gaben mehr von den Heimbewohner/innen zu bewältigen sind. Es
herrscht Geschäftigkeit vor, die den Stillstand der selbstorganisierten
Alltagsgestaltung übertünchen soll. Auch der Tagesablauf wird durch
Rituale strukturiert, die Ordnung und Rhythmus im Alltag stiften sollen,
der ansonsten in Routinen zu zerfallen droht (vgl. Burkart/Kappetsch
1998). Er ist durch feste Zeiten für die Mahlzeiten strukturiert, durch
erwartbare Abläufe, die durch Anfang und Ende markiert sind und einen
Wechsel erfahrbar machen sollen, damit die Zeit nicht zerfließt und ihre
Konturen verliert. Die Essenszeiten strukturieren auch die Zusammen-
künfte in den Wohngruppen. Zugehörigkeit stellt sich nicht nach Nei-
gung und Interesse her, sondern ist durch die Heimordnung ganz von
außen vorstrukturiert und fremdbestimmt. Soll das „Übergangsritual“
(Genepp 1986) einen Rahmen stiften, um mit dem lebensgeschichtli-
chen Bruch durch den Übergang vom Privathaushalt in das Heim, mit
dem Wechsel von einem vertrauten Umfeld in eine fremde Welt fertig
zu werden, so wird gerade dieses Ziel verfehlt. Die Heimrituale dienen
nicht einer geteilten Tradition, die aus einer gemeinsamen Praxis resul-
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tiert, sie stiften stattdessen einen notdürftigen Traditionsersatz, der dem
Einzelnen äußerlich bleibt und den Gruppen übergestülpt ist.

Beim Heimeintritt (vgl. Klein/Salaske 1994) empfängt die Pfle-
gedienstleiterin die neue Heimbewohnerin mit Blumen, weist sie in ein
Zimmer ein, das durch eine Nummer und ein Namensschild mit Foto
eindeutig identifizierbar ist. Sie erhält eine Nachbarin und gehört fortan
einer Wohngruppe an, mit der sie die Nebenmahlzeiten im gemeinsa-
men Wohntrakt einnimmt. Die Heimbewohnerin, die vor dem Umzug
ins Heim lange Jahre allein gelebt hat, ist auf die ‚fremde Nähe‘ mit den
ausschließlich sehr alten Tischgenossinnen auf Dauer verwiesen. Deren
andauernder Kontrolle kann sie nur ausweichen, indem sie sich in den
letzten ihr zugänglichen privaten Raum, in ihr Zimmer, zurückzieht. „Im
Heim gibt man an der Pforte seine Selbstbestimmung auf“, sagt sie ein
Jahr nach dem Umzug. Es ist nicht primär Einsamkeit (als subjektiv emp-
fundenes Gefühl des Verlassenseins) oder Isolation (als objektiver Kon-
taktmangel), der die Heimbewohner/in im Kern ihrer Identität trifft. Es ist
vielmehr der nicht mehr überwindbare Status, sich als Fremde unter Frem-
den auf Dauer einrichten zu müssen. Der Anwesenheit ihr durchweg
fremder Frauen, die durch Herkunft, Bildungsniveau und Vorgeschichte
voneinander unterschieden sind, kann sie sich kaum entziehen: Sie ist
Teil einer Wohngruppe, die nichts verbindet außer der Tatsache des Hil-
febedarfs im Alltag.

Die unaufhebbare Fremdheit unter den Mitbewohner/innen geht
mit einem Gefühl wachsender Selbstentfremdung – von fehlender Zuge-
hörigkeit zur Welt – einher, dem nur noch entkommen kann, wer das
Heim verlässt. „Ein Heim ist ein Heim, aber kein Zuhause“, sagt Frau
Sch. nach zwei Jahren Aufenthalt. Ihr Ausweg: „Ich setz´ mich ins Taxi
und vergess´, wo ich bin!“. Sie muss das Heim verlassen, um wieder bei
sich selbst zu sein. Dann besucht sie ihr altes Wohnviertel, „da kennt
mich jeder und da ist auch mein alter Hausarzt.“ Selbstentfremdung wird
dort am stärksten erfahrbar, wo die Integration in die ‚Zwangsgemein-
schaft‘ durch die Heimstruktur von außen vorgegeben ist und nicht ver-
mieden werden kann: in der Wohngruppe der acht bis zehn Frauen im
Stockwerk, die das zentrale Bezugsfeld bilden. Die Grundfragen „Wo-
hin gehöre ich? Gehöre ich noch dazu?“ stellt sich jeder Einzelnen, und
sie werden durch die fremde Nähe immer wieder neu provoziert. Um
einen Rest von Identitätsgewissheit zu erlangen, bleiben nur die Abgren-
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zung von der Notgemeinschaft, der Rückzug in die eigenen vier Wände
und das Beharren auf einem letzten Rest von Eigensinn durch starrsinnig
beibehaltene Gewohnheiten (vgl. Schachtner 1988). Überleben im Heim
ist nur als Selbstbehauptung gegen alle anderen möglich.

Von den Heimritualen zu unterscheiden sind die ‚Alltagsrouti-
nen‘ (vgl. Burkart/Kappetsch 1998), die von den Frauen der Wohngrup-
pen selbst inszeniert werden, die sich aber quasi hinter ihrem Rücken
und wider ihr Wollen – nicht selbstbewusst und selbstbestimmt – durch-
setzen. Rituelle Routinen markieren Nah- und Distanzzonen durch Blick-
kontakte und Körperabstände, die auch ohne verbalen Austausch einge-
halten werden. In der Eingangshalle wird eine ganze Sitzgruppe von ei-
nem Raucher okkuppiert, dem sich niemand mehr zugesellt, der aber
alle Ankömmlinge beobachten kann. Er sitzt dort für Stunden und ver-
meidet jeden Blickkontakt zu den Bewohnern. Aber er ‚hält die Stellung‘
und andere auf Distanz, auch dann noch, wenn er bereits in eingesun-
kener Haltung eingeschlafen ist. Eine zierliche Heimbewohnerin, die
äußerst flink, aber nur noch mit einem Gehgerät laufen kann, fängt die
Besucher am Aufzug ab, um sich als Künstlerin vorzustellen. Sie sagt:
„Ich möchte eher heute als morgen das Heim verlassen“. Sie sucht Bünd-
nispartner ausschließlich unter externen Besuchern, und sie demonstriert
Unabhängigkeit von den Heimritualen, indem sie schimpfend eine Ge-
sangsdarbietung im Speisesaal verlässt, in der die Heimbewohner voll-
zählig versammelt sind: „Das ist ja infantil, uns alten Leuten mit Kinder-
liedern zu kommen, das mache ich nicht mehr mit! Fremd, sehr fremd
ist mir das alles!“

Eine Routinisierung der Begegnungen in der Wohngruppe wird
mit dem Übergang von dem vertrauten Wohnraum in das halböffentli-
che Umfeld des Gemeinschaftsraumes im Stockwerk erforderlich. Pri-
mär dienen Routinen der Körperkontrolle in ungewissen Situationen.
Ritualisierte Alltagsroutinen entlasten die Beziehungen in prekären Si-
tuationen und stabilisieren den alltäglichen Umgang. Während des
Abendessens in der Wohngruppe gibt es eine unverrückbare Sitzord-
nung, die in keinem Fall durchbrochen wird. Diese ist weniger durch
Sympathie als durch das Ausschlusskriterium bestimmt, „mit wem man
auf keinen Fall zusammensitzen will“. In keinem Fall käme man auf die
Idee, die alleinsitzende Frau vom Nachbartisch an den eigenen Tisch zu
bitten. Kommt eine neue Bewohnerin hinzu oder betritt eine Heimbesu-
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cherin den Wohntrakt, verstummt das Gespräch sofort und verschließt
sich gegen den fremden Eindringling. Doch weitet sich das Schweigeri-
tual aus, je länger die Frauen im Heim sind: Nicht weil man sich nichts
mehr zu sagen hätte, sondern weil nach aller Erfahrung die Fremdheit
untereinander unüberbrückbar und durch Verständigung kaum noch
aufhebbar zu sein scheint. Man schweigt, „nachdem die Argumente aus-
getauscht sind,“ (Burkart/Kappetsch 1998, S. 47) und es scheinbar nicht
mehr möglich ist, die Kluft zu überbrücken. Vielfach liegt ein lastendes
Schweigen über den Mahlzeiten, die von den acht Frauen an zwei Ti-
schen eingenommen werden. Erst wenn sich die Mehrheit der Frauen
zur „Tagesschau“ in ihre Zimmer zurückgezogen hat, entwickelt sich
unter der verbliebenen Kerngruppe ein lebhaftes Gespräch: Man ist wie-
der unter sich und ungestört von den aus der Gruppe Ausgegrenzten.
Selbst Frau Sch. und Frau F., die gut miteinander befreundet sind und
sich als Einzige regelmäßig auf ihren Zimmern besuchen, verschlägt es
zuweilen die Sprache, wenn das Schweigeritual einsetzt. Nur die neuen
Gruppenmitglieder durchbrechen anfangs das Ritual und bringen Bewe-
gung in die feste Rollenkonstellation, bis auch sie mit zunehmender
Aufenthaltsdauer verstummen und damit signalisieren, dass sie dazuge-
hören, indem sie die Regeln akzeptieren.

Wenn geredet wird, ist das Gespräch in weiten Teilen durch
einen „ritualisierten Diskurs“ bestimmt, „dessen Regeln mehr oder we-
niger festgelegt sind“ (Burkart/Kappetsch 1998), die dadurch charakteri-
siert sind, dass aus dem Gesagten keine entsprechende Handlung mehr
folgt. Es gibt eine Hierarchie der Sprecherrollen (vgl. König 1997), die
durch Frau H. resolut angeführt wird. Trotz ihres hohen Alters verschafft
sie sich in langen Monologen lautstark Gehör, nur unterbrochen von
Frau Sch., die ihr häufig Paroli bietet. Die beiden Frauen streiten viel,
ohne erkennbare Konsequenzen. Zentrale Themen sind das Fernsehpro-
gramm, die Heimorganisation, die anderen Mitbewohner/innen. Thema
ist die Gegenwart im Heim, die sie teilen, über Vergangenheit wird so
gut wie nie gesprochen. „Was vergangen ist, ist aus und vorbei, das nutzt
ja heute alles nichts mehr“, kommentiert Frau Sch. Als Einzige in der
Wohngruppe hatte sie sich nach ihrem Einzug eine aktive Rolle im Heim
geschaffen, indem sie fortan die Versorgung der Tischnachbarinnen über-
nimmt, beim Tischdecken aushilft, ein fehlendes Glas herbeiholt, immer
auf dem Sprung ist, wenn Hilfe erforderlich ist. Doch trifft ihre Fürsorg-
lichkeit zunehmend auf Widerstand, wird von den von ihr Unterstützten
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abgelehnt, weil diese sich durch Frau Sch. bevormundet fühlen. Selbst
die Hilfsbedürftigsten unter den Frauen ziehen vor, ihre Unabhängigkeit
zu wahren, tappen als fast Erblindete zum Kühlschrank, um sich ein Bier
zu holen.

Das Reden untereinander bleibt folgenlos, verändert nichts mehr
in der Praxis, die sich von der Rede verselbstständigt hat. Die schlechte
Ordnung der Praxis ist stärker als die Ordnung des Diskurses, die sich in
einem Reden ‚als ob‘ erschöpft. So regen sich die Heimbewohner/innen
endlos auf über die Missstände im Heim, die fehlenden Dienstleistun-
gen, das fehlende Personal, doch zu einer Konfrontation kommt es in
den seltensten Fällen. Das Gespräch bewirkt eine Diskrepanz zwischen
Reden und Gesten, Gesagtem und Gemeintem. „Die tun hier freundlich
und reden hinter meinem Rücken“, klagt Frau Sch. Das Gespräch ver-
liert seinen Charakter, Orientierung und Beziehung im Umgang mitein-
ander zu ermöglichen; es fördert das Misstrauen zwischen den Frauen
und den Rückzug aus der Zwangsgemeinschaft. Abgrenzung von der
Gruppe kann Folge eines Fremdausschlusses, sie kann aber auch Aus-
druck eines Selbstausschlusses sein, wie bei Frau R., die vertraulich er-
klärt, dass sie „ein ganz anderes Niveau gewohnt“ sei. Selbstabgrenzung
im Heim folgt fast immer einem Klassendünkel, der längst seine integrie-
rende Funktion verloren hat, weil er im Heim nicht mehr mit anderen
geteilt wird und nicht mehr als Distinktionsmittel einer sozial privilegier-
ten Gruppe dient. Die Rangordnung im Heim hat sich verkehrt gegen-
über der externen Ordnung: Die ungebildeten, aber resoluten Frauen
haben das Sagen (vgl. Düx 1997). Die soziale Ordnung von Herkunft
und Sozialstatus ist zu Gunsten der Pflege- und Anstaltslogik außer Kraft
gesetzt, die den Rang nach ‚vitalistischen‘ Kriterien der Abhängigkeit/
Unabhängigkeit von fremder Hilfe zumisst. Frau Sch. grenzt sich erst
neuerdings von der Gruppe ab, nachdem sie sich von den Tischnachba-
rinnen ausgegrenzt fühlt: „Nee, um die kümmer´ ich mich net mehr, die
sind es nicht wert. Sind alle intrigant und reden hinter meinem Rücken.
Sollen die doch sehn, wo sie bleiben.“ Inzwischen ist sie dazu übergan-
gen, vom Personal mehr „Leistung“ zu fordern, nachdem ihre Fürsorge-
rolle bei den anderen auf Undank stieß: „Ich zahle hier selber, meine
beiden Männer haben mich gut versorgt. Ich zahle, und dafür will ich
auch Leistung sehn! Wenn das Preis-Leistung-Verhältnis net stimmt, dann
geh´ ich mich bei der Leitung beschwern. Die anderen traun sich des
net, aber ich bin Selbstzahlerin!“ So beschwert sie sich über fehlende
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Tischdecken: „Ich bin net gewohnt, ohne Tischdeck zu esse. Für den
Preis könnt man wirklich verlange, dass das hier nach was aussieht.“

Selbst die damenhafte Frau M. grenzt sich von anderen ab, ob-
wohl sie weitgehend orientierungslos und dement, aber immerhin noch
sprachfähig ist. Frau M. nimmt nicht an den Mahlzeiten teil. Dennoch
hält sie an ihrem Klassendünkel fest, den sie in Schüben stabilisiert. Spät
am Abend dringen Hilferufe aus ihrem halb abgedunkelten Zimmer, des-
sen Tür fast immer offen steht. „So helft mir doch! Hilfe, Hilfe! Keiner
kümmert sich um mich. Ich zahle hier alles selbst, teures Geld! Ich will
lesen. Warum kümmert sich keiner um mich, warum macht keiner das
Licht an? So helft mir doch! Die bringen mich hier noch um! Ich will hier
raus!“ Als endlich nach längerem Geschrei eine Pflegerin herbeieilt und
die Deckenlampe anknipst und schließlich Frau M. dazu überreden will,
zu Bett zu gehen, weist diese sie empört aus ihrem Zimmer: „Sie haben
mir gar nichts zu sagen, verlassen Sie sofort mein Zimmer! Aber sofort!
Ich werde mich morgen bei der Leitung beschweren, was ich mir hier für
mein Geld bieten lassen muss!“. Tagsüber steht die Zimmertür zu Frau
M. offen, und jeder kann sehen, dass sie nahezu den ganzen Tag über
starr vor ihrem Fernsehgerät sitzt, immer allein.

Ein individueller Anschluss an eine nahestehende Mitbewoh-
ner/in wird auch durch gruppeninterne Strategien – wie Klatsch, Intrigen
und wechselnde Bündnisse – verhindert, die sich gegen die Absonde-
rung in Zweierbeziehungen wenden. Wer sich als Paar zusammen-
schließt, riskiert, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Die Bünd-
nispolitik der Wohngruppe ist sowohl gegen eine zu große Nähe unter-
einander gerichtet als auch gegen die Entfernung von ‚Abtrünnigen‘. Trotz
der Probleme in der Wohngruppe wird die Kommunikation aufrecht er-
halten, weil man sich von der Notgemeinschaft weder trennen noch
voreinander ausweichen kann. Die Frauen teilen eine jahrelange Le-
bensgemeinschaft, die in der Wohngruppe familienähnlich zusammen
leben müssen, ohne einander vertraut zu sein. Die Bewohner/innen sind
deshalb auf eine Zwangsakzeptanz der fremden Nähe angewiesen, eine
Paradoxie, aus der viele der strukturellen Konflikte im Heim hervorge-
hen.

Es gibt eine Hierarchie der Ausgrenzung, die in der Wohngrup-
pe bei den Mahlzeiten beginnt und die andauernd von fremder Hilfe
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Abhängigen, die bettlägerigen Pflegebedürftigen und desorientierten
Demenzkranken am schwersten trifft (vgl. Levend 1998). Vergemeinschaf-
tung im Heim folgt Ein- und Ausschlussregeln: Integration erfolgt durch
Exklusion der Schwächsten. Da man wenig an den äußeren Rahmenbe-
dingungen ändern kann, das ‚Kartell der Angst‘ davon abhält, sich den
Pflegekräften zu konfrontieren, kann man sich doch noch gemeinsam
verbünden, um andere auszuschließen, die an die eigene Schwäche, an
die latente Gefährdung und prekäre Zukunft im Heim erinnern. Durch
die Strategie der Abschottung und Ausgrenzung integriert sich die Grup-
pe der (noch) Gesunden, indem sie das Schicksal der anderen dethema-
tisiert und wenigstens vorläufig gebannt zu haben glaubt. Unterdessen
dämmern die Bettlägerigen verlassen in ihren Einzelzimmern vor sich
hin, während man sich die Demenzkranken aktiv ‚vom Leibe hält‘.

1.3.1 Ein negativer Lernprozess: Die Gruppe vertreibt
einen Eindringling

Frau R., die stets höfliche und ihre Unabhängigkeit betonende
alte Dame („Ich bin gern für mich, ich brauche die anderen nicht“) wird
durch einen Zwischenfall zur Anführerin der Wohngruppe, die sich ge-
gen eine schwer demente Mitbewohner/in zusammenschließt und nach
monatelangen Eingaben bei der Leitung deren Ausschluss aus dem Heim
erzwingt. Was war dieser ‚Integration durch Exklusion‘ vorausgegangen?
Frau R. hatte sich bis dahin von der Kerngruppe fern gehalten, saß stets
an einem Extratisch, verließ direkt nach den Mahlzeiten den Raum, um
sich in ihr Refugium zurückzuziehen. Ihre innere Unabhängigkeit von
der ‚Anstalt‘ ist ihr das Wichtigste, einen Anschluss an die anderen sucht
sie nicht: „Das ist nicht mein Niveau, da bin ich lieber allein.“ Sie kann
sich gut beschäftigen, liest viel und gern, doch lässt in letzter Zeit ihre
zunehmende Sehschwäche auch das kaum noch zu. Trotz ihrer wach-
senden Gehprobleme weist sie bisher jede Hilfestellung zurück. Sie be-
harrt darauf, die Zimmertür eigenhändig aufzuschließen, auch wenn ihr
der Zimmerschlüssel entgleitet und sie sich selbst bücken muss. Doch
ahnt sie, dass sich das einmal ändern könnte: „Gott sei Dank brauche
ich ja noch keine Hilfe. Wehe dem, wenn das anders wird! Solange ich
pflegeleicht bin, sind alle hier lieb und nett zu mir vom Personal, und
ich hoffe, dass das so bleibt.“ Doch eines Tages ändert sich ihr Gleich-
mut, schlägt ihre Rolle als neutrale Außenstehende in offene Aggressivi-
tät um, nachdem die ihr wichtige Abgrenzungsstrategie versagt: Die de-
menzkranke Frau F. sucht Anschluss, sie ist verbal nicht mehr ansprech-
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bar, stößt nur noch unartikulierte Laute aus, irrt seit geraumer Zeit stun-
denlang halb bekleidet und ohne Schuhe in den Gängen umher und
verläuft sich dabei nicht selten in ein Zimmer andere Mitbewohner. De-
ren verbale Gegenwehr bleibt durchweg erfolglos, wird durch wütende
Drohgebärden beantwortet. Wenn sie nach einem Notruf von einer Pfle-
gerin mit sanftem Nachdruck aus dem Zimmer gezogen wird, wehrt sich
Frau F. heftig und mit erstaunlicher Körperkraft, schlägt um sich, klam-
mert sich am Türrahmen fest und trommelt schließlich gegen die von
innen verriegelte Tür der verängstigten Bewohner/in. Einmal hinterlässt
sie ihre Notdurft vor der Zimmertür von Frau Sch. nach einem vorausge-
gangenen Rauswurf. Ein anderes Mal entweicht sie in der Winterzeit
kaum bekleidet am Abend aus dem Heim, wird Stunden später erst wie-
der aufgegriffen. Frau F. ist fortan das Gesprächsthema der Wohngruppe:
Man findet sich als Gruppe in der einmütigen Ablehnung der ‚Zumu-
tung‘, der sich die gebrechlichen Heimbewohner/innen weder geistig
noch körperlich mehr gewachsen fühlen. Frau R. wird zur Wortführerin
der Gruppe nach einem gewaltsamen Zwischenfall mit Frau F., die in ihr
Zimmer eindringen wollte. Die inzwischen auf ein Gehgerät angewiese-
ne Frau R. versucht erneut zu verhindern, dass Frau F. ihr Zimmer betritt,
wobei sie den Halt verliert und zu Boden stürzt, sie zieht sich eine schwere
Prellung zu und wird für eine mehrtägige Behandlung in ein Kranken-
haus eingewiesen. Nach ihrer Rückkehr ist sie stark verändert, sie er-
scheint mutlos und in sich gekehrt, kränkelt für längere Zeit vor sich hin.
„Es ist nicht mehr schön, das Leben hier“, sagt Frau R., die zu Beginn
ihres Heimaufenthaltes durchaus mit den neuen Lebensbedingungen
zufrieden war. Sie genoss ihr Refugium und es stimmte mit ihrem Selbst-
bild überein, dass sie als etwas Besonderes, als Außenseiterin galt. Die
anfänglichen Interventionen der Pfleger, Frau R. in die Gruppe integrie-
ren zu wollen, fruchteten bei ihr nicht. Solange jedoch ihr Rückzug in
die eigenen vier Wände gesichert war und respektiert wurde, blieb sie
eine unauffällige Heimbewohnerin. Erst als dieser Anspruch in Gefahr
geriet, löste sich auch ihre Zurückhaltung auf, schlug zunächst in Protest
und schließlich in eine depressive Stimmung um, nachdem ihr bewusst
wurde, auf Gedeih und Verderb vom Heim abhängig zu sein. Die ‚nega-
tive Verlaufskurve‘ dieses Lernprozesses war keineswegs von vornherein
angelegt, da sie sich zunächst freiwillig, ohne Druck der Tochter, zu dem
Wechsel in ein Heim entschieden hatte. Solange sie ihre Handlungs-
spielräume erhielt, nach draußen zu gehen, um Abstand vom Heimall-
tag zu gewinnen, und sich nach innen abzuschließen vor den Übergrif-
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fen anderer, konnte sie den ihr befremdlichen Kontext („Das ist nicht
mein Niveau“) durchaus akzeptieren. Jetzt aber resümiert Frau R. verbit-
tert: „Man muss hier erst umkommen, ehe sich etwas verändert.“

Frau R. hat lange nach dem Vorfall gegen den gewaltsamen
Übergriff von Frau F. Anzeige erstattet, nachdem die von der Wohngrup-
pe gemeinsam unterschriebenen Petitionsschriften an die Heimleitung
monatelang erfolglos blieben. Die Gruppe forderte, dass Frau F. unver-
züglich in ein geschlossenes Heim überführt werden müsse, „um andere
vor ihr und sie vor sich selbst zu schützen“. Der Heimleitung waren
indessen die Hände gebunden, solange der formelle Schritt einer Heim-
kündigung gegen den Willen von Frau F. bzw. gegen den stellvertreten-
den Einspruch ihres Sohnes nicht möglich war. Erst nach der Anzeige bei
der Polizei konnte sie von Amts wegen entlassen werden. Es dauerte
Monate, ehe Frau F. in ein geschlossenes Heim überführt wurde. Die
Probleme mit ihr waren über einen längeren Zeitraum durch das Perso-
nal bagatellisiert und – gemäß der Politik des Verschweigens – geleugnet
worden. Frau F. sei harmlos und eine friedliche Person, solange sie von
den Bewohner/innen nicht abgewiesen und an ihrer stummen Anwesen-
heit gehindert werde. Unberücksichtigt bleiben indessen mit dieser an
sich richtigen Beobachtung die Rahmenbedingungen, die notwendig zur
Zuspitzung der Konflikte beigetragen haben: Denn Frau F. begann erst
unter der Bedingung ihres Eingeschlossenseins in ein kahles Einzelzim-
mer aufgrund der fehlenden Gemeinschaftsräume ihre Wanderungen und
wurde erst nach der massiven Abweisung durch die Bewohner/innen,
die sich durch das überforderte Personal mit ihr alleingelassen fühlten,
aggressiv und unberechenbar. Angesichts dieser Rahmenbedingungen
wertet die Wohngruppe noch heute ihre Protestaktion als Lernprozess
und die Heimentlassung von Frau F. als ihren Erfolg, der die Gruppe
‚zusammengeschweißt‘ habe.

1.3.2 Ein positiver Lernprozess: Sich um jemanden
kümmern ‚wie um einen Sohn‘

Nach drei Jahren ist die Wohngruppe zur reinen Frauengruppe
geworden, nachdem die beiden Männer innerhalb kurzer Zeit bettläge-
rig geworden und verstorben sind. Insbesondere Frau G. leidet unter
dem Tod ihres Mannes, denn sie kam gemeinsam mit ihm ins Heim und
ist nun – als fast Gehörlose – sehr vereinsamt. Der wortkarge Mann war
der einzige, zu dem sie noch eine, wenn auch eingeschränkte, Bezie-
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hung aufrechterhalten konnte. Die Frauen in der Wohngruppe reden nicht
mehr mir ihr, da sie nicht über die Kraft verfügen, sich bei der Schwerhö-
rigen verständlich zu machen. Heute ist Frau G. quasi verstummt und
hat ihren Lebensmut verloren: „Ich will nicht mehr, warum kann ich
nicht endlich einschlafen?“ Aber auch den anderen Frauen fehlt im Rück-
blick das belebende Element der Männer in der Gruppe, die laut Frau R.
eine zivilisierende Wirkung auf die Gruppe ausübten: „Die Herren feh-
len uns sehr. Da haben wir noch interessante Gespräche geführt und
keine hat sich daneben benommen. Heute ist das ja nicht mehr zum
Aushalten – dieses ewige Gezänk und Geklatsche!“

Um den Streitereien zwischen Frau H. und Frau Sch. auszuwei-
chen, brechen die verbliebenen Frauen das Gespräch immer häufiger
ab, nehmen schweigend das Essen ein. In dieser Situation wirkt der Neu-
zugang eines schwerbehinderten Mittfünfzigers belebend: Die verkrus-
teten Beziehungen in der Gruppe verflüssigen sich und die Rollen wer-
den neu verteilt. Der ‚junge‘ Mann, Herr Sch., leidet an einer unheilba-
ren Muskelschwundkrankheit, die sein Rückgrat zunehmend verkrümmt
und ihn an den Rollstuhl fesselt. Wider jede Erwartung bringt der Externe
neues Leben mit sich, obwohl er sich kaum noch verbal ausdrücken
kann. Mit gebeugtem Kopf und unter großer Anstrengung presst er eini-
ge lautverzerrte Worte hervor, die nun zum Gegenstand allgemeiner
Aufmerksamkeit werden. Die Gruppe hat unvermutet eine gemeinsame
Aufgabe gefunden, der sie sich mit großer Geduld widmet. Der ‚junge
Mann‘, so die durchweg über 80-jährigen Frauen, muss von ihnen bei
der mühsamen Nahrungsaufnahme unterstützt werden, die Frauen rei-
chen ihm das Besteck, führen seine Hand zum Mund oder wischen das
Gekleckerte ab, wenn er einen Löffel Suppe zu sich nimmt. Vor allem
Frau H. entpuppt sich unerwartet als fürsorgliche Helferin, die mit uner-
müdlicher Geduld, Aufmerksamkeit und Langmut ihn beim Essen unter-
stützt. Sie hält fortan ihren Platz an seiner Seite, weicht nicht von ihm,
auch nachdem längst alle übrigen Frauen den Essraum verlassen haben
und zur „Tagesschau“ auf ihr Zimmer gegangen sind. Frau H. hatte sich
bis dahin als leicht aufbrausende, die Gruppe dominierende Person her-
vorgetan, die keinem Streit aus dem Wege ging und vor allem mit ihrer
Kontrahentin Sch. ausdauernd und lautstark stritt. An Herrn Sch. hat sie
„einen Narren gefressen“, einem stets liebenswürdigen Mann, der mit
seinem gewinnenden Lächeln, seinen wachen Augen jeden sofort für
sich einnimmt und auch die ‚harte Schale‘ von Frau H. durchbrochen
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hat. Er ist trotz seines verkrümmten Oberkörpers und des nach unten
gebeugten Kopfes stets um ein Lächeln, ein Wort bemüht für diejenigen,
die ihm begegnen oder die ihm bei seinem mühseligen Leben beistehen.
Sprachlich vermag er sich nur noch mit äußerster Anstrengung und in
lautverzerrter Form zu artikulieren. Er ist deshalb auf aufmerksame Zu-
hörer angewiesen, die den Sinn der Mitteilung weitgehend aus dem Sinn-
kontext zu erschließen vermögen. Sobald eine der Frauen verstanden
hat, worum es ihm geht, fällt auch die Rekonstruktion der übrigen Äuße-
rungen leichter. Seither ist ein Teil der Tischnachbarinnen damit beschäf-
tigt, jede seiner Gesten und gestammelten Äußerungen zu entziffern,
sich wechselseitig zu ‚übersetzen‘ und den Sinnzusammenhang zu erra-
ten, den er gemeint haben könnte. Diese zeitaufwändige Prozedur löst
nicht nur vielfach Heiterkeit aus, sie wird auch mit Humor kommentiert
und hebt die Stimmung unter den Frauen merklich.

Einmal geht es um das Aquarium, vor dem Sch. stundenlang im
Rollstuhl ausharren kann, wie Frau H. berichtet. Ihn beunruhigt, dass
der Wasserbehälter nicht mehr ausreichen könnte für die neue Fisch-
brut: „Die haben nämlich Junge bekommen, des wird zu eng für die in
ihrem Heim“, übersetzt Frau H., und er nickt lebhaft dazu. Ein anderes
Mal soll Herr Sch. zum Trinken mit einem Strohhalm motiviert werden,
der ihm ständig wegrutscht. Als eine Besucherin ihm beispringen will,
um den Halm in den richtigen Winkel zu biegen, fährt Frau H. energisch
dazwischen und unterbindet die unpädagogische Hilfe: „So net, der ver-
lernt des sonst ganz! Die Leut´ hier sind alle zu ungeduldig. Die helfen
dem net, wenn die dem dauernd helfe. Man muss warte könne, dann
kann der des selbst am beste!“ Wieder stimmt Herr Sch. lächelnd zu, der
sich in seinen sehr eingeschränkten Fähigkeiten bestätigt und anerkannt
fühlt. Frau H. erteilt eine wirkungsvolle Lektion in angemessener Reha-
bilitation, und nicht nur in diesem Fall. Immer häufiger übernimmt sie
die Übersetzerrolle auch gegenüber den Pflegehilfskräften, die erstmals
seit drei Jahren bei den Abendmahlzeiten in der Wohngruppe teilneh-
men, um Herrn Sch. zu füttern.

Die ungewohnte Anwesenheit der jungen Pflegerinnen belebt
die Gruppe zusätzlich und regt unübersehbar zu lebhaften Gesprächen
unter den Heimbewohnerinnen an. Die alten Frauen kümmern sich um
Herrn Sch. „wie um einen Sohn“, so Frau H. Dennoch gehen sie nie
infantilisierend mit ihm um, seine Würde bleibt stets gewahrt: Sie fragen
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mit Respekt, ob er noch Hunger habe, bevor sie ihm den nächsten Sup-
penlöffel reichen, und bevor sie ihn auf dem Rollstuhl zu seinem Zim-
mer begleiten, ob er nun zum Schlafengehen bereit sei. Durch humor-
volle Kommentare überbrücken sie wiederkehrende prekäre Situationen,
die im Umgang mit ihm unvermeidlich sind. „Bevor dich die Pfleger
abschleppe“, sagt Frau H., „musst du uns sage: Haste jetzt genug von
uns?“ Manchmal begleiten ihn auch die alten Frauen selbst, wenn er zu
lange auf die Pfleger warten muss. Die selbst auf einen Gehapparat an-
gewiesene Frau F. und die schwer sehbehinderte Frau Sch. schieben dann
zu zweit seinen Rollstuhl, an dem sich beide zugleich abstützen, mit
Mühe durch den Flur. Lachend kommentiert Frau F. das Gespann: „Die
Blinde hilft eben der Lahmen, um unseren jungen Mann zu Bett zu brin-
gen!“

Was hat den Lernprozess in der Wohngruppe begünstigt, die
aus einem fortschreitenden Zerfallsprozess noch einmal herausgefun-
den hat? Die Gruppe war durch einen inneren Zerfallsprozess bedroht,
nachdem sich die Einzelnen für lange Zeit nur noch durch Abgren-
zungsstrategien gegeneinander behaupten konnten. Der Kampf aller
gegen alle, der Einzelkampf gegen das Personal hatten die Kräfte zer-
rieben, das lastende Schweigen war ein Indiz für die schwindenden
Kräfte der Kohäsion in der Gruppe. Erst der Neuzugang von außen er-
laubt den Gruppenmitgliedern wenigstens partiell eine Neudefinition
ihrer Rollen im Umgang miteinander, vermittelt über den im Verhältnis
zu den hochaltrigen Frauen jungen Mann, der zugleich am schwersten
beeinträchtigt ist. Die Differenz erlaubt den Frauen, auf ihre Rivalität
untereinander zu verzichten und die Versorgung des Herrn Sch. als ge-
meinsame Aufgabe anzunehmen. Diese Aufgabe ist nicht von außen
an sie herangetragen, sondern selbstorganisiert entwickelt worden: eine
wesentliche Grundlage, um die verschlossenen Kompetenz- und Akti-
vitätsspielräume der Frauen neu zu mobilisieren. Für die Bewältigung
ihrer Aufgabe sind Absprachen nötig, die Verantwortung wird geteilt
(Wer holt ihn ab? Wer leistet ihm Gesellschaft bei Tisch? Wer bringt
ihm etwas aus der Stadt mit?), denn jede Einzelne der alten Frauen
wäre überfordert, wenn sie für den Schwerbehinderten („Der Blinde
hilft dem Lahmen“) allein zuständig wäre. Die Aufgabe ist so vielfältig,
dass jede der Frauen sich nach ihren Möglichkeiten daran beteiligen
kann. Die einen füttern, die anderen übersetzen, und wieder andere
leisten ihm Gesellschaft.
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Schließlich mag eine Rolle spielen, dass die Gruppe mit einem,
wenn auch schwachen, Vertreter des anderen Geschlechts konfrontiert
ist, der die Fürsorge für ihn qua Geschlecht zulässt. Der ‚Kümmereffekt‘
hat die ansonsten notorische Abgrenzung unter den Frauen wenigstens
vorübergehend aufgehoben. Die einsamen Frauen haben ein liebens-
würdiges und dankbares Objekt ihrer Zuwendung gefunden, die so sel-
ten noch gefragt ist und von anderen beantwortet wird. Mit der geteilten
Praxis im Heim ist eine wenn auch fragile Gemeinschaft entstanden.
Diese Gemeinsamkeit hält auch an, nachdem Frau H. völlig unerwartet
verstorben ist. Die Frauen setzen ihre Aufgabe fort, mehr noch: Sie sind
tief getroffen durch den Tod von Frau H., „der eine Lücke unter uns ge-
rissen hat“, wie Frau R. es formuliert, eine Äußerung, die zuvor undenk-
bar gewesen wäre (vgl. Wilkening 1997).

1.4 Kompetenzentwicklung: Geförderte Selbstregulation
Die 1920 in Berlin geborene Frau N. lebt seit einem Schlagan-

fall vor vier Jahren im Heim, die halbseitige Lähmung machte sie voll-
ständig von fremder Hilfe abhängig. Dass die partielle Wiedergewin-
nung einer bereits verlorenen Alltagsautonomie und eine selbstregulier-
te Kompetenzentwicklung selbst noch einer Schwerstpflegebedürftigen
im Heim zugänglich sind, wenn diese durch ein tragfähiges soziales Netz
und eine fördernde Umwelt dabei – oft gegen das Heimpersonal – unter-
stützt wird, soll am Beispiel von Frau N. exemplifiziert werden. Zum
Zeitpunkt des Schlaganfalls ist sie 76 Jahre alt. Bis dahin hat die seit 30
Jahren Verwitwete selbstständig im Reihenhaus am Rande der Stadt ge-
lebt, war niemals bettlägerig, „außer bei der Geburt meiner drei Kinder.“
Weil sie nicht allein sein kann, teilt sie das Haus mit wechselnden, meist
weit jüngeren Untermietern in einer „Wohngemeinschaft“. Sie führt ein
stets offenes Haus, in dem die zahlreichen, fast immer der jüngeren Ge-
neration angehörigen Freunde und Bekannten bis spät in die Nacht ein-
und ausgehen. Es ist ein Geben und Nehmen, auf dessen Gleichgewicht
Frau N. achtet. Die Freunde danken es ihr, indem sie ihr seit vielen Jah-
ren die Treue halten.

Seit Kriegsende leidet N. an einer Angstneurose, die mit einer
intensiven, von Gefühlen des Ausgeschlossenseins und der Nicht-Zuge-
hörigkeit grundierten Verlassenheitsangst verbunden ist. Die Tochter ei-
nes russischen Juden und einer deutschen Mutter wuchs behütet in ei-
nem wohlhabenden Haus in Berlin auf, bis sie in der NS-Zeit über Nacht
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Identität und Sicherheit verlor und als ‚Mischling‘ aus der Gesellschaft
ausgeschlossen wurde. An ihrem Vater erlebte sie die Entrechtung um-
fassend: Er wurde enteignet, verfolgt und schließlich ermordet. Auch ihr
erster Mann verließ N. in der Zeit der Verfolgung. Seither kann N. nicht
alleine leben, aber sie hat aus der Not eine Tugend gemacht. Nachdem
ihr zweiter Mann verstorben ist, nimmt sie im Obergeschoss ihres Hau-
ses nacheinander wechselnde Untermieter bei sich auf. Penibel führt sie
ihren Terminkalender, um ihre zahlreichen Aktivitäten lückenlos zu ko-
ordinieren. Doch am Tage ist N. dennoch allein, wenn ihre Freunde
ihrer Berufsarbeit nachgehen. Im Laufe der Jahre schließt sie sich einer
Stadtteilinitiative an, engagiert sich in der selbstorganisierten Friedens-
und Ausländerarbeit im Stadtteil und nimmt schließlich auch an einer
Arbeitsgruppe teil, die das Schicksal der Juden in ihrem Stadtteil doku-
mentiert. Aus der unpolitischen ‚höheren Tochter‘ ist eine vielfach enga-
gierte Frau geworden. Sie beschließt mit 70 Jahren, um der Einsamkeit
bei Tage zu entkommen, die früher erworbenen Sprachkenntnisse an
Schüler weiterzugeben, die Sprachprobleme haben. Der Unterricht in
Deutsch, Englisch und Spanisch kommt ihrem unstillbaren Kommunika-
tionsbedürfnis entgegen, füllt zugleich ihren Tag aus und erfüllt sie mit
Stolz darüber, dass sie mit 70 „endlich einen Beruf hat“.

Doch als sich Jahre später ihr Untermieter, mit dem sie inzwi-
schen eine enge Lebensgemeinschaft teilte, aus der Wohnung auszieht,
fühlt sie sich dem Alleinsein nicht mehr gewachsen. Unmittelbar da-
nach erleidet sie einen Schlaganfall, der große Teile ihres Hirns zerstört.
Die junge Ärztin, die gerade bei ihr ist, weist sie in eine nahgelegenen
Klinik ein. Der sie später behandelnde Chefarzt der Neurologie versi-
chert, dass es an ein Wunder grenze, dass N. bei dem Schweregrad der
Zerstörung ihrer Hirnfunktionen überlebt habe. Ihre Kinder besuchen N.
in den sechs Wochen des Klinikaufenthalts jeden Tag und setzen ihre
täglichen Besuche auch nach ihrem Umzug in ein Heim in den folgen-
den Jahren fort.

Anfangs muss N. alle selbstregulierten vitalen Lebensäußerun-
gen neu erlernen: Sie hängt am Tropf, nimmt Nahrung durch Kanülen
auf, kann ihre Ausscheidungen nicht mehr regulieren. Die ganze linke
Körperseite ist gelähmt, auch mit dem linken Auge sieht sie nichts mehr:
Ihr Blickfeld ist halbiert. Mühsam lernt N., den Löffel mit der rechten
Hand zum Munde zu führen. Ihre Schluckstörung macht selbst das Trin-
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ken zu einer Mühsal. Sie kann nicht mehr lachen und weinen, ihre
Emotionen und ihre Antriebskraft sind wie ‚eingefroren‘. Nur ihre Sprach-
fähigkeit hat sich erhalten. An diese knüpfen ihre Kinder an, um sie auf
das „neue Leben“ vorzubereiten und ihre Lebensgeister wieder zu we-
cken. Dabei durchläuft N. unterschiedliche Phasen der Krisenbewälti-
gung und der Kompetenzentwicklung, in deren Verlauf sie zunächst
für fast drei Jahre die selbstregulierte Kontrolle über Teile ihrer Bedürf-
nisbefriedigung und der Alltagsbewältigung wieder gewinnt. Nur mit
Hilfe anderer konnte dieser Lernprozess von ihr durchlaufen werden,
der hier als geförderte Selbstregulation umschrieben wird (vgl. Skiba
1996).

1.4.1 Das neue Leben: Protest und Leugnung der
Behinderung

N.’s Lebenswille ist in der ersten Phase in der Klinik so gut
wie ausgelöscht. Nur die Versicherung ihrer Kinder, dass sie von ihnen
noch gebraucht werde, holt sie langsam in das Leben zurück. Immer
wieder fragt sie: „Warum musste mir das passieren? Warum konnte ich
nicht sterben? Warum muss ich weiterleben?“ Sie hadert mit ihrem
Schicksal, will niemanden außer ihren Kindern sehen. Zwar vermisst
sie „mein Häuschen, den Garten und mein Hündchen“. Aber sie ver-
weigert in dieser Phase den Besuch ihrer Freunde. Auf keinen Fall will
sie mehr an ihr altes Leben erinnert werden, das für sie von einem Tag
auf den anderen unerreichbar geworden ist. Ihre bisherige Lebensper-
spektive ist zerstört: Sie ist fragmentiert in die Zeit vor und nach dem
Schlaganfall, über den selbst nie gesprochen wird. Die Kinder üben
mit ihr, sich auf ein neues Leben einzustellen. Doch ist ihre Scham
groß, den vertrauten Freunden nicht mehr auf gleicher Augenhöhe ge-
genüberzutreten, sondern von diesen in ihrer hilflosen Lage gesehen
zu werden: Auf die Liegende blicken die anderen im Wortsinn herab.
In dieser Phase leugnet N. ihre irreversible Behinderung. Sie realisiert
nicht, dass sie für immer an das Bett gefesselt ist, dass sie niemals mehr
laufen können wird. Sie bittet darum, ihren Stützstock mit Silberknauf
in das Krankenhaus zu bringen. Die Angehörigen spielen das Spiel mit,
N. wird die Wahrheit noch vorenthalten. Erst langsam lernen auch die
Angehörigen, die schweren Beeinträchtigungen der Mutter nachzu-
vollziehen und zu akzeptieren. Das Gesichtsfeld ist halbiert: Sie isst
vom Griesbrei genau die rechte Hälfte des Tellers leer, die Kinder dre-
hen den Teller um, bis auch die andere Hälfte für sie sichtbar wird.
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Doch langsam lernt N., das Feld innerhalb der Reichweite ihrer rech-
ten Hand für sich handhabbar zu machen. Sie muss nicht mehr gefüt-
tert werden. Die Nahrungsaufnahme erfolgt in kleinsten Häppchen, Obst
und Brot werden zerkleinert wie für ein Kind. Das eintönige Essen
schmeckt N. nicht. Sie verspricht ihrer Tochter, wenn sie wieder zu
Hause sei, dieser „einen Gemüseauflauf aus frischem Gemüse zuzube-
reiten“. N. schmiedet wieder Pläne für die Zeit danach. Aber sie hat
Angst vor jeder kleinsten Veränderung in der Gegenwart, vor dem Arzt-
besuch, dem Umbetten, einer neuen Pflegerin. Nachdem nichts mehr
ist wie bisher, kostet es sie alle Kraft, sich überhaupt zu orientieren
(vgl. Kurz/Lauter 1992). Dies ist auch der Grund, warum sie schließ-
lich einwilligt, in ein Heim im Nahumfeld der Kinder umzuziehen,
warum sie auf keinen Fall mehr in ihr altes Haus zurückkehren will.
Nur durch die ständige Anwesenheit von Helfern in Rufnähe rund um
die Uhr fühlt sich N. noch sicher. Ihr Haus bleibt andererseits noch
zwei Jahre nach ihrem Heimumzug in ihrem Kopf unverändert erhal-
ten, nachdem es längst von den Kindern aufgelöst worden ist („Bring
mal den Kandiszucker mit, der liegt oben rechts im Küchenschrank.“).
Noch ein Jahr nach dem Unfall sagt sie, dass sie zum Fasching eine
Maske tragen wolle, wenn sie wieder draußen sei. Ihre Träume sind
weiter als ihr Bewusstsein: Sie träumt von einer Giraffe, die sich „zu
ihr herabbeugt, um sie zu küssen“.

1.4.2 Selbstregulierte Neuorientierung und Kompetenz-
entwicklung im Alltag

Nach ihrem Heimumzug beginnt N., erneut Hoffnung auf eine
Besserung ihrer Lage zu schöpfen und sich Schritt für Schritt dem Leben
wieder zuzuwenden. Zunächst kann N. sich ohne Fremdhilfe nicht mehr
im Alltag orientieren. Sie hat ihr Raum- und Zeitgefühl verloren, das ihr
eine innere Gewissheit über erwartbare Abläufe zu vermitteln vermöch-
te. Ihr Selbstvertrauen ist grundlegend gestört, nachdem sie ihre Körper-
kontrolle verloren hat: Sie vermag weder ihre inneren Funktionsabläufe
bewusst zu kontrollieren (sie hängt an einem Katheter), noch direkt auf
die Veränderung ihrer äußeren Lebensbedingungen Einfluss zu nehmen.
In allen zentralen Funktionen der Nahrungsaufnahme, der Ausscheidung
und der Reinigung sowie der Lagerung im Bett ist sie auf fremde Hilfe
angewiesen. N. hat das Gefühl für Zeitabläufe verloren, die nicht mehr
aktiv von ihr bestimmt werden, sondern durch rigide von außen rhyth-
misierte Heimabläufe strukturiert sind, durch den Schichtwechsel des
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Personals, der den Tagesablauf bestimmt. Das Mittagessen um 12 Uhr,
der Kaffee um 16 Uhr und das Abendessen um 18 Uhr nötigen ihr einen
ihr gänzlich fremden Tagesablauf auf. Als Schwerstpflegebedürftige muss
sie überdies den vierstündigen Wach-Schlaf-Wechsel in der Nacht über
sich ergehen lassen, der mit einem schmerzhaften Umbetten und Lagern
verbunden ist, und sie aus dem Schlaf reißt. Doch allmählich nimmt ihr
Selbstvertrauen zu, nachdem sie einige ihrer Fähigkeiten der Selbstsorge
zurückgewinnt. Sie lernt sich das Haar zu bürsten, mit großem Geschick
mit Löffel und Gabel zu hantieren, ohne das Essen zu verschütten. Und
sie lernt, wenn sie allein nicht mehr weiter kann, sich Hilfe zu holen
(„Wie soll ich mit einer Hand ein Ei pellen und essen?“). Nachdem die
erste Hürde genommen ist, expandiert N. im Rahmen ihrer Reichweite:
Sie nutzt eine Taschenlampe, um bei Nacht den Taschenwecker lesen
zu können, verlangt nach einer Wanduhr mit großem Zifferblatt. Doch
weiß sie anfangs nicht zu unterscheiden, ob an einem dunklen Novem-
bertag 17 Uhr am Nachmittag oder 5 Uhr in der Frühe ist. Der gleichför-
mige Tagesablauf bei Tag und bei Nacht löscht das Zeitgefühl überhaupt
aus. Erst ein kleiner Abreißkalender gibt auch dem Jahresablauf wieder
eine Kontur. Und er verschafft N. ein erstes großes Erfolgserlebnis, nach-
dem sie realisiert, dass sie noch lernfähig ist, dass ihr Gedächtnis noch
funktioniert. Sie lernt, dass sie etwas aus eigenen Kräften verändern kann.
Mit einem Vergrößerungsglas liest sie Tag für Tag die Tageslosung auf der
Rückseite des Kalenderblattes und memoriert zum Vergnügen ihrer Be-
sucher die Aphorismen, Sprüche, Gedichte und Witze, die sie auswen-
dig wiedergibt und kommentiert. Im Verlauf eines Jahres kann sie alle
365 Texte auswendig und auf Nachfrage wiedergeben, eine Gedächtnis-
leistung, die sie im Verlaufe der vielen einsamen Stunden erworben hat.
Ihr Gedächtnisübungsprogramm ermutigt N., mit ihrem Schwiegersohn,
einem Geografen, ein Spiel aufzunehmen, das sie noch aus ihrer Kind-
heit kennt: Sie spielen über Jahre fortgesetzt „Stadt-Land-Fluss“, ein Spiel,
das unendlich variiert werden kann und bald auch Berufsbezeichnun-
gen, Künstlernamen, Dichter und Musiker einbezieht. Es zeigt ihr, was
sie noch von der Welt weiß, vor allem aber ist es ein Anlass, um neben-
bei ihre eigene Geschichte als Erinnerung wiederaufleben zu lassen: Der
Besuch bei ihrer Freundin in Budapest, der Verehrer in Dresden wäh-
rend ihrer Pensionatszeit, ihre Ausbildung als Werbegrafikerin und ihre
Liebe zur Kunst, alles wird angesprochen und wiederbelebt. Sie schirmt
sich mit der Erinnerung an die Vergangenheit gegen die schlechte Ge-
genwart ab.
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Mit jedem ihrer Besucher baut N. nun ein eigenes Lernprogramm
auf, das an ihre eigenen Kompetenzen und an die Neigungen der Ge-
sprächspartner anschließt: Ihre große Kommunikationsfähigkeit weist ihr
den richtigen Weg, an dem beide Seiten Vergnügen finden. Die Wech-
selseitigkeit der Interessen bleibt in dem Austausch gewahrt. Die Kom-
munikation mit anderen ist das, was für sie eine unerschöpfliche Quelle
ihrer Lebendigkeit bleibt. Der von den Angehörigen privat gewonnenen
Betreuerin L., die N. über Jahre hinweg täglich am Morgen für zwei Stun-
den Gesellschaft leistet, erzählt sie nach und nach ihr ganzes Leben. Ihre
‚Gesellschafterin‘ bildet zugleich das aufopferungsvolle Bindeglied zwi-
schen ihr, den Angehörigen und dem Personal, indem sie als ‚Übersetze-
rin‘ zwischen den Parteien vermittelt. Der Kontakt zu dem ehrenamtlich
sie besuchenden Spätstudierenden der Theologie beschränkt sich auf
Vorlesestunden aus der Bibel. Doch kann sie mit ihm Lebensfragen an-
sprechen, auf die andere keine Antwort finden. Die jüngste Tochter, de-
ren Jugend sie als Glück im Alter erfährt, bringt vor allem das Leben
selbst mit ins Heim: Sie kommt mit Kind und Hund, die unbeschwert
durch das Zimmer der Bettlägerigen tollen. Mit der ältesten Tochter be-
ginnt sie zu malen, ein Interesse, das Mutter und Tochter teilen. Es knüpft
an N.’s biografisch erworbenen Kompetenzen an, die durch die Läh-
mung und ihre Sehstörung in Frage gestellt sind (vgl. Schweppe 1996).
Dabei spielt sich eine Zusammenarbeit ein, deren Richtung allein durch
N. bestimmt ist. Die Tochter reicht ihr die gewünschten Farbstifte, dreht
das Blatt, wenn sie nach der für sie sichtbaren rechten Blatthälfte nun
auch die linke Seite bemalen will, und schlägt ihr mögliche Ergänzun-
gen vor, die sie gestalterisch ausgelassen hat, z. B. fehlt der Tänzerin, die
sie malt, ein linkes Bein. Die Fühllosigkeit ihrer linken Körperhälfte setzt
sich auch in ihrer Gestaltung durch, es ist, als sei in ihrer Wahrnehmung
ein Mensch nur zur Hälfte existent. Nach und nach lernt sie durch Übung,
die Fehlstellen selbst zu ergänzen, abzurunden und zu einer Einheit zu
bringen. Doch bleibt ihre Zeichnung für immer ein Kippbild, das um 45
Grad nach rechts gebeugt ist (vgl. Maurer/Maurer 1999). Die Bilderpro-
duktion findet nicht nur bei ihren Besuchern, sondern zunehmend auch
bei den Pflegekräften große Beachtung, einigen Pflegern zeichnet sie ein
Bild nach ihrer Wahl. Die Resonanz stärkt wiederum ihr Selbstbewusst-
sein. Es entstehen thematische Reihen, die sich zu einem Zusammen-
hang verdichten. So malt sie zunächst die Sternbilder aller ihrer Freun-
de, entwickelt nach ihrer Beschäftigung mit der Bibel eine Bilderfolge
zur Arche Noah, später Mythenszenen und schließlich die Porträts ihrer



93

Angehörigen: Es sind biografische Auseinandersetzungen mit sich und
ihrer neuen Welt. Die Bilder werden im Verlaufe von drei Jahren zuneh-
mend detailreicher und komplexer. Erst drei Jahre später, nach mehreren
weiteren Krampfanfällen, werden die Bilder wieder starr, reduzieren sich
zunehmend auf stereotyp wiederholte Grundelemente, bis die Zeichen-
fähigkeit ganz zerfällt (vgl. Bergmann 2000). Ähnlich zeichnet sich ein
Entwicklungsverlauf ihrer Schreibfähigkeit ab, die sie zunächst mühsam
wieder erworben hat, die sich aber im Verlaufe ihrer täglichen Notizen
im Bett zunehmend zu einem bloßen Gekritzel verselbstständigen, das
schließlich unlesbar ist. Doch gibt N. erst dann das Schreiben auf, als –
nach einem letzten Anfall – auch ihr rechter Arm gelähmt ist und sie ihr
Gedächtnis für immer verliert.

N. baut ihre Welt zunächst im Umkreis ihres Heimzimmers aus,
sie schließt sich und ihre Vertrauten in der Innenwelt ihres Zimmers ge-
gen die bedrohlich erscheinende ‚fremde Nähe‘ der Heimumwelt ab,
die ihr für immer unzugänglich bleibt. Diese erscheint ihr vielmehr als
zusätzliche Gefahrenquelle, in der ihr der letzte Rest an sicherer Orien-
tierung abhanden kommt. Sie will deshalb auf keinen Fall in den Roll-
stuhl und weigert sich, an den täglichen Mahlzeiten im Speisesaal teil-
zunehmen. Der angestrebte Mobilisierungsversuch der Pfleger wider ihren
Willen schlägt bei ihr fehl: „Nur in meinem Bett fühle ich mich wohl,
das ist jetzt mein Zuhause“, sagt sie. Im Umkreis ihrer Handreichweite
und Sichtweite kennt sie sich aus, verfügt sie über eine Orientierung. Auf
dem Beistelltisch mit ausziehbarer Tischfläche versammelt sie gegen den
anhaltenden Widerstand der Pfleger die für ihren Alltag wichtigen klei-
nen Dinge, die für sie selbst handhabbar sind: die Handklingel, das Tele-
fon mit großen Ziffern, die Brille und ein Vergrößerungsglas zum Lesen,
einen Wecker, Tempo-Taschentücher und Lippencreme, Melissengeist
gegen Kopfschmerzen, zahlreiche Teebecher und die Kanne, einen Block
und Kugelschreiber für ihre Notizen, einen Abreißkalender zur Orientie-
rung in der Zeit. An der Wand hängt eine große Uhr mit großen Ziffern.
Doch verwechselt N. die Uhrzeit ständig, weil sie das Zifferblatt verzerrt
sieht. Der Beistelltisch und das Bett sind fortan ‚ihre Welt‘, über deren
Anordnung sie penibel wacht. Vergessen die Pfleger, nach dem Umbet-
ten das Telefon oder die Handklingel in ihrer Reichweite zu arrangieren,
kann sie niemanden mehr um Hilfe rufen. Fällt ihr der Kugelschreiber
vom Tisch, geht ihre Chance verloren, in den langen Stunden des Allein-
seins ihre Gefühle festzuhalten und das Warten auf Besuch erträglicher
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zu machen. Kippt ein Teebecher um und ergießt sich über ihr Bett, bricht
diese fragile Welt in ihrer selbstregulierten Handhabbarkeit für sie zu-
sammen. Jedes kleine Unglück macht ihr das vollständige Abhängig-
Sein von fremder Hilfe bewusst. Das von ihr eingehaltene rigide Ord-
nungssystem erscheint den Pflegern als Schikane oder als Chaos („Es
sieht hier wieder aus wie im Saustall!“), das ihren Ansprüchen an Pflege-
leichtigkeit widerspricht, dessen innere selbstregulierte Logik und genau
auf N.s Bedürfnisse abgestimmte Ordnung sie weder nachvollziehen
können noch wollen (vgl. Rosenmayr 1992).

Dagegen entwickeln Angehörige und Vertraute im ständigen
Austausch mit N. ein Umgangswissen, sie lernen, ihre selbstregulierte
Ordnung genau zu beachten, um sie angemessen unterstützen zu kön-
nen bei ihren lernenden Expansionen. Sie bilden eine Lern- und Lebens-
gemeinschaft, mit deren Hilfe für N. eine differenzierte Selbstregulation
ihrer Bedürfnisse, Neigungen und verbliebenen Aktivitäten möglich wird.
Das soziale Stütznetz bezieht allmählich auch den Kreis der Vertrauten
aus ihrem früheren Umfeld ein (vgl. Alt 1994). Angehörige und Vertraute
bilden gleichsam die Urgestalt eines „reflexiven Milieus“, das sich durch
ein auf eine gemeinsame Praxis bezogenes Wissen konstituiert: In die-
sem Fall ist es ein einziger Mensch, der eine Verbindung schafft, um
dessen Wohlergehen alle Reflexionen kreisen. Um sich untereinander
verständigen zu können, legen sie ein tägliches Protokoll in einem Tage-
buch an, in dem sie sich über N.s Verfassung informieren. Sie halten sich
auch telefonisch auf dem Laufenden. Das Netz hilft N., sich zunächst
gegen die neuen, gänzlich ungewohnten und durch die vorgegebene
Heimordnung aufgenötigten Pflegeabläufe abzuschotten. Sie knüpft Bünd-
nisse gegen die fremde Innenwelt des Heims, die sie gegen den alltägli-
chen Einbruch des Personals in ihre Intimsphäre mobilisiert (vgl. Marga-
lit 1999). Nur durch ihren wiedergewonnenen sarkastischen Humor und
durch Selbstdistanzierung vermag sie die ständige Missachtung ihrer In-
timsphäre zu ertragen, die sie ironisch kommentiert: „Die Geheimnisse
meines Alabasterleibes sind ja keinem mehr fremd.“ Sie verweigert da-
mit zugleich, sich der Logik der Funktionspflege einzufügen und sich in
die interne Welt des Heimes zu integrieren. Die Rollen zwischen Ver-
trauten und Pflegepersonal sind gespalten: Während sich die Vertrauten
vorwiegend für die Regulation ihres Gefühlshaushaltes zuständig und
verantwortlich fühlen, beschränken sich die Pfleger nahezu ausschließ-
lich auf den Funktionshaushalt der Körpervorgänge.
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1.4.3 Selbstabschluss im Bündnis mit Externen gegen
das Heim

Nachdem alle ihre anfänglichen Versuche einer Beziehungs-
aufnahme von den Pflegerinnen abgewiesen wurden, mobilisiert N. nun
ihre externen Bundesgenossen gegen das Heim, das sie zunehmend als
feindliche Umwelt erlebt. Schon die Anrede stiftet Verwirrung: Während
die Pflegerinnen obligatorisch mit dem Vornamen angesprochen wer-
den sollen, lehnt eine von ihnen dies ab („Für Sie bin ich immer noch
Frau X“), ein anderer Pfleger verbittet sich die Anrede „Werter Herr Y“,
er heiße Tom. Selbst als sie viel später, nach ihrem zunehmenden Ge-
dächtnisverlust, die wechselnden Pfleger nicht mehr wiedererkennt oder
namentlich verwechselt, wird dies vom Personal nicht akzeptiert (N.:
„Darf ich wissen, wie Sie heißen?“, darauf der angelernte Pflegehelfer:
„Graf Koks, Sie wissen ganz genau, wer ich bin“). Sie selbst muss damit
leben lernen, dass die Beziehung zu den Pflegern nie etwas anderes sein
kann als eine Rollenbeziehung, die als Dienstleistung begrenzt ist, wäh-
rend sie weiterhin nach dem vertrauten Modell des Alltags denkt und
fühlt. Schon die Frage nach dem Herkunftsort wird als zu vertraulich
von den Pflegern abgewiesen („Warum interessiert sie das?“ – N.: „Weil
ich mich für Menschen interessiere“).

Von Anfang an herrscht zwischen Pflegekräften und Angehöri-
gen ein Deutungskampf, dem konkurrierende Wissenssysteme unterlie-
gen: das Fach- und Standardwissen des Personals und das in der Lebens-
und Betreuungsgemeinschaft erworbene Umgangs- und Erfahrungswis-
sen der Angehörigen und Vertrauten. Schon bei dem Erstkontakt kommt
es zwischen der Pflegedienstleitung (PDL) und den Angehörigen zum
ersten Konflikt im Kampf um Definitionsmacht: Die Bitte der Angehöri-
gen, das Pflegebett neben das Fenster zu stellen, damit N. noch etwas
von der Außenwelt sehen kann, wird von der PDL kategorisch abgewie-
sen: „Das müssen Sie schon mir überlassen, ich bin seit 15 Jahren im
Dienst! Bettlägerige brauchen Blickkontakt zur Tür, damit sie im Blick-
feld haben, wer kommt.“ Bei den äußerst seltenen, im zwei- bis vier-
stündigen Takt erfolgenden Besuche im Rahmen der Pflegeabläufe ver-
liert die Grundregel des Türkontakts weitgehend ihren Sinn. Eher spielt
eine Rolle, dass die Pflegenden jederzeit den Pflegebedürftigen im Blick
haben wollen. Dies gilt besonders dann, wenn – wie häufig im Pflegebe-
reich – die Türe bei Tag und bei Nacht offen steht.
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Ein anderer Konflikt schließt an die Grundregel an, dass Ältere
mit möglichst lauter Stimme anzusprechen seien, weil diese in der Regel
schwerhörig sind. Dies trifft auf die geräuschempfindliche N. jedoch nicht
zu. Sie empfindet die lautstarke Begrüßung durch das Pflegeteam beim
Eintreten eher als ‚Überfall‘, der sie gewaltsam aus ihrem Schlaf oder
ihren Gedanken reißt und ihre Privatsphäre missachtet. Auch hier bitten
die Angehörigen die Pfleger darum, ihren Normalton beizubehalten,
zugleich aber bei dem Betreten des Zimmers sich namentlich vorzustel-
len, denn N. ist verunsichert, wenn sie die Personen verwechselt. Die
Grundregel, dass Pflegebedürftige mit einer halbseitigen Lähmung von
der inaktiven Seite her anzusprechen sind, um die fehlende – in diesem
Fall die linke – Seite durch Aktivierung in die Wahrnehmung zu integrie-
ren, wird zu einem weiteren Konfliktanlass. Denn auf Wunsch von N.
setzen sich ihre Vertrauten stets an ihre rechte Seite, weil N. nur auf
dieser Seite die Besucher sehen kann: Ihr ist der Blickkontakt wichtiger
als die Rehabilitationsabsicht der Pfleger.

Der Kampf um rivalisierende Interpretationen und die Deutungs-
hoheit eskaliert schließlich anlässlich der rigorosen Durchsetzung der
Grundregel durch das Personal, dass bewegungsbeeinträchtigte Pflege-
bedürftige zu mobilisieren sind, um weiteren Versteifungen der Gelenke
vorzubeugen. N. wird wider ihren Willen – und trotz ihrer Panik – mo-
natelang, und selbst bei großer Hitze, auf ihrem Rollstuhl am Fenster
ihres Zimmers ‚ausgesetzt‘. Nach zwei- bis dreistündigem Alleinsein
verliert sie immer wieder ihren Halt, rutscht in eine Schräglage und kann
nicht mehr um Hilfe rufen, weil die Klingel nicht erreichbar ist. Die viel-
fachen Interventionen der Angehörigen fruchten erst, nachdem N. kurz
nach einer Rollstuhl-‚Mobilisierung‘ einen schweren Krampfanfall erlei-
det. Erst jetzt werden die Mobilisierungsversuche wider Willen einge-
stellt (vgl. Petzold/Petzold 1992).

Die Normalität des Alltags stellt sich ausschließlich über exter-
ne Besucher, über Angehörige, Freunde, Kinder und Hunde her, die die
Mauern des Heims durchbrechen. N.’ s Versuche, die Anstaltsdistanz in
ihrer Kernstruktur zu überwinden, scheitern durchweg. Eine persönliche
Beziehung zwischen dem Personal und den Bewohner/innen ist uner-
wünscht. Doch ist jede Heimbewohner/in darauf angewiesen, den rein
funktional organisierten Tagesablauf in einen inneren Zusammenhang
für sich zu integrieren, um eine individuelle Lebensgestaltung zu ver-
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wirklichen. Sie ist nur gegen die Logik der ‚Anstaltsordnung‘ möglich.
Ansätze zu einem impliziten Lernbündnis bilden sich zwischen N. und
dem jungen Pfleger C. aus, der zu ihr eine persönliche Beziehung auf-
nimmt: Er rät ihr, nicht auf ihre Zahnprothese zu verzichten und von der
Breinahrung zur Normalkost überzugehen, um ihre Kaufunktion zu er-
halten. Dies sei wichtig auch für die neuronale Koordination. Bisher
bekam N. passierte Nahrung, weil sie wegen der Schluckstörung von
Erstickungsanfällen bedroht war. Um ihr zugleich die Angst vor den ge-
fürchteten Anfällen während ihrer einsamen Mahlzeiten zu nehmen, setzt
er sich täglich zu ihr, während sie isst. Doch wird das Bündnis von An-
fang an von der Pflegeleitung misstrauisch beobachtet. In der Tat ist N.
nicht im Stande, zwischen Rollenanforderungen im Beruf und einer per-
sönlichen Beziehung zu differenzieren. Sie handelt wie gewohnt und
erwartet, dass ihr die persönliche Zuwendung von C. erhalten bleibt.
Ungeduldig wartet sie bereits auf ihn, wenn der Schichtwechsel naht
und er den Tagesdienst übernimmt. Sie ist voller Dankbarkeit, dass er
sich zu ihr setzt und mit ihr plaudert, während sie isst. Als sie ihm ein
kleines Geschenk machen will, erwidert er, dass er keine Geschenke
annehmen darf, weil das als Bestechung aufgefasst werden kann. Immer
häufiger wird er aus dem Zimmer gerufen, während er bei ihr ist, und
schließlich wird er ‚zwangsversetzt‘. Auf Nachfrage der Angehörigen teilt
er mit, dass er nicht mehr die Stationspflege von N. übernehmen dürfe,
weil der Gleichheitsgrundsatz gestört sei: Alle Bewohner/innen haben
einen gleichen Anspruch auf Fürsorge, keine Person darf privilegiert
werden. Überdies verhindere die Fixierung von N. auf den Pfleger C.,
dass sie zu anderen Pfleger/innen eine Vertrauensbeziehung aufbaut. Im
Effekt verschärft sich danach die Spannung zwischen N. und dem Perso-
nal, weil die Pflegekräfte nun sorgsam darauf achten, sich nicht zu lange
bei ihr aufzuhalten und in längere Gespräche verwickelt zu werden („Ich
komme gleich wieder“), während N. zunehmend stärker zu ‚klammern‘
beginnt („Kommen Sie auch bald wieder, bitte gehen Sie nicht schon
wieder weg!“). Außer den Pflegekräften sind die Angehörigen und die
Vertrauten die einzigen, zu denen die in ihr Zimmer verbannte N. über-
haupt eine Beziehung aufnehmen kann. Mehr noch: Als ans Bett gefes-
selte Pflegebedürftige ist sie im Stockwerk tabu. Die Bewohner/innen
besuchen sie so gut wie nie.

In dieser Lage geht N. das Bündnis mit ihren Freunden und Ver-
trauten gegen das Heim ein. Zentral ist in dieser Phase der ‚Draht zur
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Welt‘, ihr Telefon: Mit ihm stellt sie in unzähligen Gesprächen zu jeder
Tages- und Nachtzeit den Kontakt zu ihren Freunden wieder her und
nimmt neue Kontakte zu ihr gänzlich Fremden auf, die sie durch ein
häufiges Verwählen kennen gelernt hat. N. lernt in Kürze etwa 30 ihr
wichtige Telefonnummern auswendig und schließlich auch die elfstelli-
ge Handy-Nummer ihres weit entfernt wohnenden Sohnes. Das Warten
auf Besucher ist eine Hauptquelle ihrer Unlust. Sie lernt, gegen die inne-
re Unruhe anzuschreiben, notiert die täglichen kleinen Katastrophen,
schreibt gegen die für sie unerträglichen Leerzeiten an und sich ihr Un-
glück von der Seele („Ich bin so allein, keiner kommt, obwohl mir A.
versprach zu kommen, aber sie ist immer noch nicht da. Hat sie mich
vergessen? Lieber Gott, bitte hilf mir“). Selbst geringfügige Ereignisse
werden zum Schrecken, den sie schreibend zu bannen versucht („Den
ganzen Tag nur Regen“ oder „Sie haben mich beschimpft, weil ich das
Joghurt umgekippt habe“). Sie schreibt gegen die endlos sich dehnende
Zeit an, bevor sie nach stundenlangem Alleinsein endlich Besuch erhält.
In dieser Situation regrediert N. auf die Stufe des magischen Denkens, in
dem der Bilderglaube vorherrscht, der zwischen Abbild und Wirklich-
keit nicht mehr zu unterscheiden vermag, zwischen dem Hier und Dort,
dem Vorher und Nachher nicht mehr trennt. Die ‚ferne Nähe‘ des Heims
ist gleich weit entfernt von ihr wie jeder andere Ort außerhalb des Hei-
mes. Die nicht mehr mit Realerfahrungen verbundene Raum- und Zeit-
struktur löst sich für sie auf, wird zu einem nur noch magisch beein-
flussbaren oder imaginär projizierten Raum, mit dem sie durch das Tele-
fon oder die Besucher verbunden ist. So mühelos, wie der Anruf sie mit
einem Gesprächspartner am anderen Ort verbindet, so unmittelbar er-
wartet sie, dass der erbetene Besuch sofort erfolgt. Sie glaubt, dass die
Tochter direkt nach dem Anruf über die Schwelle tritt, die raum-zeitliche
Distanz bei der Überwindung des Raumes ist von ihr nicht mehr nach-
vollziehbar. Mit dem Warten steigert sich ihre Angst, dass der zugesagte
Termin vergessen wurde. Sie behält deshalb nach dem Anruf stunden-
lang den Hörer in der Hand, als könnte sie dadurch den Kontakt auf-
rechterhalten. Immer öfter ruft sie die Vertrauten bei Tag und bei Nacht
an, obwohl sie damit auf heftigen Widerstand stößt. Die Angehörigen
hängen schließlich bei Nacht den Hörer aus. Doch einige ihrer Freunde
erteilen ihr zunächst eine Generalvollmacht, sie zu jeder Tageszeit anru-
fen zu können. Erst allmählich lernen auch diese, sich zu schützen, in-
dem sie ihre Anrufbereitschaft durch Zeitvorgaben begrenzen. Auch N.
lernt nun im Eigeninteresse, vor einem Telefonat darauf zu achten, ob
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die Tageszeit angemessen ist. Gegen ihre Angst und gegen den Wider-
stand der berufstätigen Freunde, die nicht jederzeit erreichbar sind, ent-
wickelt N. Strategien der Selbsthilfe, indem sie den Gesprächspartner
am Telefon unter Zugzwang setzt: Sie berichtet von einer unaufschieb-
baren Notlage, die zum sofortigen Handeln zwingt. Die Notlage ist sub-
jektiv real, soweit sie die Stärke ihrer Angst- und Einsamkeitsgefühle be-
trifft. Doch lernt sie auch das Verantwortungsgefühl der Ansprechpart-
ner zu instrumentalisieren, indem sie klagt, sie habe kein Mittagessen
bekommen (was N. vielfach bereits vergessen hat, was aber auch real
immer wieder geschehen ist), sie habe nichts mehr zu trinken und die
Klingel sei unerreichbar, die Pflegerin hätte sie bei großer Hitze im Roll-
stuhl vergessen. Wohl wissend, dass alle genannten Versäumnisse im-
mer wieder der Realität entsprachen, entschließen sich einige der An-
sprechpartner zu einer unmittelbaren Rettungsaktion und bringen kurz
darauf die gewünschte Hilfe. So kommt eine ihr bis dahin fremde Tele-
fonbekanntschaft, die sie um Hilfe rief, mit Butterbroten, eine andere
wähnt sie ohne jede Hilfe durch Angehörige und kommt, um sie von
ihrer Einsamkeit zu erlösen. Die Dringlichkeit ihrer Unlustgefühle, die
Schmerzen und unaufschiebbaren Affekte zwingen N. zu einer unmit-
telbaren Abfuhr ihrer Spannung und drängen ohne Aufschub auf Befrie-
digung ihrer Wünsche. Dem zeigen sich auch viele ihrer Freunde auf
Dauer nicht mehr gewachsen, sie bleiben nach und nach weg, ziehen
sich nach drei Jahren allmählich von ihr zurück. Im gleichen Ausmaß ist
die kundige und engagierte Betreuerin von N., die ihr vormittags Gesell-
schaft leistet, gefordert, die Wegbleibenden zu ersetzen und zwischen
ihr und dem Personal zu vermitteln.

1.4.4 Scheiternde Anpassung an das Heim, Abschluss
gegen die Außenwelt und Verschluss

Mit dem Schwund der Bindung an Externe wächst bei N. die
Einsicht in die unabänderliche Abhängigkeit von den internen Heim-
strukturen, nimmt zugleich ihre Angst vor der von ihr als feindlich emp-
fundenen Umwelt zu, der sie schutzlos preisgegeben zu sein glaubt.
Zweifellos ist das auf emotionale Krisen gänzlich unvorbereitete Heim-
personal durch die permanente Notlage von N. überfordert und entzieht
sich zunehmend ganz, traut selbst ihren Klagen über Schmerzen und der
Äußerung elementarer Bedürfnisse immer weniger vgl. Bechtler 1993).
Schließlich kulminiert die Eskalation des wechselseitigen Misstrauens
und der Distanzierung auf beiden Seiten in Anklagen, die in einem fast
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totalen Beziehungsverschluss münden. Während N. sich von feindlich
gesinnten Pflegern umgeben glaubt („Die wollen verhindern, dass je-
mand zu mir kommt und mit mir isst“), mündet die Befürchtung der
Pflegekräfte, den Vereinnahmungsversuchen von N. nicht gewachsen
zu sein, in dem Entschluss, nur noch zu zweit das Zimmer zu betreten,
und führt zu einer umfassenden Kommunikationsverweigerung („Mit
Ihnen sprechen wir nicht mehr. Sie lügen, wenn Sie den Mund aufma-
chen“.) Die anschließend zunehmend grobe und eilige Abfertigung beim
Betten löst wiederum Ängste bei N. aus, aus der Gemeinschaft ausge-
schlossen zu sein, nur noch geduldet, aber ihres Aufenthaltes im Heim
nicht mehr sicher zu sein („Die wollen mich loswerden“). Ihrer Angst
korrespondiert die Androhung einer Kündigung seitens der Pfleger/in-
nen („Das Heim kann Ihnen auch kündigen, wenn Sie sich nicht einfü-
gen in die Heimordnung“). Ihre angstgeweiteten Augen, wenn das Pfle-
geteam den Raum betritt, werden von diesen wiederum als Aggression
ausgelegt („Was gucken Sie mich so böse an? Ich tue Ihnen doch nichts“).
Oder die Pfleger/innen reden über ihren Kopf hinweg (N.: „Warum sa-
gen Sie immer ‚die‘ zu mir?“). In ihrer Not lässt N. ein von ihr eigenhän-
dig geschriebenes Blatt über ihrem Bett aufhängen: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“ Es geht um einen Kampf um Anerkennung in
einem ungleichen Beziehungsverhältnis.

Die einseitig verweigerte Kommunikation des Personals löst
nun auch Anpassungsstrategien bei N. aus, die von heftigen Angst- und
Erregungszuständen begleitet sind. In ihrer Abhängigkeit von den Pfle-
genden bleibt sie elementar auf deren guten Willen angewiesen, kann
sie keinen Konflikt offen austragen, weil sie weiß, dass sie den Ort im
Zweifelsfall nicht mehr verlassen kann. Obwohl sie sich durchgehend
bei den ihr verbliebenen Kommunikationspartnern beklagt, wortwört-
lich die entwürdigenden Äußerungen der Pfleger/innen wiedergibt, warnt
sie zugleich immer häufiger Angehörige oder Freunde davor, bei der
Leitung zu intervenieren. Ihre äußere Anpassung nimmt zu, N. unter-
wirft sich dem Reglement, von der nicht unbegründeten Furcht getra-
gen, „dass die Pfleger mich sonst erst recht peinigen.“ Die Heimbe-
wohner/in sitzt in der Falle, solange sie den Ort nicht mehr verlassen
kann, zugleich aber eine Instanz zur Verteidigung ihrer Interessen und
jede wirksame Außenkontrolle fehlen. Andererseits bedeutet das Ak-
zeptieren der Abhängigkeit von der Funktionslogik im Heim den ‚so-
zialen Tod‘.
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N. zieht allmählich ihr Interesse ganz von der Außenwelt zu-
rück, sie verliert nach weiteren schweren Krampfanfällen nicht nur ihren
Lebensmut, sondern nun auch das ihr verbliebene Gedächtnis und Schritt
für Schritt auch ihr Sprachvermögen. Ihre Versuche, mit täglichem
‚Zwangszählen‘ den Gedächtnisverlust aufzuhalten, ihre verzweifelten
Schreibübungen schlagen fehl. Noch bemerkt sie das Schwinden ihres
Gedächtnisses und ihrer Fähigkeiten. Sie prüft an ihrem Gegenüber den
Misserfolg ihrer Bemühungen mit einem langen, fragenden Blick. Die-
sem würdevollen Ins-Auge-Sehen ihres eigenen Verschwindens kann nur
standgehalten, nicht ausgewichen werden, nachdem die Beteiligten rea-
lisiert haben, dass die Kompetenzverluste endgültig sind – dass sie we-
der aufzuhalten sind noch ihre Trauer darüber zu beschwichtigen ist.
Nach drei Jahren Heimaufenthalt spricht N. nun auch mit erstaunlicher
Gelassenheit über den Tod. Zunächst über den Tod anderer, ihr naheste-
hender Menschen: Sie fragt sich, „warum nur jetzt so viele um mich her
sterben“. Schließlich auch über den eigenen Tod: Sie rede jetzt häufiger
mit ihrer Mutter, und auch mit ihrem ersten Mann, sie glaubt, „dass sie
da oben auf mich warten.“ Sie nähert sich der anderen Welt in Gedan-
ken an. Nachdem sie nicht mehr lesen, schreiben oder malen kann und
nach ihren vergeblichen Versuchen, diesen Verfallsprozess aufzuhalten,
fügt sich N. resigniert in ihr Schicksal und sagt, dass sie sich „nun vor-
stellen kann, fernzusehen“, etwas, das ihr bis dahin keinerlei Vergnügen
bereitet hat und mit dem Satz verweigert wurde: „Die Außenwelt ist mir
so fremd geworden, sie geht mich nichts mehr an.“ Sie taucht nun ganz
ab in ein magisches Denken, das durch die Bilderwelt im Hier und Jetzt
– und zugleich durch das imaginäre Reich ihrer Wünsche und Ängste –
reguliert wird. Nach einer Kochsendung im Fernsehen fordert sie die
Tochter auf, sich aus der Küche das „wunderbare Fischgericht“ zu ho-
len, das eben zubereitet worden sei. Die für sie unerreichbare Heimkü-
che und die TV-Küche sind für sie tatsächlich gleich weit entfernt und
schließlich in ihrer Vorstellung identisch. Immer öfter glaubt sie, ihren
fernen Sohn, den Theatermacher, auf dem Bildschirm gesehen zu haben
(doch war es Pavarotti, der ihm ähnlich sieht), und ist darüber hocher-
freut. Ein anderes Mal bricht sie in Tränen aus, berichtet panikartig von
einer Feuersbrunst in den Nachrichten, von dem Brand, der in ihr Zim-
mer überschlagen könnte. Doch ebenso furchterregend wie manche der
Fernsehbilder sind für sie reale Ereignisse, die für sie höchst bedrohliche
Gefahrenquellen darstellen, weil sie vor ihnen nicht mehr davonlaufen
kann. Die Hummel, die sich im Sommer bei geöffnetem Fenster in ihr
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Zimmer verirrt, versetzt sie in Schrecken, das draußen tobende Gewitter
im Spätsommer lässt sie stundenlang wachliegen und fragen, ob das Heim
einen Blitzlableiter hat; die brennenden Weihnachtskerzen möchte sie
durch Glühbirnen ersetzen. Die real durch die Lähmung stillgelegte
Fluchtmöglichkeit hat im Kopf als Fluchtreflex überlebt, ohne dass ihr
adäquate Mittel zur Verfügung stünden, um die Situation zu bewältigen.
Nachdem die Selbstregulation ihrer Körperfunktionen umfassend ver-
sagt, braucht sie deshalb nicht nur in diesem Bereich eine anhaltende
Unterstützung, sondern sie bedarf auch bei der Selbstregulation ihres
Gefühlshaushaltes einer ständigen stützenden Begleitung, an der es im
Heim elementar mangelt (vgl. Skiba 1996). Um ihre Einsamkeits-, Angst-
und Ungewissheitszustände bewältigen zu können, ist die kontinuierli-
che Anwesenheit beruhigender Helfer notwendig, die die bedrohliche
Realität durch Umdeutung entkräften oder durch praktische Hilfen be-
seitigen können.

Nach dreieinhalb Jahren Aufenthalt im Heim sagt N., dass sie
„Schluss machen will“. Sie hat ihren Lebensmut endgültig verloren. Bald
darauf verliert sie auch nach einem letzten Anfall ihr Gedächtnis und ihr
Bewusstsein, mit diesem aber auch ihre zuvor durch nichts zu entkräf-
tende Angst. Angst wird zum großen Teilaus dem Bewusstsein gespeist,
ist immer biografisch begründet. Nachdem sie sich fast ganz in sich zu-
rückgezogen hat und längst ihre eigenen Kinder und engsten Vertrauten
nicht mehr erkennt, sorgt sie sich dennoch um ihre Zugehörigkeit zur
Welt, die einmal manifest in Frage gestellt war. Einer ihrer letzten Sätze,
bevor sie für immer verstummt, richtet sie an den Schwiegersohn: „Darf
ich bleiben?“. Es ist ihr Lebensthema, das aus ihr spricht, die Erfahrung,
durch Ausschluss bedroht zu sein. Das ‚emotionale Gedächtnis‘ ist das
letzte Funktionssystem, das auch noch nach dem Ausfall aller höheren
Funktionen bis zum Lebensende intakt bleibt und seinen Tribut fordert
(vgl. Mader 1997). Hierauf ist die Welt im Heim in keiner Weise vorbe-
reitet.

Was hat die zunächst positive ‚Steigkurve‘ der schwerkranken
N. bestärkt und erstaunliche Entwicklungsprozesse als lernende Anpas-
sung an das neue Leben als Behinderte möglich gemacht? Und was hat
schließlich den negativen Verlauf der ‚Fallkurve‘ und den abschließen-
den ‚Verschluss‘ ihres Geistes bewirkt? Solange die Hoffnung von N.
durch ihren starken Lebenswillen erhalten werden konnte, ihr sehr ein-
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geengtes Leben im Heim selbsttätig unter Kontrolle zu bekommen und
selbstreguliert beeinflussen zu können, steigert sich ihre Lernmotivation
in erstaunlichem Maße. Ihre durch den abrupten Bruch ihrer Lebensper-
spektive verursachte Desorientierung kann durch den Aufbau einer sta-
bilen Erwartungshaltung im Alltag teilweise aufgefangen werden. Mit
ihrem durch die Lernpartner unterstützten explorierenden Lernen gewinnt
sie in kleinen Schritten einen Teil ihrer Handlungsautonomie in ihrer
Reichweite zurück. Die Bündnispartner unter den Angehörigen und Ver-
trauten werden zunächst zu ihrem ‚verlängerten Arm‘, der ihr auch die
Außenwelt partiell wieder zugänglich macht. Sie entdeckt und entwi-
ckelt selbsttätig Fähigkeiten, die auf soziale Anerkennung und Resonanz
treffen. Der Aufbau einer geförderten Selbstregulation ihres Alltags ge-
lingt mit Hilfe der engen Symbiose zwischen N., den betreuenden Ange-
hörigen und den Vertrauten, die als Mittler zwischen ihr und der Um-
welt fungieren und sie gegen die ‚fremde Nähe‘ abschirmen. In der jah-
relangen Lebens- und Betreuungsgemeinschaft bildet das Netzwerk der
Vertrauten als „reflexives Milieu“ ein systematisches Wissenssystem aus,
das – als situatives Umgangswissen – auf die Bedürfnislagen und die
selbstregulierte Fähigkeitsentwicklung von N. abgestimmt ist. Sie proto-
kollieren täglich ihre Erfahrungen in einem Tagebuch, damit der nächste
Besucher über die Situation informiert ist. Das prozedurale Erfahrungs-
wissen ist deutlich dem von den Pflegekräften angewandten standardi-
sierten Fachwissen überlegen, das in dem arbeitsteiligen Handlungskreis
der Funktionspflege fragmentarisch erworben wird. In dem fragilen Aus-
tausch mit den Vertrauten kommt es zu einer gewissen Interessenbalan-
ce, löst sich die Austausch- als Tauschbeziehung nicht völlig auf. Erst
nachdem nahezu alle Lebensäußerungen durch einseitige Aktivitäten der
Betreuenden stimuliert, ersetzt und kompensiert werden müssen, zer-
bricht auch die Wechselseitigkeit der Betreuungssymbiose, zerfällt all-
mählich das soziale Netz. Leben ist Antwort: Ohne Resonanz, ohne
Wechselbeziehung, ist Leben nicht möglich.

Destruktiv verläuft die Entwicklung für N. erst, nachdem sie sich
den Initiationsritualen im Heim unterwirft und die Resozialisierung im
Dienste der Heimlogik beginnt. Es findet nicht Nichtlernen statt, son-
dern ein Lernen, das ganz im Dienste einer Anpassung an von außen
aufgezwungene Verhaltenserwartungen steht. Erst jetzt verliert ihr sozia-
les Netz seine Tragfähigkeit, nachdem die Heimlogik von ihr ‚zwangsak-
zeptiert‘ ist. In dem lang andauernden Pflegeprozess werden von der
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Pflegedienstleitung von Anfang an die unterschiedlichen Wissensformen
der Pfleger und der privaten Betreuer konkurrierend gegeneinander aus-
gespielt. Sie können so nicht aufeinander abgestimmt – und einander
ergänzend – wirksam werden. Der Konflikt der Wissens- und Deutungs-
systeme ist vorprogrammiert: In dieser Form verschärft sich auch prak-
tisch die Kluft zwischen den rein somatischen Körperpflegehandlungen
und den sozial-emotionalen Betreuungshandlungen, die N. von ande-
ren Personen zu anderen Zeiten angeboten werden. Krankheit geht stets
mit einem Sich-Fremd-Werden einher: Die ohnehin durch die Lähmung
fragmentierte Selbsterfahrung von N., die mit einer Fokussierung auf das
Versagen von Einzelfunktionen verbunden ist, wird noch zusätzlich ver-
schärft durch die unterschiedlichen Betreuungs- und Versorgungsstile,
die von ihr nicht mehr zu einer inneren Einheit in der Erfahrung ver-
schmolzen und integriert werden können: Ein vollständiger Bewusstseins-
verschluss ist ihr ‚Ausweg‘.

2. „Erweiterte Nachbarschaft“ – Umfeldwissen im
Modell der Seniorengenossenschaften

2.1 Gründungsgeschichte und Struktur
Seniorengenossenschaften basieren auf einem Modell moder-

ner Nachbarschaftshilfe, die zwischen der Familienhilfe und der profes-
sionellen Altenhilfe angesiedelt ist (vgl. Hummel 1995; Martin 1999).
Sie konstituieren einen Zwischentypus selbstorganisierter Unterstützungs-
netze im lokalen Umfeld, der hier als „erweiterte Nachbarschaft“ um-
schrieben wird: Diese bezieht in die Nachbarschaftshilfe im lokalen
Umfeld auch jene ein, die nicht aus der unmittelbaren Nachbarschaft
bekannt und vertraut sind. Die Leitdifferenz, die durch die „erweiterte
Nachbarschaft“ konstituiert wird, ist die der Vertrautheit/Unvertrautheit
mit dem sozialräumlichen Kontext. Der distanzierte Beziehungsmodus
zwischen ‚nahen Fremden‘ muss durch die lernende Aneignung eines
situativen Umfeldwissens überbrückt werden, das durch das lokale En-
gagement erworben wird. Entgegen der ‚Schwundthese‘, dass Hilfsbe-
reitschaft generell – und besonders unter Älteren – gesunken sei, ist ge-
rade das Engagement in informellen familialen und nachbarschaftlichen
kleinen Netzwerken angewachsen (vgl. Schmidt 2000, S. 215). Den-
noch reicht die Alltagssolidarität primärer Gemeinschaften keineswegs
mehr aus, um den wachsenden Hilfebedarf der vielfach alleinlebenden
Älteren zu bewältigen.
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Informelle Netzwerke in Familie und Nachbarschaft lösen sich
vor allem dort auf, wo der regionale Einzugsbereich durch hohe soziale
Mobilität und scharfe sozialstrukturelle Gegensätze (wie in den benach-
teiligten Quartieren der Innenstadt) oder durch homogene soziale Mo-
nostrukturen (Neusiedler der Schlafstädte in Stadtrandlage) geprägt ist
(vgl. Wahl/Mollenkopf/Oswalt 1999). Desintegration herrscht nicht nur
in den benachteiligten Vierteln vor, wo die finanziell schwachen Grup-
pen der Alten, Ausländer und Studenten auf engstem Raum miteinander
konfrontiert sind. Integration ist auch ein Mangelgut in den Vorstadtsied-
lungen, wo sich die mobile Klasse der gut situierten Dienstleistungsbe-
rufe niederlässt, die sich freiwillig an den Stadtrand zurückgezogen hat,
um ungestört im Eigenheim ihren individualisierten Lebensstil zu pfle-
gen. Sowohl in den privilegierten Siedlungen am Stadtrand als auch in
den benachteiligten Vierteln der Innenstädte ist die Identifikation der
Bewohner mit dem Stadtviertel – die einen ‚gewachsenen‘ Stadtteil cha-
rakterisiert – schwach ausgeprägt. Die Fluktuation ist hoch und die Ver-
weildauer ist gering. Die sozial integrativen Gelegenheitsstrukturen rei-
chen kaum aus, um den gegensätzlichen Kulturen der Bewohner als
Auffangnetz zu dienen. Während in den Schlafstädten der Vororte die
gewollte Vereinzelung und Abkapselung vorherrscht, prallen in den in-
nerstädtischen sozialen Brennpunkten die Gegensätze unfreiwillig auf-
einander. In beiden Fällen ist das Nebeneinander – nicht das Miteinan-
der – der Nachbarschaften kennzeichnend, das ein wechselseitiges Miss-
trauen schafft und die Isolation unter den Anwohnern verschärft. Hier
wie da fehlt vor allem den Älteren ein für sie anschlussfähiger sozialer
Ort, nachdem sie aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Sie sind
alternde Neusiedler, weil sie durch Hausbesitz an den Ort gebunden
sind, ohne durch Gemeinsamkeiten mit den Nachbarn verbunden zu
sein. Oder sie bleiben als Alteingesessene trotz hoher Fluktuation im
benachteiligten Viertel, weil ihnen das Geld oder die Kraft fehlt, noch
einmal umzuziehen.

In diese Vergesellschaftungslücke des desintegrierten Alters greift
das Konzept der Seniorengenossenschaften ein, das auf dem Prinzip der
lokalen Einbindung Älterer auf Selbsthilfebasis beruht. Idealtypisch liegt
ihm ein Modell der nachbarschaftlichen Selbsthilfe zu Grunde, das „nicht
mehr auf die Unterstützung zwischen den Generationen setzt, sondern
auf die innerhalb der Altengeneration“ (Dallinger/Walter 1999, S. 93).
Doch sind sozialpolitische Kalküle, durch Selbsthilfe im Alter die öffent-
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lichen Haushalte entlasten zu können, illusorisch. Die Rechnung geht
nicht auf, mehr noch, sie untergräbt die Selbsthilfe im Alter an der Basis:
So wichtig die informellen Formen der wechselseitigen Unterstützung
bei normalen Alltagsverrichtungen und für den kommunikativen Aus-
tausch unter Älteren sind, so wenig können von diesen lockeren Netz-
werken Hilfsformen erwartet werden, die einen langfristigen und kom-
plexen Hilfebedarf abdecken könnten. Die informellen, außerfamiliären
Unterstützungsleistungen haben eher flankierende Funktionen (vgl. Zör-
ner 1996). Sie können keinesfalls die Fachkompetenz der professionell
organisierten Hilfe und Pflege oder die Familienhilfe zu ersetzen. Der
Nachbarschaftshilfe kommt generell eine andere Funktion zu als den
familialen Solidarnetzen und den professionellen Dienstleistungen. „Es
gibt gewisse Regeln der „Arbeitsteilung“ zwischen den Akteuren im Hil-
fenetz, die verletzt werden, dächte man den Nachbarn oder Freunden
die Versorgung bei Krankheit und Pflegebedarf zu“, denn diese sind, neben
der professionellen Betreuung, vor allem „Sache der familialen Nahbe-
ziehung“ (Dallinger/Walter 1999, S. 93).

Umfeldwissen ist die zentrale Wissensform, die den Handlungs-
radius der Seniorengenossenschaft bestimmt, Nachbarschaftshilfe ist Teil
der „Umfeldgestaltung“ (Knopf 1999). Umfeldförderprogramme haben
Bedingungen der ‚sozialen Stadt‘ beschrieben, die Älteren und Jüngeren
gleichermaßen zugute kommen würden: Es geht erstens um eine Ver-
besserung des Wohnumfeldes, um die dezentrale Versorgung im Wohn-
quartier an Stelle der zunehmend zentralisierten Einkaufs- und Versor-
gungsmöglichkeiten. Dezentralität muss zweitens mit einer Durchmi-
schung von Wohnen und Beschäftigung einhergehen, um die Isolation
der Schlafstädte zu überwinden. Drittens geht es um Stärkung der Nach-
barschaft, einschließlich der allen Bewohner/innen zugänglichen Bür-
ger- und Gemeinschaftszentren, die Dienstleistungen auf kurzem Wege
möglich machen. Heute ist hingegen eher die überforderte Nachbar-
schaft die Regel, nachdem der Wegfall einer stadtteilnahen Versorgung,
die Entmischung der Wohngebiete und die Schwächung der Nachbar-
schaften auf Grund der hohen Mobilität die Versorgung der alternden
Bevölkerung zu einem ernsthaften Problem anwachsen ließ. Nachbar-
schaftshilfen für Ältere setzen an drei Dimensionen des Umfeldes an: Sie
vermitteln Alltagshilfen im unmittelbaren Wohnbereich, sie geben Mo-
bilitätshilfen, um das Aktionsfeld Älterer zu erhalten, und sie fördern die
Partizipation im öffentlichen Raum (vgl. Karl 2000).
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Das Umfeld Älterer umfasst zunächst den Wohnbereich in un-
mittelbarer Reichweite der Bewohner, die eigentliche Privatsphäre in-
nerhalb der eigenen vier Wände. Ältere über 70 verbringen den größten
Teil des Tages in ihrer Wohnung. Die Mehrheit der Älteren über 60 wohnt
hier seit mehr als 20 Jahren, ihre Umzugsbereitschaft verringert sich mit
zunehmendem Alter. Die Wohnung ist deshalb mehr als nur eine ‚Be-
hausung‘. Sie vermittelt Geborgenheit, und sie ist zugleich ein Bedeu-
tungsträger von hoher biografischer Relevanz: Viele der Älteren leben
mit „der Erinnerung als ständiger Begleiterin“ (Maier 2000), ein Grund
dafür, dass z. B. eine seit Jahren Verwitwete ihre zu groß gewordene
Wohnung dennoch nicht aufgibt, weil sie hier weiterhin mit den Erinne-
rungen an ihren verstorbenen Mann lebt. Die Spuren des gelebten Le-
bens haben sich in der Wohnung abgelagert, die als vertrautes Umfeld
vorgezogen wird, auch wenn sie nicht altersangemessen ist. Der Gebor-
genheit vermittelnde Lebensbereich ist gefährdet, wenn ein Umzug in
eine neue Wohnung droht. Der Optimierung des Wohnumfeldes, der
Erhaltung des vertrauten Lebensbereichs Älterer, kommt deshalb Vorrang
vor einem Wechsel in eine altengerechte Wohnung zu. Wichtig sind
hier Alltagshilfen, um im vertrauten Wohnumfeld bleiben zu können.

Zum Wohnbereich gehört nicht nur die Wohnung selbst, son-
dern auch das Umfeld in unmittelbarer Nachbarschaft und die aktiv ge-
nutzte Umwelt in Laufnähe, das „Aktionsfeld“ (Wahl/Mollenkopf/Oswalt
1999), das durch die Reichweite der alltäglichen Wege bestimmt ist:
Zwei Drittel des Aktionsfeldes Älterer liegen im Umkreis von einem hal-
ben bis zu drei Kilometern. Die Wohnqualität wird von Älteren danach
beurteilt, ob innerhalb dieser Reichweite die medizinische Versorgung
gewährleistet, ein ausreichendes Dienstleistungsangebot zugänglich, eine
ruhige Wohnlage gesichert ist, der Sozialkontakt zu wichtigen Personen
aufrecht erhalten werden kann und das kulturelle Angebot genügend
Anregung vermittelt. Während über 60-Jährige noch zweimal täglich das
Heim verlassen, reduziert sich bei den über 80-Jährigen die Wegehäu-
figkeit um die Hälfte. Die Mobilität gehört entscheidend zu der Zufrie-
denheit im Alter. Ob sie noch ohne Fremdhilfe möglich ist, bestimmt die
Lebensführung zentral. Ihr kommt eine hohe Bedeutung für das Gefühl
zu, nicht ‚eingesperrt‘ zu sein. Sie ist Quelle neuer Eindrücke („sehen,
was los ist“), Ausdruck einer noch vorhandenen Lebenskraft („aktiv und
in Bewegung sein“), und die Bedingung, um Kontakte aufrechtzuerhal-
ten oder neu zu knüpfen („unter die Leute kommen“) (Mollenkopf 2000).
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Mit zunehmendem Alter verringert sich bei eingeschränkter Beweglich-
keit der Aktionsradius und verengt sich auf die Besorgung lebensnot-
wendiger Güter und Dienste. Erst dann kommt den lebenspraktisch-in-
strumentellen Erledigungen Vorrang vor den sozial-kommunikativen
Aktivitäten zu, wenn die Kräfte schwinden. Wege erhalten Verbindun-
gen und stellen neue her (vgl. Friedrich 2000), die eine lebensweltliche
– und nicht nur funktionale – Relevanz für das Wohlgefühl im Alter ha-
ben. Auch der Friedhofsbesuch gehört dazu, soweit er der symbolischen
Aufrechterhaltung einer relevanten Verbindung dient. Solange Ältere
selbstbestimmt darüber entscheiden können, wo und wann sie sich mit
wem treffen wollen, kann von einer autonomen Lebensführung die Rede
sein. Dies gilt selbst dann noch, wenn Ältere in ihrer Mobilität durch
andere unterstützt werden müssen.

Zum lokalen Umfeld zählt ferner die „erweiterte Nachbar-
schaft“, in die bisher Unbekannte als Unterstützer/Unterstützungsbe-
dürftige einbezogen werden, die durch ein Engagement untereinander
verbunden sind und hierdurch aus der Anonymität der lokalen Öffent-
lichkeit heraustreten. Je stärker Ältere durch ihr Lebensumfeld verunsi-
chert sind, umso eher treten sie einen Rückzug aus der Öffentlichkeit
in die eigenen vier Wände an und umso seltener finden sie noch einen
Anschluss an den öffentlichen Kontext. Die Technikschübe im öffentli-
chen Raum haben die Verunsicherung unter Älteren verstärkt, die sich
der Beschleunigung des Verkehrs – und indirekt aller Lebensvollzüge –
nicht mehr gewachsen fühlen (vgl. Wahl/Mollenkopf/Oswald 1999): Der
schnelle Wechsel der Ampelschaltung an der Kreuzung, die Rolltrep-
pen im Kaufhaus, der automatische Türverschluss der U-Bahn, der kur-
ze Stop des Autobus an der Haltestelle werden für die Älteren zum
Problem, sobald Gehfähigkeit und Standfestigkeit eingeschränkt sind.
Erledigungen bei Ämtern und Behörden werden gemieden, Fahrkarten-
automaten, der Bankenservice und das Telefonhäuschen nicht mehr
genutzt, nachdem sie von einer persönlichen Bedienung oder Handha-
bung auf Automaten umgestellt sind. Die Informatisierung der Alltags-
welt hat zahlreiche Lebensvollzüge erleichtert und beschleunigt. doch
schließt sie zunehmend Ältere von einer Nutzung vieler Partizipations-
gelegenheiten im öffentlichen Raum aus, sobald diese nur noch über
Technik zugänglich sind, die Ältere nicht mehr beherrschen (vgl. Mol-
lenkopf 2000). Zwar wurden einige der größten Hemmschwellen im
öffentlichen Verkehr beseitigt, doch kommen ständig neue technische
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Barrieren hinzu, die von den Älteren nicht mehr selbstständig bewäl-
tigt werden können.

Dezentrale, quartiernahe Dienste, die Ältere bei ihrer Alltags-
bewältigung unterstützen, sind deshalb eine Grundbedingung, um ih-
nen einen Verbleib in ihrem vertrauten Wohnbereich, einen Anschluss
an ihr Umfeld und ihre Mobilität zu erhalten, die eine Beteiligung im
öffentlichen Bereich erlaubt. Die Partizipation Älterer am Gemeinwesen
ist auf den Ausbau einer „Bring- und Holstruktur“ (Karl 1992) angewie-
sen, die ihnen auch dann noch eine soziale Teilhabe ermöglicht, wenn
ihre selbstständige Lebensführung in Frage gestellt ist. Die Alltagsbewäl-
tigung, die Teilhabe- und Kontaktchancen der Älteren zu unterstützen,
ist das zentrale Ziel der Seniorengenossenschaften, deren Gründung auf
eine landespolitische Initiative zurückgeht.

Die Initiierung der Seniorengenossenschaften erfolgte Anfang
der 1990er Jahre (auf Anregung des damaligen Ministerpräsident Lothar
Späth, der das Modell in den USA kennen lernte) als politische Entschei-
dung der Landesregierung von Baden-Württemberg, die nach einer Ant-
wort auf den wachsenden Bedarf an Pflege- und Unterstützungsleistun-
gen Älterer suchte (vgl. Hummel 1995). Ausgangspunkt ist die gewollte
politische Stärkung von Selbsthilfeaktivitäten Älterer angesichts sinken-
der Vorsorgekapazitäten des Staates auf Grund des verengten Staatshaus-
halts. Ziel ist von vornherein ein Austauschmodell, das die Nutzung noch
vorhandener Alltagsressourcen unter den „jungen Alten“ zu Gunsten der
schwindenden Ressourcen zur selbstständigen Alltagsbewältigung der
beeinträchtigten Älteren vorsieht. Dem Austauschmodell liegen lebens-
phasenspezifische Entwicklungsannahmen zu Grunde, die – idealtypisch
– postulieren, dass aktive Mitglieder der Seniorengenossenschaft Hilfe-
leistungen erbringen, die sie in einer späteren Phase im Falle eines eige-
nen Hilfsanspruchs von anderen Genossenschaftsmitgliedern zurücker-
stattet bekommen: Angestrebt ist „eine Modernisierung sozialer Ehren-
amtlichkeit und die – institutionell gestützte – Neubelebung der Solida-
rität gerade der älteren, aber leistungsfähigen Mitglieder mit den noch
älteren Hilfsbedürftigen“ (Otto 1996, S. 15ff.). Als Förderinstitution wur-
de eine eigens im Sozialministerium hierfür geschaffene teilautonome
Geschäftsstelle eingerichtet, die in der Folgezeit 12 landesweit gegrün-
dete Initiativen durch eine Anschubfinanzierung unterstützt. Das Pro-
gramm wird in fünf Punkten zusammengefasst:
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– Es geht um Stärkung des sozialen Engagements durch Initiati-
ven und Institutionen der Altenarbeit.

– Die beteiligten Initiativen sollen „Verantwortung für eine eigen-
ständige Lebensweise und die Teilhabe in der Gesellschaft“ über-
nehmen.

– Die Akteure sollen bestrebt sein, das Alter aufzuwerten, indem
sie ihre Angelegenheiten „so verbindlich wie möglich selbst in
die Hand nehmen.“

– Ziel der Initiativen ist es, „Neues anzufangen, Erfahrungen zu
sammeln, gegenseitigen Austausch zu organisieren, Zeit einzu-
bringen und zu tauschen und die Generationen zusammenzu-
bringen.“

– Die Initiatioren streben die Zusammenarbeit „mit Gemeinwe-
seninitiativen, Sozialbüros, Bürgertreffs und Seniorengenossen-
schaften“ an, um Perspektiven für gemeinsame Projekte zu er-
öffnen
(vgl. Ueltzhöffer/Ascheberg 1995).

Damit waren die zentralen Perspektiven der sozialen Einbin-
dung der Alteninitiativen in das lokale Gemeinwesen bereits formuliert:
Engagement, Partizipation, Selbstorganisation, Generationsaustausch und
Vernetzung der Initiativen waren die Leitkategorien. Das Modell der Se-
niorengenossenschaften geht jedoch nicht in der Rechtsform der Genos-
senschaft auf: Die Institutionalform der ‚freiwilligen Vereinigung‘ in der
Genossenschaft verbindet fünf Merkmale, die sie von anderen Verge-
meinschaftungstypen unterscheidet: Das Merkmal der „Vereinigung“
verweist auf die Identität der selbstbestimmten Ziele der Organisation
mit den selbstorganisierten Interessen der Mitglieder. Die auf freiem An-
schluss gründende „Mitgliedschaft“ wird im Eigeninteresse angestrebt.
Das „freiwillige Engagement“ für andere ist konstitutiv, aber nicht zwin-
gend für die Mitgliedschaft. Alle Entscheidungen der Vereinigung kom-
men auf Basis „demokratischer Verfahren“ zu Stande, die auf der Gleich-
rangigkeit ihrer Mitglieder beruhen. Die Vereinigung beansprucht „orga-
nisationelle Autonomie“, sie folgt ausschließlich den selbstgesetzten Zie-
len ihrer Mitglieder (Horch 1988, S. 528ff.).

Zweck jeder genossenschaftlichen Vereinigung ist die exklusi-
ve Mitgliederförderung, mit einer – idealtypisch – unterstellten Personal-
union der Anbieter- und Nutzerrollen im Gebrauch von Selbsthilfeleis-
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tungen. Die Programmatik der Seniorengenossenschaft geht jedoch mit
dem Leitbegriff des „bürgerschaftlichen Engagements“ erheblich über das
Genossenschaftsmodell hinaus, das seine Leistungen auf Mitglieder be-
grenzt. Otto weist darauf hin, dass die Seniorengenossenschaften ihren
Handlungsradius und ihren Aufgabenkreis weit über die auf sozial nütz-
liche Dienstleistungen verengte Funktion ausgedehnt haben. Die Mo-
dernität der Programmatik erweise sich gerade in den pluralen Gelegen-
heiten zur Kompetenzentwicklung, die Anregung, Unterstützung und
Selbstverantwortung einschließe und deren Motor Bildungsprozesse ih-
rer Mitglieder sind, die erst auf Grund der genossenschaftlichen Vereini-
gung zu Stande kommen.

Die Nutzungs- und Leistungsgelegenheiten werden auf die lo-
kale Kultur erweitert, und konstituieren einen neuen Vergemeinschaf-
tungstypus, der hier als „erweiterte Nachbarschaft“ umschrieben wird:
Die lokale Verankerung der Genossenschaft im Zwischenfeld zwischen
der traditionell privat geleisteten Selbsthilfe in Familie und Nachbarschaft
und der professionellen sozialen Fürsorge in der Altenhilfe ist ihr Cha-
rakteristikum. Ihre Grundlage ist das Tauschmodell: „Hilfe kann vermut-
lich ganz anders akzeptiert werden, wenn sie nicht nur als bezahlte Leis-
tung einerseits, Dankbarkeitsverpflichtung andererseits (und man möch-
te hinzufügen: als staatlich gewährte Fürsorge) begriffen werden kann,
sondern auch als Rückerstattung für frühere Prozesse eigenen Helfens“
(Otto 2000, S. 211). Dabei wird das Engagement nicht mehr nur auf das
Binnenfeld der Mitglieder begrenzt, sondern das Tauschmodell von Un-
terstützungsleistungen Nichtbedürftiger und dem Hilfsanspruch von Un-
terstützungsbedürftigen wird auf die Kommune ausgeweitet. Zwar ha-
ben die Seniorengenossenschaften ihren Ausgangspunkt in der Altenpo-
litik, doch ist der Übergang zu einem alters- und generationsübergrei-
fenden Programm ‚bürgerschaftlichen Engagements‘ die folgerichtige Kon-
sequenz eines auf Integration und lokale Einbindung angelegten Kon-
zepts. In dieser Form vollzieht die Initiative den programmatischen Über-
gang von der alterssegmentären, bevormundenden und defizitorientier-
ten Altenhilfe zu einer integrativen, selbstorganisierten und kompetenz-
orientierten bürgerschaftlichen Initiative (vgl. Ueltzhöffer 1999).

Eigentümlich für die moderne Seniorengenossenschaft ist das
Changieren ihrer sozialen Leistungen und Engagementtypen, dessen
Gemengelage als „multiple Institution“ (Otto 2000, S. 211) bezeichnet
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wird: Das Sozialmanagement der Organisation umfasst nicht nur direkte
Formen der Selbsthilfe (Selbsttätigkeit als Übernahme der Verantwortung
„für sich“), und des Engagements für Gemeinschaftsaufgaben der Ge-
nossenschaft (als Tätigkeit „für sich und für andere“), sondern auch das
übergreifende Bürgerengagement, das im Dienste des Gemeinwohls steht
und nicht ausschließlich für die Genossenschaft erbracht wird (als Tätig-
keit „mit anderen für andere“) (vgl. Tews 1993). Mit dem Modell der
„erweiterten Nachbarschaft“ wird der zunächst unbekannte Neben-
mensch aus der anonymen Mitwelt herausgeholt, sobald er durch das
Engagement zum Mitmenschen in der alltäglichen Umwelt wird: Er wird
zu einem ‚nahen Fremden‘ im lokalen Umfeld, dem grundlegenden Be-
ziehungsmodus der „erweiterten Nachbarschaft“.

Mit der über die Selbsthilfe hinausreichenden Rollenentgrenzung,
mit der Verabschiedung der vielfachen Begrenzungen altersspezifischer
Programme und dem absichtsvollen Überschreiten institutioneller Zustän-
digkeits- und Ressortgrenzen durch kommunale Vernetzung haben die
Seniorengenossenschaften Rückwirkungen auf das Gemeinwesen insge-
samt. Sie stärken nicht nur die bürgerschaftliche Engagementbereitschaft,
sondern auch den Demokratisierungsprozess vor Ort. Die Spielregeln
verändern sich zwischen Bürger und Staat, sobald die Bürger neue For-
men der Mitgestaltung des Gemeinwesens auf Basis gemeinschaftlicher,
demokratisch vollzogener Entscheidungen praktizieren, nachdem die
Kommune ausdrücklich einen Teil ihrer Gestaltungshoheit an die Bürger
zurückgegeben hat. Zwar geht die Implementierung der basisnahen Ge-
meinwesenarbeit der Genossenschaften von einer politischen Interventi-
on aus, doch die Aneignung der Instrumentarien und die inhaltliche Aus-
gestaltung von Zielen der Genossenschaft erfolgen eigenverantwortlich
durch die Mitglieder selbst. Der Verzicht der Politik auf starr normierte
Förderrichtlinien ermöglicht zuerst die Selbstaneignung der Genossen-
schaftsidee durch die Mitglieder und deren selbstorganisierte Integration
in das Gemeinwesen. Im gleichen Maße, in dem das Umfeldwissen der
Initiative sich ausweitet, vertieft sich auch das soziale Unterstützungsnetz-
werk in seiner Dichte und Tragfähigkeit. Mit der Niedrigschwelligkeit des
Zugangs zu Leistungen der Genossenschaft erweitert sie ihre Anschlussfä-
higkeit für Ältere in dem ‚gestuft öffentlichen Raum‘ in unterschiedlicher
Reichweite. Und mit der Ausdehnung ihres Engagements nimmt die Wirk-
samkeitserfahrung der Mitglieder wie der Organisation zu, die zu einem
anerkannten Teil des Gemeinwesens wird.
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Am Beispiel der „Seniorenhilfe Dietzenbach“ soll die Entwick-
lung Engagements in der „erweiterten Nachbarschaft“ nach dem Modell
der Seniorengenossenschaft nachgezeichnet werden. Seit 1994 fördert
der Kreis Offenbach, vertreten durch die „Leitstelle Älterwerden“, das in
Baden-Württemberg begründete Modell der Seniorengenossenschaft (vgl.
Meckle 1997). Ihm kam dabei die Vorlauferfahrung des „Stuttgarter Mo-
dells“ zugute. Nach fünf Jahren gehören dem Kreis Offenbach 12 Initia-
tiven an, die alle durch eine Anschubfinanzierung des Kreises in Gang
kamen. Der Kreis Offenbach ist die Region Deutschlands, in der die
meisten Initiativen aktiv sind. Die „Leitstelle Älterwerden“ hat mit dem
integrierten Konzept einer Projektförderung durch 1) eine Anschubfinan-
zierung der Einzelinitiativen in Höhe von 5.000 DM bis 8.000 DM, 2)
die Beratung bei der Neugründung von Initiativen im Kreis, 3) eine be-
gleitende Förderung der Initiativen durch Fortbildung und 4) die evalu-
ierende Dokumentation der Initiativen (vgl. Arnold 1997) Pionierarbeit
geleistet, die ein dichtes Netz der Versorgung im Kreis ermöglicht und
eine große Wirkungsreichweite erzielt. Grundlage dafür, dass sich in den
Gemeinden Initiatoren gewinnen ließen, war die Anschubfinanzierung
durch den Kreis, die zugleich zur Bedingung macht, dass die Kommune
eigene Räume zur Verfügung stellt und den Aufbau der Initiativen be-
gleitet. Beabsichtigt ist, eine Beteiligungsstruktur aufzubauen, deren In-
halte jedoch von den Mitakteuren selbst zu gestalten sind. Die politische
Förderung kann zwar Mittel verteilen und eine Infrastruktur schaffen,
aber sie kann die Strukturveränderung nicht selbst vorantreiben.

Die 1994 gegründete Initiative der SHD in Dietzenbach, einer
Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt/Main, fand bisher den größten Zu-
spruch im Kreis: Der bis 1999 auf immerhin 1.300 Mitglieder angewach-
sene Verein „Seniorenhilfe Dietzenbach“ (SHD) ist die bundesweit größ-
te Initiative, die nach dem Modell der Seniorengenossenschaft arbeitet.
Was begründet ihren Erfolg in der Gemeinde? Ende des Jahres 1993 er-
scheint ein erster Aufruf der Offenbacher „Leitstelle Älterwerden“ in der
Lokalzeitung, um Interessenten für die Gründung einer Seniorengenos-
senschaft zu gewinnen. Aus Dietzenbach melden sich lediglich drei Frau-
en: Es sind die ‚Frauen der ersten Stunde‘, die auch heute noch dabei
sind. Im April 1994 ergreift die Leiterin der städtischen Altenarbeit in
Dietzenbach, Frau A., nun selbst die Initiative durch einen Aufruf im
Lokalblatt unter der Überschrift „Gemeinsam mit anderen etwas für an-
dere tun“, in dem sie – ausdrücklich altersunabhängig angekündigt – zu
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einem Bürgergespräch einlädt, das an einem Engagement Interessierte
zusammenbringen soll. Herr L., der Leiter der „Leitstelle Älterwerden“,
stellt das Konzept während der Informationsveranstaltung vor. Zu dem
Treffen erscheinen etwa 30 Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Die Grün-
dungsgeschichte wird von Frau A. pointiert wiedergegeben: „Es waren
über 30 Leute, Menschen, die ich vorher noch nie gesehen oder getrof-
fen hatte, von 30 bis... also überwiegend Senioren. ... Und die Gruppe,
die wir erreichen wollten, nämlich die ‚50 plus‘, die waren eigentlich
nicht vertreten.“ Anders als erwartet, kommen Ältere im Ruhestandsal-
ter, nicht die ‚jungen Alten‘, für die Frau A. einen besonderen Bedarf
prognostiziert hatte, nachdem es seit Anfang der 1990er Jahre in der
Region zu einer Freisetzung gerade unter hochqualifizierten Führungs-
kräften aus Dienstleistungsberufen gekommen ist, die gegen die billige-
ren, jüngeren Arbeitskräfte ausgetauscht wurden. „Und wir haben ge-
dacht, das ist ein Potenzial an Wissen und Können, wo wir etwas errei-
chen können, aber wo wir auch die Chance der Gestaltung bieten, denn
die Leute haben ja gestaltet!“ Die Rechnung ging zunächst nicht auf: Es
kommen überwiegend Ältere, vor allem Hausfrauen, deren Kinder aus
dem Haus sind, die im grünen Stadtrandgürtel wohnen. „An die Alt-
Dietzenbächer kommen wir nicht ran“, resümiert das Vorstandsmitglied
Frau B.

Dietzenbach ist durch vier unterscheidbare Bevölkerungsgrup-
pen geprägt: Die Mehrheit ist nach dem Krieg durch Zuwanderungswel-
len zu der kleinbäuerlichen Urbevölkerung hinzugekommen. Die armen
Urbauern sind schon immer auf gegenseitige Hilfen angewiesen gewe-
sen und sind traditionell durch ein reges Vereinsleben im Turn- und Ge-
sangsverein integriert. Erst nach dem Krieg expandiert die Kleinstadt durch
die Neubürger, die es mit der Flüchtlingswelle aus Siebenbürgen, aus
Rumänien und der Tschechoslowakei nach Dietzenbach verschlagen hat.
Sie bauen in Selbsthilfe ihre einfachen Eigenheime. Ihrer nimmt sich vor
allem die Kirchengemeinde an, in der die gealterten Neubürger noch
heute integriert sind. Später kommen mit dem Neubau von Hochhäu-
sern, die Investoren als Abschreibungsobjekte dienen, neue Arme hinzu,
die hier eine billige Wohnung finden. Bereits seit den 1960er Jahren sind
auch die qualifizierten Techniker und Ingenieure nach Dietzenbach zu-
gezogen, die als Pendler tagsüber im nahen Frankfurt arbeiten und nur
zum Schlafen in das Eigenheim im Grünen zurückkehren: Sie sind es vor
allem, die keine Chance zu einer Integration haben. Aus der Gruppe der
Pendler, „die tagsüber bis zum ‚Geht nicht mehr‘ gearbeitet haben und
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hierher nur zum Schlafen kamen“, so Frau A., stammt die Mehrheit der
männlichen Mitglieder der SHD: Sie waren und blieben ‚Eingewander-
te‘, ‚Fremden‘ oder ‚Auswärtige‘, die nie Gelegenheit fanden, sich zu
integrieren. Dennoch sind es in der großen Mehrheit die Frauen, die
nicht mehr für Mann und Kinder sorgen müssen, die in der Initiative
nach Anschluss und aktiv nach einer sinnvollen Aufgabe suchen. Nur
weil die Mitgliedschaft für Ehepaare eingeführt wird, steigt der Männer-
anteil auf 40% an, doch ist bis heute die Initiative vorwiegend durch
Frauen geprägt.

Schon bei dem ersten Treffen – so Frau A. – zeichnet sich diese
Entwicklung ab: „Die Frauen alle sehr lebendig, – da kamen Vorschläge,
die gingen von der Nachbarschaftshilfe bis hin zur Freizeit- und Hobby-
börse – und die Männer, die hatten ein Pokerface, die haben da gesessen
und haben nichts gesagt! Es war nicht zu erkennen, was jetzt in deren
Kopf vorgeht. Und ich habe gedacht: Die dürfen auf keinen Fall jetzt den
Saal verlassen, bevor ich nicht weiß, was die gedacht haben. Habe ge-
sagt: ‚Also meine Herren, Sie haben sich alles mit großem Interesse an-
gehört, ehe Sie mich verlassen, da möchte ich gerne wissen, was Sie
davon halten‘.“ Erst jetzt meldet sich ein ehemaliger Schulrektor zu Wort,
Herr K., der sich vorstellen kann, einen Computerkurs aufzubauen, und
vorschlägt, bei der Berufsschule nach ausrangierten Computern zu fra-
gen. Frau A. greift den Vorschlag sofort auf, nachdem sie weiß, „da hat
einer mitgedacht.“ Einen folgenreicheren Vorschlag macht nun auch ein
Teilnehmer, der sich bereit erklärt, zum nächsten Treffen ein „Struktur-
konzept“ zu Gründung einer Initiative zu erarbeiten. Es ist Herr T., der
spätere Vereinsgründer und 1. Vorsitzende, der die Initiative ergriffen
hat. Vom ersten Tag an – und auch für die nächsten zwei Jahre – nimmt
er eine unangefochtene Führungsrolle ein, die auf Grund seines Ideen-
reichtums, seines Improvisationstalentes und seiner Fähigkeit, Sponso-
ren zu gewinnen, von allen akzeptiert wird. Wenn es um Machtspiele
geht, sind die Männer aktiv. Frau A. zieht Erkundungen über Herrn T.
ein, der ihr bis dahin unbekannt war, und erfährt, dass sich das Ehepaar
T. auch früher schon in Dietzenbach als Gründer engagiert hat: Herr T.
hat einen Gewerbeverein ins Leben gerufen und Frau T. den lokalen
Weihnachtsmarkt aufgebaut. Damit war das Startsignal gegeben. Erst viel
später erfährt Frau A., dass sich das Ehepaar T. 14 Tage lang über das
Konzept „furchtbar gestritten hat“, das mit dem Aufruf endet: „Wollen
wir einen Verein gründen?“. Auch noch unter den Gründungsmitglie-
dern wird es umstritten sein, doch es behauptet sich letztlich erfolgreich.
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An der Gründungsversammlung im Juni 1994 nehmen 19 Grün-
dungsmitglieder – darunter nur zwei Männer – teil, die die Satzung der
Initiative verabschieden. Diese Gruppe der Aktivist/innen bildet den
‚Milieukern‘, um den herum sich die Initiative allmählich ausweitet und
der noch heute zu einem großen Teil aktiv engagiert ist. 1. Vorsitzender
des Vereins wird Herr T., der sich zwei Jahre später aus der Rolle zurück-
zieht, nachdem er schwer erkrankt ist. Als 2. Vorsitzende wird Frau A.
gewählt, die nach dem Rückzug von T. die ungeteilte Verantwortung
tragen muss. Frau A. ist zwar von Anfang an im Vorstand des SHD, doch
bleibt sie die ‚graue Eminenz‘ im Hintergrund, die berät, sich aber be-
wusst nicht als Leitungsfigur versteht. Das Modell der selbstverwalteten
Initiative setzt auch bei ihr ein Umdenken voraus, mit dem sie das ge-
wohnte Verwaltungshandeln „auf den Kopf stellen will“: „Die Menschen
sollen gestalten, und nicht wir für den Bürger.“ Die innovationsfreudige
Frau A., die keine bürokratische ‚Schere im Kopf‘ hat, muss lernen, ihre
gewohnte Eigeninitiative zurückzunehmen, die ihr bisher als Führungs-
kraft zugute kam. Sie legt sich deshalb von Anfang an Zurückhaltung
auf: „A., nimm dich zurück! Du musst dich als Teil der Sache einbrin-
gen, aber nicht sagen, wo es lang geht.“ Der Lernprozess der Initiative
fordert zugleich von ihr ein Sich-Einlassen auf die Dynamik der Gruppe,
in der sie selbst eine Veränderung in ihrer Doppelrolle als Leitungsper-
son in der Verwaltung und als Mitglied des selbstverwalteten Vereins
erfährt: „Ich muss mich dem Prozess überlassen, als Fachkraft, sonst sind
wir immer geneigt, etwas vorzugeben, was wir für richtig halten.“ Ihr ist
der Schwung anzumerken, in den sie die Initiative versetzt: „Ich habe
immens viel gelernt, und das ist so spannend, dass ich wahrscheinlich
nie ablassen werde, mich da irgendwo einzubinden.“ Aber es ist auch
die große Belastung herauszuhören, die für sie mit dem fünfjährigen
Doppelengagement bei der Stadt und als Vereinsvorsitzende verbunden
ist: „Ich habe kein Privatleben mehr“, sagt die heute 58-Jährige bei ei-
nem ersten Telefonkontakt.

Herr T. übernimmt in der Aufbauphase der Initiative die Regie.
Frau A. sieht den Nutzen seiner Kompetenzen, da er Erfahrungen mit
Öffentlichkeitsarbeit hat: „Er hatte schon Erfahrungen im Verkauf, das
war immens wichtig. Was uns im öffentlichen Dienst völlig fehlt!“ Er
weiß, wie man eine Botschaft vermittelt und potenzielle Interessenten
überzeugt. Sein ‚Strukturkonzept‘ stützt sich auf drei Merkmale, die der
Programmatik der Initiative Kontur verleihen: 1) ein einfacher Name der
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Initiative, 2) ein niedriger Mitgliedsbeitrag und 3) ein vielfältiges Pro-
gramm. Das Konzept findet Zustimmung. Doch das Ringen um die Aus-
gestaltung der Struktur setzt bereits vor der Gründung der Initiative ein
und setzt sich bis heute fort.

Zu 1) Ein einfacher Name, unter dem sich jeder etwas
vorstellen kann

Das Ringen um Selbstdefinition beginnt mit dem Namen der
Initiative. Bereits bei den ersten Treffen grenzt man sich von dem durch
das Stuttgarter Urmodell vorgegebenen Titel „Seniorengenossenschaft“
ab und sucht nach einem Namen, der zeigt, dass die Initiative allen Al-
tersklassen gegenüber offen ist: Man einigt sich auf den Namen „Senio-
renhilfe Dietzenbach“ (SHD), der zwar die Hilfe für Ältere ankündigt,
aber das Engagement nicht auf Ältere festlegt. In der Selbstdarstellung
wird der Titel als mehrdeutiges Programm ausgelegt: Er soll besagen,
„dass Senioren selbst die Initiative ergreifen, um sich den Alltag zu er-
leichtern und solange wie möglich aktiv und unabhängig zu sein;“ fer-
ner, „dass ältere Menschen der Hilfe bedürfen, die nur Jüngere leisten
können;“ und schließlich, „dass Senioren für Jüngere Hilfeleistungen
anbieten“ (Mitteilung, H. 32/1999, S. 44).

Zu 2) Ein extrem niedriger Jahresbeitrag, den sich jeder leisten
kann

Die Finanzierungsfrage wird zu einem der Hauptprobleme der
Gründungsphase, denn mit der einmaligen Anschubfinanzierung von
8.000 DM durch den Kreis, von 2.800 DM durch die Stadt Dietzenbach
und von 500 DM durch das Land kommt man nicht weit. Man hofft, auf
Grund eines niedrigen Beitragssatzes auf einen hohen Mitgliederzugang,
für den Herr T. mit einem Werbetext von großer Überzeugungskraft wirbt:
„Was bekommt man heute noch für zehn Mark? Einige Lebensmittel,
etwas Obst ... Aber wenn Sie für zehn Mark ein Buch kaufen wollen,
müssen Sie schon in ein Antiquariat gehen. Und trotzdem können Sie für
diesen Beitrag einen wahren Schatz erwerben. Sie lernen unter anderem
eine äußerst sinnvolle Freizeitbeschäftigung kennen, entdecken ein völ-
lig neues Selbstwertgefühl und tun etwas für Ihr eigenes Alter“ (Broschü-
re 1998, S. 33). Die Werbekampagne ist erfolgreich: Schon im ersten
Jahr wächst die Mitgliederzahl auf über 500. Doch müssen zusätzliche
Spendenaktionen hinzu kommen, für die lokale Geschäftsleute als Spon-
soren angeworben werden. Als Mitglied des Paritätischen Wohlfahrts-
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verbandes Hessen wird die SHD 1996 durch hohe Spendenmittel für
ihre Arbeit gewürdigt. 1997 kommt ein jährlicher Zuschuss des Kreises
von 6.000 DM hinzu, der es der Initiative erlaubt, Fortbildungsreihen zu
finanzieren. Erst in den Folgejahren gelingt es der SHD, die Ausgaben
aus Mitgliederbeiträgen, aus Verwaltungsgebühren für die Dienste und
aus Spenden der Bürger zu decken und damit von öffentlicher Förde-
rung unabhängig zu werden.

Zu 3) Ein attraktives Angebot an Diensten, Engagement-
möglichkeiten und Veranstaltungen

Das Programm der Hilfsangebote und Veranstaltungen stützt sich
auf vier Grundpfeiler:

– Hilfe von Menschen für Menschen.
– Gruppenarbeit in Interessengruppen mit Gleichgesinnten und

Gemeinschaftsveranstaltungen.
– Fortbildungsaktivitäten, um die Qualität der Hilfe zu verbes-

sern.
– Projekte, die wechselnde lokale Initiativen starten

(Broschüre 1998, S. 23).

Das Leistungsvolumen der Initiative ist beachtlich: Die SHD ist
bundesweit die mitgliederstärkste Seniorengenossenschaft. Von den 1.300
Mitgliedern sind 1999 etwa 1.100 beitragzahlende „Passivmitglieder“
oder „Fördermitglieder“, und ca. 200 sind die Initiative tragende Aktiv-
mitglieder, die sich in drei Bereichen engagieren: Ein Drittel der Einsätze
entfällt auf Nachbarschaftshilfen, ein Drittel auf Arbeitsgruppen, Projek-
te und Gemeinschaftsveranstaltungen, ein Drittel auf Büroarbeit (Bro-
schüre 1998, S. 44). Unter ihnen bilden etwa 50 Mitglieder den ‚harten
Kern‘, der im Büro arbeitet, die Veranstaltungen plant und durchführt
und sich in den Diensten regelmäßig engagiert. Es gelingt den Aktivis-
ten, in fünf Jahren etwa 24.500 Stunden in unterschiedlichen Engage-
mentbereichen zu investieren, das sind etwa 7.500 Arbeitsstunden jähr-
lich seit 1995. Als Verrechnungseinheit dienen Punkte: Für eine Arbeits-
stunde werden zwei Punkte gutgeschrieben. Doch wurden bisher nur
3,6% der durch Eigenengagement angehäuften Punkte durch eine Nach-
frage nach Hilfeleistungen von den Mitgliedern eingelöst. Punktegutha-
ben sind laut Geschäftsordnung unter Ehegatten und zwischen Eltern
und Kindern, sofern sie Mitglieder der Initiative sind, vererbbar. Nicht
nur in dieser Initiative übersteigt die Engagementbereitschaft bei weitem
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die Nachfrage der Mitglieder nach Hilfe. Von den etwa 150 Mitgliedern,
die jährlich betreut werden, sind insbesondere Begleitdienste zu Ärzten
und Behörden, leichte Hilfen im Haushalt und kleinere Reparaturhilfen
nachgefragt. Das Hilfsprogramm umfasst ein vielfältiges Angebot an All-
tagshilfen, das sich nach und nach – und an der Nachfrage orientiert –
ausdifferenziert hat. Dazu zählen u. a.:

– Begleit- und Fahrdienste, die das Hinbringen, Warten und Ab-
holen mit einschließen,

– Pediküre-, Maniküre- und Frisierdienste in der häuslichen Um-
gebung,

– Einkaufsdienste und Fahrgemeinschaften bei Exkursionen,
– Besuchsdienste auch an Wochenenden, wenn die Einsamkeit

besonders fühlbar wird,
– Entlastung von pflegenden Angehörigen als vorübergehende

ergänzende Hilfen,
– Betreuen von Haustieren bei Abwesenheit der Besitzer auf Grund

von Krankheit oder Urlaub,
– Hilfen bei der Gartenarbeit, so weit sie alltägliche Hilfestellun-

gen betrifft (Laub auflesen, jäten),
– Übersetzungshilfen in Englisch, Französisch und Spanisch,
– technische Hilfen im Umgang mit dem Computer.

2.2 Organisation der Genossenschaft: Politik des
Sozialmanagements

Ausgangspunkt der Organisation von Seniorengenossenschaf-
ten war der Befund, dass in der alternden Gesellschaft der Unterstüt-
zungsbedarf Hochaltriger wächst, ohne dass diese wissen, an wen sie
sich im Falle eines Hilfebedarfs im Alltag wenden können, sowie die
Tatsache, dass die Unterstützungsbereiten unter den Älteren kaum eine
Chance haben, ihr Engagement außerhalb von Großverbänden zu ver-
wirklichen und zu gestalten. Unterstützungsbedürftige wie unterstützungs-
bereite Ältere – so das Ergebnis einiger Untersuchungen – schrecken vor
der Anonymität verbandlicher Hilfen bei der Bewältigung des Alltags im
Alter zurück (vgl. Schmidt 2000). Seniorengenossenschaften sollen dem
Ziel nach die Engagementbereiten mit den Unterstützungsbedürftigen
im vertrauten lokalen Umfeld in einer Form zusammenbringen, mit der
die Schwellenwiderstände gegen formalisierte Hilfen und gegen formell
organisierte Ehrenämter in Verbänden überwunden werden sollen. Es
geht darum, neue, den Individualisierungsprozessen Älterer angemesse-
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nere Anschlussgelegenheiten zu schaffen, die niedrigschwellig organi-
siert und von eher informellem Charakter sind. Schmidt konstatiert, der
Selbsthilfezusammenschluss Älterer stellt insofern „kein Gegenprogramm
zu Individualisierungsprozessen dar, sondern flankiert und unterstützt
sie“ (ebd., S. 217).

Das Modell der genossenschaftlichen Organisation der Selbst-
hilfe entspricht der Wandlungsoffenheit des Ehrenamtes und befördert
zugleich seinen Bedeutungswandel, der zu einem Bedeutungszuwachs
von Selbsthilfeorganisationen führt. Diese haben weitgehend den Ein-
bruch des Engagements in Verbandskontexten kompensieren können.
Wir haben also von einer Umverteilung des Solidarpotenzials und nicht
von dessen Auflösung, von einer Verlagerung des Engagements in selbst-
organisierte Formen und nicht von einem generellen Schwund der Enga-
gementbereitschaft auszugehen. Mit dem ‚neuen Ehrenamt‘, das in sei-
ner prototypischen Form seit Anfang der 1990er Jahre in den Senioren-
genossenschaften entwickelt wird, geht es um eine vom traditionellen
Ehrenamt abweichende Politik des Sozialmanagements der Engagement-
formen, die nach Graden der Einbindung und nach Autonomiegraden
der Aufgabenerledigung in der Organisation variieren. Damit ist nicht
ausgeschlossen, dass sich auch die Verbände zunehmend für flexiblere
Formen des Sozialmanagements ehrenamtlicher Einsätze öffnen. Bedin-
gung dafür wäre allerdings nicht nur eine größere Zeitflexibilität der eh-
renamtlichen Einsätze, sondern auch ein flexibleres Verständnis für die
Rollenteilung zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen seitens der
Verbände. Gerade im Sozialbereich kann die Verflüssigung von „Zwi-
schenarbeitsverhältnissen“ (ebd., S. 218) kaum noch – so wie bisher –
durch eine rigide Entgegensetzung von ehrenamtlichem, unbezahltem
Engagement und hauptamtlicher, bezahlter Berufsarbeit aufgehalten
werden. Die de facto bereits im Sozialbereich weit verbreitete Durchläs-
sigkeit zwischen den unterschiedlichen Arbeitsformen ist vielmehr im
Dienste der auf Hilfeleistungen angewiesenen Älteren durch Kooperati-
onsformen, durch Kombinationsmodelle und durch Bildungs- und Qua-
lifizierungsanstrengungen in beide Richtungen zu fördern (vgl. Elfinger
1990).

In der SHD wurden beispielhaft Formen des Sozialmanagements
entwickelt, die der internen wie externen lokalen Integration ihrer Mit-
glieder dienen. Die Aktivierung selbstorganisierter Formen der Verstän-
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digung, des Engagements und der lokalen Öffentlichkeitsarbeit in der
Mitgliederorganisation ist hoch. Die Verdichtung der Beziehungen im
sozialräumlichen Kontext der „erweiterten Nachbarschaft“ erfolgt in
unterschiedlichen Dimensionen. Sie beginnt mit der Öffentlichkeitsar-
beit: Über den Kontakt zur Presse werden Mitglieder und Sponsoren für
die Idee gewonnen. In Großveranstaltungen stellt die Initiative sich und
ihre Leistungen vor und wirbt Mitglieder. Dem internen Wissenstransfer
dient die Publikation eines Mitteilungsblatts und einer jährlich erschei-
nenden Broschüre. Um die Sozialintegration der Mitglieder zu fördern,
bedarf es einer gestuften Integration der Engagementbereiten in Gemein-
schaftsangeboten, Interessengruppen und Fortbildungsangeboten, die das
Engagement vorbereiten, qualifizieren und begleiten. Gerade das Mehr-
fachengagement der Mitglieder verstärkt sich wechselseitig in seinen
Integrationswirkungen. Die Qualifizierung des Engagements sichert nicht
nur seine Qualität, sie wird auch als Gratifikation aufgefasst, die das
soziale Ansehen der Aktivisten fördert.

Sozialintegration setzt intern die Koordination der unterschied-
lichen Aktivitäten voraus, durch Sicherung der Finanzierungsgrundla-
gen, die Entwicklung eines Programms und die Klärung der Formen der
Zusammenarbeit sowie den Aufbau externer Kooperationszusammen-
hänge. Mit der internen Integration nehmen die externen Expansionen
im lokalen Raum zu, vervielfältigen sich die Formen lokaler Einbindung
in Institutionen des Gemeinwesens.

Die Organisation schafft sich zunächst Organe ihrer Selbstor-
ganisation: Die SHD wird als religiös und parteipolitisch unabhängiger
Verein gegründet. Dieer gibt sich selbst eine Satzung, die nur durch die
Mitgliederversammlung verändert werden kann. Der Verein wird durch
den Vorstand repräsentiert, dem derzeit 7 Frauen und 5 Männer angehö-
ren. Er wird von der jährlich tagenden „Mitgliederversammlung“ mit ein-
facher Mehrheit für zwei Jahre gewählt. Der zwölfköpfige Vorstand wird
durchweg als Tandem aktiv, das heißt, jede Stelle ist doppelt besetzt. Er
besteht aus den beiden Vorsitzenden, zwei Schriftführerinnen, zwei Kas-
siererinnen, zwei Büroleiterinnen und drei Beisitzerinnen, die für Aufga-
ben der Geschäftsführung, der Organisation und der Verbuchung von
Zeitbudgets zuständig sind. Das Tandem-Prinzip – die Doppelbesetzung
aller Funktionsstellen der Initiative – ist aus der Einsicht entstanden, dass
unter den aktiven Älteren stets auch mit Ausfällen auf Grund von Krank-
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heit oder auf Grund veränderter Prioritäten gerechnet werden muss, dass
zugleich die Aktivist/innen vor Überforderung bewahrt werden müssen:
„Das Ehrenamt darf nie zur Last werden“, so Frau A. Aller Erfahrung
nach häufen sich bei den Aktiven mit der Dauer des Engagements die
Aufgaben: Die Aktiven werden deshalb immer aktiver und die Passiven
immer passiver, wenn keine Umverteilung der Belastungen gelingt.

Im Vorstand kommt es in der Aufbauphase der Initiative zu zahl-
reichen Turbulenzen, „denn viele waren willig, aber nicht alle fähig“,
um die komplexen Aufgaben zu koordinieren. Fünf der 12 Vorstands-
mitglieder scheiden in den ersten zwei Aufbaujahren aus, die entschei-
dend durch die unangefochtene Führungsrolle von T. geprägt sind. Sein
Ideenreichtum, seine Improvisationsgabe („Mein Büro war anfangs ein
Plastiktüte“), seine Fähigkeit, in der Kommune Spenden aufzutreiben,
und sein hoher Arbeitseinsatz für die Sache verschaffen ihm allgemeine
Anerkennung, aber auch ein Wissensmonopol, das eher hinderlich für
die aktive Partizipation der Mitglieder ist. Seine sich häufenden Ausfälle
wegen einer schweren Erkrankung nehmen vor allem die noch voller-
werbstätige stellvertretende Vorsitzende Frau A. in die Pflicht, die nach
dem Ausscheiden von T. aus dem Vorstand eine grundlegende Umstruk-
turierung der Organisation einleitet: Es kommt zu einer umfassenden
Umstellung auf Teamarbeit und zur Einführung des Tandemprinzips. Das
Konzept wird von Frau A. unter der Devise „Verständnis stellt sich her,
wenn zusammen an einer Sache gearbeitet wird“ mit großer Glaubhaf-
tigkeit verkörpert und realisiert. Einmal monatlich tagt eine „Aktivenver-
sammlung“, in deren Mittelpunkt die Koordination der Aktivitäten steht.
Hier werden Dienstpläne aufgestellt, Konzepte entwickelt und Großver-
anstaltungen geplant. Die Aktivenversammlung ist die ‚Ideenschmiede‘
der Genossenschaft. Sie dient außerdem der Selbstverständigung über
Problemfälle und Erfahrungen mit dem Engagement, die anonymisiert
vorgetragen werden. Je zahlreicher die Aktivmitglieder sind, umso hand-
lungsfähiger ist die Initiative, umso vielfältiger ist ihr Programm, das durch
die vorhandenen Kompetenzprofile der Mitglieder, nicht allein durch
die Nachfragestruktur der Nutzer/innen bestimmt ist.

Ein Dauerproblem ist – hier wie in anderen Initiativen, die nach
dem Tauschmodell arbeiten – das Ungleichgewicht der Nachfrage, das
die Initiative vor die Frage stellt: Was geschieht, wenn die Aktivisten alle
zur gleichen Zeit in das Alter der Hilfsbedürftigkeit kommen und nun
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ihren Hilfsanspruch auf Basis ihrer Zeitgutschriften einlösen wollen?
Dagegen werden Erfahrungen geltend gemacht und gute Gründe, die
das Problem entkräften sollen: Erstens trifft das Risiko, später einmal das
angesparte Guthaben an Leistungsansprüchen nicht einlösen zu kön-
nen, alle Genossenschaftsmitglieder. Zum anderen werden – so eine US-
Studie – auch in langfristiger Perspektive generell nur geringe Anteile
der Zeitkonten tatsächlich eingelöst. Der Hilfebedarf bleibt deutlich hin-
ter dem Einsatz zurück. Zu folgern ist daraus, dass die ‚Belohnung‘ in
dem Tauschmodell weniger in dem Anspruch auf eine Gegenleistung
liegt als vielmehr in dem Engagement als solchem und in der Chance,
dieses in einer Gemeinschaft selbstorganisiert zu gestalten. Die soziale
Einbindung in die Gemeinschaft der Organisation und die Wirksamkeit
im Gemeinwesen werden von den Mitgliedern als wesentliche Gratifi-
kationen erlebt. Die Initiative hat entsprechend hinzugelernt und einen
Kurswechsel eingeleitet, der von den Mitgliedern getragen wird. Eine
Strategie ist die genaue Dokumentation der Guthaben in einer Daten-
bank, über deren Entwicklung regelmäßig im Informationsblatt und in
der Presse informiert wird. Eine andere Strategie ist die Prämierung der
Punktesieger als ‚verdienstvolle Mitglieder‘, die jährlich mit Ehrenna-
deln in Gold (bei über 1.000 Punkten oder einem Einsatz von 500 Stun-
den) und in Silber (bei über 500 Zeitpunkten oder einem Einsatz von
250 Stunden) öffentlich ausgezeichnet werden. Deutlich mehr Frauen
als Männer haben bisher diese Ehrung erfahren: 6 von 8 Goldnadeln
und 17 von 25 Silbernadeln gingen an Aktivistinnen, obwohl vier von
10 Mitgliedern Männer sind.

Zentral für die Entwicklung der Engagementbereitschaft ist das
Angebot an Fortbildungen für alle Mitglieder, die sich engagieren wol-
len. Die intensive Qualifizierung ist möglich durch ein komplexes Fort-
bildungsprogramm der Leitstelle Älterwerden in Offenbach, das für alle
Seniorengenossenschaften des Kreises angeboten wird. Es bietet ein ge-
stuftes Programm unterschiedlicher Reichweite:

1. Angebote zur Selbsterfahrung für die Einzelinitiative, in der die
Mitglieder unter sich“ bleiben. Hier steht die Selbstverständi-
gung der Initiative im Vordergrund, die sich auf die Gruppe wie
auf die Einzelnen beziehen kann. So dient z. B. das Thema „Ak-
tives Zuhören“ der Vermittlung einer Basiskompetenz, die so-
wohl für die Bürodienste als auch für den Einsatz in der Nach-
barschaftshilfe von großer Relevanz ist. Es bietet neues Wissen
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und Selbsterfahrung in einem wichtigen Feld, denn den Älte-
ren, die vielfach einen hohen Mitteilungsbedarf haben, fällt es
zunächst schwer, sich selbst zurückzunehmen.

2 Fortbildung mit freier Themenwahl, die auf Wunsch der Einzel-
initiative und auf Grund situativer Anforderungen zu Stande
kommt. Unter dem Titel „Grenzen setzen“ werden z. B. von
einer Fachreferentin Büroprobleme in der Organisation zum
Thema gemacht. Hier geht es etwa um Organisationswissen und
die Aushandlung neuer Verfahren und Lösungsstrategien im
Bürodienst, die genau auf die Probleme vor Ort abgestimmt sind
und durch externe Referenten moderiert werden.

3. Gemeinschaftsveranstaltungen mit Informationscharakter, die als
‚Forum‘ allen Initiativen im Kreis angeboten werden, um die
programmatische Verständigung, den Informationsaustausch
untereinander und die Vernetzung der Initiativen voranzutrei-
ben. Hier werden durch Fachexperten in Referatform Impulse
zur Konzeptentwicklung vermittelt, Befunde aus eigener For-
schung referiert und innovative Projekte aus der Altenkultur
vorgestellt. So referiert z. B. die Professorin H.-B. unter dem
Titel „Gesellschaftliche Bedeutung des bürgerschaftlichen En-
gagements“ über eigene Befunde aus einer Forschungsstudie.
Anschließend wird u. a. das vom Kreis Offenbach initiierte neue
Projekt „PROFUND“ vorgestellt, das als regionale Büro-, Kon-
takt- und Vermittlungsstelle fungieren soll, um Seniorenexper-
ten als Berater an Unternehmen und Sozialdienste zu vermit-
teln. Hier ist die ‚Ideenschmiede‘ für neue Konzepte und Pro-
jekte der Initiativen im Kreis.

Basisarbeit der SHD leistet der Bürodienst, der vielen Mitglie-
dern nicht nur als Ansprechpartner dient, wenn sie einen Dienst in An-
spruch nehmen wollen, sondern auch den Engagementbereiten als Ein-
stiegstätigkeit dient, um sich der Initiative anzuschließen. Das Team ist
täglich zwischen 10 Uhr und 12 Uhr erreichbar. Den Dienst teilen sich
15 Aktivistinnen und ein Mann, der für die Technikorganisation zustän-
dig ist. In fünf Jahren fiel der Bürodienst nicht ein einziges Mal aus. Ein-
mal monatlich trifft sich das Team zu einer Lagebesprechung. Die Ein-
sätze richten sich an Mitglieder; lediglich der Hospizdienst ist für alle
Bürger in Dietzenbach zugänglich. Für jeden Einsatz wird eine Verwal-
tungsgebühr erhoben: Die erste Stunde kostet 5 DM, jede weitere Stun-
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de 3 DM. Nur Aktivmitglieder sind von der Verwaltungsgebühr befreit,
sie empfangen Leistungen gegen Punkte, die von ihren Zeitkonten abge-
bucht werden. Das Büro ist der Umschlagplatz, von dem aus die Tausch-
aktivitäten von Nachfrage nach und Angebot an Diensten organisiert
werden. Es dient aber auch dem Zusammenhalt unter den Mitgliedern,
soweit diese nicht mehr aktiv am Vereinsleben teilnehmen können. In-
zwischen wurde eine Telefonkette für über 80-jährige Mitglieder einge-
richtet, nachdem aufgefallen war, dass der Anrufbeantworter während
der unbesetzten Zeiten im Büro praktisch nicht genutzt wurde. Die Älte-
ren suchen persönliche Ansprache und meiden den technikvermittelten
Service. Insbesondere die ganz Alten fragen nur dann Hilfe nach, wenn
sie gar nicht mehr anders können und wenn sie einen persönlichen Kon-
takt aufnehmen können. Die monatlichen Telefonanfragen bei den Ältes-
ten bilden einen ersten Baustein einer aktiv auf die zurückgezogen le-
benden Hochaltrigen „zugehenden Altenhilfe“, die nur noch durch eine
„Bring-Struktur“ zu erreichen sind (vgl. Karl 1992). Der Bürodienst bin-
det ein Drittel des Engagements der Mitglieder. Charakteristisch ist, dass
viele der Frauen sich zunächst für den Bürodienst engagieren wollen,
weil dieser an ihren beruflichen Vorerfahrungen anknüpft und sie sich
hier am sichersten fühlen, eigene Kompetenzen einbringen zu können.
Doch ebenso typisch für die Selbstorganisation des Engagements ist ein
Rollenwechsel, nachdem die Integration in die Gruppe gelungen ist: Ein
Mehrfachengagement in der Initiative ist eher die Regel als die Ausnah-
me unter den Aktivmitgliedern. Die Einbindung geht zunächst von ihren
vorhandenen Fähigkeiten aus. Doch ergreifen die Aktivistinnen fast im-
mer die Chance, sich auf neues Terrain zu begeben, sobald sich eine
Gelegenheit dazu bietet. So beginnt z. B. die verwitwete Frau R. zu-
nächst ihre Mitarbeit im Büro, dehnt danach ihr Engagement auf die
Nachbarschaftshilfe aus und nimmt nach und nach jede Gelegenheit
zur Fortbildung wahr, die in der Initiative angeboten wird. Sie nimmt an
einem von den Krankenkassen finanzierten Hauspflegekurs teil, enga-
giert sich in der Nachbarschaftshilfe nach der Teilnahme an den Grund-
und Aufbauseminaren für Hospizhelferinnen und expandiert schließlich
in einem ihr gänzlich fremden Bereich: Nach einer kontinuierlichen
Beteiligung am Computer-Lehrgang traut sie sich nun auch zu, an einer
Video-Schulung teilzunehmen. Inzwischen ist Frau R. zur Dokumentaris-
tin des Vereinslebens avanciert, indem sie eigenverantwortlich kleinere
Videos dreht, vorführgerecht schneidet und bei Gemeinschaftsveranstal-
tungen vorführt (Broschüre 1998, S. 6). Ähnliche Entwicklungen zeich-
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nen sich bei Frau W. ab, die als Witwe mit frei verfügbarer Zeit zunächst
die zeitaufwändige Telefonberatung übernimmt, später Fortbildungsan-
geboten besucht und sich schließlich eine selbstständige Aufgabe als
Sicherheitsberaterin erschließt, nachdem sie an einer Schulungsgruppe
teilgenommen hat. Daneben nimmt sie ihre Aufgabe als gewählte Ver-
treterin der SHD im städtischen Seniorenbeirat engagiert wahr (Broschü-
re 1998, S. 9).

Ein wichtiger Baustein der Initiative war von Anfang an der or-
ganisationsinterne Wissenstransfer. Anstrengungen richten sich aber auch
auf die verbesserte Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit. Sie ist in Diet-
zenbach ein Grundstein des Sozialmanagements, das – so Frau A. – die
Professionalisierung des Engagements in jedem Bereich fördert: „Wenn
ich Ihnen das erste Heft (der Broschüre, S. K.) zeige, da werden sie nie-
mals Mitglied der SHD werden wollen. Herr T. hat das gemacht. Wissen
Sie, das sieht aus wie 1939, diese Schrift! Und dann hat da mal einer
gesagt: Also, Ihre Organisation ist ja ganz schön, aber das Heft ist furcht-
bar! Darf ich als Werbefachmann Ihnen behilflich sein? Und das gilt für
jeden Bereich: Die ganzen Kompetenzen nutzen, die in den Mitgliedern
stecken, und für die Sache Professionalität erreichen!“ Der öffentlich-
keitswirksamen Selbstdarstellung misst die Mitgliederorganisation beson-
ders hohe Bedeutung bei. Frau A. spricht von „Informationssystemen“,
die auszubauen waren, um die Bürger zu erreichen. Dazu zählt die Pres-
searbeit, die von Anfang als Motor der Initiative genutzt wurde, aber
auch die interne Information der Mitglieder durch eine zweimonatlich,
in einer Auflage von etwa 1.000 Exemplaren herausgegebene Mitglie-
derzeitung „Miteinander – Füreinander“ und eine jährlich in der Auflage
von 6.000 Exemplaren erscheinende Vereinsbroschüre. Grundlage der
Verständigung zwischen dem Mitgliederstamm ist das Mitteilungsblatt,
dessen „Redakteur der ersten Stunde“ der Vorsitzende T. war: „Die ers-
ten drei Hefte sahen grauslich aus. Ich hatte eine uralte Schreibmaschi-
ne zur Verfügung, schnitt Großbuchstaben aus anderen Zeitungen aus
und klebte sie für die Überschriften zusammen“ (Broschüre 1998, S. 22).
Heute wird das Mitteilungsblatt von einer gelernten Redakteurin profes-
sionell, aber ehrenamtlich betreut. Mitteilungsblatt wie Broschüre ha-
ben neben der Mitgliederwerbung und der Information über das Pro-
gramm, über Leistungen und Veränderungen in der Initiative und neben
der Selbstdarstellung ihrer Mitglieder, vor allem die Aufgabe, zwischen
den Mitgliedern ein ‚geistiges Band‘ zu erhalten, das alle miteinander



127

verknüpft, auch wenn sie nicht aktiv beteiligt sind. Sie dienen dazu, un-
tereinander zu kommunizieren, damit auch die Abwesenden „wissen,
was passiert.“

Besonders gelungen ist die Selbstdarstellung der Initiative in der
Broschüre, die jährlich ergänzt und erweitert wird. Sie ist Produkt der
arbeitsteiligen Nutzung spezieller Talente und Kompetenzen: Während
Herr B. das Layout außerordentlich übersichtlich und leserfreundlich
gestaltet hat, behält Herr T. weiterhin die konzeptionelle Regie. Bereits
der Aufbau der Broschüre, in der – anders als üblich – die Honoratioren
der Stadt erst am Ende zu Wort kommen, während sich die Aktivmitglie-
der den Platz auf den ersten Seiten reserviert haben und sich einen brei-
ten Raum zur Selbstdarstellung ihrer Aktivitäten nehmen, macht deut-
lich, wer die Kräfte der Initiative sind. Biografische Portraits der Mitglie-
der motivieren die Leser für ein Engagement, indem von Erfolgen wie
Niederlagen anschaulich erzählt und nicht ausschließlich, wie etwa von
einem Sozialdezernenten, nur von Steigerungsraten und Erfolgen der
Initiative berichtet wird. So verheimlicht ein Mitglied nicht die Aufre-
gung bei ihrem ersten Einsatz, bei dem sie einer alten Dame beim Wä-
scheaufhängen und Bettenbeziehen half: „Etwas Aufregung und Neu-
gierde auf das, was einen erwartet und auf einen zukommt, war wohl
auf beiden Seiten der Tür vorhanden!“ (Infoblatt 32/1999, S. 5). Humor-
voll schildert auch Herr T. seinen Ersteinsatz, der ohne die betreute Per-
son stattfand, die für einige Tage in ein Krankenhaus musste und einen
Aufpasser für ihren Hund suchte: „Ich sagte stolz: Das mache ich schon!
Ich stellte mich also dem Hund vor, der akzeptierte mich auch in den
ersten Stunden. Als er aber merkte, dass sein Frauchen nicht wiederkam,
wurde er bösartig. Er knurrte mich ständig an und schnappte sogar nach
mir. Das Anleinen und Gassi-Gehen war jedes Mal lebensgefährlich.
Wie froh war ich, als das Frauchen endlich wiederkam und mich von
der Bestie erlöste“ (Infoblatt 32/1999, S. 6ff). Man muss sich auf eine
fremde, nicht in allem vorab kontrollierbare Situation einlassen können,
um der unerwarteten und nicht immer eingrenzbaren Situation gewach-
sen zu sein, so die Botschaft.

In der systematischen Vorbereitung auf den Umgang mit unge-
wissen Situationen sieht A. die zentrale Aufgabe der Fortbildung, an der
jedes Mitglied – so ein Grundsatz der SHD – teilnimmt, das sich als
Helfer vor Ort bewähren muss: „Wir streben in jeder Sache Professio-
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nalität an, das ist nicht Voraussetzung, aber das ist ein Teil des Prozes-
ses.“ Wichtig ist ihr, dass die Besuchsdienste im Einsatz eine gewisse
Sicherheit gewinnen: „Unser Anliegen ist, dass man die Menschen nicht
in Situationen bringt, in denen sie sich selber nicht mehr managen kön-
nen. Also wir wollen durch die Fortbildung eine gewisse inhaltliche Si-
cherheit mitgeben, dass sie mit den Dingen vertraut gemacht werden,
die ihnen widerfahren können, und wie sie das bewerten müssen. Also
die Aktiven haben immer auch Rückkoppelungspersonen, mit denen sie
sich in Verbindung setzen können – für die Pflegehilfe ist es z. B. eine
Sozialarbeiterin – mit dem fachlichen Hintergrund oder mit einer be-
sonderen Eignung. Wir haben die Erfahrung mit ehrenamtlichen Hel-
fern, es ist wichtig, dass sie wissen, sie können sich mit jemandem rück-
koppeln – nicht bei einer Versammlung, sondern sofort –, und da gibt
es auch den Einsatzstab für Problemfälle, wo schwierige Familiensitua-
tionen sind. Da kommt jemand vom Einsatzstab, der sich da vor Ort mit
den Leuten bespricht – die Möglichkeiten und Erwartungen (an Hilfe) –
und bespricht, was die Helfer denken, welche Möglichkeiten die haben
und wo sie keine haben, nicht jeder kann im Genitalbereich tätig wer-
den. Und dann machen die Vorschläge, wie man das vermeiden kann,
man sagt, ‚gut, eine Urinflasche‘, das wird vor Ort einvernehmlich ab-
geklärt. Und dann gehen die auch nicht unbesehen in die Situation. Für
beide Seiten ist das auch eine Verdeutlichung über Grenzen und Mög-
lichkeiten, dass also keine falschen Erwartungen bestehen und das Ganze
nachher in negativen Erfahrungen mündet. Von den Betroffenen hat nie
jemand gesagt: ‚Die Person möchte ich nicht.‘ Aber auf Seiten der Hel-
fer ist es vorgekommen, dass die dann sehr vereinnahmt wurden und –
bei psychischen Hintergrundskrankheiten – die kommen dann mit gu-
tem Willen und werden dann verdächtigt. Und damit umzugehen ist
schwer. Dann bauen wir einen Wechsel ein.“ Es geht um Festlegung
der persönlichen Grenzen, wenn man zu sehr durch die Betreuten ver-
einnahmt wird: „‚Ach, Sie hat der liebe Gott geschickt, wenn ich Sie
nicht mehr hätte, dann...!‘ Also ist diejenige schon in der Verantwor-
tung, und hat schon diese Bindung, die Hilfsbedürftige ja auch – be-
wusst oder unbewusst – fördern, und so entsteht eine Abhängigkeits-
bindung. Auf einmal merkt die Helferin: Ich bin jetzt hier zu weit drin,
und dann wendet sie sich an uns und wir rufen dort an und sagen: ‚Die
Frau Sowieso, die Helferin, die brauchen wir jetzt ganz dringend für
eine ganz schwere Aufgabe, und wir können Ihnen jetzt eine andere
Helferin anbieten.‘ Die wollen sie meist nicht, da sage ich: ‚Ach, pro-
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bieren Sie es mal.‘ Und so versuchen wir das aufzulösen, dass sich die
Helferin wieder wohlfühlen kann.“

Zwischen der Freiwilligenarbeit und der Berufsarbeit bestehen
längst Übergangszonen und Kombinationsformen, für die das Zusam-
menspiel in Mischarbeitsverhältnissen konstitutiv ist, die nicht eine blo-
ße Notlösung sind. Unübersehbar schreitet die Verfachlichung des eh-
renamtlichen Engagements fort, mit der sich auch die Anforderungen an
die professionelle Begleitung und Koordination der Einsätze erheblich
erweitert und vertieft haben. Klar ist damit auch, dass sich das fragile
Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Arbeitsformen in Koope-
rationszusammenhängen verändert, sobald auf Grund der institutionel-
len Rahmung und Organisationsstruktur eine der beiden Arbeitsformen
die andere dominiert.

Anders als in anderen Freiwilligenagenturen, dominiert in der
Seniorengenossenschaft die selbstverwaltete Organisation der ehrenamt-
lich aktiven Mitglieder eindeutig gegenüber den von ihnen – im Eigen-
interesse – genutzten Fachkräften, die je nach Bedarf hinzugezogen
werden. Professionelle übernehmen nur im Auftrag der Mitgliederorga-
nisation intermediäre Aufgaben des Sozialmanagements – wie Frau A.
–, intervenieren im Interesse der durchweg gleichberechtigten Mitglie-
der als Moderatoren den Gruppenfindungsprozess, werden bei der Mit-
gliedergewinnung und -ansprache, bei der Fortbildung, Evaluation und
Dokumentation der Initiative, bei der Pressearbeit und Vernetzung der
im Gemeinwesen aktiven Gruppen tätig. Das Zusammenspiel von Fach-
lichkeit und Ehrenamtlichkeit sei am Beispiel der „Hospizgruppe“ ver-
deutlicht, die als Projekt begann und heute ein wichtiger dauerhafter
Baustein der Initiative ist: Die von einem langjährigen Mitglied, Frau
B., ehrenamtlich geleitete Hospizgruppe kam durch einen Impuls aus
der Kirchengemeinde zu Stande, die mit einem Vortrag für die Idee
warb, aber nicht selbst die Aufgabe übernehmen wollte. Der Vortrag
hinterließ bei Frau B. einen derart starken Eindruck, dass sie beschloss,
eine eigene Einsatzgruppe aufzubauen. Sie hatte eine fundierte Ausbil-
dung in einem mehrmonatigen Grund- und Aufbauseminar für Mitglie-
der der Initiative erhalten, das zunächst von dem Gründer der Interna-
tionalen Gesellschaft für Sterbebegleitung, Dr. Becker, geleitet wurde.
Hier können die Seminarteilnehmerinnen entscheiden, ob sie sich dem
schweren Dienst gewachsen fühlen. Neben den wiederkehrend ange-
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botenen Einführungsseminaren wird prozessbegleitend eine monatlich
tagende Supervisionsgruppe angeboten, an der die inzwischen auf 19
Mitglieder angewachsene Gruppe der Hospizhelfer/innen regelmäßig
teilnimmt. Die von einer ausgebildeten Kommunikationstrainerin pro-
fessionell geleitete Gruppe sichert den Einzeleinsatz sozial ab und er-
laubt, aktuelle Probleme im geschützten Raum der Gruppe zu bearbei-
ten.

Der rechtlichen Absicherung des Engagements in der SHD die-
nen unterschiedliche Instrumente. Der Beitritt zum Paritätischen Wohl-
fahrtsverband ist unter Seniorengenossenschaften obligatorisch. Der Ver-
band gewährleistet den Versicherungsschutz der Mitglieder während ih-
rer Einsätze und übernimmt zugleich im Falle einer Vereinsauflösung
die vorhandenen Bestände und Verpflichtungen des Vereins als Nach-
folger. Auch die Fahrdienste, die in der Regel in Privatwagen der Mitglie-
der erfolgen, sind während der Einsätze durch eine Teil-Vollkasko-Dienst-
reiseversicherung gegen Schadensfälle abgesichert. Fahrdienste werden
nach den reduzierten Entgeltregelungen anderer Sozialdienste (z. B. der
Arbeiterwohlfahrt) angeboten. Eine Konkurrenz zu gewerblichen Anbie-
tern von Diensten soll unter allen Umständen vermieden werden. Den-
noch ist eines der zentralen Probleme der Genossenschaft – wie anderer
Freiwilligenagenturen für Ehrenamtliche – die Rechtsunsicherheit des
Engagements außerhalb der Berufsarbeit. Um diese zu verringern, wur-
den in einigen Bundesländern, in Hessen z. B. seit 1996, Regelungen
der örtlichen Sozialämter für den Umgang mit dem Handlungstypus des
unentgeltlichen Engagements auf Tauschbasis eingeführt. Tauschaktivi-
täten sind danach keine Einkommen im Sinne des Sozial- und Arbeits-
förderungsgesetzes. Sie können deshalb auch nicht angeführt werden,
um Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld vorzuenthalten. Angestrebt wird,
gegen die seit dem 1.1.1998 gültige Verfügbarkeitsklausel des SGB III
(Sozialgesetzbuch) geltend zu machen, dass Tätigkeiten, die unentgelt-
lich oder im Tausch geleistet werden, von der Verfügbarkeitsregelung
ausgenommen sind. Nach dieser entfällt der Anspruch auf Arbeitslosen-
geld oder Sozialhilfe, sofern eine ehrenamtliche Tätigkeit für mehr als
15 Stunden wöchentlich ausgeübt wird (vgl. Purwin 1999, S. 272). Ge-
rade die 50- bis 60-jährigen ‚jungen Alten‘, die vielfach ein Interesse an
einem kontinuierlichen Engagement haben, werden bisher von einem
produktiven, länger währenden Einsatz auf Grund dieser Regelung ab-
gehalten.
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Tauschaktivitäten bzw. vergleichbares ehrenamtliches Engage-
ment sind rechtlich als Nachbarschaftshilfen einzustufen, die der steuer-
lich nicht relevanten Privatsphäre zuzurechnen sind. Sie zählen nicht
zur Erwerbsarbeit, soweit sie nicht als Vertragsverhältnis fixiert und je-
derzeit – im Falle eines Arbeitsplatzangebotes – zu beenden oder ent-
sprechend zu verringern sind. Damit ist auch die Verfügbarkeit von Ar-
beitslosen nicht in Frage gestellt. Das Engagement in der Genossenschaft
trägt vielmehr zur Erhaltung von Qualifikationen durch deren Nutzung
bei und fördert vielfältige soziale Kontakte, die ansonsten verloren ge-
hen. Mehr noch: Die erweiterte Chance, am lokalen Gemeinschaftsle-
ben aktiv teilzunehmen und hierdurch zugleich eigene Hilfs- und Leis-
tungsansprüche an die Kommune auf Grund des selbstorganisierten Hil-
fenetzes zurückzustellen, entlastet eindeutig den Sozialetat der öffentli-
chen Verwaltung.

2.3 Gruppenlernen: Integration durch lokale Einbindung
Grundlage der Gruppenintegration ist ein Austauschmodell im

lokalen Kontext. Der Vorteil des Tauschmodells der Seniorengenossen-
schaft liegt in der Mobilisierung lokaler Ressourcen und in dem sich
verdichtenden sozialen Zusammenhalt vor Ort durch lokale Einbindung
(vgl. Zoll 1998). Mit ihrem Engagement, das inzwischen weit über die
Organisation von Selbsthilfe in der Organisation hinausreicht, bezieht
die SHD nicht nur Organisationen, Vereine und Sozialbetriebe in ihre
Aktivitäten ein, sondern erweitert damit auch durch Kooperation die
Leistungsfähigkeit des sozialen Sektors in der Gemeinde insgesamt und
wird zu einem Motor des Gemeinwesens, indem sie alternative Formen
der Solidarität vorlebt.

Das Prinzip des Tauschs von Gütern und Diensten ohne mone-
täres Äquivalent ist nicht neu: Es ist vielmehr die älteste Form der loka-
len Ökonomie überhaupt. Üblich ist es noch heute auf dem Lande, wo
wechselseitige Hilfe bei der Ernte unverzichtbar ist, und bekannt ist es
auch aus dem Freundeskreis, wo etwa die Hilfe bei einem Umzug durch
eine Einladung zum Essen abgegolten wird. Neu am Tauschmodell der
Seniorengenossenschaft ist, „dass dieses in organisierter, institutionali-
sierter Form dort passiert, wo diese Form der Nachbarschaftshilfe nicht
mehr üblich ist“ (Purwin 1999, S. 272). Was früher spontan zwischen
einander bekannten Personen ausgetauscht wurde – an Gütern und Diens-
ten, an Hilfe und Kontakt –, vollzieht sich jetzt im lokalen Umfeld inner-
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halb einer organisierten Tauschgemeinschaft, deren Mitglieder sich bis-
her kaum oder gar nicht bekannt waren, in einer Form, die hier als „er-
weiterte Nachbarschaft“ bezeichnet wird. Im Angebot der Selbsthilfein-
itiative sind die gesamten Fähigkeiten und Ressourcen der Mitglieder,
die – vermittelt über eine neutrale Verrechnungseinheit – tauschfähig
sind, z. B. über ein Zeitkonto, das erlaubt, die Reparatur eines Fahrrades
gegen das Backen eines Geburtstagskuchens zu tauschen und den ein-
stündigen Vortrag als gleichwertig mit dem Ausführen eines Hundes zu
bewerten. Nicht das Geld ist hier der Maßstab aller Dinge, sondern die
Zeit, die jemand bei seinem Einsatz aufgewandt hat.

Die Tauschökonomie der Arbeit schafft neue Maßstäbe und
Bewertungskriterien für den Wert der Arbeit, die egalitär und antihier-
archisch sind: Mit dem Tauschmodell wird die Ungleichheit zwischen
gering- und hochqualifizierter Arbeit, zwischen Kopf- und Handarbeit,
zwischen Männer- und Frauenarbeit außer Kraft gesetzt. Von dem
Tauschmodell profitieren deshalb gerade auch jene Mitglieder, die nur
mit geringen finanziellen Ressourcen ausgestattet sind. Sie werden mit
ihrem Einsatz zugleich von der einseitigen Fremdhilfe unabhängiger,
die viele der „verschämten“ Alten davon abhält, Hilfe nachzufragen,
obwohl sie ihnen im Sozialstaat zusteht. Soweit sie selbst einen Einsatz
leisten, können nun auch sie sich einmal etwas gönnen, was ihnen
sonst unerreichbar wäre. Die Balance von Geben und Nehmen stellt
quasi nebenher die persönliche Würde im Tauschverhältnis wieder her
und schafft zugleich eine neue Form der Anerkennung für die Einsatz-
bereitschaft und ein Leistungsvermögen, das unter Umständen lange
Zeit nicht genutzt wurde. Voraussetzung des Tauschmodells ist indes-
sen das Vertrauen in die Leistungsbereitschaft anderer wie umgekehrt
ein Zutrauen in eigene Fähigkeiten und Kompetenzen: Beides ist unter
Älteren keineswegs selbstverständlich gegeben. Was nicht durch Geld
entlohnt wird, verliert auch in den Augen vieler Ruheständler seinen
Wert. Insofern schafft das nicht-monetäre Tauschsystem auch neue Werte
im sozialen Umgang miteinander. Es ist unwesentlich, wie die materi-
elle oder soziale Stellung der Mitglieder ist, wie qualifiziert jemand für
eine Tätigkeit ist, wichtig ist allein, ob der Tauschpartner weiterhelfen
kann, ob der Einsatz gebraucht wird. Charakteristisch ist, dass zunächst
bei den neuen Mitgliedern eine gewisse Ratlosigkeit über eigene Kom-
petenzen vorherrscht, auch wenn eine grundsätzliche Bereitschaft zum
Engagement vorhanden ist. Sie haben einen ‚erlernten‘ Zweifel in den
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Wert ihrer Fähigkeiten, sie glauben, zu nichts mehr fähig oder nütze
zu sein oder trauen sich auf Grund einer eingeschränkten Beweglich-
keit und Gesundheit nichts mehr zu: „Was kann ich denn schon noch
für andere tun in meinem Alter?“

Beim Einstieg in die Initiative ist es deshalb wichtig, die Hemm-
schwellen zu verringern. Wesentlich ist dabei, dass schon im Erstkontakt
und nicht erst bei der Datenerhebung für die Kartei an vorhandenen
Fähigkeiten („Was kann ich und was tue ich gerne?“) und nicht nur an
der Mangelsituation angeknüpft wird („Was brauche ich und wo fehlt
mir etwas?“). Umgekehrt herrscht vielfach ebenso Ratlosigkeit, wenn das
neue Mitglied gefragt wird, was es gebrauchen und was ihm gut tun
könnte („Danach hat mich noch nie jemand gefragt“). Wesentlich ist die
Erfahrung, nach einem ersten Tauschversuch vom anderen nicht ‚über
den Tisch gezogen worden zu sein‘. Abbau von Misstrauens und Aufbau
von Vertrauen sind unter den Mitgliedern vorrangig zu fördern, denn
sonst sinkt die Bereitschaft, noch einmal in eine Partnerschaft Kraft und
Zeit zu investieren. Die Tauschpartner lernen erst allmählich, die Gleich-
berechtigung in dem Bündnis der Genossenschaftsmitglieder zu akzep-
tieren, das von dem Tausch gleichwertiger Zeiteinsätze ausgeht. Mit der
anderen Qualität in dem Leistungs-/Nutzungsverhältnis reduziert sich
allmählich die allein auf den ökonomischen Vorteil bedachte Grundhal-
tung, die vor allem unter den männlichen Mitgliedern anfangs noch vor-
herrschend ist. Umso befreiender kann das soziale Austauschverhältnis
auf längere Sicht wirken, dessen Grundlage ein solidarisches Miteinan-
der ist.

In der SHD gibt es keinen Verrechnungsmodus, bei dem die
erarbeiteten Punkte verfallen. In einigen Genossenschaften können Gut-
haben oder Schulden nicht unbegrenzt anwachsen und wer im ‚Minus‘
steht auf der Leistungsseite, der wird daran erinnert, in absehbarer Zeit
wieder einen Einsatz zu leisten. Auch für ein Leistungs-‚Plus‘ wird ein
Limit gesetzt, nach dem eine Leistung in Anspruch genommen werden
muss, weil sonst das Zeitguthaben verfällt. In der Realität ist jedoch meis-
tens die Einsatzbereitschaft weit größer als die Nachfrage nach Unter-
stützung und es entsteht ein Überhang der Sparguthaben auf den Zeit-
konten. Von höherer Bedeutung als der Tauschwert selbst scheint die
symbolische Gratifikation durch die soziale Einbindung in eine Solidar-
gemeinschaft zu sein, die sich nicht traditionell hergestellt hat.
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In den Arbeitsgruppen, Interessengruppen und Gemeinschafts-
veranstaltungen treffen Mitglieder aus unterschiedlichsten Milieus und
sozialen Gruppierungen aufeinander, die ohne die Initiative wohl kaum
zusammen gekommen wären. Sie bauen nach eigenen Neigungen Inter-
essengruppen auf, die sie selbstständig leiten und koordinieren. Im loka-
len Umfeld entsteht hierdurch ein neues Netzwerk „erweiterter Nach-
barschaft“, das den bisher einander Unbekannten eine Anschlussgele-
genheit eröffnet, die ohne das organisierte Tauschmodell nicht zu Stan-
de gekommen wäre. Schon die hohe Zahl der Mitglieder, die im Laufe
der Jahre aktiv eingebunden werden, garantiert ein differenziertes Ange-
bot von Kompetenzen und schafft einen Zuwachs an sozialen Beziehun-
gen. Die wachsenden Verflechtungen im lokalen Umfeld begründen ein
tragfähiges soziales Netz, das weit über die einzelnen Tauschakte hin-
ausreicht und auf neue Weise Vergemeinschaftung durch Engagement
fördert. In der Selbsthilfeinitiative schaffen sich die Mitglieder quasi selbst
neue Beschäftigungsfelder jenseits der Erwerbsarbeit und jenseits der
Familie. Dagegen wurde vielfach Einspruch erhoben, da das Engage-
ment in Konkurrenz zum verengten Arbeitsmarkt trete. Das Zeittausch-
modell zerstöre die Chancengleichheit der Anbieter auf dem Arbeits-
markt, indem es den Tauschwert der Arbeitskräfte entwerte. Doch be-
schränken sich die Einsätze der Mitglieder weitgehend auf die ansonsten
von Privaten erbrachte Selbsthilfe und auf Bereiche, in denen Arbeit ge-
braucht wird, ohne sie finanzieren zu können (z. B. Besuchsdienste). Es
kommt in den seltensten Fällen zu direkten Überschneidungen von eh-
renamtlichen und hauptberuflichen Diensten. Umgekehrt schafft die Ini-
tiative Engagementgelegenheiten für noch produktive Ältere, deren be-
zahlter Einsatz im Wirtschaftskreislauf nicht mehr gebraucht wird.

Ansatzpunkt der Gruppenbildung ist die Gruppe der Gleichalt-
rigen, die mit dem Älterwerden an Bedeutung zunimmt. Sie dient als
Brücke zwischen den Altersgleichen und der sich ‚verjüngenden‘ Ge-
sellschaft, deren Normen sie nicht mehr teilen und die ihnen mit dem
Älterwerden zunehmend fremder erscheint (vgl. Arnold 1997). Nach-
dem es kein verbindliches Ethos im Alltag mehr gibt, ist ein geteiltes
Wertverständnis unter Älteren nur noch in kleinen Milieugemeinschaf-
ten aufzubauen, die eine gemeinschaftliche Praxis verbindet. In der Auf-
bauphase geht es deshalb zunächst darum, die Gemeinschaft der Mit-
glieder intern zu stärken, die sich „als Teil einer großen Familie“ begrei-
fen (Broschüre 1997, S. 36). Frau A. beschreibt dies so: „Wir wollen
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eigentlich dieses Gemeinschaftsgefühl stärken, dieses Wir-Gefühl, und
das machen wir z. B. durch diese Basare, die Weihnachtstreffen und die
Schiffsfahrten.“ Die lokalen Kreise der Aktivierung weiten sich allmäh-
lich aus: „Der Weihnachtsbasar ist entstanden aus einer Notsituation.
Wir hatten im ersten Jahr finanzielle Sorgen, gar keine Aussichten, ir-
gendwelche Gelder zu bekommen. Da ist dem Herrn T. wieder eine
Spezialität eingefallen, der hat gesagt: ‚Jeder läuft und guckt zu Hause,
ob er Neuwertiges im Schrank hat, Geschenke‘. Wir sind dann alle Ban-
ken, alle Geschäfte abgelaufen, also die Mitglieder, die sind nach außen
gegangen, und haben mit allen gesprochen. Der Herr T. hat gesagt: ‚Wir
machen uns jetzt persönlich bekannt bei allen Geschäften und Banken,
sagen, wir haben kein Geld mehr, weil wir nur 10 Mark Jahresbeitrag
haben‘. Wir kommen persönlich ins Gespräch über unser Anliegen, was
wir wollen, nämlich bürgerschaftliches Engagement: Wir wollen uns
engagieren und für die Allgemeinheit einbringen, das ist eine gute Sa-
che. Wir haben dadurch Mitglieder gewonnen, wir machen einen Tag
der offenen Türen und bieten eine Tombola: Das Los kostet zwei Mark,
jedes Los gewinnt und hat einen Gegenwert von fünf Mark, das heißt, es
sind alle Gewinner! Die Leute haben dann Kuchen gebacken. Und durch
dieses Zusammentreffen und den gemeinsamen Erfolg, also dann fing
bald jeder an. Und in diesem Jahr wollen wir den Erlös des Basars für ein
Nachttaxi spenden, wo ältere Leute oder Frauen nachts mit dem Taxi
fahren können. Und wir hatten unser Geld herein, das uns fehlte, wir
hatten viele neue Mitglieder und wir waren wieder bekannter gewor-
den. Weil das ein schönes Gefühl war – wir haben uns gerettet, nicht
jemand hat uns gerettet, sondern wir selber –, haben wir dann praktisch
den Basar beibehalten. Und haben diese Gemeinschaftsarbeiten, das
Hinterher-zusammen-Sitzen und die Aktiventreffen – die sind immer sehr
attraktiv.“

Inzwischen hat sich das lokale Netz der Kooperationspartner
erheblich ausgeweitet: Es schließt die Zusammenarbeit mit Experten ein,
die als Aktivmitglieder geworben werden konnten und als Experten (z.
B. Ärzte oder Apotheker) vor Interessengruppen referieren. Der Exper-
tenzuwachs unter den Mitgliedern brachte der Initiative auch den Vor-
wurf ein, die SHD zu einer „Vereinigung für Akademiker“ umfunktionie-
ren zu wollen (Broschüre 1997, S. 37). Doch kann keine Initiative auf
Kompetenzen von Experten in den eigenen Reihen verzichten, die über
das nötige Fachwissen verfügen, das die Organisations- und fachinhalt-
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lichen Interessen ihrer Mitglieder abdeckt (z. B. Juristen, Betriebswirtin-
nen). Hinzu kommen Projekte, die in Kooperation mit anderen Einrich-
tungen der Kommune geplant und verwirklicht werden. In Kooperation
zwischen der städtischen Alten- und Jugendarbeit konnte die Projektini-
tiative „Ausbildungsforen“ für Schüler im Übergang von der Schule in
den Beruf, die durch den Kreis Offenbach initiiert worden ist, aufgebaut
werden: Auch hierbei sind ältere Mitglieder der SHD ehrenamtlich als
Paten aktiv geworden, die – neben einem Bewerbungstraining, das laut
Frau A. eher ein ‚Lebenstraining‘ ist – den Jugendlichen eine Einführung
in die Textverarbeitung anbieten. Um die Initiative der SHD dauerhaft
zu sichern, ist man auf die „Verjüngung“ der Mitglieder angewiesen:
Eine Einsicht, die zu einer gezielten Förderung intergenerationeller Pro-
jekte veranlasst hat. Diese dienen als Einzugsbereich für das aktive En-
gagement Jüngerer in der SHD. Es fanden sich vor allem männliche Mit-
glieder bereit, sich auf das Bewerbungstraining der Schüler einzulassen.
Bereits seit längerem wurde ein PC-Einführungskurs für Ältere in Zusam-
menarbeit mit – und unter dem Dach – der VHS von älteren Mitgliedern
durchgeführt. Es lag deshalb nahe, nun auch einen PC-Kurs für Jugendli-
che anzubieten, der jedoch wider Erwarten vor allem von ausländischen
Schülerinnen besucht wird. Sie haben bisher am seltensten Zugang zu
den neuen Medien im häuslichen Bereich. Gerade das höhere Alter der
Lehrkräfte ist hier von Vorteil, um das Misstrauen der Familien aus ei-
nem anderen Kulturkreis abzubauen. Umgekehrt bedurfte es einiger Lern-
prozesse bei den älteren Lehrkräften, um die fremden Normen zu ak-
zeptieren. So kommen die jungen Türkinnen nicht nur mit Kopftuch zum
Unterricht, sondern in einem Fall behielt eine junge Frau während des
Unterrichts sogar ihren Wintermantel an, um sich vor fremden Männer-
blicken zu schützen. Geplant ist inzwischen, in Zusammenarbeit mit
einer Kirchengemeinde ein Computercafé einzurichten, das auf Dauer
genutzt werden kann und von den Mitgliedern des SHD ehrenamtlich
betreut werden soll.

Gelernt wird in dem intergenerationellen Verhältnis auf beiden
Seiten. Dies geht auch aus einer anderen Initiative in der Oberstufe einer
Dietzenbacher Schule hervor. Hier betreuen SHD-Mitglieder die Schul-
bibliothek. Zugleich läuft unter der Leitung der Städtischen Seniorenar-
beit mit Beteiligung der SHD eine Schreibwerkstatt für Schüler und Seni-
or/innen, die von einer Lehrkraft geleitet wird. Schüler engagieren sich
hier freiwillig in der Arbeitsgruppe, die nach dem Unterricht angeboten
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wird. Dem Projekt liegt die Erfahrung zu Grunde, dass die Jüngeren von
sich aus in der Regel wenig Interesse am Leben der Älteren zeigen, doch
„wenn sie gemeinsam etwas arbeiten, zusammen an etwas arbeiten, dann
kommen sie sich auch näher, und das hat sich immer wieder herausge-
stellt, dass das stimmt: Nicht nebeneinander sitzen und lernen, sondern
erst wenn sie beide an einer Sache arbeiten, dann entsteht diese zwi-
schenmenschliche Verbindung, eine Teilhabe am Gefühl und am Leben
der anderen Generation,“ so die Erkenntnis aus der Zusammenarbeit mit
Jungen und Alten, die Frau A. resümiert. Für den Aufbau der Beziehun-
gen, die manchmal den Kurs überdauert haben, ist der Selbstbezug der
Themen zentral: Jede Generation schreibt zunächst über eigene Erfah-
rungen („Ich über mich: Welche Wünsche und Träume habe ich?“) und
sodann über Erwartungen an die anderen und über Erfahrungen mit der
anderen Generation („Ich über dich: Was denke ich vom anderen?“).

Immer häufiger werden Kooperation und Vernetzung mit ge-
meinnützigen Vereinen, Kirchengemeinden und Projekten angestrebt, um
den lokalen Ressourcentausch zu optimieren. Die Nutzung lokaler Res-
sourcen bedeutet auch das Erschließen von Nischen im Dienstleistungs-
netz, das nicht nur die Koordination der lokalen Nachfrage nach Diens-
ten und der Engagementbereitschaft der Mitglieder verlangt, sondern auch
die sinnvolle Verknüpfung unterschiedlicher Tätigkeitsformen bei der
Kombination von Gruppenarbeit und Selbsthilfe an der Basis, von sozia-
lem Engagement für andere und von Bürgerengagement für das Gemein-
wesen erforderlich macht.

Allmählich dehnt sich die Einflusszone der SHD auch auf den
politischen Bereich aus, nachdem sich die Initiative nach innen stabili-
siert hat. Seit 1995 sitzt eine gewählte Vertreterin der SHD im örtlichen
Seniorenbeirat der Stadt Dietzenbach, der zunächst gegen eine Reprä-
sentanz der Initiative in dem Gremium war. Mit der Hospizarbeit erfolgt
1996 der Beitritt in die Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung
(IGSL), die den ehrenamtlichen Hospizhelfern eine fundierte Ausbildung
vermittelt. Mit dem Beitritt in die europäische Vereinigung EURAG, dem
Bund für die ältere Generation Europas, ist die Initiative seit 1996 auch
bei europäischen Fachtagungen vertreten. Doch erst im Juni 1998 kommt
es zum Zusammenschluss der Seniorengenossenschaften im Kreis Of-
fenbach auf Landesebene, unter Federführung der Offenbacher „Leit-
stelle Älterwerden“ in der ARBES Hessen (Arbeitsgemeinschaft Bürger-
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schaftliches Engagement Senioreninitiativen Hessen e. V.), die nach dem
Modell der ARBES in Baden-Württemberg arbeitet. Sie soll nun auch auf
Landesebene als ‚Sprachrohr‘ für die Initiativen fungieren.

Mit einer weiteren Ausdehnung des Tauschmodells über die
lokale Region hinaus – wie dies z. B. von Tauschringen auf nationaler
oder übernationaler Ebene versucht worden ist, indem ‚Bettenbörsen‘
für Urlaubsreisen oder ein Wohnungstausch in anderen Städten organi-
siert wurden – geht indessen die wesentliche Dynamik der Milieubil-
dung durch lokale Einbindung vor Ort verloren, die dem Modell zu Grun-
de liegt (vgl. Purwin 1999). Ohne die integrative Vernetzung der „erwei-
terten Nachbarschaften“ nähert sich das Tauschmodell wieder dem an-
onymen Marktmodell an, das gerade überwunden werden soll. Zwar
gibt es ein Votum für die Nationalisierung der Tauschgelegenheiten in
Seniorengenossenschaften – deren organisatorische Basis die Dachorga-
nisation auf Bundesebene wäre –, um der gewachsenen Mobilität unter
den Mitgliedern gerecht zu werden. In diesem Fall könnte – vermittelt
über die Guthaben der Zeitkonten – auch noch nach einem Umzug in
eine andere Stadt oder in ein anderes Bundesland der Leistungsanspruch
eingelöst werden. Doch sind einige Genossenschaften stattdessen dazu
übergegangen, dem Verfall von Nutzungsrechten durch Nutzungslimits
oder – wie auch in Dietzenbach bereits angedacht – durch Auszahlung
der ungenutzten Guthaben gegenzusteuern.

2.4 Kompetenzentwicklung: Selbstorganisiertes
Alltagslernen

Genossenschaftsinitiativen enthalten nachhaltige Lernchancen
für die Älteren als produktive Herausforderungen, die im Aktionsraum der
Initiative „einander verstärkende Felder der Kompetenzentwicklung“ bie-
ten (Otto 2000): Kompetenzentwicklung durch Wissens- und Könnens-
aneignung erfolgt hier immer schon eingebettet in den lebenspraktischen
Zweck des bürgerschaftlichen Engagements der Initiative im lokalen Kon-
text, der ein komplexes Alltagslernen selbstorganisiert in Gang setzt (vgl.
Schäffter 1998). Die sich quasi nebenher einstellenden alltäglichen Lern-
möglichkeiten werden zugleich von Fall zu Fall um explizite Bildungsan-
gebote ergänzt, sobald alltagspraktisch neues Wissen erforderlich wird.
Charakteristisch ist die Prozessorientierung des Lernens, das dann erfolgt,
wenn es gebraucht wird. Insofern haben viele Lernanlässe einen für be-
sondere Aufgaben qualifizierenden Ausgangspunkt, gehen dabei aber in
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ihren Wirkungen über den ursprünglichen Anlass hinaus. Das zunächst
am Zweck des bürgerschaftlichen Engagements orientierte Lernen, das
vielfach als lebensweltliche Suchbewegung der Einzelnen beginnt, poli-
tisiert sich in aller Regel im gleichen Maße, indem es sich intentional auf
die Gemeinwesenarbeit vor Ort einlässt (vgl. Otto 2000, S. 212).

Das sukzessiv während des Engagements entwickelte prozessuale
Erfahrungswissen wird hier als Umfeldwissen bezeichnet: Es umfasst so-
wohl das im unmittelbaren Kontakt mit den Betreuten erworbene intime
Umfeldwissen im Alltag als auch das im Direktkontakt in der Nahumwelt
erworbene Wissen über lokale Aktionsfelder, und es enthält Verweise auf
die nicht direkt, aber potenziell zugängliche Mitwelt lokaler Institutionen
im öffentlichen Raum. Umfeldwissen ist Erfahrungswissen in sozialräum-
lichen Kontexten: Es ist durch spezifische ‚Grenzrituale‘ der Annäherung
und Abgrenzung im Direktkontakt charakterisiert, die situationsspezifisch
in den Räumen zwischen dem privaten und dem öffentlichen Feld vari-
iert werden müssen. Die Grundfrage ist dabei, wie eine Annäherung an
‚nahe Fremde‘ möglich ist, ohne sich in einer zu engen Verbindung zu
verlieren. Andererseits verselbstständigen sich die Lernbewegungen nie
von den unmittelbaren Lernanlässen im Alltag. Sie sind selbst dann noch
dem Alltagslernen zuzurechnen, wenn in Fortbildungsangeboten der Ini-
tiative systematisches Wissen erworben wird: Der Wissenserwerb über-
schreitet in keinem Fall das an lebenspraktischen Zwecken der Initiative
orientierte Alltagslernen (vgl. Schäffter 1998). Das Wissen wird von Fall
zu Fall angeeignet, wenn es gebraucht wird. Es wird dabei an das biogra-
fisch bedingte Vorwissen – an individuelle Neigungen und Kompetenzen
– angepasst und im Hinblick auf die spezifischen Kontextbedingungen
der Nachbarschaftshilfe fallspezifisch modifiziert.

Kompetenzentwicklung in der Initiative findet in mehreren Di-
mensionen statt (vgl. Otto 2000, S. 207):

– Kognitive Kompetenzen erhalten und erweitern sich im Prozess
der Wissensakkumulation im Engagement.

– Alltagskompetenzen können in Engagementfeldern ausgebaut
werden, die ihre adaptive Effektivität im Umgang mit Umwelt-
anforderungen erhöhen.

– Soziale Kompetenzen entfalten sich im Austausch mit anderen,
der dazu befähigt, Kontakte aufrechtzuerhalten und neue Kon-
takte zu knüpfen.
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– Die Kontrollkompetenz, als Überzeugung von der eigenen Wirk-
samkeit, erhält sich, solange die Älteren auf ihre Lebensbedin-
gungen selbst Einfluss nehmen und eine Zukunftsperspektive
entwickeln.

– Das Engagement fördert die Bewältigungskompetenz als Fähig-
keit, mit kritischen Lebensereignissen und alterstypischen Ver-
lusten und Beeinträchtigungen umzugehen, ohne zu resignie-
ren.

– Als grundlegende Alterskompetenz wird in der Perspektive der
Nachbarschaftshilfe die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung eines
aufgabenbezogenen und sinnerfüllten Lebens in einer anregen-
den, unterstützenden und die selbstverantwortliche Auseinan-
dersetzung fördernden Umwelt im lokalen Kontext verstanden.

Die Genossenschaft stellt hier einen Rahmen bereit, in dem of-
fenes, selbstorganisiertes Alltagslernen möglich wird. Ausgangspunkt der
Kompetenzentwicklung in der Initiative ist vielfach die Selbstthematisie-
rung der Altersrolle im neuen Gruppenkontext, die sich den Fremdzu-
schreibungen in Wissenschaft und Politik verweigert und mit einer indi-
viduellen Suchbewegung einsetzt. Im „reflexiven Milieu“ der Genossen-
schaft bilden sich eigenständige selbstreferentielle Horizonte der Kom-
munikation und des Handelns aus, die neue Rollendefinitionen und -ex-
pansionen verlangen. Mit diesen verschieben sich die Rollenperspekti-
ven, „die in über die Zeit wechselnden Überlagerungen und Schwer-
punktsetzungen übernommen werden“ (ebd., S. 211). Das Mitglied kann
in der Initiative – nacheinander oder abwechselnd – in den Rollen der
Helferin oder der Betreuten, als Bildungsteilnehmer/in oder Weiterbild-
ner/in, als einfaches Mitglied oder Repräsentantin der Organisation auf-
treten.

„Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden“, kündigt Frau B.,
die gerade Bürodienst hat, in einem telefonischen Erstgespräch ihre durch
das Engagement in der Initiative ausgelöste innere Entwicklung an. Frau
B. gehört seit 1994 der Initiative an: Heute nimmt sie neben dem Büro-
dienst, neben der Teilnahme an dem von ihrer Freundin, Frau H., gelei-
teten Esoterikkreis und ihrer Mitarbeit in der Redaktionsgruppe auch noch
die Aufgabe der organisatorischen Leitung der 19-köpfigen Hospizgrup-
pe wahr. Als Vorstandsmitglied nimmt sie an Vorstandssitzungen teil, als
Aktivmitglied an der monatlich tagenden Aktivenversammlung und als
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Büromitglied an der Planungsgruppe des Bürodienstes. Sie besucht re-
gelmäßig die Supervisionsgruppe, die für den Hospizdienst eingerichtet
worden ist. Selbst nachts ist sie über den von ihr angelegten ‚heißen
Draht‘ zu Hause erreichbar, wenn der Hospizdienst in einem akuten Fall
angefragt wird. Frau B. ist heute 66 Jahre alt und erfüllt ehrenamtlich
einen Fulltime-Job. Sie lebt mit ihrem zweiten Mann, der vor der Verren-
tung im mittleren Management einer Großbank tätig war, in einem Ei-
genheim im durchgrünten Villenviertel der Stadt. Bis zu ihrem 54. Le-
bensjahr stand sie einem Großbüro mit 20 bis 30 Mitarbeiterinnen vor
(„Ich bin ein richtiger Büromensch“), eine Tätigkeit, in der sie ihre Ma-
nagementfähigkeiten entwickelt hat. Verbunden mit ihrem Umzug von
Offenbach nach Dietzenbach, wo das Paar vor 12 Jahren seinen Alters-
sitz bezogen hat, wollte sie sich damals in das Hausfrauenleben zurück-
ziehen. Doch daraus wurde nichts: Ihr Mann fragte bei ihr an, ob sie
bereit wäre, zu Hause am Computer dringende Schreibarbeiten für die
Bank zu übernehmen. Frau B. nimmt die Herausforderung, die von au-
ßen an sie herangetragen wird, an: „Und daraus ergab sich dann, dass
ich also die Aufträge der Bank bekam: Ich habe dann das Telefonbuch
der Führungskräfte der Bank weltweit geführt.“ Sie hatte bereits „dem
Mann über die Schulter geschaut“ und sich Grundkenntnisse im Um-
gang mit dem neuen Medium erworben, die ihr nun bei der selbstständi-
gen Arbeit zugute kamen: „Am Computer habe ich die Dinge, die mir da
vorgegeben wurden, dann gemacht.“ Ihre ‚Alterskarriere‘ folgt auch in
den nächsten Jahren stets dem gleichen Muster: Von außen kommt eine
Anforderung auf sie zu, die ihre weiteren Schritte führt und anleitet. Sie
braucht den ‚Draht‘ zur Außenwelt, eine Energiezufuhr von außen, um
eigene Kräfte zu mobilisieren, die dann erheblich wachsen. Erst mit 60
beendet sie ihre berufliche Tätigkeit und wendet sich nun erstmals nach
innen: „Ich begann jetzt erstmal etwas für mich zu tun.“ Obwohl aus der
Kirche ausgetreten, knüpft sie an ihre religiöse Familientradition an, die
sie mit ihrem Mann teilt, und sucht nach einem neuen Zugang zu spiri-
tuellem Wissen. Der Hintergrund für den Austritt aus der Kirche ist nur
zu vermuten. Nachdem Frau B. als Protestantin einen Katholiken in zwei-
ter Ehe geheiratet hat, hat die Kirche als Institution dem gemischt-kon-
fessionellen Paar die Zuwendung verweigert, die es erwarten konnte.
Bis heute verschließen sich beide Kirchen der Mitgliedschaft eines an-
dersgläubigen Partners, verweigert die katholische Kirche geschiedenen
Paaren die Anerkennung ihrer Zweitehe. Nach einem Umzug von Frank-
furt nach Offenbach findet das Paar keinen Anschluss mehr an die Ge-
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meinde: „Da hat sich keine der beiden Kirchen um uns gekümmert.“
Enttäuscht zieht sich die Familie B. aus der Kirche zurück. Doch hält
Frau B. auch nach ihrer Enttäuschung am Glauben fest, nachdem sie
ihre Geborgenheit in der Institution verloren hat: „Weil ich ein sehr kri-
tischer Mensch bin, habe ich also sehr viel Kritik an der Kirche anzumel-
den und wollte mich damit nicht mehr identifizieren, und habe gesagt:
Ich bin in der Lage, den Draht zu Gott selber herzustellen.“ Von der
Institution hat sie sich getrennt, aber auf den ‚Draht zu Gott‘ im tägli-
chen Gebet kann und will sie nicht verzichten. Frau B. glaubt daran,
„dass ich unterstützt werde, dass ich Hilfe erfahre, das gibt mir halt die
Kraft.“ Bei ihrer Suche nach neuen Orientierungen und nach Lebenssinn
ist sie nun auch offen für Sinnangebote, die andere an sie herantragen:
„Das ist das Interessante, dass, wenn man offen ist, dann laufen einem
auch die Menschen über den Weg. Ich musste eine Zeit lang zu einer
Krankengymnastin, und die war auch auf dem spirituellen Weg. Mein
Mann war im Vorstand einer Partei, und in dem Vorstand war wieder
eine Frau, und die war auch spirituell. Ich weiß nicht – es gibt keine
Zufälle, ich sage mal, ich bin geführt worden.“ Zwar betont Frau B., dass
sie „keinen Guru brauche“, dass sie „sich selber entwickelt habe“, aber
dennoch braucht sie Anstöße von außen, die sie dann entschlossen auf-
greift.

Die Seniorenhilfe in Dietzenbach stellt genau den Rahmen be-
reit, in dem sie ihre Kräfte entfalten und ihre biografisch erworbenen
Kompetenzen im Büromanagement wie ihre Interessen im spirituellen
Bereich miteinander verbinden kann: „Dann wollte ich das umsetzen,
und dann kam mir die Seniorenhilfe in den Weg.“ Gerade zur rechten
Zeit findet sie einen Zugang zur SHD und den angemessenen sozialen
Rahmen, in dem sie durch ihre Zugehörigkeit zu einem „reflexiven Mi-
lieu“ den Verlust ihrer Zugehörigkeit zu dem traditionellen Milieu der
Kirchengemeinde ausgleichen kann. Die SHD nutzt nicht nur ihre le-
benspraktischen Fähigkeiten im Büromanagement, sie bietet ihr auch
einen Entfaltungsraum für ihre geistigen Interessen in der Esoterikgruppe
und die Chance zu einem eigenverantwortlichen Aufbau der Hospiz-
gruppe. Zum Einstieg bietet sie an, was sie kann: „Management, Büro,
und ich kann auch Briefe schreiben, in Englisch bin ich fit – so, das war
es, was ich angeboten habe. Und dann kam man sehr schnell auf mich
zu, ob ich mich im Büroteam einbringen wolle. Also es ist ein richtiger
Bürobetrieb. Und da habe ich also begonnen, mit sehr viel Freude, und
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das mache ich auch noch heute.“ Die lebenspraktischen Fähigkeiten
von Frau B. werden immer gebraucht. Aber ‚elektrisiert‘ hat sie erst ein
Vortrag über Hospizarbeit, den sie in der Kirchengemeinde hört, die da-
mit für die Sterbebegleitung werben wollte: „Das war 1994, da habe ich
gesagt: Das ist es! Und in Dietzenbach wollen wir so etwas aufbauen.“
Nicht ohne Stolz berichtet sie, dass ihr kurz darauf von dem Vorsitzen-
den Herrn T. vorgeschlagen wird, die Leitung des Hospizdienstes zu
übernehmen und eine Helfergruppe aufzubauen: „Und ehe man sich´s
versieht, hat man dann eine Führungsaufgabe.“ Das Ziel der Hospiz-
gruppe ist es, Sterbende dabei zu unterstützen, zu Hause ihr Leben be-
enden zu können. Von der SHD werden keine Heim- und Krankenhaus-
besuche angeboten, sondern ausschließlich Hausbesuche, die Angehö-
rige und den ambulanten Dienst unterstützen, aber nicht ersetzen wol-
len. In erster Linie leisten die Helferinnen Beistand durch das Gespräch,
wenn ein Gespräch gesucht wird. Es geht im Umgang mit den Sterben-
den um ein Alltagswissen, ein Wissen, das vielen heute nicht mehr zu-
gänglich ist, nachdem der Tod aus dem Alltag verdrängt worden ist (vgl.
Glaser/Strauss 1995). Deshalb werden die Hospizhelferinnen zunächst
gründlich auf ihren Dienst am Mitmenschen vorbereitet. Nach einer
qualifizierten mehrmonatigen Ausbildung fühlt sich Frau B. ihrer Auf-
gabe gewachsen, bei der ihr zugleich, wie sie betont, ihr Glaube zu
Hilfe kommt, „dass das Leben nicht endet, wenn man den Körper ablegt,
und dass ich auch nicht mitleiden darf – mitfühlen schon, aber nicht
leiden –, denn dann ginge es ja an meine eigene Substanz. Ich fühle
mich stark genug, mit ansehen zu können, was sich da abspielt, und mir
selber zu sagen: Du kannst da nicht helfen, indem du etwas aufhältst,
das ist sein Weg, und jeder stirbt ja seinen eigenen Tod.“ Frau B. erlebt
den schweren Dienst als Bereicherung, ihr tut die wechselseitige Auf-
richtigkeit zwischen ihr und dem Betreuten an seinem Lebensende gut,
die beide Seiten von Lebenslügen befreit: „Wenn man einen Menschen
hat leiden sehen und sieht dann, wie entspannt und fast glücklich das
Antlitz ist von einem, der erst vor ein paar Stunden gestorben ist, dann
bestätigt das meine Auffassung, dass es also nur ein Umziehen in ein
anderes Haus ist. Und das ist also so etwas Ehrliches, was tatsächlich an
unsere Wurzeln geht, und wenn ich da etwas gebe, empfinde ich, dass
ich auch sehr viel bekomme – sei es nur ein fester Händedruck oder
diese Augen, die einen angucken. Vielleicht hört sich das vermessen an:
Insofern finde ich das doch eine sehr schöne Aufgabe, Menschen beiste-
hen zu können, wenn es um die Existenz geht.“
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Gelernt hat Frau B. in der Ausbildung vor allem, eigene Gren-
zen wie die Grenzen des anderen anzuerkennen: Thema der Ausbil-
dung ist die Selbsterfahrung im Austausch mit ‚Grenzritualen‘, die in
dem Nahbereich zwischen der Betreuerin und dem Betreuten ausbalan-
ciert werden müssen. Frau B. lernt, die Autonomie des Gegenübers zu
respektieren, aber auch auf eigene Belastungsgrenzen zu achten. Sie lernt
Zurückhaltung zu üben, um den Betreuten nicht an einem eigenen Weg
zu hindern, aber sie lernt auch, das eigene Mitleiden willentlich zu be-
grenzen, „sonst gehe ich irgendwann drauf, ich darf nicht zerfließen.“

Es geht zunächst darum, den Betreuten vor ‚Übergriffen‘ durch
die Betreuende zu schützen: „Manchmal ist es besser, gar nichts zu tun,
als zu viel. Ich darf niemandem etwas überstülpen.“ Erst die Supervisi-
onsgruppe habe sie – und andere – darauf gebracht, so Frau B., „unser
Ego ganz weit zurückzunehmen, uns tatsächlich auf den Menschen ein-
zulassen, der unsere Hilfe braucht, nicht jetzt, was wir meinen, das müsste
gut sein, sondern das, was der andere wünscht, das ist für uns wichtig.
Wir sind toleranter geworden, wir können andere Menschen besser ver-
stehen.“ Frau B. spricht hier für die Gruppe, von einem gemeinsamen
Lernprozess. Aber sie macht auch anschaulich, dass die Erfahrung in der
Hospizarbeit ihre Toleranzfähigkeit in allen anderen Lebensbereichen
im Alltag erweitert hat. Das Credo „Jeder ist für sich und sein Leben
verantwortlich“ oder, wie sie sagt: „Jeder ist sein eigener Manager“ gelte
nun auch für ihre Beziehung zu ihrem Mann, wenn dieser beispielswei-
se „etwas tut, was nicht für ihn gesund ist.“ Und sie wendet es heute
auch auf ihre Beziehung zu ihrer 88-jährigen Schwiegermutter an: „Also,
ich meine, sie braucht Hilfe, dass jemand kommt und für sie einkauft.
Und sie sagt immer: ‚Nein – das will ich nicht, ich kann das alles selber,
ich muss ja noch irgendetwas für mich tun können‘, obwohl es ihr schwer
fällt, ist sie nicht bereit, sich helfen zu lassen. Da muss ich mich dann
zurücknehmen, weil ich sie ja nicht bevormunden will. Ich sage o.k. –
wenn ich das auch anders sehe.“ Frau B. vermittelt inzwischen ihre Er-
fahrung überzeugend auch an andere, die im Bürodienst um Hilfe nach-
fragen, nachdem sie weiß, dass ihre Schwiegermutter kein Einzelfall ist:
„Und so erleben wir täglich, dass wir Anrufe bekommen von besorgten
Kindern: ‚Meine Mutter lebt jetzt allein...‘, und die Betreffenden, um die
es geht, die sagen: ‚Ich brauche euch nicht‘.“

Neben dem Schutz vor Übergriffen gegenüber den Betreuten
sind auch im Eigeninteresse der Betreuerin Grenzen zu wahren: Sie muss
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sich vor einer – als Helfersyndrom bekannten – Selbstüberforderung schüt-
zen lernen, die aus übermäßigem Mitleiden resultiert. Einfühlung lässt u.
U. eigene Grenzen der Belastbarkeit missachten, wenn die Vereinnah-
mung durch die Betreuten zu stark ist. Ein Zuviel an Mitgefühl kann
auch Folge einer nichtbewältigten Trauerarbeit sein, die eher hinderlich
für den Dienst ist. Dient der Betreute der Helferin als Stellvertreter, an
dem sie ihre ungelösten Probleme abarbeitet, vermag sie diesem nicht
mehr in seiner einzigartigen Situation gerecht zu werden. Denn die Hel-
ferin muss offen bleiben für den von dem Betreuten angebotenen Bezie-
hungsmodus, für seine Bedürfnisse, die durch seine Lebenssituation und
seine einmalige Biografie geprägt sind. Dies verlangt ein für neue Erfah-
rung offenes, prozessuales Sich-Einlassen auf die jeweilige Situation, die
keine verallgemeinerte Strategie zulässt, andererseits aber eine klare
Abgrenzung verlangt, wenn die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen.

Auch Frau H., die Freundin von Frau B., die mit ihr das Interes-
se an Esoterik teilt, hat einen ähnlich komplexen Lern- und Entwick-
lungsprozess durchlaufen wie diese, nachdem sie der Initiative beitrat.
Sie beschreibt ihre Annäherung an die Initiative als sukzessive Erweite-
rung ihrer Aktivitätsfelder und als Ausdehnung ihres Engagements, das
mit einem zweistündigen Einsatz begann und heute große Teile ihrer
Zeit beansprucht. Bei dem Ausfüllen des Mitgliedsantrages sucht sie noch
Rückhalt in einer Begrenzung ihres Engagements: „Und dann hat er also
so vorgefertigte Formulare, Mitgliedsantrag und so: Ob man aktiv wer-
den will? – und das wollte ich ja, und da war ich natürlich noch ganz
vorsichtig: Entweder Nachbarschaftshilfe oder Begleitdienst. Und: Ob
man Bürodienst eventuell, ob man sich da einbringen will? Und da habe
ich das mal so angekreuzt, und dann sagte er noch: ‚Ja, wie oft haben Sie
Zeit?‘ Und da war ich also so ziemlich neu: Na ja, mehr als zwei Stun-
den nicht. Und da möglichst montags. Also wenn ich das heute überlege
– aber das war noch der Selbstschutz.“ Frau H. lebt nach der Scheidung
allein in einer Eigentumswohnung in Dietzenbach. Da kam ihr die Ein-
satzmöglichkeit gerade recht: „Ich wohne allein, und bin mit meiner
Zeit ungebunden, und das ist ein Vorteil, ob ich um 6 Uhr oder 6.30 Uhr
abends heimgehe, ist egal, da habe ich also eine große Freiheit.“ Inzwi-
schen ist Frau H. Trägerin der Ehrennadel in Gold, die ihren langjährigen
und zeitintensiven Einsatz als Büroleiterin, ihr Engagement im Besuchs-
dienst und ihre Tätigkeit als Hospizhelferin sowie die Leitung des Esote-
rikkreises ehrt.
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Beim Einstieg wird ihre Einsatzbereitschaft zunächst einmal
enttäuscht, wochenlang fragt niemand ihre Hilfe nach. So wechselt sie
kurz entschlossen das Einsatzfeld und steigt aktiv in den Bürodienst ein,
wo sie in Kürze zur Büroleiterin avanciert: „Nachbarschaftshilfe, das
wollte ich eigentlich, weil ich ja gerne alten Menschen da helfen wollte.
Dachte, o.k., jetzt in zwei Tagen kommt so ein Anruf. Und dann war ich
also enttäuscht, weil da kam gar nichts: Die ersten vier Wochen war also
gar nichts. Und die Frau, die den Bürodienst leitete, das war alles noch
arg am Anfang, sie brauchte noch Leute, und da dachte ich: Na ja, da
melde ich mich halt da an, solange hier nichts kommt. Also habe ich
Bürodienst gemacht, und am ersten Morgen, da rief einer an – also ein
Sohn für seine Mutter –, da gehe ich heute noch hin, das habe ich selbst
übernommen, das sind vier Jahre her: Und die Frau, da muss ich einmal
in der Woche hin. Also das gibt es auch, so Dauerkontakte. Aber um das
fortzuführen, dass ich da im Büro jetzt saß erstmal, aber innerhalb von
vier Wochen hatte ich die Leitung im Büro! Das ging alles dermaßen
schnell, weil die Dame vor mir, die hat sich mit dem T. nicht verstanden,
und das war auch noch chaotisch. Dann kam unsere Jahreshauptver-
sammlung, und da wurde ich dann in den Vorstand gewählt als Bürolei-
terin. Das hört sich jetzt alles ganz einfach an, war aber nicht so. Denn
ich hatte dann Probleme mit der Frau, ich wollte ja gar nicht, dass die
dann weg vom Fenster ist. Solche Dinge gibt es dann schon mal, dass
sich zwei von der Chemie her gar nicht verstehen, und wenn die dann
an der Spitze sind, kann das nicht gut gehen.“

Wer sich bewährt im Verein, bekommt sofort eine Chance, die
eigene Position in der Initiative auszubauen. Zwar sind formell alle Mit-
glieder gleichberechtigt, doch sind in der Realität stets einige ‚gleicher‘,
sofern ihre Kompetenzen gebraucht werden und die Aktivisten zu einem
hohen Einsatz an Zeit und Engagement bereit sind. Frau H. beharrt nicht
auf ihrem Einsatzwunsch in der Nachbarschaftshilfe, sondern geht flexi-
bel auf das ihr angebotene Tätigkeitsfeld zu, das für die Initiative nütz-
lich ist und zugleich an ihre Vorerfahrung anknüpft: „Dann habe ich das
allerdings auch angenommen, denn so Büroleitung, oder dieses Organi-
sieren, das ist mein Beruf, das kann ich. Und ich dachte: Mach das jetzt
mal, da hilfst du dem Verein mehr, als wenn ich jetzt darauf bestehe, nur
Besuche zu machen. Aber diesen Besuch (im Nachbarschaftsdienst bei
der alten Dame), den habe ich beibehalten, die will niemanden anders
sehen.“ Doch nur widerwillig nimmt sie den Rollenkampf auf, in den sie
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durch den Konflikt des Initiators mit ihrer Rivalin, die damalige Bürolei-
terin, gerät. Gerade in der Gründungsphase der Initiative sind indessen
Richtungskämpfe nicht nur unvermeidlich, das Rivalisieren um Inhalte
und Positionen ist vielmehr konstitutiv für ihre Dynamik. Das, was Frau
H. zunächst als chaotisch erscheint, bildet den Humus des „reflexiven
Milieus“, in dem auf keine vorgefertigten Rollen zurückgegriffen werden
kann: Erst die intensive reflexive Aushandlung von Zielen und Positio-
nen verflüssigt das erworbene Rollenrepertoire, macht neue Denkwei-
sen und veränderte Umgangsformen zugänglich.

Dennoch schafft die Dynamik in selbstorganisierten Initiativen
aus sich selbst heraus Überforderungssituationen, die nur durch Lern-
prozesse – der Einzelnen wie der Organisation – begrenzt werden kön-
nen. Erst allmählich lernt Frau H., intern gegenüber der Organisation
und extern in ihrem Dienst, Grenzen zu setzen: „Sicher, also an Gren-
zen stößt man immer wieder, dass dann Leute also sagen: ‚Ach, du könn-
test ja auch das machen‘, oder es kommen neue Aufgaben dann auf
einen zu, die man eigentlich vorher niemals gemacht hat, weil da eine
ausfällt, z. B. bei diesem Heft (in der Reaktion des Mitteilungsblatts), und
dann irgendwo dachte ich, ist besser, du bist halt dabei. So kommt man
in immer mehr Aufgaben hinein, so dass man irgendwann sagen muss
zu sich: Da musst du etwas anderes für abgeben.“ Zwar behält sie über
Jahre ihren Besuchsdienst bei der alten Dame bei. Doch gerade in der
intensiven Dauerbeziehung zu Frau Y. muss Frau H. ihre Grenzen be-
achten lernen: Nur das selbstbestimmte Engagement – und die Abgren-
zung gegenüber dem vielfach uneingeschränkten Beziehungswunsch der
Betreuten – behält seine Freiwilligkeit und darf nicht zu einer Zwangs-
verpflichtung werden. Nähe und Ferne auszutarieren gehört zu dem
Umfeldwissen, das die Betreuerin allmählich zu balancieren lernt. Die
‚Grenzrituale‘ der Nachbarschaftshilfe sind im Einzelfall jedes Mal neu
auszuhandeln, lassen keine Verallgemeinerung zu: „Also wissen Sie, wenn
ich jetzt zu meiner Dame gehe, also die begrüßt mich, nimmt mich in
den Arm: ‚Ah, das freut mich, dass Sie kommen!‘, weil sie auch die gan-
ze Woche allein da sitzt. Die ist 78 oder 79, aber sie hat halt ein Bein ab
und sitzt da fest und der Sohn arbeitet, und mit der Schwiegertochter
versteht sie sich nicht, die kommt halt nicht. Und ich bin die einzige
Person, die kommt und zuhört.“ Frau H. fühlt sich hier wirklich gebraucht,
doch ist sie durch die Perspektivlosigkeit, durch das Klagen und Jam-
mern der von ihr Betreuten zuweilen überfordert: „Und das ist ganz
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schlimm manchmal, weil immer wieder dasselbe kommt. Und nur ne-
gativ. Und manchmal kriegt man das nicht so rum, manchmal ist es wirk-
lich so schlimm, dass ich einmal sagen musste: ‚Also heute kann ich gar
nicht mit Ihnen reden, und ich glaube, ich kann keine Stunde bleiben‘,
und nach zehn Minuten war es anders, aber ich konnte nicht mehr, das
war so erdrückend und negativ. Dennoch ist eine Freundschaft daraus
geworden und ich würde der Frau Y. also wirklich fehlen, wenn ich nicht
mehr hingehe. Man muss sich bei so einer Arbeit schon ein bisschen
abgrenzen von den Dingen: Also diese negativen Dinge kommen bei ihr
immer, das weiß ich. Habe dann oft erzählt und ich versuche, von mir
zu erzählen, dass sie wirklich lacht dann und dann mitgeht. Und dann
kommt sie allerdings wieder auf sich, und schimpft über die anderen,
wenn sie also, ‚das ganze Leben ist ja nichts mehr‘, und so, sie sitzt nur
da und wartet, bis sie sterben kann. Ich versuche dann, abzulenken.
Aber sie sagt: ‚Also es kann ja nicht mehr lange dauern, und der wird
mich schon holen‘, und dann habe ich irgendwann gesagt: ‚Sie wollen
ja eigentlich sterben!‘ – und da hat sie protestiert. Die Leute sagen das
dahin, also sie will einfach nur Mitleid erwecken, man soll ihr immer
sagen: ‚Ach, Sie Arme!‘ Und das kann ich eben nicht, dass ich nur auf
diese Mitleidsschiene komme, weil ihr das auch nichts nützt. Und ir-
gendwie hab ich das so mal einbringen können: Und das war eigentlich
sehr heilsam!“

Die ‚Klagsamkeit‘ der vereinsamten Alten zu ertragen, gehört
zu dem Dienst dazu: Wer sonst sollte das Jammern der einsamen alten
Frau über ihr Unglück teilen? Dem Besuchsdienst kommt in gewissen
Grenzen die Aufgabe zu, das Leiden der Betreuten anzunehmen und als
Unabänderliches zu akzeptieren: Als ein mitgeteiltes Leid entlastet es
die Betreute, ist es auch schon ein geteiltes Leid, das wenigstens vor-
übergehend von dem Gefühl des Verlassenseins befreit. Dennoch kann
eine reflexive Unterbrechung, ein Perspektivenwechsel in der eingeschlif-
fenen Dauerbeziehung neue Sichtweisen ermöglichen und heilsam sein.

Zeit und Dauer der Kontakte variieren im Einzelfall, sind nicht
vorhersehbar im Besuchsdienst, ihre Tiefe und Intensität sind anfangs
ungewiss. Man übernimmt eine Verantwortung, die nicht eindeutig be-
grenzbar ist. Eben deshalb muss sie im ehrenamtlichen Engagement prin-
zipiell aufkündbar sein, um nicht zur Fessel zu werden. In einem sol-
chen Fall springt ein anderes Mitglied als Stellvertreter ein, denn auch
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die Dienste sind doppelt besetzt. Charakteristisch ist, dass sich die Be-
treuung im Verlauf der Zeit in ihren Anforderungen und ihrer Qualität
verändert: Ein Besuchsdienst kann sich in eine lange währende Sterbe-
begleitung transformieren und mit einem Verantwortungszuwachs ein-
hergehen. Umgekehrt kann die Beziehung aus einem sporadischen Be-
suchsdienst in eine Freundschaftsbeziehung übergehen. In diesem Fall
bedeutet dies die Auflösung des Dienstes für die SHD. Eine zu enge –
und kaum noch kontrollierbare – Beziehungsaufnahme zwischen Be-
treuerin und Betreutem wird in der Initiative nicht gerne gesehen und
schon auf Grund der institutionellen Rahmung durch die Formalisierung
der Beziehung eher verhindert: Jeder Besuch wird protokolliert und ist
auf Grund der Verwaltungsgebühr abrechnungspflichtig. Andererseits
schützt gerade die organisationelle Rahmung der Nachbarschaftshilfe
das Engagement vor zu großer Nähe, die von den Älteren auf beiden
Seiten vielfach nicht mehr gewünscht wird.

Frau H. beschreibt differenziert das Spektrum möglicher Vari-
anten von Hilfsansprüchen an die Betreuer, die von einfachen lebens-
praktischen Hilfen bis zu komplexen Beziehungswünschen reichen kön-
nen. Häufig spielen bei den Einsätzen zunächst uneingestandene, ‚mas-
kierte‘ Beziehungswünsche eine Rolle, für die die Betreuerin eine fall-
spezifische Antwort finden muss. Ihr Versuch der Enttypisierung von Fäl-
len zeugt von einem komplexen Umfeldwissen, das sich Frau H. in den
vier Jahren ihres Engagements in unterschiedlichen Handlungsfeldern
der Initiative erworben hat: „Man kann das nicht so einfach beantwor-
ten. Es gibt Fälle, die anrufen und sagen, sie möchten jemanden, der
Gesellschaft leistet, aber in den meisten Fällen ist das eher nur das Ein-
kaufen wie bei mir: Ich kaufe halt immer für Frau Y. ein, obwohl der
Sohn einmal in der Woche Großeinkauf macht – aber da wird immer so
eine Kleinigkeit vorgeschoben. Und das ist sicher bei vielen der Fall.
Aber es gibt auch Fälle, die wirklich nur eingekauft haben wollen, und
dann ist Schluss. Manche wollen zum Einkaufen gefahren werden, dann
brauchen sie halt jemanden an ihrer Seite, der schiebt und trägt. Und
andere lassen für sich einkaufen, weil das halt schon zu beschwerlich
ist. Und es gibt auch welche, die sagen: ‚Ich möchte, dass mir jemand
Gesellschaft leistet‘, da haben wir also Daueraufträge.“

Einig sind sich Frau B. und Frau H. darin, dass nicht jeder für
den Dienst am Mitmenschen gleichermaßen geeignet ist und dass dieser
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noch immer eine Domäne der Frauen ist. Dialogisch ergänzen sich die
Frauen, als sie auf die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern in der
Initiative zu sprechen kommen, die hier noch weitgehend der typischen
Rollenverteilung entspricht, soweit es um die Handlungsfelder geht:
Während die Frauen für den sozialen Zusammenhang und das Gefühl
zuständig sind, sind die Männer in der Initiative für die Machtspiele und
die Technik verantwortlich: „Also, die machen Begleitdienst, direkt Nach-
barschaftshilfe weniger, aber die bieten ihre Reparaturhilfen an“, so Frau
H., und Frau B. ergänzt plastisch: „Der tropfende Wasserhahn...“, wor-
auf Frau H. fortsetzt: „Ja, der Wackelkontakt.“ Nur ein männliches Mit-
glied – unter 18 weiblichen Helfern – konnte bisher für den Hospiz-
dienst geworben werden: „Aber der tut sich da schwer, der gehört auch
zu der Gruppe, die ihre eigene Vita, ja, ihre eigene Vergangenheit –, die
haben schon mal Kontakt mit dem Tod gehabt, auch mit dem eigenen
Tod, deswegen kommen die in die Hospizgruppe.“ Ein anderer Kandi-
dat, den Frau B. für die Gruppe anwerben wollte, entzog sich im letzten
Moment dem Dienst am Mitmenschen „als es ums Farbebekennen ging.
Als er sich dann für eine Ausbildung entscheiden sollte, hat er gesagt:
‚Nee, ich glaube ich kann das doch nicht‘.“ Frau H. nennt mögliche
Gründe: „Ja, ich glaube, die sind ängstlicher, und Männer, die wollen ja
auch mit ihren Gefühlen, also die haben sie zwar auch, aber die wollen
sie nicht so zeigen. Und dann die Ängste, dass da was rauskommt.“ Es ist
nicht Gefühlsarmut des männlichen Geschlechts, sondern die Rolle, die
den Älteren unter ihnen noch vorschrieb, als Mann keine Gefühle zei-
gen zu dürfen. Die kommunikativen Kompetenzen ‚auf andere zuge-
hen‘, ‚auf andere eingehen‘, ‚sich auf einer anderen Gefühlsebene be-
wegen‘ glauben die Frauen den Männern voraus zu haben: „Wir sind
halt doch anders als die Männer, das muss man mal sagen,“ resümiert
Frau H. die Geschlechterkluft unter den älteren Mitgliedern der Initiati-
ve, die sie damit zugleich auch reproduziert.

Realistisch schätzen die Aktivistinnen die nur eingeschränkte
Aktivierbarkeit neuer Mitglieder ein, die tatsächlich Verantwortung über-
nehmen und ihre Chancen zur Kompetenzentwicklung aktiv nutzen, wie
die beiden Frauen. Nicht jeder Engagementbereite hält ein Engagement
durch, und nicht immer entsprechen die Erwartungen auch den Mög-
lichkeiten und Wünschen. Frau B. betont: „Es ist ja ein ganz geringer
Teil, der wirklich sagt: Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen,
ich bin bereit, regelmäßig etwas zu tun.“ Frau H. ergänzt: „Vierzig bis
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fünfzig, die kommen immer wieder, ja, und die werden auch immer
wieder eingesetzt, also es kommen ja auch immer wieder Neue hinzu,
aktiv, natürlich auch andere, so dass sich das erst herauskristallisiert, ob
sie nun wirklich dabei sind – und sind da ein paar sehr Vielversprechen-
de dabei, da freue ich mich dann immer. Klar, andere, wo Sie merken,
also die melden sich dann für alles und sind dann nicht da. Da kriegt
man ja schon so ein Gespür.“

Die beiden Frauen haben in der Initiative eine neue Heimat
gefunden, deren Beziehungsregeln, Positionen, Verfahren der Verständi-
gung und Engagementformen untereinander neu ausgehandelt wurden,
auch wenn die Verhältnisse damit nicht gleich auf den Kopf gestellt wor-
den sind, die ihre Generation geprägt haben. Doch betonen beide, dass
sie in der Initiative gefunden haben, was ihnen zuvor bei keiner ihrer
Suchbewegungen in Bildungseinrichtungen gelang. Frau H., die als Frem-
de nach Dietzenbach kam, macht den Unterschied deutlich: „Ich habe
zwar dann versucht mit Volkshochschule, Sprachen usw., da was zu
machen, und dann bin ich auch in die Gymnastikgruppe gegangen. Aber
man muss wieder selbst tätig werden, sonst geht nichts: Gerufen wird
man also nicht! Und da hatte ich so ein paar Dinge, wo ich abends
hinging, aber es hat sich nichts daraus entwickelt, keine Freundschaft.
Diese VHS-Kurse, da kriegt man nichts Dauerhaftes, also es war nie et-
was, was man also außerhalb dieser Turnstunde dann weiter geführt hät-
te.“ Frau B. ergänzt im gleichen Sinne, das Kurssystem lässt eine konti-
nuierliche Vertiefung der Beziehungen nicht zu: „Habe ich fünf Jahre
lang auch ‚Englische Konversation‘ gemacht, in der VHS, da hat sich
auch nichts entwickelt. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir uns
Montag Vormittag trafen, und das war es.“

Frau B. findet erst in der Initiative die soziale Zugehörigkeit in
einer Gemeinschaft, die sie in der Kirchengemeinde verloren hat und
auch in der neuen Wohngemeinde missen musste: „Ich habe sehr viele
Duz-Freunde, Bekannte, es ist doch etwas anderes, als wenn ich jetzt im
Sportverein wäre: Es ist dieses gemeinsame Wir-Gefühl. Für eine Sache
einzustehen, ist doch etwas anderes, als wenn ich für mich Englisch
lerne oder für mich Handball spiele.“ Frau H. bestätigt zunächst den
Aspekt des gemeinschaftlichen Tuns, das sozialen Zusammenhalt stiftet,
erweitert diesen aber um den inhaltlichen Aspekt: „Man weiß, man macht
da gemeinsam was, und hat auch Ideen: Wie können wir es denn? Oder



152

was können wir noch? Also das wäre bei diesen (Bildungs-)Veranstaltun-
gen nicht möglich. Geht man hin und nimmt das auf und ist wieder
weg.“ Erst die gemeinsame Praxis der Initiative, so fügt Frau B. nun auch
hinzu, ermöglicht eine individuelle Kompetenzentwicklung, die in der
Selbstgestaltung des Engagements begründet ist: „Was mich da dran be-
flügelt immer wieder: Ich kann auch etwas mitgestalten, ich bin jetzt
nicht diejenige, die sich Englisch beibringen lässt, sondern ich bin in der
Lage, selber etwas zu gestalten.“ Auch an Frau H. traten völlig neue
Herausforderungen heran, die mit der selbstverantwortlichen Leitung des
Bürodienstes und der Esoterikgruppe verbunden waren. Selbst Pressein-
terviews gehören inzwischen zum Alltag der Aktivistinnen: „Daran ge-
wöhnt man sich dann. Da sind so neue Dinge, die einem passieren, dass
man plötzlich also in der Zeitung erscheint, oder, wie ich z. B., ich habe
ja so einen Bürostamm aufgebaut, mit 19 Leuten, dass ich da einmal im
Monat ein Treffen mache – und dann plötzlich hatte ich da so ein Gremi-
um und habe da gesprochen, das sind alles so Dinge, von denen man ja
auch profitiert, die Damen, die sehen sich ja sonst untereinander nicht.“

Soziale Einbindung durch Eigenengagement und die individu-
elle Selbstgestaltung des Engagements sind die wesentlichen Lernfelder,
die ein selbstorganisiertes Alltagslernen im Dienste der Initiative ausge-
löst und zugleich ermöglicht haben. Die beiden Frauen haben „step by
step“, so Frau B., in ihrem Einsatz für die „erweiterte Nachbarschaft“ ein
komplexes Umfeldwissen erworben, das weder individuell noch in ei-
nem professionellen Dienst in vergleichbarer Form erworben werden
kann, sondern nur in der selbstorganisierten Praxis einer in dem Zwi-
schenfeld zwischen privater Hilfe und professionellen Diensten aktiven
Initiative anzueignen ist.

3. „Stellvertreterbiografien“ – Aushandlungswissen im
Erzählcafé

3.1 Gründungsgeschichte und Struktur
Das Erzählcafé ist eine Domäne der nachtraditionellen Alten-

kultur, die hier einen neuen Schauplatz zur Überlieferung, zum Aus-
tausch und zur Aushandlung ihres kulturhistorischen Erfahrungswissens
gefunden hat (vgl. Gieschler/Müller 1990; Gieschler 1996). Es ist eine
aus dem Traditionszerfall in der erweiterten Moderne hervorgegangene
kulturelle Institution: Erst die Traditionslücke lässt ein neues Interesse an
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dem durch ältere Zeitzeugen überlieferten Erfahrungswissen aus der Ver-
gangenheit aufkommen, das früher in Familie und Beruf zwischen den
Generationen übermittelt wurde (vgl. BMBF 1998). Ihm liegt eine neue
Form der Traditionsbildung als Selbstvergewisserung der Generation durch
Aushandlung einer geteilten Geschichte unter einem ansonsten fremden
Publikum, das keine gemeinsamen Traditionen mehr teilt. Allenfalls la-
tent ist das Publikum durch einen gemeinsamen Generationshorizont
untereinander verbunden. Erst im Erzählprozess wird die Gemeinsam-
keit der Erfahrung den Zeitgenossen reflexiv zugänglich. Sie wird damit
aber auch in ihrer Differenz für die Nachgeborenen fassbar, die keine
Zeitgenossen mehr sind. Das Erzählcafé ist eine Antwort der Moderne
auf fehlende Kommunikationsgelegenheiten im Alter: Kulturelle Tradi-
tionen der Vergangenheit werden hier zum Gegenstand der Aufklärung
und Bewusstseinsarbeit, sind nicht mehr Teil gemeinsamer Praxen. Nur
noch reflexiv werden sie wiedererweckt. Die Tradierung des Erfahrungs-
wissens in der Institution Erzählcafé bedeutet deshalb zugleich die ‚Mu-
sealisierung‘ von Wissensbeständen, die sich von ihrem ursprünglichen
Erfahrungskontext gelöst haben (vgl. Hölscher 1999).

Das Frankfurter Erzählcafé ist 1990 von der Leiterin des Instituts
für Sozialarbeit (IfS.) initiiert und von dem Philosophen F., der an der
Universität des 3. Lebensalters in Frankfurt seit längerem Biografiesemi-
nare leitete, begründet worden: Seither organisierte und moderierte er
mit großem Erfolg zunächst das Café im „Treffpunkt“ des IfS. Einem be-
ruflichen Engagement von F. folgend, verlagerte sich das Café räumlich
und institutionell in das in einem Kloster angesiedelte Institut für Stadt-
geschichte. F. richtet seither im zweimonatlichen Wechsel die Hälfte der
Erzählcafés im Kloster, die andere Hälfte im Treffpunkt aus.

Die Struktur des Erzählcafés veränderte sich mit dem Ortswech-
sel grundlegend: War es im IfS wesentlich als sozialer Ort einer Alten-
kultur organisiert worden, zu dem die ehrenamtlich tätigen älteren Gast-
geberinnen einen freundlichen, durch Klaviermusik gerahmten Empfang
bereiteten und den um den Erzähler versammelten Gästen Kaffee und
Kuchen anboten, so fällt dieser Begleitrahmen im Kloster fort. Die Ver-
anstaltung ist hier nach dem Muster einer traditionellen Bildungs- und
Kulturveranstaltung organisiert, die eher den Charakter eines zeitge-
schichtlichen Forums hat. Das unter einem Fresko an der Stirnseite eines
Kreuzganges aufgebaute Podium schafft durch die Anordnung der Stuhl-
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reihen eine Kluft zwischen Erzähler und Publikum, das sich nicht mehr
wechselseitig wahrnehmen kann, sondern dem Erzähler frontal gegen-
über sitzt. Das Podium ist voll ausgeleuchtet, während das Publikum im
dämmerigen Zuschauerraum vom Erzähler kaum wahrzunehmen ist. Die
Kluft zwischen Podium und Publikum verändert auch die Diskussion,
die sich hier förmlicher und nicht mehr in Gesprächsform vollzieht.
Während sich unter dem Stammpublikum im „Treffpunkt“ ein Teil der
Älteren zu Beginn ausführlich begrüßt und über die Stuhlreihen hinweg
ein Schwätzchen hält, herrscht hier eher eine gedämpfte, feierliche Stim-
mung. Die Bezeichnung Erzählcafé verliert hier quasi ihren Sinn, da das
Arrangement nicht mehr zu aktiver Einmischung in das Gespräch auffor-
dert, sondern das Publikum in einer passiven Rezeptionshaltung gefan-
gen hält. In dieser Konstellation verändert sich auch die Selbstpräsenta-
tion der Erzähler, sie sind eher zu einem unpersönlich-routinierten, förm-
lichen Vortragsstil herausgefordert und durch den Gesprächsleiter schwe-
rer dazu zu motivieren, über persönliche Erfahrungen zu erzählen. Ih-
nen fehlt die im „Treffpunkt“ gewohnte unmittelbare Resonanz im Publi-
kum, die den Erzählfluss stimuliert. Auch das Publikum ist ein anderes:
Zwar werden die Veranstaltungen – hier wie da – von ca. 80 bis 100
meist weiblichen Personen besucht, die in der großen Mehrheit der älte-
ren Generation und nur zu einem Viertel der Generation im mittleren
Lebensalter angehören, doch fehlt das integrierende Stammpublikum.
Es wird durch ein mit den Themen wechselndes, jüngeres Bildungspu-
blikum ersetzt, das im „Treffpunkt“ nur einen kleinen Teil von unter 10%
der Besucher ausmacht. Hier wie da scheint das Interesse Jüngerer am
Erzählcafé vorwiegend akademisch motiviert zu sein; stets schreiben ei-
nige während der Veranstaltung mit. In dem unpersönlichen Rahmen
des Klosters sinkt auch die Verbindlichkeit der Teilnahme, ein Teil der
Besucher verlässt noch vor dem Veranstaltungsende den Raum, und das
informelle Gespräch nach dem Ende der Veranstaltung trifft auf geringe-
re Resonanz. Deutlich wird: Räumliche Gestaltung und soziale Rahmung
schaffen andere Bedingungen für die Kommunikationsstruktur und spre-
chen andere Adressat/innen an.

Das Frankfurter Erzählcafé ist nach dem ‚Urmodell‘ des Berli-
ner Vorbildes entstanden, das auf eine Initiative des Gründers, Professor
Müller, Anfang der 1980er Jahre zurückgeht (vgl. Gieschler/Müller 1990).
Die Idee kam Müller nach einem Aufenthalt in New Orleans, wo er in
einer Kneipe auf eine Versammlung alter Jazzmusiker traf, die vor einem
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vorwiegend jüngeren, weißen Publikum aufspielten und ihre Session ab
und an unterbrachen, um von den ‚guten alten Zeiten‘ des New-Orle-
ans-Jazz zu berichten. Die narrative Interaktion hat eine lange Tradition
im Jazz: Er ist das Medium, in dem sich die Jazzer untereinander in ihren
Improvisationen verständigen und über das sie mit dem Publikum kom-
munizieren. Doch während die Auftritte der schwarzen Musiker früher
im Rotlichtviertel von New Orleans angesiedelt waren und die Perfor-
mance untrennbar mit dem sozialen Milieu der Randgruppen verbun-
den war, hatte sich bereits in den 1980er Jahren die Szene grundlegend
verwandelt. Zwar saß noch immer, als Überbleibsel aus der Zeit, die
„damals schönste Hure von New Orleans“ im Publikum, doch setzte
sich inzwischen das Publikum eher aus der privilegierten Schicht der
jungen Weißen zusammen, die die Erfahrungen der alten Jazzer nicht
mehr teilen. Es geht hier vielmehr um die nostalgische Überlieferung
einer bereits untergegangenen Tradition, an der nun auch die jungen
Weißen Interesse zeigten.

Was sich im New Orleans der 1980er Jahre bereits ankündigte,
setzt sich in Berlin fort: Die aus dem Milieu ihrer Jugend ausgewander-
ten Alten reinszenieren ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit an ei-
nem anderen Ort vor einem Publikum, das vielfach nicht mehr ihre Er-
fahrungen teilt. In Berlin siedelte der Gründer das Café zunächst in einer
Kneipe an, aber erst nach dem Umzug in ein altes Bürgerhaus trafen die
Veranstaltungen auf breite Resonanz bei einem gebildeten Publikum al-
ler Altersklassen, das empfänglich ist für die Inszenierung der Erzählung
Älterer über eine vergangene Kultur. Das Erzählcafé ist eine Kulturveran-
staltung, kein Gespräch am Stammtisch, einem Alltagsort der Älteren. Es
setzt die professionell geleitete Inszenierung von Dialogen voraus, die
mit einem fremden Publikum geführt werden und nicht mehr an natürli-
chen Orten im Alltag zu Stande kommen. Die institutionelle Rahmung
der „biografischen Kommunikation“ (Behrens-Cobet/Reichling 1997)
entscheidet über Form und Ablauf des Erzählcafés, das überwiegend als
Kulturveranstaltung mit Bildungswert besucht wird.

Nur ausnahmsweise können auch bildungsungewohnte Adres-
saten erreicht werden, sobald das Café den als Kulturveranstaltung aus-
gewiesenen Rahmen verlässt, um z. B. in einem Stadtteil der ‚kleinen
Leute‘ oder an einer Arbeitsstätte Erzählcafés vor Ort anzubieten, wie
dies in Frankfurt versucht worden ist. Hier trifft noch am ehesten ein
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früher durch eine Praxis verbundenes traditionelles Milieu zusammen.
Im Erzählcafé vollzieht sich hingegen eine neue Form der Traditionsbil-
dung (vgl. Alheit 1994, S. 35), deren Gegenstand die interaktive Re-
inszenierung eines geteilten Generationshorizonts durch Aushandlung
und Reflexion ist, obwohl die Besucher einander fremd sind. Der insze-
nierte Dialog über die Vergangenheit konstituiert ein – wenn auch pas-
sageres – „reflexives Milieu“, in dem die ältere Generation ‚zu sich‘
kommt. Das Erzählen stellt einen Resonanzboden in den Erinnerungen
der Älteren her, der in der Interaktion zwischen Erzähler und Publikum
erst entsteht, aber keineswegs immer mit den Zielen der Aufklärungs-
und Bewusstseinsarbeit des Initiators übereinstimmen muss, sich oft so-
gar in Opposition zu diesem herausbildet.

Die institutionalisierte Form des öffentlichen Geschichtenerzäh-
lens steht in einer langen Tradition mündlicher Geschichte, die in der
traditionellen Form der wortwörtlichen Überlieferung von weitgehend
gegen Veränderungen immunisierten Wissensbeständen der kulturellen
Tradition galt. Von der neueren Erzähltradition der Oral History wird
eher das Gegenteil angestrebt: Hier versucht man sich der Vielstimmig-
keit der Geschichten über Geschichte gegenüber zu öffnen und diese
gerade in ihrer Wahrnehmungs- und Deutungsvielfalt zur Geltung zu
bringen. Demonstriert wird in den Erzählungen, dass historische Erfah-
rung standortabhängig und kontextbezogen variiert, dass sich mit der
unhintergehbaren Perspektivität der Erfahrung auch die Wahrnehmung
ein und desselben historischen Ereignisses, und nicht erst seiner Deu-
tung, von Fall zu Fall unterscheidet. Ob man als junger Mann zum Kriegs-
beginn auf ein Abenteuer im fremden Land hofft oder als älterer Bauer
seine Landwirtschaft unversorgt zurücklässt, ob man als Städterin Toma-
ten auf dem Balkon anbaut, um zu überleben, oder als Bäuerin im Krieg
‚wie die Made im Speck‘ lebt, das macht einen Unterschied für die Real-
erfahrung des Krieges und nicht erst für die Erinnerung an den Krieg.

Das Erzählcafé steht in der Diskurstradition des seit den 1980er
Jahren wachsenden wissenschaftlichen Interesses an der Kulturgeschichte,
die mit den auf Großkollektive und soziale Bewegungen fokussierten
Traditionen der Sozialgeschichte bricht, indem sie ihre Aufmerksamkeit
auf die handelnden Akteure in der Geschichte, auf die narrativ vermit-
telten Motive, Intentionen und Deutungsmuster richtet, die dem Han-
deln der Subjekte und ihren Entscheidungen in der Vergangenheit zu
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Grunde lagen (vgl. Hölscher 1999). Bisher blieben die Subjekte hinter
den ‚Staatsaktionen‘ der Geschichte verborgen, sie verschwanden hinter
den Strukturen, die sie geprägt, erlitten oder geformt hatten. Im Gegen-
satz dazu fragt die Kulturgeschichte von vornherein nach dem „Handeln
in Strukturen“ (ebd.), wie die Akteure ihre Absichten unter den gegebe-
nen Bedingungen realisierten, wie sie ihre Chancen nutzten oder ver-
fehlten. Mit dem Interesse an den Deutungen der Akteure geht auch eine
vermehrte Aufmerksamkeit für die Geschichte als sozialer Konstruktion
einher, an einer von Traditionen, Überzeugungen und privaten Mythen
getragenen ‚symbolischen Ordnung‘, die das Handeln beeinflusst, als
ob sie eine objektive Tatsache sei. Kulturelle Überzeugungen entstehen
als selbsterzeugter und reproduzierter Sinnzusammenhang, der neue
Tatsachen schafft. Sie können, solange sie mit anderen Zeitgenossen ge-
teilt werden, grundlegende innere Verbindungen schaffen und überdau-
ern, auch wenn sich die ihnen zu Grunde liegende Praxis längst über-
lebt hat. In dieser kristallinen Form nehmen sie den Status von Glau-
benssätzen an, die weder durch eine gegenläufige Praxis noch durch
empirische Gegenbeweise widerlegbar sind (vgl. Geertz 1987). Ge-
schichtsanschauungen sind so vor allem ‚Bewusstseinstatsachen‘, die sich
von Generation zu Generation unterscheiden. Jede Generation bringt
neue Geschichtsversionen hervor, die durch die ‚Politik der Erinnerung‘
der Dominanzkultur kanalisiert und kontrolliert werden. Der Annahme
einer eindeutigen, objektiven Geschichtsinterpretation, der ein endgül-
tiger Wahrheitsanspruch zukäme, ist längst eine Absage erteilt worden.

Die heute generell verbreitete Skepsis gegenüber der noch bis
in die 1950er Jahre dominanten Idee eines geschichtsimmanenten Fort-
schritts geht auf die Desaster des Jahrhunderts zurück. Durch diese wur-
de auch die Autorität der Historiker in Frage gestellt, über falsche oder
richtige Geschichtsversionen entscheiden zu können. Damit verlor die
Geschichtswissenschaft ihr Deutungsmonopol und ihren privilegierten
Zugang zu einer objektivierbaren Geschichtskonzeption. Dem Histori-
ker kommt als Teil der Kultur keine Sonderstellung mehr zu, der Orien-
tierung zu vermitteln vermöchte. Trotz der enormen Datenmassen, die
in den Archiven lagern und über Medien verbreitet werden, ist Orientie-
rung zu einem Mangelgut geworden. Jeder Einzelne ist heute veranlasst,
aus den pluralen, vielfach miteinander konkurrierenden Deutungsange-
boten zur Zeitgeschichte zu wählen, die – mit einer reflexiven Selbstver-
gewisserung über den eigenen Standort in der Geschichte verbunden –
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zu einer Orientierung verhelfen sollen. Nicht überraschend ist deshalb,
dass mit der Entwertung objektivierter Geschichtsinterpretationen eine
Aufwertung des ‚subjektiven Faktors‘ verbunden war, dass sich fortan
Laienhistoriker und Zeitzeugen selbst ermächtigten, ‚sich einen Reim
auf die Geschichte zu machen‘ und zu ihrer Überlieferung beizutragen
(vgl. BMBF 1998).

Dennoch ist auch Zeitgenossenschaft längst kein Garant mehr
für einen privilegierten Zugang zur historischen Wahrheitsfindung, die
ein Urteil darüber zuließe, was wirklich geschah. Kollektive Mythen und
die Politik der Erinnerung verzerren das Realitätsurteil auf Täter- wie auf
Opferseite, verstellen einen unvoreingenommenen Blick auf die vergan-
gene Wirklichkeit. Sie werden als ‚erfundene Tradition‘ selbst wieder zu
einem relevanten Wissen, das auf das Handeln einen Einfluss hat und
nur in rekonstruktiver Anstrengung als Konstruktionsleistung zugänglich
wird. In jedem Fall aber unterliegt die Erinnerung einer nachträglichen
Umdeutung, die nicht nur durch das Vergessen oder durch die Politik
der Erinnerung gefiltert ist, sondern immer schon das Erinnerte vom heu-
tigen Standpunkt aus reinterpretiert: Jede Erinnerung ist eine „Gegen-
wartsinterpretation“ (Kade 1996). Welche Erinnerung – individuell wie
kollektiv – zugelassen und als relevant erinnert wird, hängt ganz vom
Standpunkt in der Gegenwart ab, sie ist durch den Ausgang der vergan-
genen Ereignisse und von ihren Folgen für die Gegenwart präformiert. In
dieser Situation der Pluralisierung von Weltbild- und Wertordnungen,
der Zweifel in das Aufklärungspotenzial wissenschaftlicher Geschichts-
versionen, kommt der Wiederbelebung oraler Traditionen unter dem
neuen Vorzeichen einer individuellen Selbstvergewisserung eine hohe
Bedeutung zu, die aber nicht unwidersprochen blieb: Die der oralen
Geschichtsüberlieferung innewohnende Multiperspektivität, die von
Rollen und Positionen, von Alter und Geschlecht, vom Standort im Zen-
trum oder an der Peripherie der historischen Ereignisse bestimmt ist, ten-
diert zu einem Geschichtsrelativismus, der zwar Differenz und Vielfalt
zu Tage bringt, der aber nicht automatisch mit einer erweiterten Tole-
ranzschwelle bei den Betroffenen einhergehen muss. Ein grundlegender
Einwand gegen die Programmatik einer mündlichen Überlieferung der
Geschichte durch Zeitzeugen ist deshalb gegen die ‚Entpolitisierung‘ der
Oral History gerichtet: Wo divergierende Geschichten gleichwertig ne-
beneinander stehen und nicht mehr zwischen einer falschen oder richti-
gen Darstellung unterschieden wird, kommt schließlich der Erzählung
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mehr Bedeutung als der Wahrheitsfindung zu, löst sich Geschichte in
Literatur auf. Von den Fürsprechern der Zeitzeugenarbeit wurde indes-
sen geltend gemacht, dass

– endlich auch die Subjekte zu Wort kommen, die bisher hinter
der Geschichte der ‚großen Männer‘ und der sozialen Bewe-
gungen, die das Schwungrad in Bewegung setzten, zurücktre-
ten mussten. Zeitzeugen bringen die ‚Geschichte von unten‘,
den Alltag der ‚kleinen Leute‘ zur Anschauung, die keineswegs
nur Erfüllungsgehilfen der großen Geschichte waren, sondern
auch ihre eigenen Tatsachen schufen;

– der Alltag in seinen eigensinnigen Raum- und Zeitbezügen, in
seinen Gewohnheiten und Obsessionen, seinen Listen der Ohn-
macht und seiner Ökonomie zu Tage tritt, der bisher hinter der
linearen Logik der Geschichtsschreibung verborgen blieb, die
ihren Blick auf langfristige Verläufe und Epochen richtete;

– dem auf den Ausgang der Ereignisse fixierten retrospektiven Blick
die Brüche und Widersprüche, die Fragmentarik und Zufällig-
keit hinter einer falschen Eindeutigkeit verborgen bleiben: Dies
hat den Blick für alternative Entwicklungen und die Widerstän-
de gegen die Hauptströmungen im Geschichtsablauf versperrt,
mit dem deutlich gemacht werden kann, dass es keineswegs
unausweichlich und notwendig „so kommen musste, wie es
gekommen ist“ (Halbwachs 1991).

Zu diesen Tendenzen einer veränderten Geschichtsauffassung
und -rezeption, die die Programmatik der Erzählcafés bestimmt haben,
kommen auch veränderte Kommunikationsbedürfnisse des Publikums
hinzu, die durch den verallgemeinerten Individualisierungsdruck, der
sich heute auch auf Ältere auswirkt, hervorgebracht worden sind. Im
gleichen Maße, wie alltägliches Erzählen im Familien- und Arbeitsleben
zurückgeht, wie überdies mit dem Älterwerden der Kreis der Kommuni-
kationspartner auf natürliche Weise schrumpft, nimmt unverkennbar die
Bedeutung sozialer Orte zu, die eine biografische Kommunikation er-
möglichen. Es ist deshalb mehr als nur ein Unterhaltungsbedürfnis oder
voyeuristische Neugier, die das Interesse an Erzählcafés antreibt. Un-
übersehbar ist die Möglichkeit einer vergleichenden Selbstvergewisse-
rung, die Eigenerfahrungen mit Fremderfahrungen anderer in ein Ver-
hältnis setzt, im Alltag immer seltener gegeben. Zugleich nimmt der
Zwang zu einer „Diskursivierung der Identität“ (Alheit 1994) deutlich
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zu, die unausgesetzte Beschäftigung mit der eigenen Biografie. Doch hat
das Reden über Biografien vielleicht auch einen humanen Nebeneffekt:
In jeder Talkshow sind die Älteren mit den Selbstpräsentationen einer
unbegrenzten Vielfalt „biografischer Divergenz“ (Behrens-Cobet/Reich-
ling 1997, S. 7) konfrontiert, die zu einem ständigen Vergleich anhalten
und ein differenziertes Vergleichswissen produzieren. Zu vermuten ist
deshalb, dass sich die Toleranzschwellen für die Verschiedenartigkeit
von Lebensläufen allmählich erweitert haben. Galten noch vor einer
Generation biografische Daten als Privatsache, die keinen etwas angeht,
hat sich inzwischen das Verhältnis von Biografie und Öffentlichkeit na-
hezu umgekehrt: Heute gerät unter Rechtfertigungsdruck, wer sich einer
öffentlichen Selbstthematisierung verweigert (vgl. Hahn 1987). In ähnli-
chem Umfang wie sich das Reden über Biografie normalisierte, nahm
andererseits auch der Bedarf an didaktisch vorstrukturierten Gelegen-
heiten zur biografischen Selbstthematisierung zu, die eine Kommunika-
tion ‚mit Netz‘ unter Fremden ermöglichen sollen. Im Gegensatz zu the-
rapeutisch orientierten Selbsterfahrungsgruppen erlaubt das Erzählcafé
jedoch, in bloß passagerer Form und ohne Zwang zur Selbstpreisgabe
an den Erzählungen anderer teilzunehmen und sich mit der „Stellvertre-
terbiografie“ des Erzählers auseinander zu setzen. Der geringe Grad der
Verbindlichkeit für den Besucher bei gleichzeitig hoher Authentizität der
Erzählungen scheint Grundlage des Erfolgs des Erzählcafés unter Älteren
zu sein (vgl. Krampitz 1998).

Das Selbstverständnis des Gesprächsleiters F. im Frankfurter Er-
zählcafé basiert in einem geschichtsphilosophisch fundierten Geschichts-
verständnis, das seine frühen Impulse während des Philosophiestudiums
erhielt: Vor allem die Nietzsche-Lektüre ließ ihn abrücken von dem Kon-
zept eines empirisch-positivistischen Verständnisses der Geschichte, den
der auf Fakten fixierte Historismus befördert hat, durch den die huma-
nen, moralischen, ästhetischen Fragen ausgeklammert wurden. Mit Nietz-
sche plädiert F. für ein kritisch-hermeneutisches Geschichtsverständnis,
das seinen Auftrag in einer auf Gegenwart und Zukunft gerichteten Real-
analyse sieht, und – mit Droysen – zugleich zur ‚Erziehung des Men-
schengeschlechts‘ beitragen will. Anders als der geschichtswissenschaft-
liche Diskurs strebt die Praxis des Erzählcafés von vornherein ‚volkspäd-
agogische Wirkungen‘ bei einem Laienpublikum an. Es geht F. dabei
keineswegs nur um eine um wissenschaftliche Genauigkeit bemühte
Wahrheitssuche, sondern auch um die Anregung zu einem intergenera-
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tiven Dialog, mit dem „eine Fragebereitschaft geweckt, gefördert wird,
die sich dahingehend auswirkt, dass die jungen Leute ihre Angehörigen
befragen: ‚Wie hast du denn das erlebt? Da war eine alte Dame, die hat
das und das erzählt: Wie war das eigentlich bei euch?‘ Darauf setze ich,
dass das im nicht-institutionellen Bereich einschlägt.“ Doch auf die Fra-
ge, was ihn biografisch zu der Beschäftigung mit der Geschichte veran-
lasst habe, tut sich bei F. eine Lücke auf: Die Familiengeschichte habe
dabei keine Rolle gespielt. Der intergenerationelle Dialog kam in sei-
nem Elternhaus nicht zu Stande, die eigenen Eltern hat F. nicht zum Spre-
chen gebracht: „Ich denke, das ist das, was meine Generation vielleicht
vermisst hat: Da wurde nichts erzählt über früher! Auch nicht von den
Großeltern – vielleicht von Vorkriegszeiten, ja. Aber das heiße Thema
wurde immer ausgeschaltet.“ Vielleicht ist es gerade die Leerstelle, die
ihn im Erzählcafé nach Antworten suchen lässt. Indem er andere ihr Le-
ben erzählen lässt, partizipiert F. indirekt an den stellvertretend präsen-
tierten Lebensgeschichten, die ihm biografisch vorenthalten worden sind.
Die „Stellvertreterbiografie“ gibt Antworten auf Fragen, die bei den Zu-
hörern noch offen geblieben sind. Eben diese Funktion der Selbstverge-
wisserung anhand fremder Biografien schreibt F. auch der älteren Gene-
ration als Motiv zu, an einem Erzählcafé teilzunehmen.

Neben der intergenerationellen Aufklärungsarbeit sieht F. auch
eine Chance zur selbstreflexiven Vergewisserung der Älteren: „Das Al-
ter, das ist eine Lebensphase, in der die Menschen am ehesten moti-
viert werden, sich Gedanken zu machen über den Verlauf ihres Le-
bens: Wer sind sie gewesen? Was hat sie dazu gemacht? Welche Be-
deutung haben dabei ihre Freunde, Bekannten, Verwandten für sie ge-
habt? Sie stellen sich Fragen nach dem Sinn des Lebens. Alter motiviert
dazu, die Sinnfragen zu stellen, Geschichte und biografische Geschichte
passieren zu lassen. Diese beiden Facetten, die kommen dann im Er-
zählcafé bei mir zusammen.“ Gesucht werden die Auseinandersetzung
und der zeitgeschichtliche Dialog zwischen jenen, die dabei gewesen
sind, und anderen, die das Ereignis nur vom Hörensagen oder aus Se-
kundärquellen kennen, die deshalb Anfragen an die Zeitgenossen ha-
ben. Ereignisgeschichte wird hier, anders als in der Wissenschaft, als
Erlebnisgeschichte präsentiert und in ihrem Geflecht deutlich, in das
die Akteure als Opfer oder Täter, als Mitläufer oder Subversive verwi-
ckelt waren. Anders als in der Geschichtsschreibung öffnet sich die
erzählte Geschichte für die Absichten, aber auch die Illusionen, mit
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denen sich die Akteure über sich selbst täuschten, und die Listen, mit
denen sie andere täuschten.

Die Jüngeren erfahren etwas von der subjektiven Verarbeitung
von Geschehnissen, die ihnen nur noch vermittelt zugänglich sind. Da-
bei geht es weniger um ein vollständiges Bild von einer Zeit, als viel-
mehr um einen Bilderbogen, der die lokale Geschichte in einem Aus-
schnitt, in seinen Facetten und in seiner Vielfalt sichtbar macht. Die Sicht-
weise der Erzähler öffnet den Blick für den Einzelfall: für die individuelle
Biografie, eine Familiengeschichte oder eine Betriebsgeschichte. Auch
die Entwicklung eines Berufsstandes, der sich verändert oder ganz auf-
gelöst hat, kann Thema im Erzählcafé sein. Vor allem aber wird mit den
Erzählungen über die Vergangenheit die Zeitdimension selbst für die
Nachgeborenen erfahrbar und nachvollziehbar, die ansonsten verbor-
gen bleibt, weil sie die Geschichte nur von ihrem Ende her, mit dem
besseren Wissen der Gegenwart kennen lernen und mit der Ungerech-
tigkeit der Jugend beurteilen, die nicht in die Geschichte verwickelt war.
Geschichtsdarstellungen operieren mit dem nachträglichen Blick, nach-
dem man weiß, wie die Geschichte ausgegangen ist. Dagegen berichten
die Erzähler aus der Erlebnisperspektive von einem Ereignis, dessen Aus-
gang noch offen war. Wenn Zeitzeugen erzählen, gewinnt die Geschichte
ihre dynamische Struktur zurück, wird für das Publikum hörbar und spür-
bar, wie sich die Ereignisse beschleunigten, wie das Leben ‚außer Atem‘
geriet, nachdem Pläne über den Haufen geworfen und durch die Ereig-
nisse sabotiert wurden. Dass das Handeln nicht nur langfristig geplant
und zielbestimmt verlief, sondern in weiten Teilen von Zufällen, situati-
ven Chancen oder aufgezwungenen Notlagen bestimmt war, wird erst in
den Erzählungen der Zeitzeugen deutlich. Es fördert im besten Fall die
Empathie der Nachgeborenen für die Vorgängergeneration, in der Ein-
sicht, dass auch das eigene Leben nicht vor Irrungen und Wirrungen in
der Gegenwart gefeit ist.

F. weist darauf hin, dass das Programm keineswegs nur durch
ihn bestimmt wird: Sein Ziel stellt sich vielmehr interaktiv zwischen ihm
und dem Erzähler her, der fast immer eine ‚Botschaft‘ hat. Häufig glau-
ben die Erzähler, „ein heutiges Geschichtsbild korrigieren zu müssen:
Das wird heute so gesehen, aber das war doch ganz anders! Zum Teil ist
es nicht unberechtigt: dass man damals in einer Entwicklung stand, de-
ren Ende nicht abzusehen war, und dass bestimmte Schritte, die man
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damals getan, mitgetan, mitgemacht hat, dass sie sich als Bausteine zu
einem Gebäude des Nationalsozialismus entwickelten, das dann später
zusammenstürzte. Man wusste nicht, wohin der Weg ging! Und heute
wird das vom Endresultat her gesehen. Das ist sehr wichtig, dass man
Erzähler hat, die darauf hinweisen: Geschichtliche Entwicklungen sind
nicht von vornherein abzusehen.“ Zentral ist für F. dabei die Mahnfunk-
tion: „... wie es dazu kommen konnte, und zwar so, dass jeder glaubte,
er habe doch eigentlich ein ganz gutes Gewissen bei dem Ganzen ge-
habt. Das ist ein wichtiger Punkt: Dass man in so etwas hineinschlittern
kann, ohne dabei aktiv ein ‚böser Nazi‘ gewesen zu sein. Die Warnung
vor Entwicklungen, die noch unklar sind.“

3.2 Organisation des Erzählcafés: Politik der inszenierten
Dialoge

Das Erzählcafé kommt in seiner Organisationsstruktur einer thea-
tralischen Inszenierung sehr nahe, die außer auf talentierte Darsteller
und ein aufmerksames Publikum auch auf ein fesselndes Thema, einen
dramaturgischen Aufbau und eine kompetente Regie angewiesen ist. Im
Erzählcafé führt ein Gesprächsleiter die Regie: Er ist der Organisator der
kulturellen Produktion von Wissen, das in einem interaktiven Austausch
zwischen dem Erzähler als Darsteller und seinem Publikum entsteht. Die
Grundfrage der Organisation von ‚inszenierten Dialogen‘ ist dabei: Wie
kann persönliche Erfahrung in öffentliches Wissen verwandelt werden?

In der Erzählcafé-Veranstaltung hat der Erzähler im direkten
Dialog mit dem Gesprächsleiter seinen Auftritt vor einem Publikum, das
nur vorübergehend zusammenkommt und nach der Veranstaltung wie-
der geht. Die Preisgabe privater Lebensgeschichten vor einem anony-
men Publikum ist neu. Sie bedarf einer spezifischen Rahmung, die durch
die Inszenierung des Moderators sichergestellt werden muss. Der perfor-
mative Charakter der kulturellen Moderne hat sich durch die Dominanz
der Bildmedien verstärkt und die Rezeptionsgewohnheiten generell ver-
ändert. Von Bildungs- und Kulturangeboten wird heute die Ästhetisie-
rung des Programms, ihre Erlebnisdichte, als selbstverständlicher Bestand-
teil der Veranstaltungsdramaturgie vom Publikum erwartet. Der Vortrag
auf dem Podium, die frontale Lehrveranstaltung reichen immer weniger
aus, um neues Wissen zu vermitteln. Eine Antwort darauf ist die ‚Politik
der inszenierten Dialoge‘ im Erzählcafé, die Bildung und Unterhaltung
zusammenbringt.
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Die Organisation jeder Veranstaltung erfolgt in vier Schritten:
1) Der Moderator stellt in der Vorbereitungsphase ein Programm

zusammen, wählt ein Thema aus, rekrutiert die Erzähler und
bereitet sich in einem Vorgespräch mit diesen auf die Veranstal-
tung vor. Er strukturiert den Gesprächsablauf nach Themen-
schwerpunkten und kündigt die Veranstaltung in der Presse an.

2) In der Veranstaltung übernimmt er als Moderator die Regie über
den Ablauf, führt in das Thema ein, stellt den Erzähler vor, er-
öffnet und beendet die Veranstaltung. In der Erzählphase initi-
iert er den Dialog und hält das Gespräch am Laufen, indem er
Stichworte gibt und den Themenwechsel einleitet.

3) In der Diskussionsphase wird das Publikum aktiv einbezogen,
indem es zum Nachfragen und zum Erzählen eigenerlebter Er-
fahrungen angeregt wird. Dabei kommt dem Moderator die Rolle
des Gastgebers zu, der seine Gäste ins Gespräch bringt. Er kon-
trolliert die Sprecherwechsel und vermittelt in Konflikten durch
Gegensteuerung. Es zählt zu seinen Aufgaben, die interaktive
Vernetzung unter den Besuchern und zwischen Publikum und
Erzähler zu fördern. Er begleitet und bündelt die Beiträge, stößt
einen Perspektivenwechsel an und bringt gegen einen vorschnel-
len Konsens Gegenpositionen zu Gehör.

4) In der Phase des Nachgesprächs in der kleinen Runde Interes-
sierter erhalten diese die Gelegenheit, noch offen gebliebene
Fragen an den Erzähler zu richten, eigene Erfahrungen im inti-
meren Rahmen anzusprechen und den Austausch zu vertie-
fen.

Zu 1)
Die Organisation des Erzählcafés beginnt mit der öffentlichen

Ankündigung in der Presse. Jede Veranstaltung braucht eine Selbstwer-
bung, die mit dem thematischen Schwerpunkt ein wechselndes Publi-
kum anlockt. Stärker noch wirken die regelmäßig in der Lokalpresse er-
scheinenden Berichte über abgelaufene Erzählcafés, die zu seiner Popu-
larisierung und Resonanz erheblich beigetragen haben. Das Frankfurter
Erzählcafé ist nach zehn Jahren seines Bestehens eine bekannte Instituti-
on des städtischen Kulturlebens. Anders als die vergänglichen Produk-
tionen der Theater wird jede einzelne Veranstaltung des Cafés von dem
ehrenamtlich tätigen Fotografen V. auf Video dokumentiert und archi-
viert. Die Aufzeichnungen der Veranstaltungen sind für die Forschung,
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für Schulen und Altenheime zugänglich und jederzeit in Fundlisten im
Institut für Stadtgeschichte auffindbar. Im Vorgespräch mit dem Erzähler
legt der Gesprächsleiter gemeinsam mit diesem das Thema und die Ab-
folge der Themen fest. Er ist darum bemüht, unvoreingenommen den
‚roten Faden‘ der Erzählung des Zeitzeugen aufzugreifen, und bereitet
sich deshalb nicht auf das Erstgespräch vor, um den Erzähler nicht vorab
festzulegen. Er greift Motive und Stil des Erzählers auf, notiert sich bio-
grafische Details aus dessen Geschichte und Themenschwerpunkte, die
er selbst oder der Erzähler ansprechen wird. Das Vorgespräch gibt so-
wohl dem Moderator als auch dem Erzähler einen Handlungsrahmen
vor, der eine nötige wechselseitige Erwartungssicherheit für einen öf-
fentlichen Dialog schafft. Dennoch sind die Absprachen nicht zwingend,
sie dürfen nicht die Spontaneität des Erzählens blockieren („Das war
aber so nicht abgesprochen“). Sonst verliert die Erzählung ihre Leben-
digkeit und Authentizität und verengt sich auf die bloße Reproduktion
des Bekannten, routinemäßig Wiederholten und Anekdotischen, das auch
früher schon ‚gut angekommen‘ ist.

Zu 2)
In der Veranstaltung stellt der Moderator sich und die Erzähler

in Stichpunkten vor. Im Erzählteil eröffnet er das Gespräch durch eine
Einleitung, mit der er in den thematischen Kontext einführt. Hierauf hat
er sich durch Quellenstudium und Archivmaterial vorbereitet und kann
dieses Wissen im Verlauf des Gesprächs als Hintergrundinformation und
als Grundlage für vertiefende Anfragen an den Erzähler sowie für Über-
leitungen bei Themenwechseln nutzen. Auch das Gespräch ins Stocken
kommt oder ‚blinde Flecken‘ im Gespräch sichtbar werden, kann sein
Hintergrundwissen nützlich sein.

Das Erzählcafé konstituiert einen Beziehungsmodus, der in ei-
ner Zwischenwelt zwischen dem auf Vertrautheit und Bekanntheit ba-
sierenden Alltagsgespräch, in dem sich der Erzähler einem Zuhörer frei-
willig preisgibt, und dem professionell geleiteten Erzählen in einer Talk-
show im Fernsehen vor einem nicht anwesenden, anonymen Publikum
angesiedelt ist. Für das Alltagsgespräch ist der ‚Latenzschutz‘ der alltäg-
lichen Selbstverständlichkeiten charakteristisch, die im Gespräch nicht
mehr ausdrücklich erwähnt werden müssen, soweit sie unter den Ge-
sprächspartnern als bekannt vorausgesetzt werden können. Ein ange-
deuteter indexikalischer Hinweis genügt, um den Kontext des geteilten
Wissens zu mobilisieren („Damals war das so“).
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Anders im Erzählcafé, wo vor einem anonymen Publikum erzählt
wird: Hier ist es die Aufgabe des Moderators, den Erzähler dazu zu bewe-
gen, das bloß implizit Gemeinte explizit zu machen, den Kontext zu prä-
zisieren und durch Beispiele zu konkretisieren („Was wussten damals die
Nachbarn?“). Er übernimmt die Aufgabe der ‚Kontextualisierung‘ des Ge-
sprächs und ergänzt die Erzählung, wo es nötig wird. Die Selbstpreisgabe
einer Erzählung ist im Alltag von der Wechselseitigkeit der Selbstthemati-
sierung abhängig: Jeder Erzähler gibt nur dann etwas von sich preis, wenn
er den Zuhörer kennt und wenn er auf dessen Diskretion bauen kann. Die
Regel der Reziprozität verhindert eine einseitige Selbstpreisgabe, sie
schließt das Reden über den anderen aus, das den Partner zu einem Ob-
jekt verdinglichen würde. Im Erzählcafé ist hingegen die Wechselseitig-
keit des Gesprächs zunächst in Frage gestellt und zu Gunsten der Stellver-
treterrolle des Erzählers dispensiert: Seiner Erzählung kommt von vorn-
herein exemplarische Geltung für andere Biografien zu. Die öffentliche
Rede hat immer nur Stellvertreterfunktion, steht nicht nur für sich selbst,
ist niemals nur Selbstpräsentation wie im Alltag. Umso wichtiger ist des-
halb im Erzählcafé, dass der Moderator den Latenzschutz der Erfahrungs-
preisgabe stellvertretend für den Erzähler sicherstellt: Er muss diesen qua-
si vor sich und vor den anderen schützen. Er greift ein, wenn dessen Dar-
stellung ins Private abzugleiten droht, wenn die Erzählung sich verselbst-
ständigt hat oder die Erschütterung auf Grund der wiedererlebten Erinne-
rungen zu tief geht. Verlangt ist von dem Erzähler, dass er sich von seinem
eigenen Erleben distanzieren kann, sobald er vor Publikum spricht. Ver-
liert er die Fassung, muss der Moderator eingreifen und die Regie über-
nehmen. Das Gleiche gilt, wenn der Erzähler zum Objekt persönlicher
Kritik, von Werturteilen und verdinglichender Analysen wird, die den Pfad
des Dialogs verlassen und in einem Reden über den Erzähler münden.
Die stellvertretende Rolle des Erzählers macht diesen angreifbar. Das Re-
den miteinander schließt ein Reden über einen anderen im Direktkontakt
generell aus. Kritik, die den Erzähler unter Rechtfertigungsdruck setzt,
widerspricht nicht nur dem Alltagstakt, sondern auch den Regeln des Dia-
logs im Erzählcafé. Sie bildet hier den Grenzfall einer ‚gestörten Kommu-
nikation‘. Das Erzählcafé stellt im inszenierten Dialog einen Schonraum
her, der den Zeitzeugen zu einer möglichst freien Rede im öffentlichen
Raum veranlassen soll, die vor einer persönlichen Infragestellung grund-
sätzlich geschützt werden muss.

Es geht hier nicht um Argumentation, wie im wissenschaftli-
chen Diskurs, der Kritik als Methode der Erkenntnis systematisch ein-
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setzt, um die Geltung von Wahrheitsansprüchen zu prüfen. Gerade weil
die Biografie des Erzählers nicht ‚an sich‘, sondern nur in ihrer Funktion
als „Stellvertreterbiografie“ interessiert, ist die Person in ihrer Privatheit
zu schützen.

Im Erzählcafé ist es Aufgabe des Moderators, den Erzähler durch
geeignete Erzählimpulse zum Reden zu bringen. Erst wenn das Gespräch
zu zerfasern droht, seine Struktur und damit seine Transparenz für die
Zuhörer verliert, übernimmt der Gesprächsleiter die Verantwortung für
die Dramaturgie des Ablaufs und leitet zu einem Themenwechsel über,
der den Erzähler zum Thema zurückführt. Dem Dialog zwischen dem
Erzähler und dem Moderator kommt die Aufgabe zu, den Erzählenden
für seine Eigenerfahrung zu öffnen. Es bedarf dabei des Takts, der durch
die oberste Gesprächsregel begrenzt ist, dass der Erzähler seine Geschich-
te selbstbestimmt gestalten und erst während des Redens seinen Erzähl-
faden finden kann. Hierbei darf er nicht unnötig unterbrochen werden.
Im Unterschied zu einer Talkshow geht es nicht um das Hervorlocken
einer entlarvenden Selbstpreisgabe, um Provokation und Skandalisie-
rung, die einzig für die Schaulust des Publikums inszeniert werden. Das
Recht auf Selbstschutz vor belastenden Details ist deshalb in jedem Fall
zu gewährleisten. Andererseits kann auch bei dem Erzähler ein Lernpro-
zess in Gang kommen, wenn ihn der Moderator im Dialog durch geziel-
te Anfragen zu ungewohnten Sichtweisen auf die eigene Erfahrung anre-
gen kann, die Erzählung mit Gegenerfahrungen kontrastiert, ihn zu einer
Konkretisierung durch Fallbeispiele auffordert und das scheinbar Selbst-
verständliche hinterfragt. Die Rolle der Gegensteuerung vermag er nur
zu erfüllen, wenn er sich gründlich auf die Thematik vorbereitet hat,
Quellen- und Archivmaterial hinzuzieht und befragt. Im Frankfurter Er-
zählcafé kommt dem Gesprächsleiter zugute, dass er im Institut für Stadt-
geschichte quasi ‚an der Quelle‘ sitzt. Ist ein Thema besonders heikel
oder umstritten, bezieht er möglichst mehrere Zeitzeugen in das Podi-
umsgespräch ein, um die konkurrierenden Sichtweisen in ihren Diffe-
renzen angemessen zur Geltung zu bringen. Um alternative Sichtweisen
auf ein und dasselbe Ereignis zu eröffnen, ist eine Perspektivenverschrän-
kung anzustreben. Erst diese vermag die Zuhörer von einem vorschnel-
len Urteil abzuhalten.

Zu 3)
Der Dialog ist inszeniert, er ist ein themenfokussiertes Gespräch,

das unter dem didaktischen Anspruch steht, aus Geschichten zu lernen.
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Das Gespräch soll allen Beteiligten eine biografische Selbstvergewisse-
rung ermöglichen, die Lebensgeschichte mit der Zeitgeschichte in Be-
rührung bringt. Zentral für die Inszenierung ist deshalb die anschließen-
de Phase der Diskussion, in der nicht nur das Publikum zu Nachfragen
aufgefordert ist, sondern auch die Zeitgenossen im Publikum zum Wei-
tererzählen angeregt werden sollen. In diesem Fall ist es Aufgabe des
Moderators, die Besucher wie ein Gastgeber ins Gespräch zu bringen.
Es geht in dieser Phase weniger um den Austausch von Argumenten,
sondern eher darum, die Eigenerfahrung in die Diskussion einzubezie-
hen. Der Moderator muss dazu das Podium für das Publikum öffnen,
damit eine interaktive Vernetzung zwischen Publikum und Erzähler in
Gang kommt: Dabei sind Sprecherwechsel gegen das Monologisieren
Einzelner zu sichern, die ein Deutungsmonopol anmelden oder den Er-
zähler in eine konfrontative Auseinandersetzung hineinziehen wollen.
Im besten Fall gelingt eine interaktive Vernetzung weitgehend selbstor-
ganisiert im Publikum, indem durch das Weitererzählen von Geschich-
ten ein ‚kollektives Gedächtnis‘ zu Tage tritt, das sich zu einem differen-
zierten Gesamtbild der Zeit verdichtet. Während sich dabei den Zeitge-
nossen in der Erinnerung ein gemeinsam geteilter Erfahrungshorizont
imaginativ erschließt, der die Eigenerfahrung bestätigt, kann für die Nach-
geborenen gerade die konstitutive Differenzerfahrung das eigene Welt-
bild auf neue Weise folgenreich modifizieren.

Doch gelingt die Balance zwischen der affirmativen Selbstbe-
stätigung der Generation ‚für sich‘ und einer reflexiven Selbstvergewis-
serung, die den Generationshorizont erweitert und differenziert, nicht
immer. In diesem Fall übernimmt der Moderator die Gegensteuerung: Er
verhindert ein vorschnelles Einverständnis unter dem Publikum, indem
er Gegenstimmen unterstützt oder die Rolle der Opposition selbst über-
nimmt, mit der er eine reflektierte Skepsis gegenüber dogmatischen Po-
sitionen wach halten will. Fast immer findet sich ganz von selbst unter
den Zuhörern eine Gegendarstellung gegen eine vereinseitigte Sichtwei-
se, die ein falsches Einverständnis entkräftet, gegen einseitige Stimmungs-
mache opponiert. Der Mechanismus der korrigierenden Gegenstimmen
wird auch dort wirksam, wo Opposition nur in informellen Parallelge-
sprächen als unterschwelliges Rumoren laut wird, nicht aber sich öffent-
lich artikuliert. F. versichert, dass er sich in solchen Fällen auf „ein Ru-
moren auf der Gegenseite“ vor allem bei seinem Stammpublikum ver-
lassen kann. Wenn nur durch eine Stimme das geschlossene Deutungs-
feld aufgebrochen wird, das gegen politisch korrekte Interpretationen
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latent opponiert, meldet sich die verdeckte Opposition zu Wort; wenn
sie sich artikuliert, ist sie fassbar und zugleich in ihrer Glaubwürdigkeit
in Frage zu stellen.

Die ‚Politik der inszenierten Dialoge‘ ist eine komplexe Aufga-
be, die einen dramaturgischen Aufbau und eine professionell geleitete
Steuerung des Gesprächsablaufs verlangt. Der Spannungsbogen darf
weder unter- noch überzogen werden, um eine reflexive Selbstvergewis-
serung ohne Rechtfertigungsdruck zu ermöglichen und die biografische
Kommunikation als selbstorganisiertes interaktives Netz in Gang zu brin-
gen. Der Gesprächsleiter F. dazu: „Oft ist es nicht wenig anstrengend,
über zwei Stunden zu unterhalten.“

Zu 4)
In der nach der Veranstaltung tagenden ‚kleinen Runde‘ des

Nachgesprächs erhalten jene, für die sich in dem Gespräch neue Fragen
stellten oder die noch offene Fragen aus der Vergangenheit klären wol-
len, die Gelegenheit zu einen vertiefenden Gespräch in einem intimeren
Kreis. Erzählern wie Zuhörern ist es oft überhaupt erst in dieser nicht
öffentlichen Runde möglich, belastende Erfahrungen aus der Vergangen-
heit oder durch die Veranstaltung ausgelöste Verunsicherungen anzu-
sprechen. Hier ist die Möglichkeit gegeben, Zweifel und Selbstzweifel
anzubringen, stärker ins Detail zu gehen und die im Café ausgelösten
Erfahrungen abzurunden (vgl. Fleiter 1994).

3.3 Gruppenlernen: Integration als Abschluss der
„Generation für sich“

Erfolgreiche Erzählcafés haben eine gemeinschaftsstiftende Funk-
tion, in der eine Generation zu sich kommt, indem sie in interaktiver Ver-
netzung ihr Thema findet, auch wenn sich Besucher und Erzähler bis da-
hin unbekannt waren: „Ja, so war das zu unserer Zeit.“ Grundlage ist der
gemeinsame Horizont eines Generationsgedächtnisses, das im Erzählen
imaginär wieder auflebt. Das „Kerbegeld für Zuckerstängel“, das „Hi-
ckelspiel auf de Gass“, der Türmer auf dem Dom, der als Erster hoch über
den Dächern der Altstadt von Frankfurt das Feuer ausbrechen sah und
durch das Glockenläuten Alarm schlug – alle diese Ereignisse, Orte, Per-
sonen und Ausdrücke sind noch vielen der ganz alten Frankfurter geläu-
fig, haben ihre Kindheit und Jugend geprägt und wirken nun allein durch
ihre Erzählung wie ein Zauberwort: Sie stellen eine untergegangene Welt
in der Erinnerung imaginär wieder her. Auch für Außenstehende im Pu-
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blikum, die keine Zeitgenossen sind, entsteht vor dem inneren Auge ein
Schauplatz, sobald ein Stadtteil in vielen Stimmen zu Wort kommt: durch
das Erzählen derjenigen, die einmal ein traditionelles Milieu teilten, in
das sie hineingewachsen sind, das durch gemeinsame Praxen zusammen-
gehalten und durch Traditionen stabilisiert wurde, das oft über viele Ge-
nerationen untereinander verbunden war. Doch bleiben Nichtzeitgenos-
sen im Publikum außenstehende Beobachter, während die ehemaligen
Bewohner des Stadtteils im gemeinsamen Erzählen eine Wir-Beziehung
wiederherstellen, die allein in der Erinnerung noch lebt und auch dann
noch überdauert, wenn sich die zu Grunde liegende Praxis längst aufge-
löst hat. Großeltern und Eltern, Dienstboten und Außenseiter, Kleinhänd-
ler und reiche Leute, selbst einige Spielgefährten sind längst von der Büh-
ne abgetreten. auch der Schauplatz ist oft nur noch in der Erinnerung re-
konstruierbar, ganze Stadtteile wurden planiert und das, was überdauer-
te, ist in den letzten Tagen des Krieges ‚plattgemacht‘ worden: „In de letz-
te vier Woche, wo der Krieg schon verlorn war, ’44, alles zerstört.“

In der im Dialog gemeinsam ausgehandelten Rekonstruktion
eines untergegangenen Milieus, die noch einmal, wenn auch nur passa-
ger und imaginativ, die Zeitgenossen in die Wir-Beziehung eines „refle-
xiven Milieus“ integriert, hat das Erzählcafé seine sinnstiftende Funkti-
on. Die Weitergabe von Wissen und Information an Jüngere und der
Austausch mit diesen im Dialog, treten indessen deutlich dahinter zu-
rück. Zwar ist das institutionelle Selbstverständnis des Erzählcafés durch-
weg mit der Argumentationsfigur verknüpft, Jung und Alt zusammen-
bringen zu wollen, die sonst kaum noch zusammenkommen, um sich
über den „Schatz des Erfahrungswissens“ auszutauschen (vgl. Krappmann/
Lepenies 1997). Doch ist die Zielgruppendefinition von außen vorgege-
ben, während die Milieufunktion im Erzählcafé von innen lebt. Die Wirk-
lichkeit hält sich nicht an die funktionale Zweckbestimmung der Aufga-
ben, vor allem die älteren Akteure im Publikum halten sich nicht daran.
Sie aktivieren vielmehr gemeinsam ihre Erinnerung, um das Gefühl der
Zugehörigkeit zu sichern, das einen Ausschluss der Jüngeren nach sich
zieht („Die haben das nicht miterlebt, die können das nicht beurteilen“).
Die Älteren sichern ihre Zugehörigkeit, indem sie sich von den Folgege-
nerationen distanzieren, durch den Abschluss der Generation ‚für sich‘.

Die Lernfigur, die das Gruppenlernen im Dialog zwischen Er-
zählern und Publikum bestimmt, folgt deshalb überwiegend dem Mus-
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ter des „Bestätigungslernens“ (Schäffter 1998), das Selbstgewissheit über
die biografische Vergangenheit durch wechselseitige Bestätigung ver-
schafft und der geteilten Erfahrung Akzeptanz sichert. Selbst die harten,
entbehrungsreichen Zeiten, die Verluste und Verzichte in der Vergan-
genheit werden in dieser Perspektive als Leistung verbucht, als Heraus-
forderungen, die man erfolgreich bewältigt und in denen man sich be-
währt hat. Der Maßstab für die Differenz zwischen Alten und Jungen ist
die positiv bewertete ‚Verzichtslogik‘, die gegenüber der negativ konno-
tierten ‚Überflusslogik‘ der neuen Zeit ausgespielt wird. Selbst die Schre-
cken und Abgründe der Vergangenheit, die nicht mehr umzudeuten, nicht
aus der Erinnerung zu verbannen sind, sondern sich oft wider eigenes
Wollen in der Erinnerung aufdrängen, werden durch distanzierende Iro-
nie, durch Humor oder Sarkasmus entschärft. Die gemeinsame Distan-
zierung vom Schrecken gelingt der Generation, wenn sie im befreien-
den Gelächter ein Ventil findet, das mit dem Unbewältigten versöhnt.
Die Funktion des Bestätigungslernens liegt hier in der Herstellung von
Gemeinsamkeit unter Zeitgenossen durch Aushandlung einer geteilten
Erinnerung. Die als Mangel in der Gegenwart fühlbare Lücke gemeinsa-
mer Traditionen im Alter wird dabei durch das Erzählen überbrückt und
symbolisch in der Imagination geschlossen: Die Vergangenheit ist nicht
mehr herstellbar, aber man kann sie mitteilen und als solche in der Ima-
gination teilen. Das ist der wesentliche Bildungswert biografischer Kom-
munikation (vgl. Behrens-Cobet/Reichling 1997) im Erzählcafé.

Das Erzählcafé sichert institutionell die kulturelle Teilhabe des
Publikums an einem gemeinsamen ‚kollektiven Gedächtnis‘. Während
die von dem Veranstalter inszenierten Dialoge intentional eher einer funk-
tionalen Zielgruppenlogik folgen, die das Wissen der Älteren für die
Nachfolgegenerationen systematisch erhalten, bewahren und weiterge-
ben will, widersetzen sich die Älteren vielfach diesem Ansinnen, über
zeitgeschichtliche Ereignisse aufzuklären. Die ‚Erinnerungsgemeinschaft‘
fühlt sich vielmehr gestört durch kritische Nachfragen in aufklärender
Absicht. Sie organisiert ihre Erinnerung als Erlebnis-, nicht als Ereignis-
zusammenhang, der nachträglich objektiviert werden soll. Sie sucht in
den Erzählungen Entlastung, Bestätigung und Zugehörigkeit, folgt dabei
einer anderen Logik als die wissenschaftsinterne Logik des Chronisten,
der eine Zeit objektiv wiedergeben will. Die Erzähler vermitteln ihre
Geschichte als Botschaft, die deshalb eine moralische Geschichte ist,
während der Moderator im Erzählcafé vor allem eine wahre Geschichte,
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die Wahrheit der Wissensbestände, durch Zeitzeugen sichern will. Er
sucht Informationen, die Zeitgenossen im Publikum suchen Erinnerun-
gen. Beide Perspektiven müssen sich nicht ausschließen und führen nur
selten zu einem manifesten Konflikt. Doch sind sie getrennt durch die
Logik der Generation „für sich“ und die Logik des Chronisten, der ein
Bild der Generation „an sich“ rekonstruieren will.

Am Beispiel des Erzählcafé-Veranstaltung über die „Römerberg-
kinder“, die ihre Kindheit vor dem Zweiten Weltkrieg in der Altstadt von
Frankfurt rund um den „Römerberg“ verbrachten, soll die Dynamik der
Gruppenprozesse in der Erinnerungsgemeinschaft nachgezeichnet wer-
den. Die Welt, von der erzählt wird, ist nach Kriegsende untergegangen.
Noch zu Goethes Zeiten waren die Bürgerhäuser am Römerberg im Be-
sitz einzelner wohlhabender Bürgerfamilien. Doch schon Mitte des 19.
Jahrhunderts wurden die großen Fachwerkhäuser stockwerkweise in
Mietwohnungen umgewandelt. In das Untergeschoss zogen nach und
nach Wirtschaften und kleine Läden ein. Von den drei Wirtschaften am
Römerberg vor der Zerstörung im Jahr 1944 sind zwei durch die Gast-
wirtstöchter der Lokale „Zum Römerberg“ und „Zum Heyland“ im Er-
zählcafé repräsentiert. Beide Gastwirtstöchter wuchsen in einem arbeit-
samen Großhaushalt auf, der, vom Wirtsvater patriarchal geführt, die
Familienmitglieder rund um die Uhr in das Geschäft einspannte. Dabei
war auch das Personal als erweiterter Teil der Familie einbezogen, über
das ein sittenstrenges Regiment geführt wurde, das aber dennoch Ge-
rechtigkeit walten ließ. Die Haustöchter kümmerten sich um die Kinder,
während die Wirtsfrau in der Gaststube unabkömmlich war. Sich und
den Seinen verlangte der Dienstherr das gleiche Arbeitspensum ab wie
den Dienstboten. Zwar war die Welt der Herren und der Dienstboten
zweigeteilt. aber wer etwas auf sich hielt, fühlte sich ein Leben lang für
die Beschäftigten verantwortlich: „Das Personal hat desselbe Esse ge-
krischt wie wir.“ Einer Arbeitsmoral, der Geschäftserfolg als Lohn für
Fleiß und Geschäftstüchtigkeit galt, erschien Armut als ein von Gott ge-
gebenes Schicksal. So halten die Wirtstöchter noch heute daran fest, ‚dass
die Welt den Tüchtigen gehört‘. Demgegenüber beklagen sie den man-
gelnden Fleiß der heutigen Jugend, die zugleich weit größere Ansprüche
stellt: „Ihr fehlt die Bescheidenheit und der Arbeitseifer“, sagt Frau H. Zu
ihrer Zeit kamen im Kindergarten auf 50 Kinder zwei Kindergärtnerin-
nen: „Heute sind die ja schon mit 10 Kindern überfordert.“ Frau H.
schwärmt von ihrem „heißgeliebten Finchen“, dem Kindermädchen, das
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Nachfolgerin der Marie war, die vom Vater rausgeworfen wurde, nach-
dem „die einen Kerl mit nach Hause genommen hat.“ Die soziale Kon-
trolle in der Altstadt war lückenlos, doch fiel zugleich niemand aus der
Gesellschaft heraus: Der ‚gefallenen Mädchen‘ nahm sich die Kirche an,
in diesem Fall „das Martha-Haus, das für solche Mädchen da war.“ H.
erzählt über Finchens Unterkunft in der Mansarde unter dem Dach im
gemeinsamen Haushalt: „Was heißt hier Zimmer? Die hatte eine Man-
sarde, Waschgestell, kein elektrisch Licht, keine Heizung – Stuhl, Bett,
Tisch. Und Ausgang alle zwei Woche einmal, Urlaub nie. Die durfte
einmal im Jahr zur Kerb nach Fulda. Und die fühlte sich kein bisschen
ausgebeutet!“ Der Applaus ist ihr sicher, zumindest unter den Älteren im
Publikum, für das in knappen Worten skizzierte Leben der armen Leute.
Kein Wort zu viel, kein Aufhebens machen um „die Leut“, die ihr Los als
gottgegeben hinnahmen. Dass die Wirtstöchter schon als Kinder etwas
vom Geschäft verstanden, prägt ihre Erzählungen bis heute. Um 1930,
also vor der Machtokkupation Hitlers, waren schlechte Zeiten, nicht nur
für die armen Leute, sondern auch für den Kleinhandel: „Ein Lebensmit-
telhändler musste aufgeben, ein Handwerksmeister hat sich aufgehängt.“
Als Beweis für die allgemein verbreitete Armut und zugleich für die Be-
scheidenheit führt H. das „alte Babettchen“ an, das sich in der Wirtsstu-
be einmal im Monat etwas gönnte: „Wenn sie die Rente geholt hat, kam
sie und trank ein Glas Wein, einmal im Monat. So ein bisschen Beschei-
denheit, das würde uns heute auch gut tun.“ Wieder bleibt die Zustim-
mung im älteren Publikum nicht aus. Das latent durch Abstieg bedrohte
Kleinbürgertum am Römerberg lehrte die Kinder von früh auf, sich zu
behaupten und ihre Chancen wahrzunehmen, wo diese sich boten. Als
Lieselotte vom Reporter ausgefragt wird für die Presse, fordert sie ge-
schäftstüchtig eine Gegenleistung: „Mer sage nichts, erst wolle mer ´n
Negerkuss.“ Auch die heute 93-jährige Lisbett vom „Heyland“ lernt früh-
zeitig in Kategorien des Geschäfts zu denken. Noch heute hat sie den
Bieruntersetzer aufbewahrt, auf dem geschrieben steht: „Trinkst du vom
Heyland Ebbelwoi, wirst du dem Heiland näher sein, als sonst wo in de
Kersch.“ Sie resümiert: „Des war die best´ Reklam. Den Bierdeckel hab-
be die Leut mitgenomme.“ Zwar sei das Glas Äpfelwein bei ihnen um
drei Pfennige teurer gewesen, „abber der war auch besser.“ Wer mehr
leistet, der verdient auch mehr. Die Freundin aus der Kindheit ergänzt
ihre Erzählung durch ein Bild, das von dem Wohlstand der „Heylands“
zeugt, die es bald nach Kriegsende schon wieder zu etwas gebracht ha-
ben: „Wenn die Familie zur Jagd gefahrn is, im offenen Buick, die G.
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und der Karl, der hieß bei uns Ledderarsch, weil der eine Ledderhos
anhatt´.“ Die Heylands waren auch die Ersten am Römerberg, die es sich
leisten konnten, zur Mittagszeit und am Sonntag das Lokal zu schließen.
Der Vater habe gesagt: „Merr habbe schaffe müsse, ebbe is Schluss!“

Die große Armut in der unmittelbaren Nachbarschaft verpflich-
tet andererseits zu mildtätigen Gaben, um den Graben zwischen der
reichen Ostzeile am Römerberg, der ‚feinen Stube‘, und den angrenzen-
den, dicht gedrängten Gassen der armen Leute zu überbrücken, mit de-
ren Kindern die „Römerbergkinder“ nicht spielen durften. Erst auf Nach-
frage des Moderators F. kommt berichtet ein alter Mann von der Schat-
tenseite des Römerbergs. Die Armen hätte man an den „Pusteln“ an den
Armen erkannt, einer Art Krätze, die sie von den Hanfseilen bekamen,
die die fehlenden Treppengeländer ersetzen mussten. Nicht nur die Klas-
senschranken verhinderten den Kontakt zwischen Arm und Reich, son-
dern auch die allgegenwärtigen Krankheiten, die Angst vor Ansteckung
und Tod auf Grund der unhygienischen Lebensbedingungen, die man
durch das Verbot zu bannen hoffte.

Die Gesellschaft war zweigeteilt, auch bei den Römerberg-Fest-
spielen: Das Publikum war bunt gemischt, „die einen saßen auf der Tri-
büne, die anderen auf dem Hängeboden, der war billig, für einsfünfzig
der Platz.“ Auch dabei lässt man sich das Geschäft nicht entgehen: „Wir
hatten die Fenster vermietet“, an die besseren Leute, die nicht mit dem
Volk in Berührung kommen wollten und die es sich leisten konnten.
Selbst das Finchen hat ihr Fenster unter dem Dachboden vermietet. Die
kleinen Leute brachten zu den Festspielen Kuchen und warme Decken
mit und leisteten sich in der Pause einen Äpfelwein, den die Gastwirte
an offenen Ständen auf dem Platz anboten: „Ebbelwoi und Worscht, des
war ein Mordsgeschäft.“ An die Römerberg-Festspiele erinnern sich fast
alle der älteren Frauen auf dem Podium, deren Berichte durch Zuruf aus
dem Publikum ergänzt werden. Die Festspiele waren das Herz der Alt-
stadt: „Das Publikum hat immer den Text mitgesprochen.“ Selbst die
Kinder konnten die Texte fast alle auswendig, zitierten aus dem „Faust“,
dem „Egmont“, dem „Götz von Berlichingen“ und auch aus der „Jung-
frau von Orleans“, Stücke, die sich gut in die mittelalterliche Stadtkulis-
se am Römerberg einfügten. Und für Lotte erfüllte sich ein Kindertraum:
Sie hatte sich in den Spieler des „Egmont“ verliebt und wird von einem
Aushilfskellner, der Statist am Theater war, eines Tages dem Egmont vor-
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gestellt: „Da nimmt der mich auf sein Pferd. Egmont hat mich geküsst!
Ich weiß nicht mehr, wer das war.“ Zwischenrufe aus dem Publikum
helfen aus: „Es war der Joachim Gottschalk.“

Herauszuhören ist für den Beobachter, dass die Bewohner da-
mals rund um das Mainufer in ein reges Vereinsleben integriert, durch
Handel und Wandel und durch Familienbeziehungen dicht unterein-
ander verbunden waren. Man traf sich im Schwimmbad, streng nach
Geschlecht getrennt, im Ruderverein, bei der Regatta am Festtag. Die
Kinder konnten kaum abhanden oder auf den falschen Weg kommen,
wo die Beziehungen so dicht geknüpft waren, die oft von der Wiege
bis zur Bahre hielten. Frau H. fasst dies prägnant in einem Bild zusam-
men: „Die Familie war im ‚Ruderverein von 1865‘, mit dem Bootshaus
auf der Insel, aber mein Mann bei der ‚Germania‘. Und als mein Sohn
gebore worde ist, da hat meine Mudder meinen Sohn sofort bei der
Konkurrenz angemeldet. Da ist er mit 70 siebzigjähriges Mitglied ge-
wese.“

Nur andeutungsweise bekommen die Nichteingeweihten im
Publikum eine Ahnung von den Plagen, die damals noch den Platz
heimsuchten: Wenn der noch nicht gestaute Fluss über die Mainufer
trat, da standen die Keller unter Wasser und es hielten wohl auch Fäul-
nis und Ratten Einzug in die Keller. Zum Waschen kamen die Kinder
einmal in der Woche in die „Bütt“ und wurden „abgeschrubbt“. Nur
die Mutter ging in die öffentliche Waschanstalt. Die kinderreiche, neun-
köpfige Familie von Frau K. musste sich drei Zimmer teilen. Der Vater,
ein Kunsttischler, hat den großen Esstisch ab und an mit dem Holzho-
bel gesäubert, so fest saß der Dreck. In den Gassen hinter der guten
Stube am Römerberg, da war die „Lumpegass“, wo die Kleider vor den
Läden hingen, und vor der Schirn hingen die „Innereien“ vor den Stän-
den. Von dem Lärm und dem Gestank, der hier geherrscht haben muss,
schweigen die alten Damen. Lotte K. erzählt: „Es war bekannt, zu der
K. (einer Händlerin), da kommt der Weihnachtsmann. Die hat viel Mit-
leid mit den armen Kindern gehabt. Da gab es Lebkuchen und Nüsse.
Aber zu mir hat sie gesagt: ‚Du kriegst nichts, du hast doch genug‘.“
Auch die wohlhabenden Wirtsfamilien haben sich in Mildtätigkeit ge-
übt: „Die Buben, die Ärmeren, haben wir die alle eingelade, hats Krep-
pel gegebe, die habbe sich gefreut, und haben sechs Kreppel auf ein-
mal gegesse.“
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Nur am Rande kommen die zahlreichen jüdischen Händler zur
Sprache. Nachdem der Moderator nach der Judengasse gefragt hat, bricht
ein kleiner Tumult aus, bis man sich darauf geeinigt hat, dass die Gasse
bereits Mitte des 19. Jahrhunderts planiert worden sei. Aber nun ist man
bei einem Thema, zu dem noch fast jede unter ihnen etwas beizutragen
hat. Frau H., die sich als Mädchen mit einer jüdischen Kunstgewerbe-
händlerin angefreundet hat, empfindet es noch heute als ungerecht, dass
ihr von dieser beinahe einmal ein Hausverbot erteilt wurde: Sie verbot
ihr, die mit einem Hakenkreuz geschmückte Kette zu tragen, die sie kurz
zuvor geschenkt bekam, wenn sie jemals wieder zur ihr kommen wolle:
„Aber ich war doch noch ein Kind.“ Ein älterer Mann aus dem Publikum
ergänzt das Thema, indem er von dem Metzger Pappenheim erzählt, der
neben dem „in der Bändergass und dem Musch an de Eck“ besonders
populär gewesen sei, so dass ihn selbst die Nazis verschont hätten: „Die
habe dem nichts gemacht, so sozial war der, und der war Jude.“

In einem interaktiven Netz zwischen den Erzähler/innen und
ihrem Publikum ist der Bilderbogen zum Römerberg entworfen worden,
der sich szenisch vor dem inneren Auge jedes Einzelnen entfaltet hat.
Die Erzähler/innen bildeten einen gemeinsamen imaginären Erfahrungs-
horizont in der Erinnerungsgemeinschaft aus. Sie spiegelten die kleine
Welt am Römerberg, die als sozialer Ort eines traditionellen Milieus funk-
tionierte, das noch zusammenhielt. Doch was geschah danach? Über-
gangslos – nur in ein, zwei Äußerungen – kündigt sich der Krieg und der
Zerfall dieser Welt an , mit dem die alte Welt der Römerbergkinder zer-
stört wurde. Eine alte Frau erzählt resigniert vom Löschbecken vor ihrem
Haus, von den „Wasserbecken zum Löschen, die ja doch nichts genutzt
haben im Krieg.“ Ausgeschlossen bleibt die Frage, wie es dazu kommen
konnte, was diese heile Welt zum Einsturz brachte.

Dieses Thema kündigt sich erst bei einer Veranstaltung über
den eingemeindeten Frankfurter Vorort Rödelheim an, der einmal eine
selbstverwaltete Gemeinde war. Auch hier treffen wir auf ein traditionel-
les Milieu, das im Dialog wieder ersteht. Doch anders als bei den „Rö-
merbergkindern“ aus einem privilegierten Kleinbürgermilieu zeigt sich
hier, wie die alte Welt bereits im Zerfallen ist: Das Milieu ist nicht mehr
geschlossen, sondern franst an den Rändern bereits aus. Die Regeln der
Stadt durchdringen die selbstgenügsame Ordnung in der Provinz. Die
kleinen Handwerksbetriebe und Ladenbesitzer (die später, neben den



177

Beamten, die Hauptmasse der überzeugten Nationalsozialisten sein wer-
den) sind vielfach seit den 1920er Jahren durch die sich ausbreitende
Industrialisierung in ihrer Existenz bedroht, der Krieg von 1914 hatte die
Familien zerbrochen, die Kinder wuchsen bei Großeltern, bei Verwand-
ten und Pflegeeltern auf, die Inflation machte fast alle zu Verlierern, nach
der Machtübernahme Hitlers treten die Schulkinder freiwillig dem „Jung-
volk“ bei, obwohl sich ein Teil der Eltern noch dagegen sträubt. Die
„Hitlerjugend“ bereitet sich, paramilitärisch organisiert, auf den Krieg
vor. Das Verbot aller eigenständigen Vereine wird fügsam hingenom-
men. Mit der totalen Unterwerfung unter den in Hitler verkörperten Füh-
rerwillen im nationalsozialistischen Staat löst sich die alte Welt der selbst-
verwalteten Bürgerschaft in Rödelheim auf, die ihre eigene Ordnung
verlor. Alle diese Entwicklungen gehen aus den facettenreichen Erzäh-
lungen der Rödelheimer hervor.

Frau M., geboren 1912, ist die Älteste: Sie hält zunächst das
Mikrofon an ihr Ohr wie ein Telefon. Es ist ihr erster Auftritt in der Öf-
fentlichkeit. Früher hat sie eine Gärtnerei mit angeschlossenem Blumen-
geschäft geführt. Zur Einstimmung in die Rödelheimer Welt trägt sie ein
selbstgereimtes Gedicht in Versform vor, das stets mit dem Refrain endet:
„Ach Rödelheim, wie warst du doch so schön.“ Es war die Zeit, als sich
die Jugend in der „Seufzerallee“ zum Stelldichein traf, in den „verschwie-
genen Gässchen lustwandelte“ oder in dem offenen Freigelände rund
um die Nidda und im Biegwäldchen auf der Insel im Fluss sich ungestört
ihren Vergnügungen hingab. Die „gute alte Nidda“, wo die Jugend im
Winter, wenn der Fluss zufror, von Rödelheim bis Vilbel Schlittschuh
lief, oft bis in die Nacht. Die Nidda ist ein wiederkehrendes Motiv auch
der anderen Erzähler, die Frau M.s Geschichte quasi weitererzählen: An
der Nidda wurde das Jungvolk 1941 nach einer Mutprobe vereidigt, in
dem Heim, das auf der Insel im Biegwald lag. Und hier fand auch die
Verschwörung des Herrn L. statt, der sich mit anderen von der „Katholi-
schen Männerjugend“ noch einer Unterwerfung unter die HJ widersetz-
te. Die Nidda war der Ort, an dem sich die Jugend der provinziellen
Enge und sozialen Kontrolle im Kleinstadtmilieu entzog.

Frau M.s Themen kehren auch in den Erzählungen der anderen
immer wieder: Die Arbeit und die Armut, der erste Krieg und der zweite
Krieg, die wenigen Vergnügungen an Fest- und Feiertagen. Ihre Erzäh-
lung setzt im Rückblick mit einem pointensicheren Bild ein: „Bin 1912
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geborn, ich bin noch ein Kind der Kaiserzeit! So wie ich anfange konnt
zu denke, da war schon Kriesch! Die Mutter hat immer gesagt: ‚Wenn
Friede ist, dann kriegt ihr Schokolad‘.“ Eines Tages war es so weit, und
ich hör die Glocke läute. Und die Mutter beim Fegen: ‚Ach, ́ s is Friede‘,
so nebebei. Ich: ‚Was, s´ is Friede?‘ Und die Frau arbeitet noch. Ich woll-
te doch den Frieden sehen! Aber es war ein Tag wie jeder andere.“ Groß
war die Enttäuschung der Siebenjährigen damals, dass der Frauenalltag
weiterlief wie bisher. Sie erzählt die Gegengeschichte der Frauen zu den
Geschichten der Männer, die später folgen. Und die Frauen im Publi-
kum honorieren das mit Beifall. Überleben zu sichern, war im Krieg –
wie nach dem Krieg – Sache der Frauen. Der Koks wurde vom Tender
der Lokomotive geholt, und nach der Inflation rannten die Frauen los,
um einzukaufen, kaum hatte der Mann die Lohntüte nach Hause ge-
bracht: „Sonst war das Geld schon nichts mehr wert!“ Wenn die Ge-
schäftsleute ihre Angestellten entlohnen wollten, „dann sind die auf die
Bank mit dem Wäschekorb.“ Das Glas Bier hat zwei Milliarden Reichs-
mark gekostet, erst mit der Rentenmark als Übergangswährung fiel der
Preis auf 30 Pfennige. Frau M. resümiert unter Beifall: „Aber die Leut
konnten sich weder für eine Milliarde noch für Pfennige ein Bier leiste,
die hatten ja nichts!“

Wer sich in dieser Zeit etwas leisten konnte, so Herr B. vom
Jahrgang 1912, das waren in der Kleinstadt vor allem die Bäcker und
Metzger. Das Handwerk hatte noch ‚goldenen Boden‘, denn Fleisch und
Brot brauchte jeder, auch noch in der Notzeit der Zwischenkriegsjahre.
Herr B., der in einem Fotografenhaushalt aufwuchs, erzählt Geschichten
von den verheirateten Honoratioren der Stadt, die sich im Tanzpalast
oder im Vergnügungsverein mit anrüchigen Damen trafen und deren
Doppelmoral manchmal ein schlechtes Ende nahm: „Da hat de aal Klock
Dresche gekriegt, mit einem Schirm von der Frau Klock. Ich kann ruhig
ihren Namen sagen, lebt ja net mehr.“ Aber selbst die Außenseiter, die
leichten Mädchen und der Maler A., fielen nicht ganz heraus aus der
Gesellschaft, waren Teil des Kleinstadtmilieus, in dem eine zweigeteilte
Moral herrschte, die – zusammengehörend wie Licht und Schatten –
scharf im Hinblick auf Ehre und Schande zwischen Männern und Frau-
en unterschied. Dazu zählte auch die Mode nach dem Krieg von 1914,
sich vor einer Pappattrappe mit falschen Orden, mit dem eisernen Kreuz,
ablichten zu lassen. Echt war an dem Foto nur der aufgesetzte Kopf:
„Die Leute wollten sich was anstecken, das war damals ein großes Ge-
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schäft.“ Hier, in Rödelheim, waren es die Bäcker und die Metzger, die
sich das leisten konnten, zum Fotografen zu gehen.

Vergnügen am Stammtisch, in der Wirtschaft und an Feiertagen
oder bei der Kerb waren selten, Genussmittel den Wohlhabenden vor-
behalten, die auch Käufer in dem Zigarrenladen der Familie von Frau H.
waren. Hier gab es außerdem Kaffee, Kakao und Schreibwaren. Die 1921
geborene Frau H. zählt zu einer Generation von Frauen aus den 20er
Jahren, die vielfach unabhängig für ihren Lebensunterhalt sorgen muss-
ten. Denn durch das Vordringen der großen Industrie konnten Hand-
werk und Handel oft nicht mehr die Familie ernähren. Die drei Töchter
der Familie nahmen zwar Stenografieunterricht, gingen dann aber doch
in die Torpedo-Werke, den Großbetrieb, der den Rödelheimern Brot und
Geld gab. Noch heute ist Frau H. begeistert, wenn sie von der Frauen-
sportgruppe des Werks erzählt, an der sie als Lehrling teilnahm.

Eine Gegengeschichte zu den Torpedo-Werken erzählt später
der im Nationalsozialismus aufgewachsene, 1931 geborene Herr M.: Er
wird mit vier Jahren zur Halbwaise und zieht mit seiner Mutter, die von
50 Mark Rente leben muss, zu den Großeltern. Der Großvater, ein ei-
gensinniger Mann, hat 1936 „die Zigarr auf dem Wahlzettel ausgedrückt“,
nachdem er von den Nazis ins Wahllokal geschleppt worden war. Der
damals fünfjährige Herr M. erinnert noch immer die vielen Fahnen mit
Hakenkreuzen am Wahllokal. Nach der Reichskristallnacht liefert ihr
Metzger, ein Jude, nur noch bei Dunkelheit das bestellte Fleisch ab. Es
war verboten, bei Juden einzukaufen. Doch ist der Großvater kein Wi-
derstandskämpfer, er hielt vielmehr am Gewohnten fest. Er hat deshalb
auch nicht verhindert, dass der Enkel dem Jungvolk beitritt. Mit Schulbe-
ginn nimmt M. an der Nidda an Mutproben teil, sammelt für das Winter-
hilfswerk und kommt schließlich in die nationalsozialistische Aufbau-
schule in Frankfurt, wo er nach der Bombardierung am 22.3.1944 als
Dreizehnjähriger zu Aufräumarbeiten herangezogen wird. So sehr er sich
mit den Kameraden identifiziert, so genau nimmt der Halbwüchsige den-
noch die Schrecken des Krieges wahr, und auch die gewalttätigen Schi-
kanen der Aufseher in dem Zwangsarbeitslager der Torpedo-Werke. Hinter
dem Zaun beobachtet er, „wie es Prügelstrafen für die, die net gespurt
haben, gab.“ Und er weiß vom Hörensagen noch heute, dass es allein in
Rödelheim 15 Lager gegeben haben soll: „In jeder Kneipe war ein La-
ger.“ In den 1940er Jahren konnten die Rödelheimer, die nicht im Krieg
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waren – wie die Alten, Frauen und Kinder – in ihrer Nachbarschaft die
Zwangsarbeiter sehen. Aber erst Herr M. bringt zur Sprache, dass er sie
gesehen hat.

Als Letzter kommt der weit ältere Herr L. zu Wort, der bei Kriegs-
beginn 1939 bereits 23 Jahre alt ist. Er wächst als „angenommenes Büb-
chen“ in einer streng katholischen Familie gemeinsam mit fünf Halbge-
schwistern auf. Bis zu dem endgültigen Verbot der Jugendverbände durch
die Nationalsozialisten im Jahr 1937 gehört L. dem Katholischen Män-
nerbund an, der sich bis dahin der Gleichschaltung widersetzt hatte.
Doch waren die Jugendlichen oft neidisch auf die HJ: „Die durften Kluft
tragen und hatten alle Vorteile.“ Die Kirchenjugend kopierte nun auch
die Symbolik und die Rituale der HJ, auch wenn sie eine andere Kluft
trug und das Banner als „ein Zeichen des Bekenntnisses ansah,“ das der
NS-Ideologie widersprach. Unvergessen bis heute ist die dramatische
Zuspitzung der Lage, als L. von der Gestapo angewiesen wird, das Ban-
ner im Hauptquartier der SS in der Lindenstraße abzuliefern: „Wenn Sie
das Banner bis morgen um 10 Uhr nicht abgeliefert haben, dann kostet
es Ihren Kopf.“ Der Kaplan, der das Banner versteckt hielt, fordert ihn
daraufhin zu einer Herausgabe auf, um nicht zum Märtyrer zu werden.
Doch findet zuvor ein Verschwörertreffen der Jugendgruppe an der Nid-
da statt, die das Banner in Stücke zerreißt als Zeichen ihres Widerstan-
des: „Es war für mich mehr als nur ein Stück Tuch!“ Sein Freund Otto,
ein „Hitzkopf“, reißt plötzlich das Banner an sich, und rennt davon mit
dem Ausruf: „Und auch in diesem Zustand kriegen sie es nicht!“ Einge-
näht in ein Kissen hat das Banner bis zum Kriegsende überlebt. Erst die
Einberufung in den Reichsarbeitsdienst zwei Tage später hat L. vor der
drohenden drakonischen Strafe bewahrt. Was er nicht erzählt hat und
was erst in einer späteren Veranstaltung zu Tage tritt: Die katholischen
Bischöfe haben schon vor der Gleichschaltung einer Doppelmitglied-
schaft in der katholischen Jugendgruppe und in der HJ zugestimmt.

Die Selbstorganisation der Erzählungen im interaktiven Netz der
„Römerbergkinder“ wie der alten „Rödelheimer“ bringt mehr zu Tage,
als jedem Einzelnen von ihnen bekannt sein konnte, und mehr, als ihnen
aktuell bewusst verfügbar ist. In der biografischen Kommunikation der
Gruppe verdichten sich die Szenen auch für die Zuhörer zu einem kon-
kret anschaulichen Bild, das erst nach und nach seine Wirkungen entfal-
tet und dem Einzelnen zu Bewusstsein kommt. Es ist ein implizites Wis-
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sen, das gerade in seiner Vielfalt der Perspektiven wirkt. Selbst heikle
Themen, die von dem einen ausgespart werden, spricht ein anderer den-
noch an. Und erst einmal ausgesprochen, ist das Thema so leicht nicht
mehr aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen.

Hovestadt (1996) verweist auf die Dynamik, die sich in Grup-
pen zwischen der didaktischen Inszenierung eines „ersten Seminars“ und
der Binnenverständigung in einem „zweiten Seminar“ ergibt: Das erste
Seminar moderiert formell das Frage-und-Antwort-Spiel nach vorgege-
benen Kriterien der Information und Aufklärung (Der Moderator F.: „Es
hieß, der Teil hinter der ‚guten Stube‘ an der Ostzeile war ein Slum“).
Das zweite Seminar vollzieht sich hingegen als Austausch „unter der
Decke“, der sich zu Gunsten des Zusammenhalts in der Gruppe gegen
die Aufklärungsabsicht verschließt. Das Rumoren im Publikum richtet
sich in diesem Fall gegen den Gesprächsleiter („Das war doch kein Slum“),
ein andermal gegen einen anderen „Spielverderber“ aus dem Publikum
oder gegen den Erzähler, sobald die heile Welt in Frage gestellt ist. Das
zweite Seminar schließt diejenigen aus, die eine von der dominanten
Gruppenmeinung abweichende Position vertreten, durch die die Wir-
Beziehung gefährdet sein könnte. Hat in diesem Fall der Moderator mit-
tels einer stellvertretenden Deutung die Gegenlesart ins Spiel gebracht,
so kann auch einem Zuhörer aus dem Publikum oder dem Erzähler die
Rolle des Spielverderbers zukommen, dem gegenüber sich die Mehr-
heitsmeinung offensiv verschließt. In der Tat mischt sich auf die Frage
des Moderators („Durften Sie mit den armen Kindern spielen?“) ein älte-
rer Mann ein, der sich durch die Frage ermutigt fühlt, auch die Schatten-
seiten des Römerbergs zur Sprache zu bringen. Bereits ein Spielverder-
ber kann ausreichend sein, der ein lebendiges Zeugnis ablegt wider die
Vorspiegelung falscher Tatsachen, um einen latenten Widerstand gegen
die Aufklärungsabsicht offen zu legen. Insofern kann schon die Auswahl
der Erzähler auf dem Podium, die möglichst plurale Perspektiven reprä-
sentieren, ein Mittel der Gegensteuerung sein, die das zweite Seminar
unterläuft. Fast immer tritt ein Solidarisierungseffekt unter Älteren ein,
die im Erzählcafé ihre hegemonialen Altersvorteile gegen die Jüngeren
ausspielen. Sobald Jüngere in den Dialog eintreten, die das nachträglich
„bessere Wissen“ der Spätgeborenen ins Feld führen, melden Ältere eine
Gegenversion an, um die Wiederkehr des Verdrängten zu unterbinden.
Denn die Kritik am Erfahrungswissen trifft in jedem Fall tiefer als die
Kritik an anderen Wissensformen, die nicht gleichermaßen emotional
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und wertbezogen verankert sind. Deshalb sind die Einwände der Älteren
gegen die Respektlosigkeit der Jugend ernst zu nehmen, sie machten
ihre Erfahrungen zu einer Zeit, in der der Ausgang der Ereignisse noch
ungewiss, noch offen war. Erst der Jugend, die die Geschichte von ihrem
Ende her kennt, erscheint der Ausgang als unumstößliche, eindeutige
Geschichte. Der Moderator sieht deshalb seine Aufgabe darin, die Erfah-
rungen der Älteren gegen eine Verurteilung zu schützen.

Erfahrungswissen ist nicht von vornherein dem Wissenschafts-
wissen unterlegen oder auf Grund seiner Subjektivität der Wahrheit fer-
ner als die objektivierte schriftliche Quelle. Behrens-Cobet wendet sich
deshalb zu Recht gegen eine falsche Entgegensetzung von subjektiven
Quellen (mündliche Zeitzeugenaussagen) und objektiven Quellen (Ar-
tefakte, Dokumente, Akten), die suggeriert, dass Dokumente der Wahr-
heit näher stehen. Doch schützt auch Erfahrung grundsätzlich nicht vor
einer Infragestellung ihres Wahrheitsgehalts. Der Zeitgenossenschaft
kommt deshalb keine privilegierte Deutungshoheit zu, wenn es um die
Rekonstruktion der Vergangenheit geht (vgl. Halbwachs 1991). Jede
Generation bringt ihre eigenes kollektives Gedächtnis hervor, auf Basis
der gemeinsam durchlebten Zeit. Doch enthält schon das individuelle
Gedächtnis das Wissen dreier Generationen, also neben der Eigenerfah-
rung auch das durch die Eltern und die Großeltern überlieferte Wissen
‚aus zweiter Hand‘. Daneben unterliegt jede Erinnerung einer nachträg-
lichen Umdeutung, die von der Akzeptanz der Erfahrung in der Gegen-
wart abhängt (vgl. Kade 1997). Zeitgenossenschaft schützt also keines-
wegs vor Umdeutungen, vor Fehlinterpretation und Selbstbetrug. Deut-
lich wird, dass das kollektive Gedächtnis nicht nur deutungsabhängig,
sondern auch von Wissensformen abhängig ist, durch die es vermittelt
wird.

3.4 Kompetenzentwicklung: Selbstvergewisserung im
moderierten Dialog

Individuelle Entwicklung durch Reflexion vollzieht sich im Er-
zählcafé stets als interaktives Lernen im Schonraum moderierter Dialo-
ge: Die Selbstvergewisserung der Zuhörer erfolgt als Antwort auf Impul-
se einer von einem Erzähler wiedergegebenen Biografie, die hier als „Stell-
vertreterbiografie“ fungiert. Doch auch der Erzählende durchläuft einen
Lernprozess, der sein Leben stellvertretend für andere erzählt. Er muss
sich während der Narration bewusst machen, dass seine Geschichte „an
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sich“, sondern nur insoweit interessiert, als sie exemplarisch für andere
ist: für Biografien von Zeitgenossen, die zur gleichen Zeit mit ähnlichen
zeitgeschichtlichen Herausforderungen konfrontiert waren und diese –
wie er selbst – auch unter widrigen Umständen bewältigt haben. Dem
Erzählen der Stellvertreterbiografie vor Publikum kommt exemplarische
Geltung zu. Wer als Zuhörer in das Erzählcafé kommt, öffnet sich nur
insoweit für die Geschichten anderer, als er sich in der Geschichte wie-
derfinden kann und soweit die eigene Biografie noch offene Fragen ent-
hält, für die er eine Antwort sucht. Die Besucher müssen quasi empfäng-
lich sein für die Botschaft der Erzähler, um dieser eine Bedeutung für die
eigene Biografie beizumessen: Erst die Irritation durch die Erzählung stößt
eine vergleichende Selbstvergewisserung an, die von der Differenzer-
fahrung ausgelöst wird (vgl. Kade 1997). Doch ohne selbstreferentiellen
Bezug, ohne ein Wiedererkennen oder einen Vergleich, der mit dem
fremden Blick konfrontiert und die eigene Erfahrung plötzlich fragwür-
dig werden lässt, wird nicht gelernt. Das eigene Nichtwissen wird erst
dann an den Rändern des Bekannten sichtbar, wenn schrittweise und
punktuell die Irritation als Ambivalenzerfahrung zugelassen werden kann.
Das Lernen aus Stellvertreterbiografien löst eine Selbstbefragung aus, die
mit moralischen Dilemmata und kognitiven Diskrepanzen konfrontiert:
Wie hätte ich in dieser Situation gehandelt? Gibt es Situationen, in de-
nen nicht geholfen werden kann, ohne einem Dritten zu schaden? Wie
kann es zu Situationen kommen, in denen jedes Handeln verkehrt ist?
Diese Selbstvergewisserung muss durch andere bestätigt werden, denn
die Erfahrung existiert nur noch in der Erinnerung, an einem imaginären
Ort (vgl. Behrens-Cobet/Reichling 1997).

Moralisierende Dispositionen tendieren dazu, das Vertraute und
Bekannte von dem Ungewissen und Befremdlichen rigide zu trennen,
und die eigene Position in falscher Eindeutigkeit vor Ambivalenzerfah-
rungen zu schützen. Moralische Dilemmata werden in diesem Fall nicht
in ihren Aporien zugelassen. Die eigene Moral wird vielmehr gegen an-
dere selbstgerecht geltend gemacht. Dies trifft im Erzählcafé zunächst
die Erzähler selbst. Im Gegensatz zu den durch die Wissenschaft vermit-
telten Chroniken erzählt der Chronist von biografischen Erfahrungen in
einer Handlungssituation, die mit Entscheidung und Verantwortung ver-
bunden waren und deshalb immer auch wertbezogen sind. Der als ‚neu-
tral‘ überlieferten Information fehlt dagegen der Wert- und Handlungs-
bezug. Gerade das gegenwärtige Übergewicht medienvermittelter Se-
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kundärinformationen weist den mündlich überlieferten Primärquellen
selbsterlebter Geschichten von Zeitzeugen und der biografischen Kom-
munikation eine neue Bedeutung zu. Denn der Erzähler ist als Zeitzeuge
nicht nur ein Wissensträger, sondern auch eine moralische Instanz. Er
versteht sich selbst, sobald er öffentlich erzählt, als jemand, der anderen
eine Botschaft vermitteln, der anderen durch das,„was er aus der Ver-
gangenheit gelernt hat“, eine Lehre erteilen will.

Zugleich ist jede Erinnerung unabschließbar, sie entsteht wäh-
rend des Erzählens neu, und zwar abhängig von den Adressaten, von
den thematischen Aspekten, die jeweils im Vordergrund stehen, und von
der Resonanz im Publikum. Der prozessuale Charakter des Erzählens,
seine Situationsabhängigkeit bringt es mit sich, dass nicht nur das Publi-
kum Neues hört, sondern auch der Erzähler selbst durch das Erzählen
etwas Neues über sich erfährt: Erzählen ist immer auch eine reflexive
Selbstbefragung, die durch andere bestätigt werden muss. Gute Erzähler
kommen nicht mit fertigen Geschichten, die so oder ähnlich schon frü-
her reproduziert worden sind. Das ‚Verfertigen der Gedanken in der Rede‘
gelingt jedoch nicht immer, weil die Selbstpreisgabe auch mit einem
hohen Erzählrisiko belastet ist, dass nämlich die Mitteilung an andere
missverstanden wird, dass sie von anderen nicht geteilt und akzeptiert
wird. Jeder Erzählende will auch sein Publikum überzeugen, sucht Re-
sonanz und Anerkennung, nicht nur die Bestätigung, dass das Berichtete
wirklich so gewesen ist. Um die biografische Selbstpreisgabe zu erleich-
tern, kommt deshalb dem Moderator die Aufgabe zu, den Erzähler vor
unangemessenen Konfrontationen zu schützen. Das Café ist nicht der
Ort, um – wie im wissenschaftlichen Diskurs – Wahrheitsansprüche kri-
tisch zu hinterfragen. Geboten ist vielmehr, Erfahrungen in ihren unter-
schiedlichen Perspektiven hörbar zu machen und diese nebeneinander
zur Geltung zu bringen. Es geht nicht primär um die Prüfung von Diskur-
sen, sondern um die Reflexivität von Erfahrungen, die im Dialog ent-
steht. Der Vorteil des Zeitzeugen, gelebte Erfahrungen aus der Vergan-
genheit authentisch wiederzugeben, sie durch seine Person glaubhaft zu
verkörpern, macht ihn zugleich angreifbar: In seiner Stellvertreterrolle
muss er auch damit rechnen, stellvertretend für andere beurteilt und kri-
tisiert zu werden. In seiner Rolle als moralische Instanz läuft er stets
Gefahr, moralisch disqualifiziert zu werden und für die kollektiven Feh-
ler der Vergangenheit als Person einstehen zu müssen. Geschichte von
Angesicht zu Angesicht („Facing History“) erleichtert Identifikationen im
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Publikum, zugleich aber lädt sie auch zu Projektionen ein, die eigenen
lebensgeschichtlichen Problematiken an dem Erzähler als Stellvertreter
abzuarbeiten. Erzählungen im Erzählcafé sind moralische Dialoge, in
denen die ‚richtige‘ Moral auf dem Spiel steht.

Kriegsgeschichten enthalten bis heute für viele Ältere ein sol-
ches Potenzial noch offener Fragen, die nur schrittweise in ihren Wider-
sprüchen und Ambivalenzen zugelassen werden können. Als im Erzähl-
café der prominente Soziologe F. über seine Kriegserfahrungen im Drit-
ten Reich berichtet, löst dies heftige Kontroversen unter den Zeitgenos-
sen im Publikum aus, die selbst Kriegsteilnehmer oder durch Kriegsfol-
gen Betroffene waren. Während sich die einen mit der Dämonisierung
des Krieges von diesem als einmaligem Unglücksfall in der Geschichte
zu distanzieren versuchen, lassen andere, nach vielen Jahren der inne-
ren Bearbeitung, auch das Alltagsgesicht des Krieges zu, in den sie als
junge Männer ‚hineingeschlittert‘ sind und der ihnen damals als Fortset-
zung der Pfadfinderspiele in der HJ-Organisation erschien. So F., der den
Russlandfeldzug, in den er „mit einem Wörterbuch und einem Reisefüh-
rer im Tornister“ gezogen ist, als ein Abenteuer im fremden Land auffass-
te. T., ein Zeitgenosse im gleichen Alter, ist beeindruckt von dem Mut
des angesehenen Intellektuellen, vor Publikum von den „Gewinndimen-
sionen“ des Krieges gesprochen zu haben. Auch er teilt diese Erfahrun-
gen, doch erst der Stellvertreter auf dem Podium macht ihm die Allge-
meinheit seiner Erfahrung bewusst, dass der Krieg nicht nur eine Heraus-
forderung war, sich bewähren zu müssen – neben der vielbeschworenen
Kameradschaft und dem Korpsgeist unter den Soldaten –, sondern auch
mit Abenteuern verbunden war, die das Leben der jungen Männer dyna-
misierten.

Es sind vor allem die älteren Frauen, die dieser Version empört
entgegentreten, dies vielleicht auch deshalb, weil sich der Krieg für sie
vorwiegend in seinem Schreckensgesicht zeigte: „Wie können Sie das
nur so erzählen? Unglaublich! Das war doch ein Krieg, in dem unsere
Männer umkamen – und Sie haben das als Abenteuer angesehen!“ In
ihrer Erinnerung haben die Frauen die nationalen, ökonomischen und
persönlichen Gewinne abgespalten und ausschließlich dessen Kosten
und Verluste aufbewahrt. Die ‚Politik der Erinnerung‘ setzt bis heute ei-
nen Diskurs über den Krieg fort, in dem dieser als heroische oder tragi-
sche Geschichte präsentiert wird, von dem Deutsche allein als Opfer
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betroffen waren (vgl. Margalit 1999). Noch schärfer wird der Erzähler F.
von einer jüngeren Frau attackiert, die – wie sich später herausstellt – mit
einer traumatischen Erfahrung zu ringen hat: Sie hatte kurz zuvor wäh-
rend einer Berliner Ausstellung über Konzentrationslager ihren Vater unter
den Tätern auf einem Foto entdeckt. Der plötzliche Einsturz ihres Vater-
bildes und die Erkenntnis, Tochter eines Täters zu sein, lassen aus ihrer
Sicht eine Bagatellisierung des Kriegsereignisses nicht zu. Nur die Dis-
tanzierung durch eine umfassende Verurteilung macht es ihr möglich,
mit dem Einsturz ihres Weltvertrauens fertig zu werden. Der Leiter des
Erzählcafés kommentiert die Szene nach anderen Maßstäben: Die junge
Frau habe „allergisch“ auf die Darstellung des Krieges reagiert, während
der Erzähler aus seiner Sicht eine reflektierte Erfahrung wiedergab, in der
„die Harmlosigkeit als Baustein des Schrecklichen“ aufbewahrt sei. Weil
„hinter einem einzigen Foto eine wirklich dramatische Wahrheit lauer-
te“, habe die junge Besucherin keine Kraft mehr aufbringen können zu
einer differenzierteren Sicht. In ihrem Fall, so ist zu ergänzen, musste der
Erzähler wohl stellvertretend für die mangelnde Glaubwürdigkeit der
Männer seiner Generation einstehen, er repräsentierte den ‚Vater als
Täter‘, der seine Schuld verschwieg und bagatellisierte.

Die Erinnerungen eines Frankfurter Karikaturisten, der zum
Kriegsende den Einmarsch der Russen in Berlin erlebte, waren als Ge-
genstand einer anderen Veranstaltung auf ähnliche Vorhaltungen im
Publikum getroffen, den Krieg zu bagatellisieren. Dagegen zitiert der
Gesprächsleiter F. die Erzählung als Beispiel einer reflektierten Verarbei-
tung, die den Kriegsschrecken in einem Bild verdichtet hat, das – mit
dem Auge des Karikaturisten gesehen – einen formsicheren Ausdruck
fand. Unerwartet für den Leiter F. war hingegen, dass der Erzähler – ent-
gegen der Absprache, über die Karikatur der 1950er Jahre zu berichten –
fast ausschließlich auf den Krieg und seine Folgen eingegangen ist. Qua-
si wider eigenes Wollen setzte sich die Kriegsgeschichte, einem inneren
Erzählzwang folgend, bei ihm durch: „Und der sollte erzählen über die
politische Karikatur in Deutschland in der Zeit nach dem Krieg, von ´50
an oder so. Der hat dann nur erzählt über die Kriegszeit – allerdings als
Karikaturist! Was dem Publikum gar nicht gefallen hat. Er hat erzählt,
dass das Schlimmste in der Zeit, als Berlin von den Russen eingenom-
men wurde, der Lärm gewesen ist: Überall krachte und schepperte es
aus den Wohnungen, die schrecklichen Schreie! Also es war ein Lärm,
sage ich Ihnen! (Lachen) Aber das war natürlich eine Darstellung in Form
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einer Karikatur, die einen ganz bestimmten Aspekt sichtbar machte, den
man sonst einfach übersieht. Das war keine Bagatellisierung, sondern
das war die Schärfung des Blicks für den Einzelaspekt. Und das hatte
groteske Züge, das zeigte auch das Groteske von so einer Kriegs- und
Stadteinnahme. Dem Publikum hat das überhaupt nicht gefallen. Wie-
so? ‚Da wurden doch unsere Frauen vergewaltigt‘. Also das hatte er ja
nicht bestritten. Und nach der Veranstaltung, da sage ich: ‚Sie haben
doch sehr viel über den Krieg gesprochen, das war ja eigentlich nicht so
abgesprochen‘. – ‚Ach‘, meint er, ‚wissen Sie, zum ersten Mal in meinem
Leben habe ich darüber reden können‘. Er war wirklich dankbar, dass er
das hier tun konnte.“

Die Darstellung des Krieges ist nur als heroisch oder als tra-
gisch, nicht aber als Farce zugelassen. Seine grotesken Bilder erinnern
an die hässliche Seite, die verborgen werden soll. Ein Entwicklungspro-
zess kündigt sich deshalb nicht im Publikum, wohl aber bei dem Erzäh-
ler an. Im Erzählcafé hat er eine Chance, dazuzulernen, selbst wenn sich
der Lernprozess entgegen den Intentionen des Gesprächsleiters durch-
setzt: Wider dessen Inszenierungsabsicht eignet sich der Erzähler seine
Geschichte an, die erst für ihn mitteilungsfähig geworden ist, nachdem
er sie in ein prägnantes Bild zu fassen vermag, über das gelacht werden
kann. Das ‚befreiende Lachen‘ ermöglicht eine Distanzierung von der
Zeit, die man überstanden hat. Doch nicht jeder vollzieht diese Volte
der Annäherung an den Schrecken durch selbstdistanzierende Ironie mit.

Anders als der Karikaturist, bei dem sich spontan das Mittei-
lungsbedürfnis als Erzähldruck durchgesetzt hat, verweigert in einer an-
deren Veranstaltung der ‚letzte Flussschiffer vom Main‘ die Reprodukti-
on seiner Geschichte, soweit er diese bereits in dem Vorgespräch dem
Leiter F. vorgetragen hat („Ja, warum? Ich habe Ihnen das doch alles
schon erzählt!“). Er widersetzt sich damit dem Inszenierungscharakter,
indem er auf der Alltagsregel beharrt, dass man einem anderen „nicht
zweimal dieselbe Geschichte erzählen kann“. Er beharrt zugleich auf
seiner Absicht, selbstbestimmt seine Geschichte gestalten zu wollen und
widersetzt sich erfolgreich einer Didaktisierung seiner Biografie.

Mit dem Konzept der Geschichte als einer Konstruktionsleistung,
die durch die Subjekte erbracht wird, hat sich zweifellos die Reflexivität
von Geschichtsinterpretationen erhöht, damit haben sich aber auch die



188

Zweifel über Darstellungsformen, Konstruktionen und Begriffsdefinitio-
nen vermehrt. Die „performative Kultur“ ist sensibler geworden gegen-
über dem Darstellungs- und Inszenierungscharakter von Wissen (vgl.
Nolda 1996). Sie fordert eine gekonnte Selbstdarstellung der Akteure,
die von den Erzählern Selbstdistanzierung verlangt. Die Publikumser-
wartungen sind heute vielfach an dem alltäglich erfahrenen – paradoxen
– Modell der Talkshow orientiert: Der Selbstinszenierungszwang geht
hier mit dem Anspruch der Darstellung authentischer Erfahrungen ein-
her, die im wirklichen Leben immer seltener zu finden sind. Im Medium
werden durch die Inszenierung selbst die geheimsten Gefühle der Prot-
agonisten vor Publikum offenbart, herrschen Betroffenheitsdiskurse vor,
die systematisch auf die Erschütterung des Publikums zielen. Mit der
surrogathaften Erlebnispräsentation dienen sie dabei als Ersatz für die im
Alltag kaum noch gegebenen Erfahrungsmöglichkeiten. Die Darstellungs-
formen von Live-Sendungen haben heute auch die Rezeptionsgewohn-
heiten der Älteren geprägt, die zum Stammpublikum zählen, das sich
mit dem Stellvertreterleben aus der Distanz gefahrlos identifizieren kann.
Der Umgang mit und die Überlieferung von historischem Wissen sind
deshalb heute weniger durch kollektive Verdrängung bedroht als durch
die Veralltäglichung des Schreckens, die Trivialisierung von Geschichte
in medial inszenierten Wirklichkeitsrepräsentationen. Das Zuviel an In-
formation, nicht ein Defizit an Wissen, die Skandalisierung von Ereignis-
sen, nicht die Indifferenz sind Phänomene, gegen die sich heute auch
das Erzählcafé und seine Form der Wissensvermittlung behaupten muss.

Kennzeichnend dafür ist die Erfahrung des Gesprächsleiters F.,
dass die Mehrheit der Lehrer, die Zeitzeugen in ihren Unterricht einbe-
ziehen wollen, nach ‚Opfern‘ fragt, die aus dem Zentrum des Schre-
ckens, den Konzentrationslagern, berichten sollen. Nur einmal verliert
der ansonsten moderate F. seine Fassung: „Ich habe eine Reihe gemacht,
‚Erzählcafé vor Ort‘, da hat ein Erzähler an markanten Orten der Stadtge-
schichte berichtet. Da gibt es vier, fünf Lehrer, die daran ein Interesse
haben. Nach ein paar Jahren, da kommen wieder dieselben Lehrer. Und
die Schulen, die wollen vor allem Opfergeschichten, Zeitzeugen aus den
Konzentrationslagern, Zeitzeugen der NS-Geschichte, und ich frage im-
mer wieder, warum. Die wollen Zeitzeugen, ‚am besten einen aus dem
Konzentrationslager‘. Dann möchte ich dem Lehrer am liebsten den Hörer
um die Ohren knallen. Ich frage mich, warum diese Gier nach brutalen
Geschichten? Da muss man unbedingt darauf achten, dass sich die Schul-
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klasse vorher mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, dass die nicht
unvorbereitet mit dem Ungeheuerlichen, das sie überhaupt nicht verste-
hen kann, konfrontiert wird. Was haben die Schüler davon, wenn so ein
Zeitzeuge erzählt, wie widerwärtig, wie unglaublich schlimm, entwür-
digend, das normale moralische Bewusstsein auf den Kopf stellend das
war – wenn über solche Horrorverhältnisse berichtet wird? Ich versuche
dann den Lehrern klar zu machen, dass man da etwas über die Abgrün-
de des Menschseins erfährt – die haben so ganz oberflächliche Vorstel-
lungen davon.“

Wer also lernt was im Erzählcafé? Die Situation ist komplex
und widersprüchlich. Gelernt wird aus Erfahrungsdifferenzen, die den
eigenen Horizont erweitern und differenzieren. Doch das ‚ganz andere‘,
das gänzlich Fremde und Unausdenkliche, kann emotional auf Distanz
gehalten werden. Nicht immer müssen Kontrasterfahrungen das eigene
Geschichtsbild korrigieren. Und Differenzerfahrungen dienen auch dazu,
sich von der anderen Generation abzugrenzen, indem hierdurch die
Differenzen in der eigenen Generation zum Verschwinden gebracht
werden. Die geltende Geschichte über die geteilte Erfahrung wird im
Publikum in ‚Aushandlungsritualen‘ verhandelt und lizenziert, deren
Grundfrage lautet: Wer kann und darf beurteilen, was damals geschah?
Nicht immer stimmen dabei Erzähler und Publikum überein, auch wenn
sie der gleichen Generation angehören.

Der Erzähler J., ein Redakteur der ‚ersten Stunde‘ im Hessischen
Rundfunk nach Kriegsende, berichtet in einer Veranstaltung über „Die
wilden Jahre der Nachkriegszeit“, ein Thema, das Ambivalenzen aus-
löst: Die Zeit ist geprägt durch den Untergang der Nazizeit, der von vie-
len als Niederlage erlebt wird, obwohl die Kriegsschrecken nun endlich
vorbei sind. Die amerikanischen Besatzungssoldaten mühten sich, in das
Chaos der Nachkriegsjahre eine neue Ordnung zu bringen, die von vie-
len Deutschen als fremdbestimmend erlebt und als aufgezwungen abge-
lehnt wird. Für die Mehrheit beherrscht der Kampf ums Überleben den
Alltag, in dem das „Verbotene die Regel war“, wie es in der Vorankündi-
gung zu der Veranstaltung heißt. Aufbruchstimmung herrscht deshalb
nur unter einer Minderheit, die durch die NS-Zeit unbelastet ist, und hier
vor allem unter der Jugend. J. gehört zu den „Gewinnern der ersten Stun-
de. Den Krieg hat er nur noch am Rande als Flakhelfer in Frankfurt er-
lebt, wo er neben der Pferderennbahn stationiert ist und während der
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Rennen die Jockeys rufen hört: „Lass misch nach vorn!“ Betrug bestimmt
also schon das erste Bild: Wer durchkommen will, muss andere ausste-
chen, und sei es gegen alle Regeln. Die Ordnung ist auf den Kopf gestellt
– im Krieg und auch noch danach. Als 18-Jähriger erhält J. eine erste
Anstellung als Sprecher bei Radio Frankfurt, einem Sender der Militärre-
gierung, der unter der sehr legeren Führung der US-Kontrolloffiziere steht.
Wer keinen Dialekt spricht und wer unbelastet ist, so J., der hatte gute
Chancen bei dem Sender: „Hochdeutschsprechen war an sich schon ein
Beruf!“ Als Nachweis dient J. eine Schilderung, wie bei der Straßen-
bahnfahrt von Offenbach nach Frankfurt „an jeder Station ein neuer Dia-
lekt zustieg“, und bis Frankfurt „kamen mindestens fünf Dialekte dazu.“
Die Anekdote des gut aussehenden Erzählers kommt zunächst bei dem
Publikum an, es quittiert diese und andere ‚Storys‘ mit Gelächter. Eini-
gen unter ihnen ist J. auch noch aus beliebten Unterhaltungssendungen
von damals gut bekannt. Im Sender, so J., geht es locker zu: Zensur ist
unter der liberalen US-Führung so gut wie unbekannt, diese setzt erst
ein, nachdem die Deutschen den Sender übernehmen. Die von den
Amerikanern gewünschte Kommerzialisierung nach US-Vorbild wird von
den Deutschen abgelehnt, für sie ist das Radio noch immer Herrschafts-
organ und dient der ‚Hofberichterstattung‘, so der kritische Kommentar
von J. Unter deutscher Leitung erfolgt die Finanzierung – nach Einfüh-
rung eines Rundfunkgesetzes – durch Rundfunkgebühren.

Zwischen dem Erzähler J. und dem Publikum herrscht von An-
fang an eine Deutungskluft: Während er die von den Amerikanern über-
nommene Offenheit betont, mit der er selbst seriöse Sendungen durch
Anekdoten, munteres Plaudern und Improvisationen aufgelockert hat,
sind die Amerikaner für die Älteren im Publikum noch heute die ‚Besat-
zer‘. Bei der Erinnerung an die in den letzten Kriegstagen über Frankfurt
abgeworfenen Flugblätter ist der Schrecken, der damals herrschte, bis
heute aus den Zurufen herauszuhören: „Ja, die Flugblätter! Der Einmarsch
der Amis! Das war schrecklich! Schrecklich!“ Die ‚Amis‘, das waren
damals und sind es noch heute für viele der Älteren – die Feinde, die
ihre Stadt zerbombten, die als Sieger gekommen und Deutschland un-
terworfen haben und die im Radio das Volk in Kampagnen zu Demokra-
ten umerziehen wollten. Für J. hingegen waren die ‚Amis‘ die Befreier,
die Garanten einer liberalen Gesellschaft und einer unbeschwerten Ju-
gend. Das Publikum reagiert ambivalent. Sie quittieren J.s routiniert er-
zählte Anekdoten mit Gelächter, aber seine kritische Darstellung deut-
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scher Hörgewohnheiten („Alles, was im Radio kam, war heilig. Es hatte
einen Wahrheitsbonus bei den obrigkeitshörigen Deutschen“) trifft be-
reits auf Skepsis. Die unterdrückte Empörung bricht schließlich durch,
als der Erzähler freimütig auf seine erfolgreichen Transaktionen auf dem
Schwarzmarkt zu sprechen kommt: Er habe dort mehr eingenommen als
sein schmales Gehalt bei dem Sender. Die gegensteuernde Frage von F.
(„Gab es denn keine Moral?“) nimmt J. als Anlass zu einer Bekräftigung:
Das waren doch ‚kleine Fische‘ gegen das, was anderswo gewonnen
und verschoben wurde. J. betont die allgemein herrschende Anarchie
der Nachkriegsjahre, die vom ‚kleinen Fischzug‘ auf dem Schwarzmarkt
über die Privilegien der US-Soldaten bis zu den großen Gewinnern (den
‚Baulöwen‘) reichte. Auch auf Nachfragen von F., ob denn niemand un-
ter den US-Kontrolleuren eingeschritten sei, betont J., dass alle im glei-
chen Boot saßen, selbst die Polizei. Von den wieder eingesetzten NS-
Richtern wurde der Schwarzhandel als Kavaliersdelikt behandelt. Die
Alltagsnot und der Hunger ließen auch die ‚kleinen Leute‘ ausschwär-
men, um Lebensmittel zu organisieren. Wenn die mit Säcken beladenen
und durch Holzvergaser angetriebenen LKW vorbeikamen, sprangen
unterwegs die ‚Räuber‘ vom Baum auf die Ladefläche, um einen Sack
Kartoffeln zu ergattern. Später, so eine sehr alte Frau im Publikum, ließ
man auf dem LKW einen Aufpasser mitfahren, um den Raub zu verhin-
dern. Das anschwellende Gemurmel und die angeregten Parallelerzäh-
lungen im Publikum lassen ahnen, dass viele hieran beteiligt waren. Doch
weisen die Älteren im offiziellen Dialog vor allem den Amerikanern
Schuld und Verantwortung für die damalige Notlage zu. Zum Thema
Wohnungsnot erzählt eine Besucherin, dass erst der Häuserabriss der
Amerikaner, nicht die Bombenschäden, den Wohnungsmangel in der
Nachkriegszeit unerträglich gesteigert habe. J. hingegen verschiebt das
Thema, lenkt von den Amerikanern auf die Immobilienspekulanten der
1960er Jahre im Westend, durch die die Altbausubstanz endgültig zer-
stört worden sei. Eine Bewohnerin ergänzt, dass das Nachbarhaus von
dem Immobilienmakler Bubis gezielt ‚kaputtgewohnt‘ und dann abge-
rissen worden sei. Ein zustimmender Zuruf spitzt die Aussage zu: „Ja, der
wollt halt Geld sehn!“ In dieser von antisemitischer Stimmung bedroh-
ten Situation lenkt der Moderator F. von dem heiklen Thema weg und
führt die Diskussion zum Thema Rundfunk zurück.

Die überwiegend aus dem studentischen Milieu stammenden
Angehörigen der jüngeren Generation (hier waren es sechs von 90 Besu-
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cher/innen) haben sich nicht an der Diskussion beteiligt. Sie kamen of-
fenkundig als Beobachter, nicht mit dem Motiv, sich mit den Älteren
auszutauschen. Bei dem Nachgespräch, an dem auch eine akademisch
gebildete jüngere Frau beteiligt ist, fühlt sich offenkundig eine ältere Frau
bereits durch ihre bloße Anwesenheit zu dem Kommentar veranlasst:
„Die junge Generation hat es ja so gut heute, dass sie gar nicht mehr
weiß wie das ist, wenn man sich durchkämpfen muss, um zu überle-
ben.“ Die Jungakademikerin wiederum ist hierdurch in ihrem Eindruck
bestärkt worden, dass der Zusammenschluss der Älteren dem Ausschluss
der Jüngeren diene. So wird nun selbst von dem Erzähler J., dem bisher
eine liberale Sonderrolle unter seinen Altersgenossen zukam, an dem
gleichen Strang gezogen. Er stellt in Frage, dass jüngere Wissenschaftler
überhaupt in der Lage sind, von der Vergangenheit ein objektives Bild zu
vermitteln: Das sei alles „Mumpitz“, was dabei herauskommt, „alles nur
papiernes Zeug.“ Nach diesen Erfahrungen gibt die Jungakademikerin
ihren Eindruck von dem Gespräch als ‚enttäuschte Erwartung‘ wieder:
„Was hatte ich erwartet? Bestätigt in meiner Vorannahme, dass diese
Alten nur um sich selbst kreisen würden. Sauer auf die Alten, auf ihren
latenten Antisemitismus, der so plötzlich an die Oberfläche kam. Die
netten Alten sind mir unheimlich! Wütend über ihren Unwillen, sich in
die heutige Situation der jungen Leute hineinzudenken. Auch heute herr-
schen Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit, muss man findig und durch-
setzungsfähig sein, um durchzukommen. Offenbar hatte ich erwartet,
dass die Alten sich mit den heutigen Problemen befassen würden.“

Sind biografische Erfahrungen einer Generation generell sich
selbst genug? In diesem Fall wären Angehörige einer anderen Generati-
on zwar als Zuhörer oder Erzähler von Eigenerfahrungen zugelassen,
nicht aber als Interpreten einer Fremderfahrung. Der Alltagstakt verbie-
tet eine analytische Haltung gegenüber einer biografischen Selbstthe-
matisierung (vgl. Hahn 1987). Oder ist es nicht eher der objektivierende
Blick von außen, den die Wissenschaft an die biografische Erfahrung
anlegt und der deshalb von vornherein nicht vereinbar ist mit der sub-
jektiven Sicht des Erzählens von Geschichten? Dann gäbe es zwischen
dem Wissenschaftsinteresse und dem Zeitzeugeninteresse eine unüber-
brückbare Kluft, die nur durch den Moderator zu überbrücken, nicht
aber grundsätzlich zu überwinden ist. Ein Deutungsversuch kann die
Dynamik zwischen Jungen und Alten als Verdrängung ambivalenter Er-
fahrungen auf Kosten der jeweils anderen Generation umschreiben. Die
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Markierung der Differenz zu den Jüngeren dient dazu, Differenzen unter
Älteren verschwinden zu lassen: „Die Jungen können nicht mitreden,
unser Schicksal ist einmalig und sie haben es nicht erlebt.“ Und umge-
kehrt grenzen sich die Jungen von dem Unverständnis der Alten ab: „Die
Zeiten ändern sich, aber die Alten wollen uns nicht verstehen, wir müs-
sen heute ähnliche Hürden bewältigen wie sie in ihrer Jugend.“ Das
Bestätigungslernen dient der Konstruktion eines geteilten Erfahrungsho-
rizontes der Generation ‚für sich‘, die bis dahin nur als latentes Milieu
existierte.

Eben dies scheint die zentrale Funktion des Erzählcafés zu sein,
das den Individuen eine selbstreflexive Vergewisserung in dem Schon-
raum der – moderierten – Dialoge ermöglicht, die im Alltag nicht mehr
zu Stande kommen. Grundsätzlicher noch ist das Erzählcafés als sozia-
ler Ort zu beschreiben, der imaginär eine ‚Zwischenwelt‘ konstituiert,
die nicht primär – wie die Wissenschaft – der uneingeschränkten Wahr-
heitssuche verpflichtet ist, sondern der Wissensproduktion als Sinnstif-
tung in einem reflexiven Milieu dient. In den im Alltag getrennten Wel-
ten des Alltagswissens und der Wissenschaft gelten jeweils andere Deu-
tungs- und Kommunikationsregeln, die an einem anderen Sinnhorizont
orientiert sind. Die Wissensproduktion im Erzählcafé ist der Sinngebungs-
funktion eindeutig nachgeordnet: Mit dieser werden individuelle Selbst-
vergewisserung und Orientierung durch die Teilhabe an einem interak-
tiv konstituierten ‚kollektiven Gedächtnis‘ unter Zeitgenossen möglich.
Spannungen zwischen dem an geschichtswissenschaftlicher Erkenntnis
orientierten Gesprächsleiter (wie auch den ähnlich motivierten jüngeren
Studierenden) und dem am Alltagswissen orientierten älteren Publikum
sind deshalb unvermeidlich. Sie entstehen immer dann, wenn die eine
Wissensform die andere zu dominieren versucht: wenn Wahrheitsan-
sprüche der einen gegen das Bestätigungsbedürfnis der anderen geltend
gemacht werden oder wenn sich der interaktiv erzeugte gemeinsame
Sinnhorizont durch die objektivierende Analyse von Beobachtern ge-
stört fühlt. Die passagere Annäherung der Älteren im Publikum durch
die Aushandlung der ‚richtigen‘ Geschichte erfolgt vielfach im Kampf
gegen das Deutungsmonopol der Wissenschaft, sie schafft ein „reflexi-
ves Milieu“, dessen Grundlage nur noch in der Erinnerung zu fassen ist:
Es ist die Leitdifferenz von Zugehörigkeit/Nichtzugehörigkeit unter Zeit-
genossen, die den Kampf um Anerkennung ‚ihrer‘ Geschichte struktu-
riert.
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4. „Nähe auf Distanz“ – Information und Kommunikation
in Computergruppen

4.1 Gründungsgeschichte und Struktur
Anders als in den USA, wo die Mehrheit der Internet-Nutzer/

innen bereits über 50 Jahre alt ist, ist in der Bundesrepublik Deutschland
bisher nur eine verschwindende, wenn auch stetig wachsende Minder-
heit Älterer im Netz aktiv: 1999 waren es bundesweit 3% der über 60-
Jährigen, die über einen Internet-Anschluss verfügten. Dennoch muss
von einem rapiden Zuwachs ausgegangen werden. Immer mehr Ältere
finden heute bereits noch im Beruf Anschluss an die netzvermittelte Kom-
munikation über das Internet. Andere sehen sich nach dem Berufsende
mit der Tatsache konfrontiert, dass heute schon ein großer Teil der All-
tagsaktivitäten (z. B. Bankgeschäfte, Reisebuchungen und Buchbestel-
lungen) über das Netz vermittelt ist. Schließlich finden Ältere immer
häufiger einen Zugang zum Netz über den Wunsch, den Kontakt zu ent-
fernt wohnenden Angehörigen und Freunden aufrechtzuerhalten und zu
intensivieren, nachdem sie aus Altersgründen in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind.

Trotz der rapiden Zunahme der älteren Nutzer gibt es bisher
kaum empirische Untersuchungen zu den Nutzungsgewohnheiten, Zu-
gangs-, Aneignungs- und Verwendungsformen des Computers im höhe-
ren Lebensalter. Dies war ein Grund, neben der lokalen Fallstudie zu
Computerinitiativen im Frankfurter Raum eine Umfrage in das Netz zu
stellen, die dem Grundprinzip der Vernetzung am ehesten entspricht.
Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit Andrea Mader reali-
siert. Von den 150 über E-Mail-Listen von Initiativen versandten Frage-
bögen mit 10 offen zu beantwortenden Fragen wurden 48 zurückge-
sandt. Im folgenden Text wird sowohl auf Befunde aus den Fallstudien
als auch auf Umfrageergebnisse im Netz zurückgegriffen.

Anzeichen für die rapide Ausbreitung und Vernetzung der PC-
Initiativen Älterer Ende der 1990er Jahre ist der Tatbestand, dass noch im
Mai 1998 im Frankfurter Raum nur eine einzige autonom gegründete
Initiative Älterer, das „SeniorenNet Rhein-Main“, existierte, aber bereits
im Herbst 1998 der von einer Projektinitiativgruppe am Institut für Sozi-
alarbeit gegründete „Senioren-Computer-Club“ seine Arbeit in eigenen
Räumen in dem Altenheim Santa Teresa aufnahm und im Februar 1999
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das vom Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe initiierte
Internet-Café „Anschluss“ eröffnet wurde, das bereits ein Jahr später den
Aufbau dreier neuer stadtteilbezogener Internet-Cafés plant. Die drei
Initiativen werden in ihrer Grundstruktur und Gründungsgeschichte dar-
gestellt, die auf Grund unterschiedlicher Formen der Selbstorganisation
unterschiedliche Adressaten unter den Älteren ansprechen.

Das „SeniorenNet Rhein-Main“ definiert sich als Regionalgrup-
pe der bundesweit lose verknüpften „Interessengemeinschaft Senioren-
Net“, die 1996 nach dem US-Modell „SeniorNet“ in München gegrün-
det wurde. Der Gründer der Frankfurter Initiative, Herr B., hatte sich
zunächst der Münchener Gründungsinitiative angeschlossen, entschied
sich aber nach einem Jahr für eine eigene Homepage, um eine eigen-
ständige Regionalgruppe im Rhein-Main-Gebiet aufzubauen. Sein Grün-
dungsaufruf blieb zunächst monatelang ohne jede Resonanz. Erst nach-
dem ein Milieukern von ca. fünf Gleichgesinnten, die bereits monate-
lang miteinander E-Mails austauschten, zu einem Gründungstreffen im
Direktkontakt im Mai 1998 zusammenkam, gerät die Initiative in Fahrt.
Es finden sich zunächst vorwiegend technikbegeisterte Mitglieder zu-
sammen, die in einem monatlichen Stammtisch einen Austausch über
das Internet und seine Nutzungsmöglichkeiten suchen. Der Gründungs-
initiative gehört von Anfang an ein Systemadministrator der Fachhoch-
schule Frankfurt an, der nicht nur ehrenamtlich und nebenberuflich die
Homepage der Initiative technisch betreut, sondern auch eine Koopera-
tion zwischen der Fachhochschule und der Initiative herstellt. Fortan
können die Einführungskurse für neue Mitglieder der Interessengemein-
schaft in dem professionell ausgestatteten Computer-Kabinett der Fach-
hochschule durchgeführt werden. Trotz der Einbindung in die Dachor-
ganisation der Münchener Initiativgruppe des SeniorenNet und der Zu-
sammenarbeit mit der Fachhochschule ist die Initiative unabhängig von
Verbandsstrukturen und weist bis heute nur einen schwachen Organisa-
tionsgrad auf. Der Kontakt der Mitglieder findet vorwiegend im Netz
statt, einem Aktionsraum, der durch die indirekten Kommunikation ge-
prägt ist. Nicht der Direktkontakt ist Ziel der Mitglieder, sondern der
Anschluss an schwer zugängliche Informationen, um sich untereinander
bei technischen Problemen zu beraten und um Kontakt zu Mail-Part-
nern im Rhein-Main-Gebiet und in weiter entfernten Regionen aufzu-
nehmen. Gesucht wird eine „Nähe auf Distanz“ in einem prinzipiell
anschlussfähigen offenen Netz, das den kommunikativen Zugang zur
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Welt verschafft, der zugleich jederzeit aufkündbar ist. Man nutzt die
Möglichkeit, sich auf der Homepage der Initiative in die Liste von Kon-
taktsuchenden einzutragen, um Themenkontakte zu Partnern mit ähnli-
chen Hobbys herzustellen, um Hilfen unter Gleichgesinnten im Um-
gang mit dem PC auszutauschen und um seriöse – nämlich über Mit-
gliedschaft abgesicherte und durch die geltende ‚Nettiquette‘ kontrol-
lierte – Beziehungen aufzubauen. Die Mitglieder sind bereits überzeugt
vom Sinn und Nutzen des Mediums, noch ehe sie sich der Initiative
durch einfache Mitgliedschaft anschließen. Für den jährlichen Mitglieds-
beitrag von 50 DM haben sie die Möglichkeit zum Anschluss an ein weit
über die ortsnahen bzw. regionalen Mail-Kontakte hinausreichendes
Kontaktnetz zu allen übrigen Regionalgruppen innerhalb der BRD. Auch
zu dem virtuell untereinander vernetzten, weltweit operierenden Senio-
renNet kommen Kontakte über Landesnetze – z. B. in den USA, Neusee-
land und Australien – zu Stande. Hier sind es vor allem deutschsprachi-
ge Immigranten, die den Kontakt zu deutschen Mail-Partnern suchen
oder die umgekehrt von deutschen Partnern im Netz angeschrieben
werden. In den meisten Fällen kommen zeitlich und thematisch begrenzte
Kontakte über Interessen- und Themengruppen zu Stande, in anderen
über spontane Zufallsbekanntschaften in Newsgroups oder Chat-Foren.
Eine Ausnahme bilden indessen bisher die Surfer im SeniorenNet, die
ihre Mail-Partner auch persönlich kennen lernen und eine länger wäh-
rende Beziehung untereinander aufnehmen. In diesen Fällen scheint
gerade die risikolose Annäherung über räumliche Distanz hinweg be-
sonders motivierend zu sein für die Kontaktaufnahme, die von den Un-
wägbarkeiten und zugleich Verbindlichkeiten des Direktkontakts im All-
tag befreit. Nach dem Probelauf im indirekten Kontakt kann nun auch in
einem zweiten Schritt der Wunsch entstehen, die Partner persönlich ken-
nen lernen zu wollen.

Die Organisationsform des SeniorenNet Rhein-Main folgt ei-
nem bereits vor der Gründung bei den meisten Mitgliedern vorhande-
nen Themeninteresse und den in der Interessengemeinschaft verfügba-
ren Beratungskompetenzen. Im Unterschied zu den durch die Politik
angestoßenen und durch eine Anschubfinanzierung geförderten kom-
munalen Initiativen oder den durch Sozialverbände gegründeten Com-
putergruppen ist die Motivation zur Selbstorganisation der Grundimpuls
des Zusammenschlusses Gleichgesinnter im SeniorenNet. Motivation
muss hier nicht durch externe Arrangements oder Gratifikationen erst
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hergestellt und bestärkt werden. Während in den ‚von oben nach unten‘
initiierten Computergruppen die Motivierung zur Selbstorganisation der
Aktivitäten zu einem Dauerproblem wird und eine Daueraufgabe der
Organisatoren ist, ist sie hier als Grundimpuls quasi organisch gewach-
sen. In der in einem Jahr auf 200 Mitglieder angewachsenen Initiative
hatten bereits viele einen Anschluss ans Netz, ihnen fehlte jedoch bis
dahin ein anschlussfähiges Zentrum, das zugleich ihre autonomen Inter-
essen in keiner Weise einschränken würde. Dennoch wird auch aus der
Gründungsgeschichte anderer Initiativen deutlich, dass vollständig au-
tonome Alteninitiativen in keinem Fall eine auf Dauer tragfähige Struk-
tur entwickeln können, wenn sie nicht einen institutionellen oder orga-
nisatorischen Rückhalt finden (vgl. Jakob/Janning 2000).

Auch Herr B. erhielt Impulse zur Gründung über den Anschluss
an die Münchener SeniorenNet-Initiative, nahm in diesem Kontext 1997
an dem vom BMBF ausgeschriebenen Wettbewerb um den „Senioren-
preis Multimedia“ teil, wo er über Konzepte von Internet-Gruppen bei
den überregionalen Tagungen informiert wurde, und hatte über diese
Vor-Kontakte bereits einen Zugang zur Frankfurter Aktionswoche des
„Senior-Infomobils“ gefunden (vgl. Stadelhofer 2000). Hier fungierte er
nicht nur als Berater, sondern konnte zugleich erfolgreich für seine Ini-
tiative um neue Mitglieder werben. Das Ziel der Initiative war es, in
möglichst kurzer Zeit möglichst viele Ältere an die Internet-Technologie
heranzuführen und zu einer eigenständigen Navigation im Netz zu be-
fähigen. Eine dauerhafte Einbindung der Mitglieder – wie in anderen
Initiativen Älterer – ist indessen von vornherein nicht beabsichtigt wor-
den. Das SeniorenNet versteht sich nicht primär als sozialintegrativer
Zusammenschluss – wie in einem Club oder Café – sondern als Interes-
sengemeinschaft, die sich vorwiegend als Wissens- und Informations-
verteilungsstelle betätigt.

Die Grundstruktur ist das technisch vermittelte Netzwerk, das
einen im Einzelfall hoch individualisierten Anschluss an Themengrup-
pen vermittelt. Die Offenheit der Infrastruktur, die von den Einzelnen ein
hohes Maß an Eigeninitiative verlangt, spricht indessen nur einen Teil
der Nutzer im höheren Lebensalter an: Kennzeichnend ist, dass der Al-
tersdurchschnitt der Mitglieder Mitte 1999 bei 63 Jahren liegt und die
Mehrheit der Altersgruppe der ‚jungen Alten‘ angehört. Die Altersspan-
ne der Mitglieder reicht von Anfang 50 bis über 80 Jahre, doch konzen-
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triert sich die Mehrheit in der Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen. Die
höheraltrigen Mitglieder gehören vorwiegend der kleinen Gruppe der
‚Computerpioniere‘ an, die bereits in der Frühphase der neuen Technik
beruflich mit dem Computer konfrontiert waren. Die Technikdominanz
und der hohe Grad an Eigeninitiative in der Organisation sind wohl auch
ausschlagend dafür, dass die Mehrheit der Mitglieder dem männlichen
Geschlecht angehört und nur ein Drittel der Aktiven Frauen sind. Die
noch vor 1998 gegründeten Alten-Computerinitiativen gehören offen-
kundig durchweg diesem Typus des durch eine charismatische Gründer-
figur initiierten freien Zusammenschlusses von ‚Computerfreaks‘ an, die
Gleichgesinnte unter der Pioniergeneration suchten und fanden, die be-
reits im Berufsleben mit dem Computer gearbeitet haben.

Als Beispiel sei hier eine der bundesweit ältesten Seniorenini-
tiativen angeführt, die „Senior-PC-Freunde Nettetal“ (SPCFN). 1995 von
dem Gründer, Herrn C., initiiert, bildete sich zunächst ein kleiner Freun-
deskreis technisch begeisterter älterer Männer, die sich als Hobby-Grup-
pe zusammenschlossen und nur bei einem monatlichen Treffen im Ge-
meindehaus zu Kaffee und Kuchen zusammentrafen, um zu fachsim-
peln. Der Stammtisch bestand zunächst ausschließlich aus Männern, dem
sich für lange Zeit nur eine einzige Frau anschloss, die nach dem Berufs-
ende in der Firma ihres Sohnes am Computer arbeitete. Das Zweck-
bündnis des individualistischen Freundeskreises weitete sich erst zu ei-
ner für Außenstehende zugänglichen Initiative aus, nachdem das an der
Ulmer Universität initiierte Internet-Projekt des Zentrums für Allgemeine
Weiterbildung (ZAWiW) startete, das den Freundeskreis Nettetal zu den
bundesweit und zum Teil europaweit ausgeschriebenen Tagungen ein-
lud und eine Vernetzung der Senioreninitiativen durch Weiterbildung
und Direktkontakt vorantrieb (vgl. Stadelhofer 1997). Nur etwa 30 der
insgesamt 60 Mitglieder des Freundeskreises bilden den ‚harten Kern‘
der Engagierten in der Gruppe. Der überschaubare und ohne großen
organisatorischen Verwaltungsaufwand betriebene Freundeskreis hält
ausdrücklich – auch nach einem fast bis zur Abspaltung eines Teils der
Gruppe ausgetragenen Konflikt – an der individualistischen Struktur fest,
die „von jeder vereinsähnlichen Struktur absieht“. Offenkundig haben
sich die Meinungsführer in der Gruppe mit ihrem Autonomiekonzept
durchsetzen können. Auf ihrer Homepage heißt es: „Hi, hier meldet sich
eine Group zwischen 58 und 63 Jahren, Männlein und Weiblein. Wir
sind eine echte ‚Gemischtwarenhandlung’. Unter uns sind Koryphäen
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im EDV-Bereich, bis hin zu ‚Lieschen Müller’, die von Tuten und Blasen
keine Ahnung hat. Überwiegend Individualisten, mit einer ausgeprägten
geistigen Beweglichkeit, die im Ruhestand ihre Freiheit bewahren und
sich nicht mehr in bestimmte Regularien einbinden lassen wollen“. Die
Gruppe der Individualisten strebt weniger Sozialintegration als den Er-
halt ihrer sozialen Unabhängigkeit an. Die weitgehend indirekte Kom-
munikation im Netz reicht den meisten aus. Auf die Frage, ob man sich
auch privat einmal treffe, heißt es, es bestünde kein Bedarf („Alle haben
mit sich zu tun, haben noch andere Aktivitäten“). Bezeichnend ist, dass
es nur ein Tabu-Thema gibt: Das Reden über Krankheiten, die Themati-
sierung einer möglichen Abhängigkeit von der Hilfe anderer im Alter,
wird in der Gruppe der Senioren explizit untersagt. Man ist sich selbst
genug, will die Unabhängigkeit von Organisationszwängen, die in der
Vereinsform bereits gefährdet schiene, erhalten. Damit ist man aber kaum
im Stande, für den Neuzugang Älterer offen zu sein, die in großer Mehr-
heit den Direktkontakt bei der Aneignung der Medienkompetenz im All-
tag suchen (vgl. Issing/Klimsa 1995). Doch ist die Initiative durch das
gemeinsame Altern der Mitglieder in ihrem Bestand auf Dauer gefähr-
det, denn die Mitglieder werden eines Tages mit der Tatsache konfron-
tiert sein, dass sie eben doch von Krankheit und Immobilität eingeholt
werden und das Konzept der sozialen Unabhängigkeit im Alter nicht
lebenslang trägt.

Die Frage, ob man sich als Verein eine Satzung geben soll, hat-
te anfangs die Gruppe fast gespalten: Zwar hätte das Vereinsstatut erwei-
terte Aktionsspielräume eröffnen können, indem Sponsoren, Mitglieder-
beiträge und öffentliche Fördergelder hierdurch zugänglich geworden
wären. Doch drohte ein Teil der Gruppe mit Austritt, sollte es zur Ver-
einsgründung kommen. Der erhöhte Verwaltungsaufwand und ein ver-
bindliches Engagement sollten mit dieser Entscheidung vermieden wer-
den. Die Freiheit der Selbsthilfeinitiative, die Gleichrangigkeit aller Mit-
glieder wurden einer weiteren Expansion der Initiative vorgezogen. In
dem freiwilligen und allein auf moralischer Verpflichtung basierenden
Zusammenschluss, der nicht verbindlich durch eine Satzung reguliert
wird, gibt es keinen Mitgliedsbeitrag, sondern lediglich eine von den
anwesenden Mitgliedern der Monatstreffen erhobene Unkostenpauschale
von 10 DM. Nachteile dieses Arrangements sind die geringe technische
Ausstattung mit drei Computern sowie die Notwendigkeit, bei den mo-
natlichen Treffen stets das technische Equipment zeitaufwändig auf- und
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am Ende der Veranstaltung wieder abbauen zu müssen. Wegen der sich
verändernden Nachfragestruktur der Interessenten werden neuerdings
in Kooperation mit der Volkshochschule in deren Computerkabinett
Anfängerkurse durchgeführt. Weiter reicht indessen die Frage, ob das
durchgesetzte Individualistenkonzept nicht Minderheitenpositionen in
der Gruppe benachteiligt. Gerade bei fehlenden Formalstrukturen (Ver-
einsstatut), die Partizipationschancen durch Statuten regulieren, setzt sich
in autonomen Initiativen nicht selten ein naturwüchsig sich ausbilden-
der Dominanzanspruch von einigen wenigen durch (vgl. Horch 1988).

Einen anderen Initiativentypus verkörpert der im Herbst 1998
in Frankfurt gegründete „Senioren-Computer-Club“ (SCC), der bewusst
das Vereinsstatut unter dem Dach des Instituts für Sozialarbeit (IfS) nutzt,
um als „reputationsfähiger Verein“ im kommunalen Raum auftreten zu
können. Der SCC ist aus einer Initiative des BüroAktiv am IfS hervorge-
gangen, nachdem immer häufiger bei der Vermittlung ehrenamtlicher
Tätigkeiten PC-Kenntnisse von den Nachfrageorganisationen angefordert
wurden. Damit war ein Bedarf signalisiert, der von den Älteren bisher
nicht gedeckt werden konnte. In der Gründungsinitiative fanden sich
Ältere zusammen, die bereits länger für das Seniorenbüro ehrenamtlich
tätig waren und über PC-Kenntnisse verfügten. Zu dem „Milieukern“
gehörten ein Systemadministrator, Herr K., der für die Einrichtung der
technischen Anlagen im Club zuständig ist, Herr S. (65), der die Organi-
sation koordiniert, Herr R., der die Mitgliederverwaltung managt, und
Herr M. (70), der als ehemaliger Verwaltungsjurist sämtliche Finanzie-
rungsangelegenheiten des Clubs organisiert. Dazu zählt nicht nur die
Verwaltung der Clubbeiträge und Fördergelder und der städtischen An-
schubfinanzierung, sondern auch die Akquisition von Sponsoren. Dem
Leitungsteam gehören 12 Clubaktive, sowie Frau A., die Leiterin des
BüroAktiv, an. Bis heute ist der SCC ein Projekt des IfS, unter dessen
Dach der Club Rechtsschutz und die nötige Reputation genießt, um sich
gegenüber Spendern und Sponsoren als förderungswürdig auszuweisen.
Doch besitzt der SCC eine vertraglich vereinbarte weitestgehende Auto-
nomie der Organisation, die alleinverantwortlich für die Inhalte und die
Durchführung der Bildungsarbeit ist.

„Was heißt hier verselbstständigt, das hieße ja, dass wir jemals
unselbstständig waren! Wir sind immer selbstständig gewesen“, so Herr
M., der sich als Clubleiter vorstellt. Herr M. arbeitete bereits bei der



201

Gründung des BüroAktiv 1992 ehrenamtlich für das Institut, zu einer
Zeit, in der er noch berufstätig war. Als Jurist hat er die Fördermittel des
Modellprojekts fachkundig verwaltet und war sich seiner für das Institut
wichtigen Funktion als Experte durchaus bewusst. Als der Club gegrün-
det werden sollte, kam es zwischen den ehrenamtlichen Gründern und
dem Institut zu einem Aushandlungskampf um das Konzept, der im In-
teresse der Clubgründer ausgegangen zu sein scheint: „Wir sind autark,
wir sind angetreten, praktisch eigenständig tätig zu sein.“ M., der Jurist,
warnte indessen die Gründungsmitglieder vor den „furchtbaren Folgen,
wenn wir hier einen eingetragenen Verein gründen wollen und uns selbst-
ständig machen. Das wäre so eine furchtbare Arbeit, dass ich hier sofort
austreten würde. Und deshalb haben wir uns hier den Verein ausge-
sucht, als Decke, oder wenn Sie so wollen, als Dach, unter dem wir
arbeiten.“

Auch die Räume haben die Clubgründer selbst organisiert. Das
Clubleben findet in einem zu dem Altenheim Santa Teresa gehörenden
Bungalow statt. Die drei Räume wurden – über einen persönlichen Kon-
takt zu einem Verwaltungsangestellten – dem Club von der Stadt ange-
boten. Die durch eine Faltwand verbundenen Räume im Eingangsbe-
reich sind anheimelnd mit Tischen und Polstermöbeln eingerichtet. Sie
laden zu einem längeren Verweilen und zum Austausch ein, werden
jedoch nur zu festgeschriebenen Zeiten, am Mittwoch und Donnerstag,
stundenweise genutzt. Im Clubraum halten sich während der Öffnungs-
zeiten die Clubleiter M. und S. auf, um die Besucher zu begrüßen und
die Mitgliedsbeiträge einzusammeln. Auf einem Servierwagen werden
zu einem geringen Preis Kaffee und Kuchen für die Mitglieder angebo-
ten. Der eigentliche Schulungsraum im hinteren Trakt des Bungalows
wird ausschließlich durch den SCC genutzt. Die 10 Computerarbeits-
plätze sind fest installiert, haben jedoch keinen Internetanschluss. Die-
ser Raum eignet sich daher nur für die Anfängerkurse, während die Ein-
führungskurse ins Internet in den vorderen Räumen stattfinden müssen.
Hier sind zehn weitere an das Internet angeschlossene PC verfügbar, die
an den Club-Tagen auf fahrbaren Computertischen in den vorderen Club-
raum geschoben werden. Der Schulungsraum ist etwas zu eng für die 10
Arbeitsplätze der dicht gedrängt nebeneinander sitzenden Teilnehmer,
die während des gesamten Kurses jeweils an einem eigenen Gerät arbei-
ten. Die Übungstexte werden nicht auf der Festplatte, sondern individu-
ell auf einer Diskette abgespeichert und zum Üben mit nach Hause ge-
nommen. Anders ist die Raumnutzung bei den Internet-Kursen: Hier wird
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in den laufenden Anfängerkurs durch einen Übungsleiter mit einem Kurz-
vortrag eingeführt. Während dieser Zeit stehen der Trainer und die älte-
ren Teilnehmer für einen längeren Zeitraum an einem PC, um die Aus-
führungen zu den Funktionen auf dem Bildschirm verfolgen zu können.
Zum Üben bilden sich je nach Sachinteresse kleine Arbeitsgruppen, die
jeweils zu zweit an einem Computer sitzen. In den freien Übungsstun-
den außerhalb der Kurse hat dagegen jeder Teilnehmende seinen eige-
nen Computer, der für die Dauer der bezahlten Stunde durch ein Na-
mensschild ausgewiesen ist.

Nur die Hälfte der Mitglieder besitzt einen eigenen PC, die an-
dere Hälfte ist zum Üben auf die freien Übungsstunden im Club verwie-
sen, wo jedes Mitglied für 5 DM monatlich eine Stunde lang frei surfen
kann. Die Geräte werden von einzelnen Mitgliedern zum Üben genutzt
oder von Kleingruppen umlagert, die an einem Internet-Workshop teil-
nehmen. In dem Club-Raum, in dem die Zonen des Kontakts und der
konzentrierten Einzel- oder Gruppenarbeit fließend ineinander überge-
hen, herrscht eine anheimelnde und kommunikationsfördernde Atmo-
sphäre. Im vorderen Clubraum treffen jedoch auch die neuankommen-
den Kursteilnehmer ein, die nacheinander an den jeweils drei aufeinan-
der folgenden Tageskursen teilnehmen und sich im Takt von 90 Minuten
im Schulungsraum ablösen. Hier finden zusätzlich in den Pausen die
Absprachen und der Austausch zwischen den Teamern statt, die die Kur-
se leiten. Vor allem in den Pausen herrscht deshalb im vorderen Club-
raum eine große Unruhe, die auf Kosten der Konzentration in den The-
men- und Interessengruppen geht.

Anders als von den Gründern erwartet, besuchen den Club vor
allem Anfänger – davon zwei Drittel Frauen –, um Grundkenntnisse der
Computernutzung zu erwerben. Wie Herr M. berichtet, traten schon vor
der Gründung im Institut Interessenten an die Initiatoren mit Vorerfah-
rungen heran, die eine den Bedürfnissen der Älteren angemessenere
Lernorganisation nahe legten: „Und sie sagten: Wir sind bei der Volks-
hochschule gewesen, wir sind bei anderen kommerziellen Einrichtun-
gen gewesen und haben festgestellt, dass das Lerntempo, das Lernen mit
Jüngeren für uns Ältere frustrierend ist, weil die in einem anderen Tempo
vorgehen, weil die entsprechende Vorkenntnisse haben und weil dort
mit Zielsetzung unterrichtet wird – also in einem bestimmten Zeitab-
schnitt muss ein bestimmtes Quantum erlernt sein. Das ist bei Älteren
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einfach so nicht drin, und schon der Druck verursacht praktisch Ausfäl-
le. Dann haben wir uns gesagt: Wir ziehen die Geschichte andersrum
auf: Wir machen einen Computer-Club, in dem man Kaffee trinken kann,
in dem man darüber schwätzen kann, was wir so erlebt haben, indem
man sich trifft, und in dem unter anderem auch ein Angebot für Grund-
kenntnisse vorhanden ist. Leute, die noch gar keine Ahnung haben –
und die lernen also in einem halbjährlichen Grundkurs die Begriffe ken-
nen, die sich mit dem PC und seiner Anwendung beschäftigen, und den-
jenigen, die speziellere Interessen haben, die kommen dann hier mal,
denen wird das ganz individuell gezeigt, wie man mit einem Laptop
arbeitet oder in Arbeitsgemeinschaften, beginnt bei der Textverarbeitung
bis Online-Banking ... Also wir haben dieses Clubleben so aufgezogen
unter der Überschrift ‚Es gibt keinen Druck, Lernziele in bestimmter Zeit
erreichen zu müssen’.“

Auch Herr R., ein noch erwerbstätiger Trainer (56), grenzt die
Vermittlungsziele des Clubs von dem üblichen System der Vermittlung
in Kursen ab: „Wir nennen das Training, wir haben keine Kurse, wir sind
ein Club, keine Schule, sagen wir ausdrücklich, und dass es hier auch
anders abläuft – mit Sicherheit – als zu Hause. Also ich merke das ja: Ich
mache auch diese Trainingsleitung und habe die Geduld, die habe ich
privat nicht. Also wenn meine Frau mich das zweite Mal fragt, sage ich:
Hast du immer noch nicht begriffen? Und hier erzähle ich das zehnmal.
Ich habe es auch beruflich gemacht, hatte ich auch Verpflichtungen,
Lernziele zu erreichen, die waren wesentlich knapper gesteckt als diese
freiwillig gesetzten Lernziele.“ Dennoch ist man im Club inzwischen
wieder dazu übergegangen, das Training stärker curricular zu organisie-
ren und in einem Ablaufrahmen zeitlich zu fixieren. Dies war deshalb
notwendig geworden, weil die Trainer in nachfolgenden Arbeitsgemein-
schaften einen Überblick gewinnen müssen, was sie als Lernstoff vor-
aussetzen können. Aber auch die älteren Lerner selbst erwarteten von
den ehrenamtlich tätigen Trainern einen strafferen Lernstil und eine stär-
kere Zielorientierung, nachdem in der Anfangsphase „keine Ziele vorge-
geben waren und jeder so lange fragen konnte, wie er wollte.“ Der Wech-
sel der Trainer machte Absprachen über den Wissensstand erforderlich.
Nachdem die Nachfrage angestiegen war – inzwischen hat der SCC hun-
dert aktive Mitglieder und 200 stehen auf der Warteliste –, war erforder-
lich geworden, ein schriftlich dokumentiertes Programm auszuarbeiten,
das sowohl den Teilnehmern als auch den Trainern als Basisinformation
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dient. Immerhin 22 ehrenamtliche Trainer, darunter vier Frauen, lösen
sich an zwei Tagen in sechs Gruppen ab, eine „logistische Aufgabe“, so
M., die nicht einfach zu bewältigen ist.

Die jeweils 10 Kursteilnehmer/innen werden von einem Trai-
ner und einem Co-Trainer betreut, der vielfach selbst erst im Club die
Grundkenntnisse am Computer erworben hat. Hier – wie in allen Com-
putergruppen Älterer – ist ein schneller Aufstieg vom Lernenden zum
Trainer möglich. Diese Strategie fördert ein von den Älteren geschätztes
‚Lernkontinuum‘ zwischen Anfängern und unterstützenden Mitlernen-
den, die „nur wenige Schritte voraus sind“, über Co-Trainer, die Grund-
kenntnisse erst vor kurzem erworben haben, bis zu Trainern mit langjäh-
rigen Berufserfahrungen, die auf alle Fragen eine kompetente Antwort
wissen. Im Unterschied zu autodidaktischen Lernern, die ihre Kenntnis-
se von Vertrauten in der Familie oder von Kollegen im Beruf en passant,
beiläufig und unsystematisch erworben haben, ist nach R. das ‚neutrale
Lernen‘ im Club nicht nur systematischer, sondern zugleich auch distan-
zierter, weniger durch Abhängigkeitsbeziehungen irritierbar.

Als letzte in die Untersuchung einbezogene Initiative soll hier
das im Januar 1998 gegründete Internet-Café „Anschluss“ in seiner Or-
ganisationsstruktur beschrieben werden. Im Gegensatz zu allen anderen
Typen der Computerinitiativen für Ältere setzt das Café „Anschluss“ zen-
tral auf den wiederkehrenden, dauerhaften Direktkontakt als Chance zu
einem sozialintegrativen ‚Anschluss‘ unter Gleichgesinnten: Der Name
ist Programm (vgl. Perino 1999). Der Direktkontakt ist insbesondere für
das Lernen Älterer im Umgang mit dem Computer von Bedeutung, er ist
aber hier nicht auf das Lernen beschränkt. Denn während die noch in
das Berufs- und Familienleben integrierten Jüngeren in der Regel auf
Lernpartner in Betrieb und Familie zurückgreifen können, wenn sie Rat
und Hilfe brauchen, sitzen die in der Mehrheit alleinlebenden Älteren
immer wieder ratlos daheim vor dem Gerät, wenn sie an die Grenzen
ihres Verständnisses stoßen. Hier bietet das Internet-Café Rat und Hilfe
an. Es ist aus einer Initiative des Frankfurter Verbandes für Alten- und
Behindertenhilfe hervorgegangen, die durch die Sozialpädagogin und
Geschäftsbereichsleiterin, Frau B., angestoßen worden ist. Diese ist in
der Frankfurter Altenkultur durch kreative und einfallsreiche Alteninitia-
tiven hervorgetreten, u. a. mit dem Konzept „Urlaub ohne Koffer“, das
seit vielen Jahren die daheimgebliebenen Älteren für eine Woche zu
einem Themenschwerpunkt (z. B. „Räume der Stille“ wie in Kirchen und
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auf Friedhöfen oder „Räume der Arbeit“ wie im Hauptbahnhof oder in
den Markthallen) einlädt, um gemeinsam den Frankfurter Raum zu er-
kunden. Frau B. nutzt die 1998 bundesweit gestartete Projektwoche des
vom BMBF geförderten „Vereins Senioren in der Wissensgesellschaft“
(VSiW), mit der ein Infomobil durch die Großstädte tourte, um Ältere für
den Netzzugang zu motivieren. Sie drückte den etwa 1000 Besucher/
innen des Infomobils zunächst nur einen Zettel in die Hand („Wer will
mit uns ein Internet-Café aufbauen?“), um Interessenten zu werben. Be-
reits eine Woche nach der Kampagne lagen 100 Anmeldungen vor, noch
ehe das Café gegründet war. Der Aufbau wurde durch eine städtische
Anschubfinanzierung von 30.000 DM sowie durch die von Sponsoren
gestiftete technische Ausstattung mit Computeranlagen vorangebracht.
Ein großer Teil derjenigen Älteren, die sich durch den Aufruf angespro-
chen fühlten, ist seit einem Jahr als Organisatoren, als Tutor oder Kurslei-
terin tätig, andere engagieren sich als Gastgeberin im Café. Die Mehr-
heit der Aktiven wie der Besucher rekrutierte sich indessen nicht aus der
gewohnten Klientel: Im Gegensatz zu den oft hochaltrigen Clubbesu-
cher/innen des Verbandes, der die Mehrheit der Altenclubs im Frankfur-
ter Raum betreibt, sprach das Café von vornherein eine jüngere Adressa-
tengruppe an, die sich noch im Übergang vom Beruf in den Ruhestand
befand und nach neuen Orientierungen und sozialem Anschluss suchte:
Das Internet Café „Anschluss“ traf hier auf eine Bedarfslücke.

Von Vorteil ist auch der zentral in der Stadtmitte angesiedelte
Standort im Seniorenrathaus in einem ebenerdigen, nach allen Seiten
einsehbaren und einladend eingerichteten hellen Caféraum, der über
den Verband angemietet worden ist. Die Räume teilen sich der telefoni-
sche Beratungsdienst und die Hobbybörse des Verbandes mit dem Inter-
net-Café. Im Zentrum des Raumes liegt die Theke, von der aus gegen ein
geringes Entgelt Kaffee und Kuchen angeboten werden. Kaffeehaus-Ti-
sche laden zum Plaudern oder Fachsimpeln ein. Vor den verglasten Au-
ßenfronten sind 10 Computertische installiert, die von den Besucher/
innen stets paarweise – mit einem Lernpartner an ihrer Seite, bei dem sie
nachfragen können – genutzt werden. Grundprinzip der Nutzung und
der Trainingskurse ist das paarweise Surfen, ist die Lernpartnerschaft, die
schnell einen Kontakt unter den einander fremden Partnern ermöglicht
(vgl. „Mit der Maus ...“ 1999). In einem vom Hauptraum getrennten
Nebenraum ist ein weiteres Computerkabinett angesiedelt, das als
Übungsraum für Kurse, für Arbeitsgruppen und Workshops am Abend
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oder am Wochenende dient. Innerhalb eines Jahres konnten 25 Mitar-
beiter/innen für einen ehrenamtlichen Einsatz gewonnen werden, die
gemeinsam das Programm planen und durchführen. Eine Projektwoche,
die mit Schnupperkursen für das Café warb und mit der jedem Besucher
ein wenn auch nur kleines Erfolgserlebnis bei dem Erstkontakt mit dem
Computer vermittelt werden sollte, brachte die nötige öffentliche Reso-
nanz in der Presse und lockte eine große Anzahl von Interessent/innen
an. Der Ansturm der an einem Einführungskurs Interessierten konnte in-
dessen nicht sofort bewältigt werden und ließ die Warteliste auf 400
Interessenten anschwellen.

Die durch B. als Projektleiterin koordinierten ehrenamtlich täti-
gen Mitarbeiter/innen kommen in regelmäßigen Programm-Planungstref-
fen zusammen, die der Abstimmung des Engagements und der Programm-
gestaltung dienen. Daneben steht bisher für sechs Stunden täglich eine
Verbandsstelle zur Verfügung, die unter den zwei Mitarbeitern, der tech-
nischen Leitung und einer Sachbearbeiterin, aufgeteilt werden muss. Im
Grundangebot wurden innerhalb von einem Jahr 31 Kurse für Anfänger/
innen in jeweils 7 dreistündigen Kurseinheiten (Gebühr: 100 DM) durch-
geführt, die ein Grundwissen am Computer vermitteln. Jeder Kurs glie-
dert sich in drei Phasen, wobei auf die erste Lernphase eine zweiwöchi-
gen Pause folgt, die als Übungsphase dient, um das Gelernte zu vertie-
fen. Dies setzt voraus, dass die Anfänger entweder an einem eigenen
Computer zu Hause oder stundenweise im Café gegen eine Gebühr von
3 DM am Computer üben bzw. für 6 DM im Internet surfen können.
Nach der Übungsphase erfolgt eine Wiederholungs- und Vertiefungs-
phase, in der das Gelernte abgesichert wird. Daneben gibt es offene
Nutzungsmöglichkeiten, um zu speziellen Themenschwerpunkten
(„Adressen verwalten“, „Visitenkarten gestalten“, „Urlaubsreisen buchen“)
sein Wissen in dreistündigen Workshops zu vertiefen. An jedem Freitag
wird zusätzlich eine „Spielwiese“ angeboten, wo unter fachkundiger
Leitung kleine Gruppen zu virtuellen Reisen mit unbekanntem Ziel im
Netz aufbrechen: Das Surfen mit Hilfe von Suchmaschinen dient vor
allem der Entdeckung von Neuem. So werden nicht nur gemeinsam in
den Museen der Welt die Werke großer Meister aus der Nähe betrachtet,
sondern auch die Königshäuser Europas aufgesucht, ein für Ältere im-
mer noch attraktives Thema. Die Reisen führen nicht nur in fremde Län-
der, sondern z. B. auch auf den durch NASA-Fotos nahe gebrachten Mars
oder zu einem durch Simulationen eröffneten Blick auf die Welt aus den
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Netzaugen einer Biene. Zwischen dem Mikro- und Makrokosmos eröff-
nen sich den Reisenden im Netz völlig unbekannte, durch Simulationen
virtuell nahe gebrachte neue Welten (vgl. Simon 2000).

Neben den offenen Angebotsprogrammen, die von wechseln-
den Besucher/innen genutzt werden, gibt es eine Palette von Projekten,
die dauerhaften Anschluss bzw. Sozialintegration durch Engagement er-
möglichen. Die frei zu wählenden Projekte vermeiden eine Überforde-
rung der Aktiven, indem die Verantwortung stets auf viele Schultern ver-
teilt ist. Grundprinzip ist, dass jede und jeder völlig frei über Art, Um-
fang und Dauer des Engagements entscheiden kann. Es gibt eine Pla-
nungsgruppe der Tutoren, eine Gruppe „Gastfreundschaft“, die das Café
am Laufen hält, während die Gruppe „Zusammenwachsen“ zahlreiche
durch Gemeinschaftserlebnisse die Zugehörigkeit stärkende Unterneh-
mungen arrangiert, z. B. Exkursionen ins Technikmuseum oder gemein-
same Silvesterfeiern. Schließlich werden von der Gruppe „Öffentlich-
keitsarbeit“ nicht nur die Kontakte zur Presse hergestellt, sondern auch
die Einladungen zu Festen und die Werbung für neue Mitglieder organi-
siert. In den Projektgruppen bildet sich durch die gemeinsame Praxis ein
‚Milieukern‘, der die Ideenschmiede der Initiative ist und zugleich die
Einzelnen in einer Teilfunktion in die Initiative integriert. Eine ähnliche
sozialintegrative Funktion kommt den beiden Clubs im Café – dem „Sil-
versurfer“-Club nach dem US-Modell und dem intergenerationellen, von
jungen und alten Frauen besuchten Club „Frauen fetzen in den Netzen“
– zu. Die Clubs dienen der dauerhaften Sozialintegration und der „Fach-
simpelei“ der Nutzerinnen, während die Projekte den ehrenamtlich Ak-
tiven im Internet-Café vorbehalten sind. Mitgliedschaft im Club ermög-
licht gleichzeitig eine Anschluss- und Nutzungsmöglichkeit aller ange-
botenen Programme des Internet-Cafés. Die in einem Förderkreis zu-
sammengeschlossenen Mitglieder zahlen einen monatlichen Mitglieds-
beitrag von 10 DM, der für jedermann erschwinglich ist.

Zwei Drittel der Nutzer sind Frauen, aber die meisten Trainer
sind männlich. Das Einstiegsalter in das Internet bündelt sich im Club in
der Altersgruppe der 55- bis 65-Jährigen, das heißt, viele der Anfänger/
innen sind noch berufstätig, wollen aber auf keinen Fall im Alter den
Anschluss an die neue Technik verpassen. Sie kommen vielfach direkt
nach einem langen Arbeitstag zum Üben in das Café. Hier bietet der
Club die Teilnahme an einem gemeinsamen Abendessen an, bevor die
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Arbeit beginnt, ein Beispiel für die nicht ‚am grünen Tisch‘, sondern al-
lein durch Reflexion auf die Praxis entworfenen intelligenten Lösungen,
die das Nützliche mit dem Angenehmen, Wissenserwerb mit Gesellig-
keit verbinden. Doch wird der große Erfolg des Internet-Cafés derzeit
gerade zu seinem Problem: Für eine Kursteilnahme müssen die Interes-
senten mit kaum noch zumutbaren Wartezeiten rechnen, auch die Abar-
beitung der Warteliste ist allein von den ehrenamtlich Engagierten kaum
noch zu verwirklichen. Die Belastungsgrenze für die 25 älteren Trainer
und Tutor/innen ist erreicht, im Einzelfall, wie für den Projektleiter A.,
auch überschritten. Es fehlt hier – wie in allen erfolgreichen Computer-
initiativen für Ältere – eine ausreichende Anzahl kompetenter Trainer
mit Vorerfahrung, die in der Lage wären, nicht nur Anfänger-, sondern
auch Aufbaukurse und komplexere Trainingsprogramme durchzuführen,
die den Nutzern eine kontinuierliche, dem individuellen Bedürfnis ge-
mäße Fortentwicklung erlauben würden. Einem weiteren Wachstum der
Internetgruppen im Café Anschluss sind auch räumliche Grenzen ge-
setzt. Geplant ist deshalb, Filialen nach dem Modell des Internet-Cafés
in drei weiteren Stadtteilen Frankfurts aufzubauen, die auf die Erfahrun-
gen des Urmodells zurückgreifen können. Bereits gegründet wurde von
der Pojektleiterin, Frau B., ein „Runder Tisch“, an dem die Träger der
Frankfurter Altenarbeit und der Altersbildung zusammenkommen, um
auf die ungeheure Nachfrage eine angemessene Antwort zu finden und
die Planung weiterer Angebote für Internet-Gruppen Älterer aufeinander
abzustimmen und zu koordinieren. Der Gründerin B. dient dabei als
Devise für eine aktive Altenarbeit, die zwischen den Polen Engagement
und Überlastung balancieren muss, das Motto: „Bei uns soll niemand
Zeit opfern, sondern alle, die sich engagieren, sollen die Zeit intensiver
erleben“. Dass gerade die Kombination von Anfängerkursen, kontinuier-
lichen Übungsgelegenheiten durch freies Surfen, fachkundig geleiteten
Workshops und themenspezifischen Projekten mit den soziale Zugehö-
rigkeit sichernden Engagementgelegenheiten im Internet-Café eine für
Ältere besonders attraktive Lösung ist, bestätigt der Erfolg.

4.2 Organisation in Computergruppen: Politik der
indirekten Kommunikation

„Das Internet kann dazu beitragen, ältere Menschen aus der
Einsamkeit zu befreien.“ Diese anlässlich der Eröffnung des Internet-Café
„Anschluss“ durch den Bürgermeister V. geäußerte Erwartung („Mit der
Maus ...“ 1999) stimmt wohl mit den Hoffnungen der Mehrheit der älte-
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ren Computerfreaks überein, die sich aktiv in den Computergruppen
engagieren: Sie erwarten, dass die soziale Integration Älterer durch die
räumlich und zeitlich unbegrenzten Kommunikationschancen im Inter-
net wächst und sich selbst für die bettlägerigen alten Menschen im Heim
oder im Krankenhaus deutlich verbessern lässt. Erst kürzlich entwickel-
ten US-Forscher eine ‚elektronische Krankenschwester‘, ein Roboter, in
dessen Hochleistungsprogramm individuelle Daten der Patienten gespei-
chert sind und der Anweisungen über die nötige Medikamenteneinnah-
me vermittelt, den Blutdruck misst oder eine begrenzte Diagnose stellen
kann. Im Falle eines akuten Notfalls informiert der Computer automa-
tisch den Arzt. Die ‚elektronische Krankenschwester‘ übernimmt außer-
dem praktische Handgriffe für die immobilen Alten, öffnet automatisch
die Waschmaschine oder den Kühlschrank auf Knopfdruck. Erklärtes Ziel
der Forscher war es, mit dem ‚antwortenden‘ Roboter „der Vereinsa-
mung vieler alter Menschen entgegenzuwirken“ (Roboter „Flo“ ... 2000).
Die Maschine, die euphemistisch als „Krankenschwester Flo“ bezeich-
net wurde, mag vor allem das medizinische System entlasten; ein Ersatz
für den persönlichen Austausch ist sie nicht: Sie täuscht jedoch schon
durch ihre Bezeichnung über die Differenz zwischen der persönlichen
Alltagskommunikation und der technisch vermittelten, indirekten Kom-
munikation hinweg. Statt eines Gesprächs oder der Zugehörigkeit zu
einer Gemeinschaft werden „Kontakt“ und „Anschluss“ versprochen,
schon die Sprache verrät den Unterschied. Während Bürgermeister V. in
seiner Ansprache noch auf den Doppelsinn hinwies, der sich bereits in
dem Titel des Café „Anschluss“ als Programm ankündige, nämlich den
technischen wie den kommunikativen Anschluss an das soziale Netz für
Ältere ermöglichen zu wollen, wird die Differenz bei der ‚elektronischen
Krankenschwester‘ ausgelöscht. Doch steht eine Überprüfung noch aus,
ob der technisch erweiterte Zugang zum Netz auch tatsächlich das per-
sönliche Netzwerk für Ältere ausweiten kann. Nach unserer Untersu-
chung schafft bereits der generationsspezifische Zugang deutlich unter-
scheidbare Motivationen, die potenziell im Netz gegebenen Kommuni-
kationschancen zu nutzen. Hinzu kommen Alters- und Geschlechtsun-
terschiede der Nutzung, noch bevor biografiespezifische Neigungen und
Kompetenzen auf die Nutzungsart einen Einfluss nehmen.

Zu zeigen ist im Folgenden, wie sich die Kommunikation durch
das technische Medium verändert und wie die Organisation der Com-
putergruppen hierauf Einfluss nimmt, der hier als „Politik der indirekten
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Kommunikation“ bezeichnet wird. Zweifellos kommt die ‚Nähe auf Dis-
tanz‘, die dank der Anonymität der indirekten Kommunikation im Netz
möglich geworden ist, vielen Älteren entgegen, auch wenn damit nicht
alle Erwartungen an Kommunikation erfüllt werden (vgl. Roboter „Flo“
... 2000).

4.2.1 Zugangswege im Netz
Zu unterscheiden sind nach unserer Untersuchung drei histo-

risch unterschiedliche Computer-Generationen unter den Älteren, die
mit jeweils anderen Formen des technischen Zugangs und mit unter-
schiedlichen biografischen Dispositionen, Erwerbsformen und Nutzungs-
gewohnheiten verbunden sind.

1. Die Pioniergeneration am Großrechner – Zugang in den
1970er Jahren
Zwei Drittel der Informanten in unserer Umfrage (N = 48) ha-

ben ihre ersten Computererfahrungen noch im Beruf gemacht, ein Er-
gebnis, das manchen überraschen wird. Einige von ihnen (8 von 48)
waren bereits in den 1970er Jahren als damals noch junge Leute in tech-
nischen Berufen mit den noch sehr leistungsschwachen, schwerfälligen
Großrechnern konfrontiert, die mit dem Lochkartensystem bedient wur-
den. Wenig beachtet wurde in der neueren Diskussion, dass sich unter
den heute aktiven Alten in Internet-Initiativen ein hoher Anteil aus der
Pioniergeneration der netzvermittelten Kommunikation engagiert, die
damals eine reine Männerdomäne war. Die heute über 60-Jährigen wa-
ren die erste Generation, die an der Entwicklung des Universalmediums
mitwirkte und sich den Zugang durchweg autodidaktisch angeeignet hat.
Hier sind die von der Technik faszinierten ‚Freaks‘ zu finden, die ihre
Kenntnisse – oft bis spät in die Nacht experimentierend – außerhalb der
Arbeitszeit autodidaktisch erworben haben. Ein Teil der Älteren der Pio-
niergeneration ist seit 30 Jahren mit dem Computer vertraut.

Die Aussage eines älteren Pioniers, Herr A. vom Jahrgang 1933,
der sich selbst als ‚Ruhestandsbeamter‘ ankündigt, ist kennzeichnend:
„Ich kam schon 1977 beruflich mit dem Computer und seinen Anwen-
dungen in Kontakt ... Beim Einstieg in den Beruf gab es eine zielgerich-
tete Anwenderanweisung. Das schien mir sehr oberflächlich und hat mich
nicht befriedigt. Außerdem waren die Computer damals wahre Ungetü-
me und wenig leistungsfähig und schon überhaupt nicht anwenderfreund-
lich. Trotzdem habe ich durch unablässiges Probieren aller nur denkba-
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ren Funktionen mit der Zeit einen besseren Einblick in die Architektur
dieser Technik bekommen ... Es war meine Aufgabe, die Mitarbeiter für
die neue Technik aufzuschließen und sie hernach in den Stand zu set-
zen, als Anwender damit zu arbeiten... Meinen ersten eigenen Compu-
ter kaufte ich mir 1984. Das Internet kam für mich in mein Blickfeld als
ich mich entschloss, alle privaten Bankgeschäfte von zu Hause aus über
den Computer zu erledigen.“

Die ‚Pioniere‘ waren mit wechselnden Computergenerationen
konfrontiert und haben längst ihre Flexibilität im Umgang mit Technik-
entwicklungen bewiesen. Anders sieht das mit der Toleranz gegenüber
Anfängern aus, die über Kurse vermittelt ihre Zugangs- und Umgangs-
weisen mit dem PC erwerben, die sich – im Zuge der technischen Ver-
einfachungen – heute auch den wenig an Technik Interessierten leicht
erschließen. Es fehlt bei den Pionieren an Verständnis für andere Zu-
gangsweisen als die selbst mühsam erworbenen autodidaktischen Fä-
higkeiten. Herr A. (Jg. 1933) beschreibt die Differenz der Aneignungs-
weisen so: „Die Anwenderbücher verstand ich erst dann, wenn ich die
Einzelschritte alle schon mehrfach durchprobiert hatte. Das hat sich im
Übrigen bis heute noch nicht geändert und hat wohl etwas damit zu tun,
dass die Autoren sich nicht mehr vorstellen können, dass es Menschen
gibt, die nicht ihre Sach- und Fachkenntnisse haben ... Den sichersten
Kenntniszuwachs habe ich in Gesprächen über Anwenderprobleme mit
Freunden erhalten.“

Die unterschiedlichen Vorerfahrungen können dann zum Pro-
blem werden, wenn ein Teil der Trainer in den Alteninitiativen, der sich
aus der Pioniergeneration rekrutiert, auch für andere ihre extensive au-
todidaktische Aneignungsform zur Norm erklären will. Meist waren die
Lernprozesse der Pioniere in den Alltag eingewoben, so dass der Lern-
prozess als weitgehend selbstorganisiert erlebt wurde, nicht aber als von
außen aufgezwungenes Lernpensum. Dem autodidaktischen Erwerb fehlt
aber gerade deshalb auch in der Regel ein Bewusstsein davon, wie und
in welcher Abfolge das PC-Wissen erworben worden ist. Damit fehlt
dem Trainer aus der Pioniergeneration die notwendige didaktische Dis-
tanz gegenüber dem Gelernten, vielfach aber auch der Anschluss an
den rapide veränderten Anwendungsstandard.

Nur einige unter den älteren Trainern haben sich auch nach
dem Berufsende bemüht, auf dem Laufenden zu bleiben, indem sie kon-
tinuierlich ihre Lehrerfahrungen fortsetzten und ausbauten. Ein Beispiel:
Herr G. arbeitete 33 Jahre für IBM an der Entwicklung von Hard- und
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Software-Programmen. Für acht Jahre vermittelte er sein Wissen als Do-
zent an der Schule des Unternehmens. Nach seiner Frühpensionierung
mit 57 Jahren befürchtete Herr G. angesichts der rapiden technischen
Entwicklung, dass ihm sein „Spezialwissen verloren geht, wenn es nicht
angewendet und weiter vermittelt wird.“ In dieser Situation geriet er an
eine Frankfurter Schule, die einen Trainer für eine Computer-AG in dem
Projekt „Schüler ans Netz“ suchte. Seither erteilt er den 12 Zehnjährigen
Unterricht. Zugleich übernahm er eine Aufgabe als Trainer im SCC, für
den er Surfgruppen für Ältere betreut, die mit Kindern und Enkeln Schritt
halten wollen.

2. Die Personalcomputer-Generation – Zugang in den 1980er
Jahren
In den Internet-Initiativen sind zunehmend mehr Frauen aktiv,

in den autonomen Internet-Gruppen sind es etwa ein Drittel, im Compu-
ter-Club und im Café „Anschluss“ in Frankfurt stellen Frauen bereits zwei
Drittel aller Teilnehmenden, die Kurse besuchen. Hier sind es häufig
Frauen, die noch im Beruf mit dem zweiten Entwicklungsschub der Com-
puterwelt, mit dem Personalcomputer, konfrontiert waren und nun den
Anschluss an das Internet finden wollen. Seit Mitte der 1980er Jahre
waren viele der an mechanischen Schreibmaschinen ausgebildeten äl-
teren Sekretärinnen, aber auch ein Teil der männlichen Beschäftigten in
Dienstleistungsberufen, eher unfreiwillig zu einer Umstellung auf den
PC genötigt. Zwar wurde ein Teil der Kenntnisse bereits in Lehrgängen
erworben, doch die Mehrheit der Befragten eignete sich in den Büros
das Handling anhand von Lehrbüchern autodidaktisch, vor allem aber
mit kollegialer Unterstützung an. Die vielfach keineswegs freiwillig er-
worbenen Grundkenntnisse am PC bilden nach dem Berufsende wie-
derum die Basis für eine hohe Anschlussmotivation, nachdem das Inter-
net mit seinen sozialkommunikativen Chancen nun auch für alle zu-
gänglich geworden ist.

So Frau Sch. vom Jahrgang 1927, die bereits als Chefsekretärin
mit einem PC konfrontiert war und heute einen Internet-Kurs besucht:
„Ich wollte wirklich mal gucken, was ist das eigentlich, das Internet?
Wie funktioniert zum Beispiel das Internet? Darauf war ich so wild ... Da
war ein PC-Kurs. Und natürlich musste ich auch erst mal mit dieser Maus,
das hat mich zuerst ziemlich nervös gemacht, ich hatte daran wenig
Freude, weil ich dachte, zu was soll ich mir das jetzt angucken, das
interessiert mich nicht. ‚Ja, aber das brauchen Sie fürs Internet!’ Ich woll-
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te das gar nicht wissen, wie ein Computer funktioniert. Ich hatte ja einen
Computer als ich noch berufstätig war, allerdings ein ganz anderes Sys-
tem. Viel einfacher, wie es mir heute scheint, das war ein Wang-System,
das war also kein Microsoft. Wir hatten gar keine Maus, wir hatten nur
die einzelnen Tasten, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten,
und das ging auch! Aber was wir dort gelernt haben, wie man also ver-
größert, verkleinert und rüberzieht, ach Gott, also ich hab gedacht, das
will ich mir gar nicht aufladen: Ich will wissen, wie das Internet funktio-
niert!“

Viele der älteren Kursteilnehmer/innen mit beruflichen Vorkennt-
nissen eignen sich nach und nach ein multimediales Handwerkszeug
an, um ihren biografisch ausgebildeten, oft sehr speziellen Vorlieben
und Hobbys nachgehen zu können. So auch die Erwartung von Frau
Sch. an den Internet-Kurs, die als Ausgleich zu ihrem wenig persönli-
chen Freiraum bietenden Beruf ein Interesse an Kunstgeschichte entwi-
ckelt hat und zunächst nach dem Berufsende im Seniorenstudium be-
gann, Seminare für Kunstgeschichte zu belegen. Der Computer interes-
siert sie nur in diesem sehr speziellen Sinne. Sie betont, dass das Internet
nur für die relevante Informationen bietet, die bereits wissen, was sie
suchen: „Ich muss schon präzise wissen, was ich suche. Ich muss die
Bildtitel wissen oder mindestens den Maler wissen, dann kann ich viel-
leicht sagen: ‚Du, National Gallery, gib mir alle Bilder von Botticelli, die
du hast’. Dann kommt das also, wie das beim William Blake passiert ist:
Ich habe nur ein einziges Bild gesucht, den ‚Tobias’, weil ich wusste, da
gehört diese schöne Legende dazu, dass, wenn ich mir jetzt noch ein
paar erhärtende Fakten beschaffe, dass ich über dieses Bild sprechen
könnte ... Aber am allerliebsten würde ich es für mich tun! Ja, so gibt es
Gebiete, ich weiß noch gar nicht, wie ich mich diesen Interessengebie-
ten nähern soll. Ich möchte das gerne zusammenstellen, es gibt in der
Malerei zauberhafte Kinderbildnisse, der Hogarth zum Beispiel, hat fa-
belhafte Kinderbildnisse gemalt, es gibt so entzückende, der Velasquez
hat auch solche, die Infantin, die kleine Margarita. Es gibt auch noch so
eins, irgendein Phillip als Kind, das Kind war schwächlich und ist auch
früh gestorben, da ist dieser Stuhl, wo das Kind sitzt, ein ziemlich prinz-
licher Stuhl. Der Infant ist nebendran in seinem Kleidchen, da hat er ein
Glöckchen dran hängen, dass man ihn gleich findet. Und er steht neben
dem Stuhl, und auf diesem Stuhl sitzt so ein süßer Prinz-Charles-Spaniel,
das sind so die ganz Süßen, die Zwergspaniel mit den Schlabberohren,
das sind die Hündchen der Könige, das ist eine ganz besondere Rasse,
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zauberhaftes Kerlchen, dieses Hündchen. Und solche gibt es viele, die
würde ich am liebsten alle zusammenstellen. Und es gibt noch ein Ge-
biet, das mich sehr interessiert hat, nämlich die Entwicklung der Madon-
nenbildnisse ... Aber wie ich dahinter komme, das habe ich noch nicht...
Ich habe keine Zeit für den Quälgeist Computer.“ Frau Sch. hat in ihrem
Interessengebiet komplexe Kenntnisse erworben, doch ist sie am PC bis-
her nur wenig erfolgreich gewesen, sie hat aber auch keine Unterstüt-
zung bei der Verfolgung ihrer sehr speziellen Themeninteressen erfah-
ren und ist deshalb durch den Kurs eher abgeschreckt worden, die Nut-
zung des Internet für ihre Interessen fortzusetzen.

Aus dieser Gruppe der Älteren mit beruflichen Vorkenntnissen
am PC rekrutiert sich auch ein Teil der Tutor/innen. Frau D. kam kurz vor
ihrem Berufsende mit dem PC in Kontakt, danach bearbeitete sie als
freiwillig Engagierte im Reitclub die Datenbank und die Buchhaltung,
ehe sie im SCC eine Trainerrolle übernahm. Während der Spaziergänge
mit ihrem Hund denkt sich Frau D. interessante neue Themen für die
Surfgruppen aus, die sie betreut. Zunächst hatte sie als Gründungsmit-
glied im Internet-Café die Funktion übernommen, den Einzelbesuchern
als Beraterin beim Surfen zur Verfügung zu stehen. Das war ihr zu lang-
weilig, während ihr die Teambesprechungen zu zeitaufwändig waren.
Sie wechselte deshalb ihren Einsatzort und begann im SCC von Anfang
an als Trainerin zu arbeiten, wo bereits ihre Schwester einen Kurs be-
suchte. Sie sei „zu ihrem Schrecken gleich ins kalte Wasser geworfen
worden“, so Frau D. Ihre Unsicherheit in ihrer neuen Rolle als Trainerin
verbirgt sie nicht: Noch immer habe sie die Befürchtung, „dass mal eine
Frage kommt, die ich nicht beantworten kann“. Der hinzukommende
Trainer Herr B., der sowohl das SeniorenNet Rhein-Main leitet als auch
im SCC aktiv als Trainer engagiert ist, beschwichtigt ihre Zweifel und
betont, dass „sie immer ihr Licht unter den Scheffel stellt.“ Ihre Schwes-
ter fügt bestätigend hinzu, Frau D. sei als Trainerin „um Klassen besser“
als sie, die unterdessen als Co-Trainerin die freien Surfstunden betreut.
Die frühere Umweltberaterin hatte sich zuvor mit den Worten vorge-
stellt: „Stellen Sie sich vor, vor einem Jahr hatte ich überhaupt noch kei-
ne Ahnung von Computern, und jetzt bin ich hier Co-Trainerin!“ Die
Vorerfahrung ihrer Schwester baute Hemmschwellen gegenüber dem
Internet ab und ermutigte sie dazu, ihr gerade erworbenes Wissen an
andere Anfänger/innen weiter zu vermitteln.

Die ‚Angelernten‘ ebenso wie die ‚Profis‘ unter den Trainer/in-
nen stützen ihren Einsatz weitgehend auf die wechselseitige Hilfe unter
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den Kursteilnehmer/innen, die mit heterogenen Vorerfahrungen in die
Gruppen kommen. Sie selbst sind hierdurch von der Einzelfallhilfe ent-
lastet, können sich auf zentrale, unter allen Anfängern verbreitete Pro-
bleme konzentrieren. In einer Surfgruppe mit freier Themenwahl bildet
sich zum Beispiel im SCC ein Team, das am Online-Broking (Aktienhan-
del im Netz) Interesse zeigt. Während jedoch die ehrenamtliche Tutorin
in einigen Fachfragen nicht weiter weiß, kann eine andere Surferin Rat
und Hilfe vermitteln. Das Wissensgefälle zwischen den älteren Anfän-
ger/innen und den angelernten Tutor/innen ist oft gering. Eben diese so-
ziale Nähe der altersgleichen Tutor/innen wird von vielen der Älteren als
motivierend erlebt, weil hierdurch Hemmschwellen am Computer leichter
zu überwinden sind.

3. Die Internet-Generation – Zugang in den 1990er Jahren
Diese Gruppe der ‚Späteinsteiger‘ unter den Älteren ist zu ei-

nem Zeitpunkt mit dem Computer in Kontakt gekommen, nachdem sie
den Beruf bereits verlassen hatten und das Internet sich in nur wenigen
Jahren zu einem globalen Netz ausgeweitet hatte (vgl. Döring 1995).
Die Anwenderfreundlichkeit der neuen Computergenerationen erleich-
tert heute auch den wenig an Technik Interessierten einen Zugang zur
Kommunikation im Netz. In dieser Gruppe der ‚Internet-Generation‘
herrscht deshalb weder die Technikfaszination der Pioniere noch das
zweck- und sachbezogene Informationsbedürfnis oder das über Hobbys
vermittelte Themeninteresse der Generation vor, die bereits im Beruf mit
dem PC konfrontiert war. Vorrang kommt vielmehr dem Sozialkontakt
zu. Das Medium wird von vornherein als Kommunikationsmedium ge-
nutzt und ist deshalb mit hohen Erwartungen an den sozialen Austausch
unter Älteren im Netz verknüpft, die nicht immer bei dem ‚einsamen
Surfen im Netz‘ erfüllt werden. Nur wenige unter ihnen sind ‚Kommuni-
kationsgenies‘, die für alles offen sind, jeden Anlass im Netz zu kommu-
nizieren nutzen und deshalb darauf bedacht sind, die vielfach zunächst
vollkommen fremden Mailpartner auch persönlich kennen zu lernen.
Frau E. (Jg. 1941), die sich selbst als ‚Witwenpensionistin‘ bezeichnet, ist
„immer im Netz“: „Ich habe drei PC ... Wenn ich unterwegs bin, so wie
heuer fünf Wochen in Zypern, geh ich ins Internet-Café. Also immer im
Netz. Beruflich hatte ich nie etwas mit dem ‚Compi’ zu tun. Nach dem
Tod meines Gatten habe ich mir einfach neue Wege gesucht für meine
Kreativität, wollte auch den Meinungsaustausch. Ich lese genauso wie
früher, ich sehe auch fern, ich höre Fernsehen, also während ich am PC
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sitze, rennt auch die Kiste. Am PC ärgert mich, dass man nirgends einen
vernünftigen Club findet, wo man immer unter Gleichgesinnten infor-
miert wird, sondern immer alles in teuren Kursen angeboten wird, wo
man nichts lernt, sondern immer nur Grundbegriffe.“ Frau E. hat „sehr
viele Kontakte in der ganzen Welt“ geknüpft, indem sie „in Annoncen
ihre Interessen platziert und Antworten von Gleichgesinnten bekommen“
hat: „Der Vorteil ist, dass man sich kennen lernen kann, sein Inneres,
wie man wirklich denkt. Und es fällt die Anfangsscham weg, man kann
sich leichter öffnen, vorausgesetzt, man ist ehrlich zu sich selbst und
auch zu den anderen. Ich habe nur sehr nette und ehrliche Leute kon-
taktiert. Habe alle meine E-Mail-Freunde schon persönlich kennen ge-
lernt und einstweilen noch keine Enttäuschung erlebt. Meines Erachtens
ist es für die Jungen ein Spiel, in den Chat zu gehen. Aber die Älteren
suchen wirklich Dialogpartner, mit denen sie ihre Ansichten teilen kön-
nen.“

Diese Generation der Älteren hat bisher keinerlei Erfahrungen
mit dem PC im Beruf gemacht, ist aber durch Familienangehörige, Freunde
und Bekannte nach dem Berufsende ‚auf den Geschmack gebracht wor-
den‘, nachdem die neuen Kommunikationsmedien zwischen den oft weit
voneinander entfernt Wohnenden einen Austausch erleichtern können.
Anlass ist nicht selten der Wegzug der Kinder in eine andere Stadt oder
ins Ausland. Hinzu kommen Kontakte zu Freunden oder Verwandten in
den USA, wo der PC längst zum Alltag gehört. Vielfach ‚erben‘ die alten
Eltern den abgelegten PC von ihren Kindern. Ein Fünftel der Informanten
in der Umfrage (9 von 48) geben an, von Angehörigen unterstützt wor-
den zu sein bei ersten Lernversuchen am PC. Die unterstützungsbereiten
Helfer und Berater im privaten Umfeld der Älteren stoßen jedoch bald
an ihre Grenzen der Vermittlung. Und einige der Frauen wollen sich nun
auch endlich aus der Abhängigkeit von familiärer Hilfe (durch Ehemän-
ner oder Söhne in der Regel) emanzipieren. Die ‚Grenzerfahrungen‘ im
Kampf mit dem PC können dann auch zum Anstoß für die Älteren wer-
den, in einem Internet-Café oder einem Computer-Club an einem syste-
matischen Einführungskurs teilzunehmen. Nur ein Fünftel der Informan-
ten hat bisher einen Kurs besucht (10 von 48).

Ein Beispiel: Herr M. (67), ein ehemaliger ZDF-Journalist, der
erst seit 1998 in Kontakt mit dem Computer über das Infomobil gekom-
men ist, hatte während seiner Laufbahn weder an der Schreibmaschine
noch am Computer schreiben gelernt. Er mied den Computer in der An-
nahme, dass zum Erwerb des nötigen Know-how Schreibmaschinenkennt-
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nisse die Vorbedingung seien. Erst sein Sohn brachte ihm in einem priva-
ten ‚Crash-Kurs‘ nach der Verrentung die nötigen Kenntnisse bei. M.
schaffte sich erst Anfang des Jahres einen PC mit Internetzugang an. Doch
ist er inzwischen bereits ständiger Mitarbeiter des Café „Anschluss“ und
weist dort als Tutor Anfänger/innen bei ihren ersten Schritten am Com-
puter ein.

Hier kann zum Problem werden, dass die Tutoren mit geringer
Erfahrung schnell an ihre Beratergrenze stoßen, die Nutzer/innen aber
auf kontinuierliche Gelegenheiten zum Ausbau ihrer Kenntnisse und
Fertigkeiten und zu einer Fortsetzung ihrer Lerngruppenkontakte hoffen.
Je schwächer die Organisationsstruktur ist, umso weniger bietet sich die
Gelegenheit, kontinuierliche Lerngruppen einzurichten, obwohl eine
große Nachfrage unter den Älteren besteht.

4.2.2 Altersdifferenzen im Netz
Die Altersspanne umfasst in der Umfrage die Altersgruppen

zwischen 50 und 86 Jahren, das heißt, der Älteste ist zum Kriegsbeginn
des Ersten Weltkrieges und die Jüngsten sind zum Kriegsende des Zwei-
ten Weltkrieges geboren. Wie zu sehen war, spielen für die Art der Nut-
zung weniger Altersdifferenzen als durch die Phase des Zugangs bestimm-
te Generationsdifferenzen eine Rolle: Es geht weniger um Biologie als
um Biografie. Eine deutliche Mehrheit der Informanten gehört der Grup-
pe der jungen Alten an: Ein Drittel hat noch nicht das Rentenalter er-
reicht (12 von 48), während zwei Drittel bereits Rentner sind. Die Hälfte
sind Angehörige der 30er-Jahrgänge, die heute zwischen 60 und 69 Jah-
re alt sind (25 von 48), noch jünger als 60 ist hingegen nur ein Fünftel
(10 von 48), und ein weiteres Fünftel ist bereits über 70. Ob jedoch die
Zukunft, wie vielfach proklamiert, den Älteren auch noch im Altenheim
über den PC einen Kontakt zur Außenwelt ermöglichen oder ob die ‚elek-
tronische Krankenschwester‘ sie von Einsamkeit befreien wird, ist eher
als fraglich anzusehen.

Die Mehrheit der Informanten ist überzeugt davon, dass das
Alter keinen Einfluss auf die Kommunikation im Netz hat. Die Befunde
sprechen hingegen eher dafür, dass allenfalls eine „Nähe auf Distanz“
zwischen den Generationen möglich ist. Schon die unterschiedlichen
altersspezifischen Nutzungsgewohnheiten des Computers – wie die ver-
breitete Bevorzugung der Mailfunktion im Gegensatz zu der Ablehnung
einer Teilnahme an Chat-Foren unter Älteren – enthalten Hinweise auf
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Spannungen zwischen den Generationen, die sich wechselseitig von-
einander abgrenzen. Vielfach besteht auch die Erwartung, dass die Jün-
geren den Älteren Medienkompetenz voraushaben, weil sie schon mit
dem Computer aufgewachsen sind. Ein 63-Jähriger bilanziert den unter-
schiedlichen Zugang im Vergleich mit seinem Sohn: „Jüngere spielen
mehr, probieren mehr, sein Bildschirm sieht nicht so konservativ aus wie
meiner.“ Die Umkehrung des traditionellen Wissensgefälles im techni-
schen Medium verlangt heute, dass auch die Älteren von Jüngeren ler-
nen müssen. Offenkundig bedeutet dies eine Kränkung des Selbstwert-
gefühls Älterer, die wiederum in zahlreichen entwertenden Äußerungen
über Netzgewohnheiten Jüngerer deutlich wird („Spielefreaks“, „Geplap-
per im Chat“).

Misstrauen kommt aber auch indirekt in den Missfallenskund-
gaben zu der Befragung und in der Frage zum Ausdruck, warum über-
haupt Forschung zu Altersfragen notwendig sei. Herr A. (Jg. 1933) dazu:
„Grundsätzlich halte ich von solchem Ansinnen (einer Umfrage) nichts.
Geht es darum, alles in dieser Welt perfekt zu organisieren? Muss mit
aller Gewalt, aber vor allem ‚wissenschaftlich begründet‘, auch noch
der letzte Individualismus beseitigt werden? Lasst doch die Alten um
Himmels willen in Ruhe! Sie haben nur noch einen Rest auf dieser Welt
zu absolvieren, und da bin ich der Meinung, das sollten sie so erledigen,
wie sie es für richtig finden, nämlich unorganisiert, spontan und ohne
Zwänge.“ Auch eine Befragte stellt das Wissenschaftsinteresse an den
Alten in seinem Nutzen in Frage: „Das Alter ist völlig wurst! Aber ich
glaube schon, dass wir Senioren eine so seltene Spezies sind, was das
Internet-Nutzen angeht, dass Sie glauben, diese Sonderlinge geradezu
akribisch sondieren und erforschen zu müssen. Wir Senioren sind keine
erforschungsnotwendige und interessante Minderheit.“ Konsequent ent-
hält die Befragte ihr Alter vor. Der Älteste (86), der in der Umfrage ant-
wortete, betont vor allem den Schutz vor Altersvorurteilen, den die An-
onymität im Netz biete: „Ein Vorzug ist die Anonymität, über techni-
schen Fragen – oder im Chat – verschwindet die Altersgrenze. Und man
ist sowieso auf ‘du’, klein geschrieben, sogar in Deutschland.“

4.2.3 Geschlechterbeziehungen im Netz
Viele der Befragten sind davon überzeugt, dass das Geschlecht

auf die Verwendungsform und die Kommunikation im Netz keinerlei
Einfluss hat. Ein Amateurfunker (63) äußert sich auf die Frage, ob das
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Geschlecht die Nutzung beeinflusse, mit einer Gegenfrage: „Was soll
diese Frage? Dem PC ist das doch egal.“ Konzediert wird allenfalls die
Geschlechtsspezifik der Themeninteressen: Männer wollen lieber im
Internet spielen und sind vor allem an Technik interessiert, während Frau-
en vorwiegend Anwenderinnen und eher an Kommunikation interessiert
sind. Der Älteste der Befragten (86) verweist auf die männliche Form der
Kreativität, die sich über Technikinteressen realisiert: „Der PC ist das
beste Spielzeug (besonders für ältere Knaben), das je erfunden wurde.
Frauen haben oft mehr Angst vor den technischen Schwierigkeiten, bei
Männern hilft der ‚homo ludens‘ die Schwelle zu überwinden“.

Bei der Beantwortung unserer Umfrage ist das Verhältnis von
Frauen zu Männern nicht ausgewogen: Von 48 Informanten sind 19 Frau-
en und 29 Männer. In den betreuten Kursen für Ältere hingegen, im In-
ternet-Café wie im Frankfurter Senioren-Computer-Club, sind heute be-
reits Frauen in der Mehrheit wie in den anderen Altersbildungsberei-
chen auch. Erwartbare Differenz der geschlechtsspezifischen Nutzerin-
teressen im Netz: Während Männer in der Mehrheit Informationen sam-
meln, ordnen und weitergeben und ihre Anwendungen vor allem nütz-
lich sein sollen (vermutlich um den Ernstcharakter des Tuns zu wahren),
der PC also als Werkzeug, Instrument oder Speicher genutzt wird, fragen
Frauen Informationen sehr viel seltener nach. Während Männer sich
mehrheitlich über Technikprobleme bzw. Themeninteressen (Hobbys oder
Expertenwissen) mit anderen austauschen, suchen Frauen vor allem den
offenen Austausch mit anderen und den Kontakt zu Gleichgesinnten über
E-Mail. Selbst die Nutzung von Grafikprogrammen, eine häufige Off-
line-Aktivität von Frauen, übernimmt hier vor allem kommunikative Funk-
tionen: Sie dienen dazu, E-Mails zu verschönern, zu Jubiläen zu gratu-
lieren oder Visitenkarten zu gestalten, und werden vielfach auch im Diens-
te von Freunden und Bekannten eingesetzt, die ihre gestalterischen Kom-
petenzen nachfragen. Auch der Versand von Fotos im Netz ist beliebt
wegen seiner sozialintegrativen Funktion.

Nur vereinzelt werden die multimedialen Techniken genutzt, z.
B. durch die Anwendung von Musik oder Video-Animationen in der
Netzkommunikation. Weit häufiger als von Männern werden von Frau-
en kreative Formen des Selbstausdrucks gesucht: Sie malen, schreiben
Gedichte oder ein Buch auf dem PC, Aktivitäten, die vor allem eine
kreative Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Wirklichkeit be-
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deuten und der Selbstvergewisserung dienen. Männer entwickeln hinge-
gen ihre Kreativität vorwiegend über technisch vermittelte Spiele und in
der ungehemmten Entdeckerfreude, die das „Suchen und Finden“ in den
Suchmaschinen selbst zum Ziel werden lässt.

Insgesamt – und geschlechtsunabhängig – dominiert unter Äl-
teren das Kommunikationsinteresse bei der Nutzung des Computers: Fast
alle nennen E-Mails bei der Aufzählung ihrer Online-Aktivitäten an ers-
ter Stelle. Doch sind die Austauschmöglichkeiten der Männer primär
über Themeninteressen – und damit funktional – vermittelt, im Vergleich
zu Frauen kommen sie weit seltener als spontaner Austausch zu Stande.
Die virtuellen Tauschbörsen (z. B. von Philatelisten, im Vogelschutzbund)
laden ein zum Austausch über themen- und fachbezogene Mailing-Lis-
ten. Hier ist von einer Verschränkung von Informations- und Kommuni-
kationsinteressen auszugehen.

Trotz der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Interessenla-
gen erwähnen einige der Frauen, dass sie bisher ausschließlich zu männ-
lichen Gesprächspartnern Kontakte aufgenommen haben, und dies nicht
ohne Grund. Die Frauen der Kriegsjahrgänge ziehen den Kontakt zu
Männern vor, um die sie nicht interessierenden Frauenthemen („Kinder,
Kirche und Küche“) zu vermeiden. Nicht zu unterschätzen ist, dass die-
se Generation der Frauen eine Übergangsgeneration repräsentiert, die
noch mit der traditionellen Frauenrolle aufgewachsen ist, aber schon
mit den Umbrüchen der Lebens- und Familienformen konfrontiert war.
Die Konkurrenz der Frauen der 1930er-Jahrgänge war auf Grund des
Männermangels nach dem Krieg groß, und Bildung und Ausbildung waren
selbst noch unter den 1940er-Jahgängen nur einer Minderheit unter den
Frauen zugänglich. Hinzu kommen mag, dass einige Frauen, die zu den
Pionierinnen im Internet zählen, sich männlich identifiziert haben und
sich insofern von ihrem eigenen Geschlecht abgrenzen, soweit es noch
mit frauenspezifischen Interessen assoziiert wird. Frau E. (58): „Ich habe
nur männliche Ansprechpartner, da ich mit ihnen auch besser umgehen
kann. Ich konnte mit allgemeinen Frauengesprächen nie viel anfangen.
Das Thema der Frauen sind meistens Männer, Kinder und in meinem
Alter Enkelkinder.“ Ähnlich – wenn auch bedauernd – eine Frau aus der
gleichen Generation (59): „Jetzt habe ich wenigstens viele Kontakte mit
Leuten, die in meinem Alter sind, aber leider nur Männer. Mit älteren
weiblichen Personen habe ich wenig Erfahrung, meistens waren da im-
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mer Geldnöte, Überlebenskampf, Partnerprobleme das Thema, und die-
se sind nicht meine Austauschthemen.“

Informations- und Kommunikationsinteressen halten sich bei den
Themenkontakten unter den Befragten insgesamt die Waage, wenn auch
bei Männern eher das Informations-, bei Frauen dagegen der Kommuni-
kationsaspekt überwiegt. Themenkontakte werden als persönlich und
zeitlich eingegrenzte Beziehungsgelegenheit von Männern bevorzugt.
Das Chatten, das einen Großteil der Internet-Aktivitäten Jüngerer aus-
macht, wird nur von einer Minderheit der Älteren genutzt. Die Kommu-
nikationsform im Chat-Forum gilt als zu schnell, spontan, oberflächlich
und unpersönlich. Sie entspricht kaum dem Interesse der Älteren an ei-
nem kontinuierlichen persönlichen Kontakt. Die Unterstellung, dass die
Jungen „ein Spiel spielen“ wollen, während die Älteren „ernsthaft um
einen Dialog bemüht sind“, ist charakteristisch. Die meisten Befragten
vermögen keinen Unterschied zwischen dem Briefkontakt und dem Mail-
Kontakt zu beschreiben, glauben vielmehr in ihrer Selbstwahrnehmung,
sich hier wie da auf gleiche Weise zu verständigen. Sie übersehen, dass
das Medium auch das Kommunikationsverhalten bestimmt und verän-
dert. So sind Kontakte unter Fremden im Netz fast immer themenvermit-
telt, kommen im Unterschied zum Alltag nur ausnahmsweise spontan,
d. h. ohne Sach- und Fachbezug zu Stande. Die Themengruppen weiten
sich indessen nur selten zu einem intensiveren persönlichen Kontakt aus.
Sie werden zeitlich und sachlich begrenzt genutzt. Nur von einigen
wenigen wird die Andersartigkeit des Kommunizierens unter Nicht-An-
wesenden und einander Unbekannten realisiert und als Chance genutzt:
Noch sehr vereinzelt nehmen Ältere die Möglichkeiten des Rollenspiels
im Netz als positive Gelegenheit wahr, die auch schon im Mail-Kontakt
Spontaneität, Spiellaune und Mitteilungsfreude bei beiden Gesprächs-
partnern fördern kann.

4.2.4 Soziale Kontakte im Netz als „Nähe auf Distanz“
Die Mehrheit der Informanten ist der Ansicht, dass die Art zu

kommunizieren sich nicht wesentlich durch das technische Medium In-
ternet verändert. Eine der Standard-Äußerungen zu der Art des Kontakts
ist: „Kontakte ja, Freundschaft nicht.“ Man sucht Anschluss ohne Folgen,
man erwartet Austausch, aber nicht Freundschaft, die vielen im Alter zu
verbindlich, riskant erscheint: Man schützt sich gegen Erwartungen an-
derer und gegen ein Enttäuschungsrisiko, das mit einer Freundschaft ver-
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bunden sein kann, wie Herr H. (53): „Neue Kontakte (Freundschaften ist
ein sehr schweres Wort und entspricht nicht den Gegebenheiten) haben
sich meist zufällig im Rahmen von Gesprächen im Internet ergeben. Sie
sind in meinen Augen nur imaginär und meist zeitlich begrenzt.“

Die meisten älteren Nutzer wenden sich zunächst dem zu, was
bekannt und vertraut ist, noch ehe sie eine Suchbewegung in dem unbe-
grenzten Feld der Möglichkeiten aufnehmen. Deutlich ist, dass die meis-
ten Befragten ihre Mail-Partner unter Vertrauten finden, unter Angehöri-
gen, Freunden und Bekannten. Herr A. (66): „Es ist seit 50 Jahren mein
Prinzip, mir die Leute genau anzusehen, mit denen ich kommuniziere.
Ich kenne die Leute, mit denen ich kommuniziere. Die Begegnung mit
ihnen ist indessen eine ganz seltene Ausnahme.“ Erste Mail-Partner wa-
ren vielfach die eigenen Kinder, auf deren Veranlassung hin häufig ein
Computer mit Internet-Zugang angeschafft wurde, nachdem die Kinder
verzogen oder ins Ausland gegangen sind. Die Kontaktpflege zu Freun-
den und Bekannten wird an zweiter Stelle genannt. Dennoch ist zu be-
achten, dass von einer Minderheit gerade der Kontakt zu bisher Unbe-
kannten gesucht wird: Dabei halten sich Zufallsbekanntschaften über
Mailing-Listen oder gezielt gesuchte Kontakte zu Themengruppen und
Seniorennetzen im Ausland in etwa die Waage. Per E-Mail lässt sich
gefahrlos und ohne Risiken die Welt erkunden. Die Neugier auf die Frem-
de, auf ferne Länder, andere Gewohnheiten und Sichtweisen wird im-
mer wieder als Anlass genannt, um Kontakte ins Ausland zu knüpfen.
Die Ferne ist dabei vielfach ein ‚Sehnsuchtsort‘, zu dem eine imaginäre
Nähe gesucht wird. Frau L. (60): „Ich korrespondiere per E-Mail mit aller
Welt. Bei manchen kommt der Wunsch auf, die möchtest du gerne mal
kennen lernen. Aber das bleibt wohl doch nur ein Wunsch.“ Im Kontakt
mit den Fremden wird ein Vergleichswissen aufgebaut, das vor allem der
Selbstverständigung über das Eigene und das Fremde dient (vgl. Schäff-
ter 1997). Zu den bisher Unbekannten wird von den meisten nicht mehr
als eine „Nähe auf Distanz“ gesucht, die für den Netzkontakt charakteris-
tisch zu sein scheint: „Von Vorteil ist, dass man anonym mit anderen
über Probleme reden kann“, kommentiert Frau K.(60). Leichte Zugäng-
lichkeit und schützende Distanz (Anonymität) machen offenkundig den
Netzkontakt auch für Ältere attraktiv.

Doch selbst das obligatorische Duzen im Netz hilft keineswegs
über die reale Fremdheit hinweg („Per E-Mail sagt man eigentlich „du“
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oder „hallo“, aber ich bleibe mal förmlich“). Rollenvorschriften – wie
das Siezen – dienen im Alltag der funktionalen Entlastung, damit nicht
jede Beziehung neu definiert werden muss. Zwar fallen durch das Du-
zen im Netz Rollengrenzen weg, doch kommen Thematisierungsrituale
neu hinzu: Worüber wollen wir reden und auf welche Weise? Was will
ich von mir preisgeben und was behalte ich für mich? Eine umwegrei-
che Annäherung kann auch im Netz nicht erspart werden: Man muss
sich erklären, umständlich definieren, wer man ist, und man muss be-
schreiben, wie man miteinander umgehen will. In der Regel bleiben
deshalb die Beziehungen von einer gewissen Unverbindlichkeit, sie
werden in dem Bewusstsein geknüpft, sie ohne Folgen auch wieder ab-
brechen zu können. Es herrscht vor allem unter Männern der Kontroll-
wunsch in der Beziehung ‚auf Distanz‘ vor. Herr H. (53): „Viele Men-
schen können sich auf indirekten Wegen besser verständigen als von
Angesicht zu Angesicht. Das direkte Gespräch zwingt quasi die Ge-
sprächspartner dazu, direkt zu antworten, während es über E-Mail/Chat
doch die Möglichkeit des ‚Ausklinkens’ mit dem Ziel des Zeitgewinns
gibt. Viele Themen und Probleme kann man durch einfaches Abwählen
ignorieren bzw. erst gar nicht als eigenes Gedankenmaterial bewusst
werden lassen.“

Nicht alle Erwartungen an Kontakte im Netz werden erfüllt. Es
ist möglich, dass eine Homepage keinerlei Interessenten findet und dass
eine signalisierte Kontaktbereitschaft unbeantwortet bleibt. Aber auch
die organisierten Listen mit E-Mail-Adressen garantieren nicht den ge-
wünschten Kontakt. Verkannt wird, dass auch im Internet alltägliche
Kommunikationsregeln weiter wirken, dass bereits kleine Signale kom-
munikationsverhindernd oder -fördernd sein können. Die Ambivalenz
zwischen einem Kontaktwunsch und einer Kontaktvermeidung ist her-
auszuhören, wie in dem folgenden Text von Herrn R. (62): „Bekannte
haben mit sich selbst so viel zu tun. E-Mail-Bekanntschaften sind besser,
weil dazu ja ein gemeinsames Interesse gehört. Da es sich auch um in-
takte Familien (Ehepartnerinnen) dreht, muss ich niemanden kennen ler-
nen. Ein Foto genügt mir.“ Gerade die fehlende Präsenz des Gegenübers
fordert den Empfänger einer E-Mail zu einer distanziert-reflexiven Aus-
einandersetzung mit dem Geschriebenen auf. Offenkundig werden weit
mehr Namen in Mailing-Listen gesetzt, als auf eine gewünschte Reso-
nanz treffen: Viele Briefkästen bleiben leer. Auf den Listen von Senioren-
Clubs oder in anderen durch Mitgliedschaft geschützten Netzen setzen
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Kontaktsuchende ihre Adresse ein, geben eigene Interessen und Wün-
sche an die potenziellen Partner an, fügen teilweise auch ein Foto hin-
zu. Durch den Link unter der Adresse kann sofort ein spontaner Kontakt
aufgenommen werden. Doch unterschätzt wird, dass schon die Art der
Selbstpräsentation eine Gesprächsbereitschaft signalisieren oder verhin-
dern kann. Das fängt mit der Homepage an, die Signale der Selbstprä-
sentation aussendet. Herr B. (61): „Zwar habe ich eine Kontaktanzeige
im SeniorenNet geschaltet, aber außer dem Administrator und diesem
Fragebogen gab es keine Reaktionen.“ Auch in der Textstruktur lässt sich
Kontaktvermeidung ablesen, wenn z. B. ein Befragter mit ständigen Ab-
kürzungen (wg.) ausdrückt, dass er Zeit und Mühe sparen will, erst recht
aber in den Botschaften der E-Mails selbst („Später mehr“). Allein die
Bereitschaft zu einer Kontaktaufnahme zu signalisieren, die „Wartehal-
tung“, reicht nicht aus, um eine Antwort zu bekommen. Es gehört offen-
kundig immer auch eine Eigeninitiative, die mit einer Selbstpreisgabe
auf unsicherem Grund verbunden ist, dazu, um im Netz die gewünsch-
ten Kontakte anzubahnen, so wie es Frau H. (73) auf den Begriff brachte:
„Geschrieben hat mir bis jetzt noch niemand. Ich nehme aber an, dass
man – wie meist im Leben – selbst zuerst aktiv werden muss.“

Technisch vermittelte Annäherung stellt noch keine persönlich
bedeutsame Nähe her, diese ist nicht einfacher oder schneller zu haben
als im Alltag auch, sie braucht gemeinsame Anknüpfungspunkte und
Zeit, um sich kennen zu lernen. Sie benötigt eine große Offenheit und
vor allem Neugier, um aufeinander zuzugehen, und wohl auch die nöti-
ge Kreativität, um die Ferne in die Nähe zu holen und das Abwesende
‚sichtbar‘ zu machen, d. h. imaginär sich einander nahe zu bringen.
Frau H. (59): „Ich habe aber lange gesucht. Als ich das SeniorenNet
gefunden hatte, habe ich einfach ein paar Mail-Adressen herausgepickt
und so etwas Ähnliches wie einen Serienbrief losgeschickt. Und siehe
da, es kamen auch von fast allen Angeschriebenen Antworten. Ich hatte
das Gefühl, die hatten alle auf so etwas gewartet und hatten sich nur
selbst nicht getraut, fremden Leuten zu mailen.“ Gerade die Kommuni-
kationsgenies unter den Nutzer/innen betonen immer wieder, dass dem
persönlichen Kontakt mit einem Gegenüber vor jedem virtuellen Dialog
weiterhin Vorrang zukommt. Dennoch ist die „Nähe auf Distanz“ offen-
kundig der computerspezifische Kommunikationsmodus, der von vielen
im Netz bevorzugt wird. Nicht immer gehen Familienbeziehungen vor,
wie es die kontaktfreudige Frau H. (59) beschrieben hat: „Heute habe



225

ich einen umfangreichen Briefwechsel per E-Mail, und es macht mir rie-
sigen Spaß. So kommuniziere ich auch manchmal mit meiner Tochter.
Heute habe ich kaum noch Zeit für die Hausarbeit. Der PC ist mein
Hobby. Nach einem Wochenende ist mein Briefkasten voll. Nur das
Wochenende ist bei mir PC-frei.“

4.3 Gruppenlernen: Integration durch Wiederholen oder
Aufstieg

Der 90-minütige Internet-Kurs, der neu beginnt, findet in dem
nur durch eine Faltwand vom Eingangsbereich des Clubraums getrenn-
ten hinteren Bereich des Senioren-Computer-Clubs (SCC) statt. Noch stau-
en sich die eintreffenden älteren Teilnehmer, die zu zwei Drittel Frauen
sind (8 von 12), im vorderen Bereich. Sie warten plaudernd auf Einlass
oder zahlen bei den beiden Club-Koordinatoren ihren Mitgliedsbeitrag
ein. Zur gleichen Zeit läuft ein Anfängerkurs in dem hinteren abgeschlos-
senen Lehrgangsraum. Den Grundkurs hat die Mehrheit der Internet-
Gruppe bereits absolviert. Auf Nachfrage des Trainers K. stellt sich später
heraus, dass nur 3 der 12 Teilnehmer/innen Neueinsteiger sind. Alle üb-
rigen wiederholen den Internet-Kurs oder haben bereits anderswo an
einem Computer-Kurs teilgenommen. Einige Kursteilnehmer/innen sind
als Tutoren dabei (3 von 12), um die Anfänger bei ihren ersten Schritten
im Netz zu unterstützen. Trotz einer langen Warteliste sind von den der-
zeit insgesamt 60 Teilnehmer/innen in Anfänger-, Internet- und Surf-Kur-
sen 17 Wiederholer dabei. Das bisher nur schwach differenzierte Club-
Programm soll deshalb auf die sich ausdiffenzierende Nachfrage umge-
stellt werden. In Zukunft will man nicht nur einen Web-Site-Kurs zusätz-
lich anbieten, sondern auch die Möglichkeit zum freien Surfen gegen
eine Stundengebühr eröffnen.

Club-Mitgliedschaft bedeutete bislang, gegen einen monatlichen
Mitgliedsbeitrag von 20 DM an einem Kurs teilnehmen zu können. Ge-
gen Entrichtung eines zusätzlichen Unkostenbeitrages von 5 DM erwirbt
jedes Mitglied zusätzlich ein Anrecht, einmal im Monat für 90 Minuten
Online surfen zu können. Auch die Surfer müssen Mitglied im Club sein.
Die Kurse laufen gestreckt über 6 Monate. Sie sichern aus Sicht der Club-
organisatoren über den Mitgliedsbeitrag die Deckung der Kosten für ein
halbes Jahr. Aus der Perspektive der Clubmitglieder ist die Konstruktion
indessen mit dem Nachteil verbunden, einen Kurs wiederholen zu müs-
sen, auch nachdem der Grundkurs und der Internet-Kurs bereits absol-
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viert worden sind, wenn man als Clubmitglied dabei bleiben will. Präg-
nant bringt eine der Befragten (58) aus der Umfrage das auch anderswo
wirksame Dilemma auf den Begriff, das nicht auf den SCC beschränkt ist,
nämlich einen Club zu suchen und einen Kurs zu finden: „Am PC ärgert
mich, dass man nirgends einen vernünftigen Club findet, wo man unter
Gleichgesinnten informiert wird, sondern immer alles in teuren Kursen
angeboten wird, wo man nichts lernt, sondern immer nur die Grundbe-
griffe.“ Als Alternative dazu bietet sich den Teilnehmer/innen lediglich
die Möglichkeit, selbst in das Tutoren- oder Trainerteam aufzusteigen.

Der ‚Entwicklungsstau durch Wiederholung‘ ist auch Ausdruck
eines unter autonomen PC-Gruppen verbreiteten logistischen Problems.
Die auf zwei Wochentage gedrängte Zeit- und Raumorganisation ver-
dichtet den Programmablauf erheblich und lässt bisher keine für das klas-
sische Clubleben charakteristische ‚offene Lerninfrastruktur‘ zu, sondern
verlangt die Organisation eines räumlich und zeitlich stark reglementier-
ten Ablaufprogramms, das für eine freie Nutzung des Clubs nur wenig
Raum lässt. Zwar wäre gerade für Neueinsteiger ins Netz ohne eigenen
Internet-Anschluss eine offene Übungsgelegenheit unbedingt erforder-
lich, um die nötige Routine und Geläufigkeit im alltagspraktischen Ge-
brauch zu entwickeln. Doch konnte sich bisher das nur von einer Min-
derheit vertretene Konzept der ‚offenen Gruppe‘ bzw. des ‚freien Sur-
fens‘ nicht gegen die starken Einwände im Vorstand durchsetzen. Neben
den begrenzten räumlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen kommt
die Weigerung des inzwischen auf 23 freiwillige Trainer angewachse-
nen Teams hinzu, sich zeitlich noch stärker als bisher zu engagieren.
Die Nutzung des Clubs in freien Surf-Stunden würde eine kontinuierli-
che Betreuung der Surfer erforderlich machen oder aber einen verstärk-
ten Zusammenschluss der Mitglieder in selbstorganisierten Arbeitsgrup-
pen beim Surfen. Tatsächlich sind die Club-Mitglieder, so K., zu passiv,
um die Initiative zu ergreifen. Nur eine Gruppe von drei Kunstmalerin-
nen, die von vornherein ein gemeinsames Interesse teilten, hat sich in
dieser Form zusammengeschlossen: Sie lernen im Club, eine Web-Site
zu gestalten, um – als Fernziel – später einmal ihre Werke in einer ‚virtu-
ellen Galerie‘ ausstellen zu können.

Die Passivität der Mitglieder kann deshalb auch auf einen ‚haus-
gemachten‘ Konstruktionsfehler des Clubs zurückgehen. Es gibt keine
klare Funktionstrennung zwischen Lernen, Üben, Kontakt und Organi-
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sation wie in vergleichbaren professionell organisierten Einrichtungen,
andererseits aber auch keine ‚offene‘ Nutzungsinfrastruktur, die wahl-
weise – wie in einem Club oder Café – ein individuelles ‚Switchen‘ zwi-
schen Nutzungsmöglichkeiten erlaubt und hierdurch eine Eigeninitiati-
ve herausfordern würde.

Damit wird klar: Wer im Club durch freies Surfen weiterkom-
men oder den Anschluss an die Gruppe nicht verlieren will, ist darauf
angewiesen, einen Kurs für ein weiteres Halbjahr zu buchen, auch wenn
er damit unter Umständen denselben Lernstoff wiederholt. Der von vie-
len angestrebte intensivere Kontakt im Club stellt sich nur für jene auf
Dauer her, die ohnehin durch private Kontakte oder aber durch die ge-
meinsame Praxis des Engagements als Trainer untereinander verbunden
sind. Ein „reflexives Milieu“ bildet sich unter ihnen, nicht jedoch zwi-
schen den Mitgliedern aus, die auf eine Kursteilnahme beschränkt sind.
Die Lern- und Kompetenzentwicklungschancen in der Gruppe der Trai-
ner und Tutoren wird von allen Befragten geschätzt, auch wenn die Kon-
takte durch interne Kämpfe um Konzepte oder das Konkurrieren um die
Gunst der Teilnehmer durchweg spannungsreich verlaufen. Die Wert-
schätzung des reflexiven Milieus mag ein Grund dafür sein, dass die
aktiven Teilnehmer einen ‚Anschluss durch Aufstieg‘ suchen und als Tu-
toren kontinuierlich Entwicklungschancen nutzen, die ihnen als Teilneh-
mer verwehrt blieben.

Auffällig ist das auch anderswo zu beobachtende relationale
Übergewicht von Trainern/Tutoren im Verhältnis zu den Teilnehmenden
im Internet-Kurs: Von den acht Frauen und vier Männern sind – neben
dem Trainer K. – zwei Frauen und ein Mann als Tutoren aktiv. Sie unter-
stützen in der Lernpartnerschaft die Anfänger bei ihren ersten Suchbe-
wegungen im Internet, die einige unter ihnen vor kurzem erst hinter sich
gebracht haben. Das „Lernkontinuum“ zwischen Anfängern, Wiederho-
lern und Tutoren, die sich kurz zuvor das Grundwissen angeeignet ha-
ben und in der assistierenden Rolle den Teilnehmern nur wenige Lern-
schritte voraus sind, wird auch von Teilnehmern geschätzt, weil die Tu-
toren sich noch auf die Einstiegsprobleme identifikatorisch einstellen
können („Das ging mir ganz genau so“). Was den Routiniers unter den
Trainern längst abhanden gekommen ist, bieten die Lernhelfer an: ein
individuelles Verständnis für die Lernprobleme in der gleichberechtigten
Partnerschaft, das Lernhemmungen überwinden hilft.
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Eine präzise Rollenabgrenzung zwischen Lernenden und Leh-
renden ist nicht erkennbar, ist aber von den Aktiven wie von den Ler-
nern auch gar nicht erwünscht. Für die Teilnehmer bedeutet das Ler-
nen mit Tutoren einen Abbau der von Älteren gefürchteten pädagogi-
schen Autorität, die negative Schulerfahrungen der Vergangenheit re-
aktualisiert. Für aktive Teilnehmer ist wiederum der ‚Anschluss durch
Aufstieg‘ eine willkommene Alternative zur Kurswiederholung, durch
die sie sich kontinuierliche Kontakt- und Entwicklungschancen erhal-
ten. Und für den Trainer bedeutet die Lernpartnerschaft eine notwendi-
ge Entlastung durch Unterstützung bei der Binnendifferenzierung des
Trainings.

Was zunächst unerwartet ist, aber aus dieser Perspektive ver-
ständlich wird: Der Trainer K. deutet den Wiederholungseffekt als positi-
ve lernintegrative Wirkung. Deutlich wird, dass auch auf Seiten des Trai-
ners ein Eigeninteresse im Spiel sein kann, denn das Lernkontinuum wird
durch die Wiederholer unterstützt und entlastet den Trainer. Lediglich
der hohe Anteil von einem Drittel sei problematisch: Zum einen wieder-
holten jene, die zuvor nicht mitgekommen sind und mit der Wiederho-
lung ihrem individuellen Lernrhythmus folgen. Schon deshalb befürwor-
tet K. eher lernzieloffene, kontinuierlich fortgesetzte Lerngruppen, in die
von Zeit zu Zeit Neueinsteiger aufgenommen werden, wenn andere Teil-
nehmer wegbleiben. Doch hat er sich bisher mit diesem individualisier-
ten Konzept nicht gegen das präferierte Kurskonzept durchsetzen kön-
nen. Zum anderen, so K., gibt es Teilnehmer/innen, die aus Anhänglich-
keit an einen bestimmten Trainer die Wiederholung in Kauf nehmen.
Die Anhängerschaft einzelner Trainer löst offenkundig organisationsin-
terne Probleme aus, denn sie schafft ungleichgewichtige Kursgrößen und
führt zu einem Rivalisieren der Teamer um die Teilnehmer. Dass die
Anhänglichkeit an einzelne Trainer auch Anzeichen für das Bedürfnis
sein kann, kontinuierlich am Clubleben teilnehmen zu können, über-
sieht K. indessen. Eben der Anschluss an die Person – und den vertrauten
Stil – des Trainers sichert stellvertretend das im Kurs unter Teilnehmern
vermisste Gefühl der Zugehörigkeit im Club. Tatsächlich begrüßt der Trai-
ner K. im Internet-Kurs einen Teil der Wiederholer besonders herzlich
als ‚alte Bekannte‘, ein Startvorteil, der aus der Vertrautheit mit der Lehr-
kraft und den Rahmenbedingungen resultiert und der durch den Trainer
gestärkt wird. Soziale Integration in den Club erfolgt hier durch Wieder-
holung von Kursen.
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Auch in anderen Computergruppen ist das didaktische Prinzip
des Voneinander-Lernens zentral: „Was der eine nicht weiß, das weiß
vielleicht ein anderer“, lautet das Motto. Aus Sicht des Trainers bedeutet
das Tutorenprinzip der Lernpartnerschaft eine unverzichtbare Entlastung
im selbstgesteuerten Lernprozess von Computergruppen (vgl. Deitering
1995; Gnahs/Griesebach/Seidel 1997). Es ist Vorbedingung, um über-
haupt eine Binnendifferenzierung des Trainings und die individuelle
Aneignung des Umgangs mit dem Medium unterstützen zu können. Zwar
gesteht K. zu, dass viele der älteren Teilnehmer/innen der ‚zieloffenen‘
binnendifferenzierten Kompetenzaneignung in der Lerngruppe Wider-
stand entgegensetzen und einen sicherheitsvermittelnden Frontalunter-
richt mit vorgegebenen Lernschritten vorziehen würden. Doch sei das
Konzept der Lernpartnerschaft elementar auf Wiederholer angewiesen,
„denn die halten den Kurs zusammen und nur so funktioniert das Sys-
tem, dass die Leute voneinander lernen: Wenn alle gleich weit sind, geht
das nicht.“

Der Trainer K. bietet neben der didaktischen Rahmung und Ein-
leitung nur punktuelle Einzelhilfe an, wo sie wirklich gebraucht wird:
„Die Leute holen sich das ab, was sie brauchen.“ In dem offenen und
zugleich tragfähigen Wissensnetz der Lernpartnerschaften von Teilneh-
mern mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen wird das Gruppenler-
nen durch eine ‚Stufenlogik‘ der Kompetenzabfrage reguliert: Tatsäch-
lich halten sich die Lernpartner in der Internetgruppe an die implizite
Didaktik eines differenziell gestuften Lernkontinuums, indem die Fach-
autorität des Trainers zuletzt angefragt wird. Gelernt wird – wie in der
Lernökonomie der Geschwisterfolge oder wie in einer Zwergschule –
jeweils von demjenigen, der dem eigenen Wissensstand am nächsten
und nur wenig voraus ist: Die Suche nach Unterstützung beginnt zu-
nächst immer innerhalb der Partnerschaft am PC, bezieht sodann die
Nachbargruppe ein und wendet sich erst in dem Fall an den Trainer,
wenn alle anderen potenziellen Helfer überfragt sind und nicht mehr
weiter wissen. Nur einmal, so K., sei die Regel durchbrochen worden,
woraufhin der ihn exklusiv beanspruchende Teilnehmer von der Lern-
gruppe derart unter Druck gesetzt worden ist, dass er von sich aus aus
der Gruppe ausschied.

K. ist ein pädagogisches Naturtalent: Als Hobby-Imker ohne jede
pädagogische Vorbildung, ist er frei von dem in der Schuldidaktik erwor-
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benen Vermittlungsehrgeiz des Pädagogen, der die Verantwortung nicht
an die Gruppe abgeben kann. K. zielt vielmehr darauf ab, die Gruppe
möglichst rasch ‚zum Laufen zu bringen‘ und von der ersten Stunde an –
wie in der Internet-Gruppe – in Bewegung zu setzen. Sein Prinzip ist es,
in jeder Stunde einen Anreiz zu bieten, der die Eigeninitiative herausfor-
dert, danach läuft alles wie von selbst. In jeder Stunde des Internet-Kur-
ses ist die Startseite bereits geladen, wenn die Teilnehmer/innen den Raum
betreten. K. bereitet „Leckerbissen“ – interessante Adressen in der Such-
maschine – vor, um die Teilnehmer „auf den Geschmack zu bringen“
und das Lernen mit Vergnügen zu verbinden. Doch muss das Hineinzie-
hen ins Netz immer auch mit einem Erfolgserlebnis bei dem technischen
Umgang mit dem Medium verbunden sein, so K.: Eigeninitiative muss
durch Erfolg belohnt werden, sonst erlischt der Impuls zum explorativen
Lernen schnell. Gerade das ergebnislose Suchen am häuslichen PC hat
vielen Anfängern das Internet verleidet. Antworten aus unserer Umfrage:
„Das autodidaktische Lernen fordert viel Zeit,“ wodurch sich die Vorzü-
ge des Internet („spontan, schneller, billiger“) als fragwürdig erweisen
können: „Wer rechnet schon die vielen Stunden der Installation, der
Software-bedingten Ratlosigkeit?“. Oder: „Im Internet ärgert mich, dass
man ewig suchen muss, um dann doch nicht das Wahre zu finden.“

Impulse zur Eigeninitiative werden von K. auch im Hinblick auf
die selbstständige Programmgestaltung durch die Teilnehmer gegeben.
So fordert er sie dazu auf, ihre Interessen und Ideen bei der Nutzung des
Internet – z. B. interessante Adressen – an die Lerngruppe weiterzuver-
mitteln. Beispiele für eine die Neugier weckende Surf-Anregung sind
‚Reisen‘ an ungewöhnliche Orte, die unerwartete Einblicke vermitteln
können. Populär sind auch im Club Computer-Spiele (z. B. das Moor-
huhn-Spiel), die die technischen Mühen der Aneignung mit Spaß ver-
binden und den Ehrgeiz der Spielgegner herausfordern, zugleich aber in
spielerischer Form die Konkurrenz zwischen den Lerngruppen überwin-
den und ‚entschärfen‘.

Dem Prinzip der Selbststeuerung des Lernens gemäß gibt K. kein
festes Lernziel im Kurs vor, das die Gruppe zum Kursende erreicht haben
muss: „Die Teilnehmer entscheiden selbst über Tempo und Themen des
Lernens.“ Ein Grundsatz, der inzwischen in allen Senioreninitiativen im
Netz zum didaktischen Basisrepertoire zählt, nicht immer aber auch prak-
tisch so verwirklicht wird wie von K. „Jedem nach seinem Lernbedürf-
nis“ als Trainer gerecht zu werden, heißt letztlich auch, sich nicht an
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einem systematischen Stoffaufbau wie den dazu erforderlichen Lernschrit-
ten orientieren zu können, sondern sich flexibel auf den Wissensstand
einlassen und für hochindividualisierte Zugangsformen und Entwicklungs-
schritte der Einzelnen offen sein zu müssen. Zwischen der individuellen
Selbststeuerung und der Lerndynamik in der Gruppe muss deshalb im-
mer neu eine Balance gefunden werden, die sich nicht mehr allein an
der Sachlogik des Stoffes (der dritten Sache) orientieren kann.

Welche Dynamik das Gruppenlernen dabei entwickeln kann,
lässt sich an dem Ablauf der ersten Trainingsstunde im Internet-Kurs ab-
lesen. Der Trainer K. gibt zu Beginn eine knappe theoretische Einfüh-
rung ins Internet, die sich nicht lange bei der Entstehungsgeschichte auf-
hält, sondern sofort die Benutzerperspektive aufgreift. Er schärft den Teil-
nehmer/innen ein, dass stets nur das im Netz zu finden ist, was andere
eingegeben und was sie selbst abgefragt haben, nicht anders als in einer
Bibliothek auch. Doch müssen die Daten und Informationen keineswegs
immer der Wahrheit entsprechen. K. beginnt mit einer ‚Entzauberung‘
des Mediums, baut damit auch verbreitete Ängste vor dem eigenen Nicht-
Wissen und eine überhöhte Ehrfurcht vor dem ‚allwissenden‘ Medium
ab. Trotz der informationskritischen Aufforderung zu einer distanzierten
Aneignung bekennt K. zugleich seine ‚Verzauberung‘ durch die unbe-
grenzten Möglichkeiten des Wissenserwerbs im Medium. Die Botschaft
kommt bei den Teilnehmern an, weil seine authentisch vorgetragene
Faszination vom Medium ansteckend wirkt: Er ist begeistert vom Inter-
net, „weil es so riesig und jeden Augenblick weiter ist, es verändert sich
ständig, und das ist das Tolle daran.“ Den Hinweis einer Teilnehmerin
auf ein Adressbuch, in dem alle Internet-Adressen erfasst sind, kontert er
entsprechend durch den Einwand, dass dies schon deshalb unmöglich
ist, „weil dauernd neue Adressen hinzukommen.“ K. fordert anschlie-
ßend die Teilnehmer/innen auf, ihren Namen und die sie interessieren-
den Hobbys und Themen in die Teilnehmerliste einzutragen, um diese
im Kursverlauf aufgreifen zu können. Nachdem er exemplarisch eigene
Themenvorschläge unterbreitet hat, outet sich ein Teilnehmer als ‚Wie-
derholer‘, der in dem vorausgegangenen Kurs über Heilmittel recher-
chiert hat, ein Thema, das der Trainer B. als Weihrauch-Experte eingege-
ben hat. Schließlich finden sich fünf Zweier-Teams als Lernpartner an
fünf Computern ein: Zwei Paare mit je zwei Frauen arbeiten an ihrem
PC zum Thema „Online-Broking“ (Aktienhandel im Internet) und zeigen
damit, dass sie keine Anfängerinnen mehr sind. Zwei Männer-Teams und
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ein Frauen-Paar einigen sich darauf, zum Thema „Reisen“ zu recher-
chieren, eine Frau wählt das Gesundheitsthema.

Die Suchmaschine ist bereits geladen und K. fordert nun dazu
auf, ihr Thema da einzugeben, wo der „zappelnde Strich“ (der Curser)
auf dem Bildschirm erscheint. Die beiden ‚Finanzexpertinnen‘ kennen
sich offenkundig in der Materie bereits gut aus, denn ihre spezifischen
Fachfragen können zunächst weder der Trainer K. noch die assistieren-
den Tutorinnen beantworten. Erst das zweite „Broker-Team“ in der Nach-
barschaft vermag ihnen weiterzuhelfen. Weniger anspruchsvoll geht es
in den Reisegruppen der Männer zu, die sich angeregt über die ange-
klickten Abbildungen von Sizilien unterhalten. Auch in der Reisegruppe
nebenan plaudern drei Frauen über Mallorca, nachdem sie den Wetter-
bericht auf dem Bildschirm geladen haben. Eine von ihnen erzählt von
der bevorstehenden Reise mit ihrem Mann auf die Insel. Ungefragt gibt
darauf einer der Männer sein Lernmotiv preis: Erst die in Kanada leben-
de Schwester habe ihn auf den Internet-Anschluss gebracht, damit sie
mit ihm E-Mails austauschen könne. Inzwischen nutze er das Internet
vorwiegend für Reise-Infos, doch Buchungen seien ihm zu riskant.

Herauszuhören ist: En passant mischen sich im Kursverlauf all-
tagspraktische Tipps der Teilnehmer/innen mit gezielten technischen In-
formationen, persönliche Mitteilungen mit Fachinformationen, eine Mi-
schung, die unter den sich überwiegend noch unbekannten Teilnehmer/
innen schnell eine angeregte Lernatmosphäre erzeugt, aber nur noch
entfernt an die aus der Schulsituation vertraute thematisch und funktio-
nal konzentrierte Arbeitsatmosphäre erinnert und gerade deshalb von
Lernhemmungen befreit. Lediglich ein älterer Teilnehmer, der von sei-
nem Lernpartner verlassen wurde, er sitzt längere Zeit ratlos vor der Such-
maschine, er wirkt desorientiert angesichts der irritierenden Vielfalt der
Reklamebanner auf dem Bildschirm. Der Trainer hilft ihm bei seiner Su-
che nach Fahrradreisen weiter. Es geht in diesem Fall darum, so K. nach
dem Training, die Wahrnehmung zu schärfen und genau hinsehen zu
lernen, um sich zu orientieren. Das ‚Selektionsproblem‘ bei der Suche
ist ein Problem der Aufmerksamkeitsfokussierung, nämlich zwischen
wichtigen und unwichtigen Informationen unterscheiden und sich
schließlich – der digitalen Logik gemäß – Schritt für Schritt entscheiden
zu lernen. Demgegenüber ist in dieser Gruppe das in allen Computer-
kursen mit älteren Anfängern verbreitete ‚Mausproblem‘ kaum noch vi-
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rulent, das aus der mit dem Alter nachlassenden Koordination von Wahr-
nehmung und Feinmotorik resultiert. K. erläutert, dass die Klickfrequenz
der Maus bereits auf ein altersgerechtes Tempo eingestellt sei.

Eine Teilnehmerin bekommt ist zu ungeduldig, um den Bildauf-
bau im Internet abzuwarten: Als der Bildschirm auf ihr Klicken nicht
sofort eine Rückmeldung gibt, beginnt sie wieder und wieder zu klicken,
sie lädt dadurch die Seite doppelt und dreifach, bis sie schließlich den
Computer lahmgelegt hat. Weil das ‚wilde Herumklicken‘ ein wieder-
kehrendes Fehlverhalten in allen Computerkursen ist, wendet sich K. an
die Gruppe. Er warnt davor, durch ungeduldiges Vorgehen den Compu-
ter zum Absturz zu bringen. Im schlimmsten Fall könne ein Ausfall des
Servers die gesamte Computer-Anlage blockieren. Dass Ungeduld nur
teilweise durch Information kognitiv zu beeinflussen ist und weit eher
auf ein Interaktionsproblem zurückgeht, geht auch aus dem Kommentar
der ungeduldigen Teilnehmerin hervor, die sich zu rechtfertigen versucht:
Wenn nicht sofort das Gewünschte eintritt, denkt sie, ‚es tut sich nichts‘,
obwohl sie seit dem letzten Kurs genau weiß dass sie abwarten muss.
Abwarten-Können verlangt einen emotionalen Affektaufschub, der nicht
zum sofortigen Agieren zwingt. Selbst- und Affektkontrolle sind aber er-
fahrungsabhängige Leistungen, die nicht nur im Alter außer Kontrolle
geraten können. Dennoch sind Ungeduld und der Ärger über den Zeit-
verlust auch kognitiv beeinflussbar, wenn das Nacheinander des Bild-
aufbaus erklärt wird und die damit verbundenen langen Ladezeiten bes-
ser akzeptiert werden können. Eine wiederkehrende Beschwerde über
Nachteile des Internet war in der Umfrage der mit dem Suchen und
Warten verbundene Zeitverlust.

Auch unter den Trainern klaffen Kognition und Verhalten zu-
weilen auseinander: Nicht jeder der älteren Trainer vermag das Konzept
des selbstgesteuerten, zieloffenen Lernens in Gruppen auch in die Wirk-
lichkeit umzusetzen, selbst wenn er das Prinzip als altersangemessen
akzeptiert hat. Gerade unter den Pionieren der Computer-Generationen
herrscht zuweilen Unverständnis gegenüber der mangelnden Fähigkeit
der Teilnehmer, sich autodidaktisch die nötige Praxis anzueignen, nach-
dem sie selbst die nötigen Kompetenzen unter ungleich schwierigeren
Bedingungen mühsam erworben haben, und sie verallgemeinern ihre
Erfahrungen für andere: Diejenigen, die viel später einen Anschluss ans
Netz suchten und nicht im gleichen Umfang ‚Technikfreaks‘ sind, son-



234

dern einfach nur surfen oder mit anderen im Netz kommunizieren wol-
len, verstehen sie nicht. Auch in den Kontroversen der Trainer sind un-
terschiedliche Zugänge zum Computer wirksam, die mit anderen Erwerbs-
und Aneignungskontexten verbunden waren und Konsequenzen für das
präferierte didaktische Konzept zeigen.

Über die Brauchbarkeit der Konzepte wird nicht nur durch
Mehrheitsverhältnisse und Definitionsmacht im Trainerteam, sondern
letztlich auch durch ‚Abstimmung mit den Füßen‘ durch die Teilnehmer
entschieden. Dennoch kann es im „reflexiven Milieu“ der älteren Frei-
willigen nicht darum gehen, den pädagogisch einzig richtigen Weg an-
zustreben. Es wird hier vielmehr in spannungsreichen Aushandlungs-
prozessen nach einem von der Gruppe geteilten Modus gesucht, der die
vorhandenen Kompetenzen unter den Freiwilligen mit dem Machbaren
und Wünschbaren ausbalanciert. Ein vorgegebenes Curriculum im Com-
puter-Club vermittelt in dieser Situation vor allem den Trainern mit sehr
unterschiedlichen berufsbiografischen Erfahrungen Handlungssicherheit
durch einen gemeinsamen Fokus, der ihnen die Entscheidung darüber
abnimmt, welches Grundwissen relevant oder zu vernachlässigen ist und
auf welchem Wissensbestand ein Nachfolgekurs aufbauen kann. Die
Kontroversen um Didaktik und Methodik, um Nutzung, Bedarf und Or-
ganisation in der Gruppe, die bis zur Abspaltung Einzelner vom Team
führen können, sind deshalb nicht eine vermeidbare Störquelle, sondern
konstitutiv für das Zusammenwachsen und den Entwicklungsprozess in
der Gruppe eines „reflexiven Milieus“. In diesem Fall sehen sich auch
Mehrheitspositionen mit dem stets von Minoritäten vertretenen Verän-
derungsdruck konfrontiert oder sie müssen sich im Vergleich mit Kon-
zepten auseinander setzen, die in anderen Initiativen entwickelt wur-
den. Dabei werden die Kontroversen keineswegs nur im Dienste der
Teilnehmerbedürfnisse, sondern – mindestens gleichwertig – auch im
Eigeninteresse der Aktiven ausgehandelt: Die reflexiven Aushandlungs-
prozesse in der Gruppe halten die Initiative zusammen und schaffen ein
‚Wir-Bewusstsein‘, das auf dem oft konflikthaft Bewältigten und gemein-
sam Geleisteten basiert.

Klar ist, dass das Club-Modell, das durch Mitgliedschaft konti-
nuierlich integriert und nicht nur als episodisch fortgesetzte Kursteilnah-
me realisiert wird, ohne externe Supportstruktur einer Dachorganisation
oder eine unterstützende Einrichtung nur wenig Chancen haben wird,
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von Dauer zu sein. Der kontinuierlichen Zugangsmöglichkeit im Club
steht die zeitlich eingeschränkte Engagementbereitschaft der Älteren in
der autonom organisierten Initiative gegenüber. Das kontinuierliche
Nutzungsmodell des Clubs ist deshalb letztlich in einer autonomen Ini-
tiative kaum zu verwirklichen, wenn es nicht durch eine institutionell,
finanziell und räumlich abgesicherte Organisation dauerhaft stabilisiert
wird.

4.4 Kompetenzentwicklung: Geförderte Selbststeuerung
Selbststeuerung des Lernprozesses ist charakteristisch für das

Lernen am Computer. Doch heißt dies nicht, dass eine systematische
Anleitung bei dem Erwerb der Kompetenzen überflüssig wäre (vgl. We-
ber 1996; Stadelhofer 2000).

Das Interesse der 65-jährigen Frau V. an den neuen Medien
setzte erst dann ein, als sie erfuhr, dass über das Internet nicht nur Besu-
che in weit entfernten Museen und Galerien möglich sind, die ihr bisher
verschlossen waren, sondern dass ihr überdies die Möglichkeit eröffnet
wird, eigene Werke in einer virtuellen Galerie einem anonymen Publi-
kum zugänglich zu machen: Frau V. ist eine gelernte Malerin, und ihr
Interesse an Kunst bestimmt auch ihren Zugang zum Netz. Dennoch
nutzt sie den Computer vorrangig, um mit anderen E-Mails auszutau-
schen. Der Kontakt zu Menschen steht für sie an erster Stelle: zum Bei-
spiel mit einer Freundin in Argentinien, mit der sie einen regen E-Mail-
Kontakt hat. Mittlerweile hat sich der Austausch „mit Bekannten in aller
Welt“ intensiviert, vor allem durch die Möglichkeit zu spontanem Kon-
takt, während sie sich früher zu einem Brief „immer erst aufraffen muss-
te“. Ein Telefonat war zwar auch früher schon möglich, doch war ihr das
viel zu teuer. Frau V. nimmt grundsätzlich nur Kontakt zu Bekannten,
nicht zu Fremden auf: Sie kennt genug Menschen in aller Welt. Selbst
wenn sie sich einsam fühlen würde, würde sie vorziehen, „in eine Knei-
pe zu gehen, um jemanden kennen zu lernen“. Denn dort kann sie „die
Leute erst ansehen“, bevor sie mit ihnen redet. Den umgekehrten Weg –
erst einen schriftlichen Kontakt aufzunehmen, um sich anschließend
persönlich kennen zu lernen – kann sie sich nicht vorstellen. Der Com-
puter – so Frau V. hoffnungsvoll – hat aber auch den Ausblick auf ihr
Alter verändert: Sie weiß nun, dass sie selbst dann noch Kontakte zu
anderen Menschen aufnehmen kann, wenn sie in ihrer Bewegungsfä-
higkeit eingeschränkt ist.
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Ihren ersten Kontakt zum PC bekam sie durch ihren US-ameri-
kanischen, seit vielen Jahren in Deutschland lebenden und inzwischen
pensionierten Ehemann, der den häuslichen PC bisher ‚besetzt‘ hielt,
um darauf seine Doktorarbeit als Spätstudierender zu schreiben. Die
nötigen Grundkenntnisse hat sie durch Anleitung ihres Mannes erwor-
ben. Aber sie wagte nicht, selbstständig auf dem PC zu üben: Die Furcht,
„etwas kaputt zu machen“ – womöglich die Datei der Doktorarbeit zu
löschen –, hielt sie davon ab. Diese Angst ist unter den Frauen der älte-
ren Generation weit verbreitet. Sie kann überhaupt nur überwunden wer-
den, wenn sie durch eine hohe Motiviertheit und eine kontinuierliche
Nutzungs- und Anwendungsgelegenheit entkräftet wird. Frau V. entschloss
sich deshalb an einem Kurs teilzunehmen, als sie zufällig während eines
Spazierganges am Internet-Café „Anschluss“ vorbeigekommen war und
sich spontan auf die Anmeldeliste setzen ließ. Als 69. auf der Warteliste
hätte sie jedoch frühestens in einem Jahr eine Chance bekommen, an
dem Kurs teilzunehmen. Erst nachdem sie gemeinsam mit ihrer Freun-
din hartnäckig auf ihrem Interesse an einem Kurs bestanden hatte, konn-
ten schließlich beide vorzeitig beginnen.

Der Kurs besteht aus drei Phasen, in denen sich Lern- und
Übungsphasen ablösen. Die Übungsphase absolviert Frau V. zu Hause,
da sie einen eigenen Internet-Anschluss hat. Durch den Kurs fühlt sie
sich nun sicher genug, um ohne Anweisung an dem Gerät zu üben.
Dennoch sieht sie es als Vorteil an, dass sie jederzeit im Café auf einen
Ansprechpartner trifft, der ihr bei Unsicherheiten weiterhelfen kann. Sie
ist hierdurch nicht mehr auf die Unterstützung durch ihren Mann ange-
wiesen. In dem von Frau K. geleiteten Kurs wurde – so Frau V. – in einer
völlig stressfreien Atmosphäre gearbeitet. Obwohl der Kurs für Teilneh-
mer mit Vorkenntnissen ausgeschrieben worden war, kommen selbst
Anfänger/innen gut mit. Vor jeder Stunde wird ein Script verteilt, auf
dem der Lernstoff steht, so dass dieser in aller Ruhe noch einmal zu
Hause durchgegangen werden kann.

Frau V. betont, dass das Tandemmodell – je zwei Lernpartnerin-
nen nutzen einen PC im Café – ihr die Angst genommen hat, „etwas zu
verpassen“. Die gemeinsame Nutzung fördert den Kontakt untereinan-
der und nimmt der Technik ihre Dominanz im Training. Auch der hohe
Frauenanteil im Internet-Café trägt zu einer entspannten, angstfreien Lern-
atmosphäre bei, weil hier die ‚Technikfreaks‘ nicht so zum Zuge kom-
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men. Anders als im Berufsleben, in dem ihrer Erfahrung nach Frauen
besonders heftig rivalisieren, sind die Frauen bei der Partnerarbeit am
PC weniger konkurrent als Männer. Frau V. hat früher häufig im Ausland
gelebt: Sie hat in Brüssel an einer Kunstakademie studiert, war zeitweilig
auch in England, um eine Ausbildung als Keramikerin zu beginnen, die
sie jedoch abgebrochen hat: Es wurde ihr zu langweilig, „immer nur
Pötte zu drehen.“ Anschließend setzte sie dennoch an der Werkkunst-
schule in Offenbach ihre Ausbildung zunächst in der Keramikklasse fort,
ehe sie zur Malerei zurückkehrte. Während ihrer ersten, sehr erfolgrei-
chen Ausstellung verkaufte sie eine Reihe von Bildern und war zunächst
„erschüttert“ von ihrem unerwarteten Erfolg und hat eine Weile gebraucht,
um ihre Unbefangenheit beim Malen zurück zu gewinnen. Heute be-
kommt Frau V. eine kleine Rente, von der sie nicht selbstständig leben
könnte. Sie hat die meiste Zeit freiberuflich gearbeitet und eine ‚Kinder-
pause‘ gemacht wie die meisten der Frauen ihrer Generation. Deshalb
ist sie darauf angewiesen, durch stundenweise Mitarbeit in einem Verlag
sich noch etwas hinzu zu verdienen. Die Arbeit macht ihr jedoch viel
Spaß, vor allem, weil sie hierdurch den Anschluss an das Arbeitsleben
behält und viele Menschen kennen lernt.

Einen Gegentyp zu Frau V. verkörpert Frau Sch., die Teilnehme-
rin eines Kurses im Senioren-Computer-Club ist. Gemeinsam ist beiden
jedoch das große Interesse an Kunst. Während sich Frau Sch. indessen
darauf beschränkt, im Museum oder in Kunstbänden in passiv-kontem-
plativer Weise Kunstwerke zu rezipieren, geht Frau V. seit früher Jugend
ihren eigenen Weg in der Malerei. In einem langwierigen Studium und
in immer neuen Anläufen entwickelte sie ihre künstlerischen Fähigkei-
ten zu einem Selbstausdruck. Für Frau Sch. bedeutete hingegen die Be-
schäftigung mit Kunst bildungsbiografisch einen Gegenpol zu ihrer sehr
einengenden Arbeitssituation, der gegenüber die ‚bessere Welt‘ der Ma-
lerei einen Sehnsuchtsort repräsentierte, zu dem sie nur in der Imagina-
tion flüchten konnte. Während ihre Arbeitgeber wechselten, blieb sie in
der Stadt, nur in den Ferien leistete sie sich einen Ausflug in die Fremde
und die Flucht in die Imagination. Frau V. dagegen hat einen unsteten
Lebensweg mit häufigem Ortswechsel und wechselnden Berufsstatio-
nen hinter sich. Sie begann eine Ausbildung und brach sie wieder ab,
wenn sie sich mit ihren Tätigkeiten nicht identifizieren konnte und sich
in ihren Produkten nicht wiederfand („immer nur Pötte drehen“). Sie
wollte vor allem Künstlerin sein, suchte dabei aber nach einem Weg, ihr
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kreatives Ausdrucksbedürfnis mit der Notwendigkeit, ihren Lebensun-
terhalt verdienen zu müssen, in Einklang zu bringen. Im Lebensverlauf
opferte sie letztlich ihre Sicherheit (und finanzielle Absicherung) ihrem
Freiheitsbedürfnis und Kunstverstand. Im Gegensatz dazu opferte die
ledige Frau Sch. ihren Kunstsinn und ihre Freiheit für die berufliche Ab-
sicherung und ihre materielle Sicherheit: „Eingeschnürt wie ein Paket“,
so Frau Sch., harrte sie auf ihrem Arbeitsplatz in einem auf die Funkti-
onslogik reduzierenden Beruf aus. Erst jetzt im Alter kann sie es sich
leisten, „auf der Suche nach Schönheit“ zahlreiche Reisen zu unterneh-
men, die sie ihrem idealen, utopischen Sehnsuchtsort näher bringen sol-
len.

Beide Lebens- und Entwicklungsverläufe bilden unterschiedli-
che, stets aber selbstgesteuerte Verwirklichungsformen eines ähnlichen
Bildungsbedürfnisses unter den einschränkenden Bedingungen für Frau-
en ihrer Generation: Während die heute 73-jährige Frau Sch. von den
materiellen Verlusten und Entbehrungen der letzten Kriegsjahre geprägt
wurde, die ihr trotz guter schulischer Leistungen nicht erlaubten, das
Abitur abzulegen, war sie Anfang der 1950er Jahre schon dankbar dafür,
überhaupt einen Ausbildungsplatz und schließlich einen Arbeitsplatz bei
den Amerikanern als Sekretärin gefunden zu haben. Anders die acht Jah-
re jüngere Frau V., der sich Mitte der 1950er Jahre als 20-Jähriger ganz
andere Wahlmöglichkeiten eröffneten, die sie auch extensiv genutzt hat:
Sie nahm sich die Freiheit, lange Jahre der künstlerischen Selbstfindung
zu widmen, bevor sie sich beruflich festlegte. Durch das lange nach-
adoleszente Moratorium kam sie in Berührung mit der Aufbruchszeit der
68er-Bewegung, die ihrem Selbstfindungsweg zusätzliche Impulse gab.
Sie konnte in diesem Umfeld Orts- und Berufswechsel verwirklichen,
ohne sich indessen in eskapistischen Auswegen zu verlieren wie viele
Angehörige der 68er-Generation. Doch auch für die ältere Frau Sch. war
und blieb der Weg in die Kunst eher ein ‚Fluchtweg‘, der nicht mit ihrer
Lebenswirklichkeit zu verbinden war.

Wie unterscheiden sich die Lernbewegungen der beiden Frau-
en im Alter? Beider Interesse am Computer ist durch ihr Kunstinteresse
motiviert. Doch während Frau Sch. zu ungeduldig ist, um sich die Tech-
nik in ihren komplexen Möglichkeiten aneignen zu wollen, und ihr Lern-
interesse darauf beschränkt, auf dem kürzesten Wege an die sie interes-
sierenden Bilder in Museen und Galerien zu kommen, ist das Interesse



239

von Frau V. am Computer durch ein intensives Lernbedürfnis bestimmt,
sich die nötigen technischen Kenntnisse zur Erweiterung ihres künstleri-
schen und kommunikativen Repertoires anzueignen. Der Zugang zum
Internet bedeutet für sie zusätzlich ein erweitertes Feld ihrer kommuni-
kativen Möglichkeiten: Sie sucht die ihr Nahestehenden in der Ferne
auf, um den Kontakt zu intensivieren. Bei Frau Sch. ist hingegen die
Beschäftigung mit dem Computer ein Vehikel, um Kunstwerken und
Kunstwelten in die Nähe zu kommen, die sie für immer nur aus der
imaginären Distanz erleben wird (wie etwa die adlige Welt bei Velas-
quez und das „prinzliche Hündchen“). Ihre Lernform entspricht der im
Leben eingeübten Distanz gegenüber Autoritäten und zugleich ihrer Fi-
xierung auf Autoritäten: So orientiert sie sich in ihrer Bewertung des Se-
nioren-Computer-Clubs am akademischen Seniorenstudium, wo sie jah-
relang Seminare zur Kunstgeschichte besuchte. Im Vergleich mit der von
ihr bewunderten wissenschaftlichen Fachautorität ihres Professors („eine
Koryphäe“) schneidet der stressfrei organisierte PC-Kurs mit seinen eh-
renamtlichen Trainern schlecht ab: „Wenn ich lernen will, muss das top-
top gehen!“

Statt eine experimentelle Zugangsweise in dem selbstgesteuer-
ten Lernprozess am Computer zu suchen, wie Frau V., die nach dem
Kurs ihre Angst vor der Technik weitgehend überwunden hat, ist die
Lernerwartung von Frau Sch. allein an einem klar strukturierten, vorge-
gebenen Ablauf und an der fachsystematischen Vermittlung von Inhal-
ten orientiert, die ihren Interessen entspricht, ein Weg, der hier als „ge-
förderte Selbststeuerung“ bezeichnet und der in der Mehrheit der Inter-
net-Gruppen praktiziert wird. Der Lernweg von Frau V. ist dagegen durch
die Form einer „offenen Selbststeuerung“ gekennzeichnet: Während un-
terschiedlicher Ausbildungsetappen und durch eine extensive Kontakt-
aufnahme zur Außenwelt wurde sie auf ihrem selbstgesteuerten Lern-
weg von vielen unterstützt und ist auch noch im Alter offen für Neues.
Zwar stellte sie das Gelernte in den Dienst ihrer persönlichen Entwick-
lung, sie nutzte dabei aber stets die gegebenen sozialen Lern- und Spiel-
räume in der Realität. Frau Sch. dagegen wendet sich von der Compu-
terwelt ab, noch ehe sie ihre Möglichkeiten durchschaut hat, und wen-
det sich der Außenwelt nur zu, um die Wirklichkeit zu vergessen: Ihre
Wunschwelt steht ihr im Wege beim Lernen und bei ihrem Zugang zur
Welt.
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5. „Offene Rollenexperimente“ – Vernetzungswissen
einer Einrichtung für offene Altenarbeit und
Bürgerengagement

5.1 Gründungsgeschichte und Struktur
Als Einrichtung der offenen Altenarbeit hat sich das Institut für

Sozialarbeit (IfS) in Frankfurt innerhalb eines Jahrzehnts zu einer be-
deutenden Serviceeinrichtung für Ältere entwickelt, die zugleich ein
komplexes Betreuungs-, Beratungs-, Bildungs- und Kulturangebot be-
reitstellt und vielfältige Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements bie-
tet. Das Institut ist aus einer privaten Stiftung des Gründers, Wilhelm
Merton, hervorgegangen. 1890 wurde es als „Institut für Gemeinwohl“
gegründet, das zunächst vorwiegend aufklärend im Armenwesen tätig
war, aber schon 1899 ergänzend einen der praktischen Armenpflege
verpflichteten Verein „Centrale für private Fürsorge“ ins Leben rief. Die
staatliche Sozialpolitik steckte damals noch ‚in den Kinderschuhen‘,
Familienfürsorge war deshalb weitgehend auf private Wohlfahrt ange-
wiesen. Nach dem Tod des Stifters im Jahr 1916 übernahm der Sohn
Richard Merton die Leitung des „Instituts für Gemeinwohl“. Bis zum
Verbot privater Hilfsvereine im Jahr 1936 hatte Merton auch den Vor-
sitz im Beirat der „Centrale für private Fürsorge“ inne. Mit dem ersten
Weltkrieg verlagerten sich auf Grund der verallgemeinerten Not noch
einmal die Schwerpunkte. Als Folge der Inflation dehnte sich die Für-
sorgearbeit auch auf ehemals Vermögende aus, die nun vor dem Nichts
standen. Es wurde ein „Ausschuss für Mittelstandshilfe“ gegründet und
eine „Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft“ angeschlossen, die
günstige Wohnungsbaudarlehen gewährte. Minderbemittelte erhielten
durch den Verein nicht nur direkte Unterstützung, sondern auch zu-
sätzlich Arbeitsgelegenheiten in Bastel- und Nähwerkstätten, um sich
ein minimales Einkommen in dem „Gewerk für Heimarbeiterinnen“ zu
sichern. Der Verein förderte die Müttererholung kinderreicher Familien
und gründete schließlich einen „Verein zur Selbsthilfe der Frankfurter
Jugend“, um die Kinder berufstätiger Mütter und Väter von der Straße
zu holen und vor Verwahrlosung zu bewahren. Deutlich wird: Die
Adressaten der privaten Fürsorge wechselten mit der zeithistorischen
Problemlage ihrer Klientel. 1937 kam es nach dem Sammlungsverbot
der Nationalsozialisten zur Selbstliquidation der „Centrale“ und 1938
zur Emigration des Juden Merton in das Londoner Exil (vgl. Stiftung
Centrale ... o. J.).
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Von dem Bankier August Oswalt wurde bereits 1945 die „Cen-
trale“ neu begründet. Es ging zunächst um Hilfen gegen die Not der
Nachkriegsjahre. Das Engagement richtet sich auf Kleidersammlungen,
Wärmestuben, auf ein Altersheim und ein Heim für Flüchtlingskinder.
Nachdem die große Not der Nachkriegszeit weitgehend überwunden
war, verlagerte sich die Arbeit auf Angebote, die eher sozialintegrative
Funktionen übernahmen. Erst Anfang der 60er Jahre weitet sich die
Arbeit auch auf die Zielgruppe Älterer aus: Mit dem Aufbau eines
Altenclubs im Rotschild-Park im Jahr 1962 wurde ein Grundstein für
die offene Altenhilfe in Frankfurt gelegt. Der Club wurde zum Modell
für eine Vielzahl von Seniorenclubs in anderen Stadtteilen. Die dama-
lige Altenarbeit entwickelte Unterhaltungsprogramme, die Geselligkeit
mit Bildungsanteilen verbanden. Bereits 1974 erfolgte eine Umbenen-
nung der „Centrale“ in das „Institut für Sozialarbeit“ (IfS), nachdem die
im Begriff „Fürsorge“ anklingenden Bedeutungen von sozialer Kontrol-
le und Erziehung nicht mehr zeitgemäß zu sein schienen (vgl. Eckhardt
1998).

Mit der neuen Leitung seit 1991 konzentriert sich nunmehr die
Arbeit des Instituts auf die Zielgruppe Ältere. Moderne Formen der offe-
nen Altenarbeit werden in wenigen Jahren zu einem komplexen Pro-
gramm ausgebaut. Bereits 1994 kann ein Neubau im Rothschild-Park
bezogen werden, der der sukzessiven Aufgabenexpansion angemessen
ist. Doch schon 1999 ist das Haus für das ausgeweitete Spektrum der
Angebote und Aktivitäten bei weitem wieder zu eng geworden, so dass
der Arbeitsbereich „Betreuung nach dem Betreuungsgesetz“ ausgelagert
werden muss. Erklärte Ziele des Instituts sind seither: 1. die Selbststän-
digkeit und gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen zu fördern, 2.
Hilfsbedürftige bei der Bewältigung des Alltags zu unterstützen und 3.
die Selbsthilfepotenziale Älterer zu aktivieren (vgl. Institut für Sozialar-
beit 1998, S. 13). Das Angebotsprogramm umfasst in kurzer Zeit die vier
Bausteine Beratung, Betreuung, und Bildung, und Aktivierung, die mit
unterschiedlichen Wissensformen verbunden sind und neue Formen der
Wissensvernetzung erforderlich machen: Während die Beratungsarbeit
auf die Weitergabe von Informationen und Unterstützung bei Entschei-
dungen zielt und es bei der Betreuungsarbeit mit Älteren neben dem
sozialen Engagement vorwiegend um den Einsatz kommunikativer Kom-
petenzen geht, ist die Bildungsarbeit auf die Reflexion eigener Erfahrun-
gen, auf Wissensaneignung und Wissensproduktion gerichtet.
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Die Struktur des Instituts ist nach 5 Arbeitsbereichen gegliedert:
1. das BüroAktiv
2. der Seniorenclub „Treffpunkt Rothschildpark“
3. Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
4. die Seniorenberatung und -betreuung
5. „da sein“ – Lebensbegleitung bis zum Tode.

Hinzu kommen Projekte wie die „Leseförderung im Alter“ und
die „Sicherheitsberatung“ sowie der „Senioren-Computer-Club“ (SCC).

Der Gesamthaushalt des Instituts beträgt 1998 1,8 Millionen
DM, die sich aus Stiftungsmitteln, aus Eigeneinnahmen auf Grund er-
brachter Dienstleistungen, aus Einnahmen durch öffentliche Fördermit-
tel der Stadt sowie aus großzügigen Sponsoren- und Spendengeldern
herleiten (vgl. Institut für Sozialarbeit 1998). Die Leistungssteigerung ist
mit dem Ausbau des qualifizierten hauptberuflichen Mitarbeiterstabes
von ehedem fünf auf heute 19 Beschäftigte sowie dem Anstieg des An-
teils der Ehrenamtlichen von 30 auf 242 Engagierte untrennbar verknüpft,
die sowohl institutsintern als auch im Außendienst aktiv werden. Das
Einsatzvolumen der Ehrenamtlichen umfasst 30.557 Stunden unentgelt-
lichen Engagements für das Jahr 1998. Doch verlagerte sich mit der Zeit
das Engagement in veränderte Arbeitsschwerpunkte. In den letzten zwei
Jahren expandierte vor allem das Engagement in selbstorganisiert entfal-
teten Projekten, die auf einen Impuls der Ehrenamtlichen zu Stande ka-
men und von diesen in Abstimmung mit der Geschäftsleitung weitge-
hend in eigener Regie gestaltet werden.

1. BüroAktiv
Das 1992 gegründete BüroAktiv kam auf eine politische Initia-

tive des damaligen ‚Bundesministerium für Familien und Senioren‘ zu
Stande, die den Aufbau von Seniorenbüros als Agenturen zur Förderung
des freiwilligen Engagements zum Ziel hatte. Seit 1991 erfolgte die Aus-
schreibung für die Modellversuchsreihe, an der schließlich 33 von 600
Bewerbern teilnahmen (vgl. Braun/Claussen 1997; Schumacher/Stiehr
1997). Schon 1992 begannen die ersten Initiativen ihre Arbeit, die von
vornherein mit einer zeitbefristeten Förderung rechnen mussten. Nach
Ablauf des Modellversuchs sind derzeit die Seniorenbüros auf eine neue
Finanzierungsgrundlage angewiesen. Bundesweit sind inzwischen 100
Seniorenbüros tätig, die eigene Projekte aufbauen und freiwillige Helfer/
innen an geeignete gemeinnützige Einrichtungen vermitteln. 1992 nimmt
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das „Senioren-BüroAktiv“ seine Arbeit im Institut auf, das bis heute die
einzige Freiwilligenagentur im Frankfurter Raum ist. Das ‚Arbeitsamt für
Ehrenamtliche‘ wird seither von der Pädagogin A. geleitet. Es hat seine
zentrale Vermittlungsfunktion für die Stadt behaupten können. Heute
finanziert es sich aus Stiftungsmitteln und aus Fördergeldern der Stadt
(84.000 DM). Es bietet inzwischen über 200 Tätigkeiten und Aufgaben-
felder an, die sich auf 150 kooperierende Einrichtungen mit gemeinnüt-
zigen Zwecken verteilen: Dazu gehören u. a. Altenheime, Krankenhäu-
ser, Schulen, Vereine und Umwelt- und Bürgerinitiativen. Im BüroAktiv
konnten 1998 110 von insgesamt ca. 800 seit der Gründung aktiven
Ehrenamtlichen an andere Einrichtungen vermittelt werden. Daneben
übernimmt die Agentur umfangreiche Beratungsaufgaben für Einzelne
wie für Gruppen, die aktiv werden möchten. Das Büro verfügt inzwi-
schen über eine computerbasierte Datenbank, in der sowohl die Daten
der Anbieter von Einsatzfeldern in externen Einrichtungen als auch die
Engagementbereiten erfasst sind. Deren Daten werden bei einem Erstge-
spräch erhoben und nach Kompetenzprofilen und Einsatzwünschen ge-
ordnet rubriziert. Daneben wurde von Frau A. ein Runder Tisch gegrün-
det, der seit 1996 alle zwei Monate zusammenkommt, um die Wissens-
vernetzung zwischen Frankfurter Trägern zu übernehmen, die mit Eh-
renamtlichen kooperieren. Die Vermittlungsarbeit im BüroAktiv (seit 1999
Seniorenbüro und Freiwilligenagentur) verteilt sich zu mehr als 80% auf
die folgenden vier Schwerpunktbereiche: Verwaltung, Organisation, Büro
(18%), Ausstellungsbetreuung und -führungen (23%), Expertenaufgaben
und Veranstaltungsorganisation (16%), Besuchsdienste (15%). Immerhin
noch jeder zehnte Einsatz erfolgt im Kinder- und Jugendbereich. Es wer-
den zunehmend Expertendienste mit Spezialkenntnissen angefordert
(Fremdsprachenkenntnisse, Archivieren, Filmen, Rubrizieren). Vor allem
steigt der Anteil der Nachfrage nach Bürodiensten mit Computerkennt-
nissen, eine Nachfrage, die bisher nicht im ausreichenden Umfang unter
den älteren Engagementbereiten befriedigt werden konnte.

Auffällig ist die Tendenz der ‚verjüngten‘ Altersstruktur: Heute
sind 63% der Helfer/innen unter 60, immerhin 25% sogar unter 50 Jahre
alt. Während der Hauptanteil des Engagements von 38% auf die „jun-
gen Alten“ zwischen 50 und 60 entfällt und immerhin noch 34% auf die
60- bis 70-Jährigen, sind nur noch 3% der Engagierten bereits über 70
Jahre alt (vgl. Institut für Sozialarbeit 1998, S. 17). Damit liegt die Alters-
struktur der Aktiven deutlich niedriger als in der untersuchten Senioren-
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genossenschaft in Dietzenbach, die mit dem eine langfristige soziale In-
tegration anstrebenden Modell der Mitgliedschaft offenkundig eine älte-
re Klientel anspricht. Die Freiwilligenagentur integriert mit dem offene-
ren Modell der Wissensvernetzung zwischen Nachfragern und Anbie-
tern durch ‚lose Koppelungen‘. Im Unterschied zur Genossenschaft ist
das Angebotsspektrum möglicher Tätigkeiten weiter gefächert und ent-
spricht damit offenkundig eher den individualisierten Fähigkeiten, Inter-
essen und Neigungen der ‚jungen Alten‘.

2. Seniorenclub
Eine wichtige Funktion der Sozialintegration übernimmt im In-

stitut für Sozialarbeit der Seniorenclub, der auf Mitgliedschaft basiert.
Der von Frau B.-P., einer Sozialarbeiterin, geleitete Club bildet dasjenige
Basiselement des Instituts, aus dem sich Schritt für Schritt neue Formen
der offenen Altenarbeit ausdifferenziert haben. Die Strukturreform des
Instituts setzt hier an, indem zunächst der nach dem Vorbild des engli-
schen Clubs gestaltete Club-Raum und seine umfangreiche alte Biblio-
thek ‚entrümpelt‘ wurden. Die Erneuerung wurde nicht ohne Protest der
alten Stammmitglieder realisiert. Wie in anderen Altenclubs fanden die
Unterhaltungsangebote und Café-Nachmittage jedoch unter den Älte-
ren immer weniger Anklang, war die Existenz des Clubs durch Teilneh-
merschwund, Überalterung und fehlende Neuzugänge gefährdet. Der
Club änderte nicht nur sein Erscheinungsbild, er erhielt auch einen neu-
en Namen: „Treffpunkt Rothschild-Park“. Beides sind äußere Signale,
die mit internen Veränderungen einhergegangen sind. Das neu entwi-
ckelte Konzept sieht eine Öffnung des Programms für neue Angebotsfor-
men vor: Hier war ein erster Meilenstein die Etablierung des Erzählcafés,
das eine offene Adressatengruppe ansprach und auch Besucher aus jün-
geren Generationen anlockte. Vor allem aber sollte verstärkt die Eigen-
aktivität der Älteren bei der Programmgestaltung zum Zuge kommen.

Als Frau B.-P. die frühere Club-Leiterin ablöste, stieß sie zu-
nächst auf einigen Widerstand, nachdem sie das mit den Morgenveran-
staltungen verbundene Frühstück abschaffen wollte. Sie musste es wie-
der einführen, um nicht das Vertrauen als ‚Gastgeberin‘ aufs Spiel zu
setzen. Inzwischen gibt es einen Mitgliederstamm, der die gastliche
Gestaltung aller Veranstaltungen selbst realisiert. Auch das Programm
gestalten die Club-Mitglieder als Ehrenamtliche weitgehend selbst. Für
einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 99 DM können die 154 Mitglieder
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an allen Veranstaltungen ihres Interesses teilnehmen. Etwa ein Sechstel
scheidet – meist aus Altersgründen – jährlich aus und wird durch neue
Mitglieder ersetzt. Nur unter Einsatz eines hohen Anteils Ehrenamtlicher
kann das umfangreiche Programm unter den beengten Raumverhältnis-
sen realisiert werden: 41 Aktive trugen dazu bei, dass 1998 die 597 Ver-
anstaltungen mit 11.000 Besucher/innen verwirklicht werden konnten
(vgl. Institut für Sozialarbeit 1998).

Ein Teil der Programmangebote kommt auf Wunsch der Mit-
glieder oder auf Initiative der Aktiven zu Stande. Immerhin 8.200 Stun-
den wurden von den Ehrenamtlichen unentgeltlich bzw. gegen eine
Aufwandsentschädigung von ca. 50 DM für einige der Kursleiter, für den
Club eingesetzt (vgl. Jahresbericht 1998). Die ‚kleine VHS‘ bietet ein
umfangreiches Kultur- und Bildungsprogamm mit aktivierenden Inhal-
ten an. Die Kurse werden vielfach über Jahre regelmäßig besucht. Erst
wenn die Veranstaltung keine Nachfrage mehr findet, wird der Programm-
punkt durch ein neues Angebot ersetzt: Derzeit gibt es u. a. eine monat-
lich tagende Fotogruppe „Film im Gespräch“, eine Opern-Gruppe („Ge-
danken vor der Premiere“), eine Reihe „Besuch bei Frankfurter Künst-
lern“, eine Folklore-Tanzgruppe, eine Singgruppe, eine Gymnastik-Grup-
pe, die von einer über 80-Jährigen geleitet wird, einen Tag für Brett- und
Kartenspiele (zu dem auch Kinder eingeladen werden), einen Englisch-
und einen Italienisch-Kurs und einen „Gesprächskreis für Lebensfragen“.
Manche Kurse – wie zuletzt der Kochkurs – gehen zu Ende, wenn sich
die Leiterin aus Altersgründen oder auf Grund anderer Prioritäten von
ihrem Engagement zurückzieht.

Einige Mitglieder nutzen mehrere Veranstaltungen in der Woche.
Ehrenamtlich Engagierte hatten zunächst zu allen Veranstaltungen einen
kostenfreien Zugang, doch angesichts des hohen Anteils Ehrenamtlicher
ist man davon abgekommen: „Wir müssen ansonsten einen Club für Eh-
renamtliche eröffnen, der sich nicht mehr finanzieren lässt“. Neben dem
Mitgliedsbeitrag werden inzwischen auch geringe Spendenbeiträge für
den Besuch der Einzelveranstaltungen erhoben, um das Programm finan-
zieren zu können. Daneben bietet auch das Café, das ehrenamtlich orga-
nisiert wird, eine geringe Einnahmequelle, wenn die selbst gebackenen
Kuchen verkauft werden. Die Besucher des Clubs sind zu 95% Frauen.
Ihre Ansprüche haben sich gegenüber der früheren Klientel verändert: Ei-
nerseits wollen sie ‚versorgt‘, zu Veranstaltungen ‚gebeten‘ werden und
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‚etwas geboten bekommen‘, andererseits protestieren sie häufiger, wenn
etwas organisatorisch misslingt: „Viele motzen, es ist eine nachgeholte
Emanzipation“, so ein Mitglied des Clubs. Unter den Aktiven ist der An-
teil der Männer indessen deutlich höher. Sie verbinden mit ihrem Engage-
ment eher die Rolle des Lehrmeisters, der anderen etwas beibringt oder
sich vor anderen gekonnt selbst darstellen will. Während sich einer der
Gruppenleiter beschwert, dass die Gruppe zu viel redet, anstatt praktisch
zu handeln, beklagt sich ein Gruppenmitglied über einen anderen Grup-
penleiter, der rede „wie ein Verkäufer am Stand.“ Ältere Frauen, so die
einhellige Aussage, lassen sich als Gruppenleiterinnen eher auf die Grup-
pe ein. Der Club stellt für viele von ihnen eine soziale Heimat dar, von der
aus mit dem wachsenden Vertrauen untereinander auch das Zutrauen in
die eigenen Möglichkeiten wächst, selbst aktiv zu werden. Einige Frauen
nehmen zunächst an der Gruppe der „Heinzelfrauen“ teil, die für das leib-
liche Wohlbefinden sorgt und die Veranstaltungen im Club vor- oder nach-
bereitet, ehe sie sich bereit finden, selbst ein Veranstaltungsangebot zu
initiieren und zu leiten. In einigen Fällen geht die Initiative zusätzlich von
der Club-Leiterin, Frau B.-P., aus, die im Gespräch quasi nebenbei von
Fähigkeiten und Talenten eines Mitglieds erfährt und dazu ermutigt, diese
den anderen in einem Club-Angebot zugänglich zu machen. Der Club ist
ein Rekrutierungs- und Experimentierfeld, aus dem heraus die Bereitschaft
für neue Formen des Altersengagements wächst. Seine Aktivitäten tragen
am ehesten im Gesamtkonzept des Instituts den Charakter der Selbsthilfe,
des vor allem ‚für sich und gemeinsam mit anderen‘ veranstalteten Enga-
gements. Der Club sichert nicht nur ein Gefühl der Zugehörigkeit auf Ba-
sis zahlreicher Gemeinschaftsveranstaltungen, er lässt auch das Entde-
cken neuer Fähigkeiten zu: Zum Beispiel wurde 1998 zum Internationa-
len Frauentag von Mitgliedern eine Veranstaltung gemeinsam gestaltet,
bei der „Porträts bekannter und verkannter Frauen“ öffentlich vorgestellt
wurden. Für einige der Ältesten unter den Aktiven ist das Engagement zu-
gleich eine – überlebensbedeutsame – Lebenshilfe, die indessen die ban-
ge Frage aufkommen lässt: „Die Gruppe hält sie am Leben, aber was pas-
siert, wenn sie nicht mehr können?“

3. Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
Die Betreuung bildet einen gesonderten, mit vier Mitarbeitern

besetzten Arbeitsbereich, der am ehesten an das traditionelle Konzept des
Instituts anknüpft, das vor allem Hilfen für ältere Menschen in Notlagen
vorsieht. Grundlage ist das Betreuungsgesetz, nach dem die Betreuung
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öffentlich finanziert wird. Sie schließt regelmäßige Hausbesuche, Gesprä-
che und Kontakthilfen ein, die den Betreuten ermöglichen, weiterhin in
ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben. Neben den vier hauptberuflichen
Betreuern, die 94 Betreuungsverhältnisse im Jahr 1998 übernahmen, be-
gleiteten 57 Ehrenamtliche 40 Betreute. Von insgesamt 134 Personen
wurde die Mehrheit zu Hause, zusätzlich wurden 30 Betreuungsbedürfti-
ge in Alten- und Pflegeheimen betreut. Grundlage der ehrenamtlichen
Betreuung sind der obligatorische Besuch eines Einführungsseminars so-
wie die Teilnahme an der zweimonatlich tagenden Gruppe zum Erfah-
rungsaustausch. Die Teilnahme an der Fachbegleitung der Einführungs-
und Fortbildungsseminare ist die Regel (vgl. Jahresbericht 1998).

4. Seniorenberatung und Betreuung
Die Beratungs- und Betreuungsarbeit für Senioren wird durch

zwei Mitarbeiter hauptberuflich organisiert, zusätzlich werden in die-
sem Bereich Betreuungsleistungen von Ehrenamtlichen erbracht. Wie
durchweg im Institut werden auch hier Fortbildungsangebote für Ehren-
amtliche realisiert. Hier kommt vor allem dem Thema der Hilfe für De-
menzkranke und für deren Angehörige eine hohe Bedeutung zu, eine
Arbeit, die ohne Vorkenntnisse kaum zu leisten ist. Außerhalb der ge-
setzlichen Betreuung setzen sich derzeit 35 Ehrenamtliche für 45 Be-
treuungsbedürftige ein, die sie regelmäßig besuchen, mit ihnen Ausflüge
machen und kleinere Hilfen im Alltag vermitteln. Das Leistungsvolumen
der Ehrenamtlichen beträgt 4.400 Stunden jährlich in diesem Bereich
(vgl. Institut für Sozialarbeit 1998). Die Betreuten sind überwiegend al-
lein lebende Frauen, nur zwei Männer werden betreut. Warum das Be-
treuungsprojekt „Wahlverwandtschaften“ vor allem Frauen erreicht, kann
nicht allein mit der hohen Anzahl Alleinlebender unter den älteren Frau-
en erklärt werden. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass die
einsamen Frauen eher dazu bereit sind, Fremdhilfe bei der Beratungs-
stelle anzufragen und auch anzunehmen. Umgekehrt wird auf Seiten
der ehrenamtlichen Betreuer vielfach eine langwährende Beziehung zu
den Betreuten aufgenommen, deren Intimität von Männern möglicher-
weise eher gemieden wird (vgl. Jahresbericht 1998).

5. „da sein“ – Lebensbegleitung bis zum Tode
Der Impuls, eine Gruppe zur Begleitung in der letzten Lebens-

phase aufzubauen, reicht weit zurück in die Anfänge der Neustrukturie-
rung des Instituts. Das Programmangebot geht zurück auf eine Lehrver-
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anstaltung an der Frankfurter „Universität des 3. Lebensalters“ (U3L), die
mit dem Thema „Sterben, Tod und Trauer““ auf breite Resonanz stieß. 8
Teilnehmerinnen nahmen den Impuls zum Anlass, Sterbebegleitung auch
praktisch zu verwirklichen. Nachdem die Leiterin des IfS, die selbst an
der U3L Lehrkraft war, den Dozenten P. für eine freiberufliche Fachbe-
gleitung der Sterbegleiter/innen zu gewinnen vermochte, kam bereits
1990 die erste Gruppe zu Stande. Nur eine der Frauen der Gründungsin-
itiative ist heute noch dabei. Die Fluktuation in der Gruppe war zunächst
hoch, denn nicht alle fühlten sich der Aufgabe der anfangs nur im aku-
ten Notfall eingesetzten Sterbebegleitung gewachsen, die von Kranken-
häusern oder Pflegeheimen angefordert wurde. Daraus erwuchs die Ein-
sicht, dass für den „Dienst am Mitmenschen“ in der letzten Lebensphase
ein vorausgegangener Vertrauensaufbau zwischen dem Betreuten und
der Betreuerin unabdingbar ist.

Seit 1997 konnte dank der durch eine Stiftung befristeten Förde-
rung einer Stelle für den Aufbau des Bereichs „da sein“ – Lebensbeglei-
tung bis zum Tode die Psychologin Frau S. eingestellt werden, die den
Bereich koordiniert und durch regelmäßige Bildungsreihen begleitet. Sie
erarbeitet die Konzepte der Fortbildungsveranstaltungen in Kooperation
mit dem Dozenten P., der die Gruppen von Anfang an begleitet hat. Das
Konzept ist an die Hospiz-Bewegung angelehnt. Von Fall zu Fall werden
auch externe Referent/innen hinzugezogen. Seit Einführung der Pflege-
versicherung und auf Grund des verengten Spielraums für eine über die
Pflege hinausgehende Betreuung durch das Personal wächst auch die
Bereitschaft, sich für die ergänzende Hilfe der Besuchsdienste zu öffnen,
auf deren Unterstützung die Heime angewiesen sind. Die Gruppe der
Helfer/innen definiert ihre Tätigkeit als sinnvolle Ergänzung zu den pro-
fessionellen Kräften. Inzwischen zählen 9 Alten- und Pflegeheime zu der
Klientel, die regelmäßig die Besuchsdienste nachfragen. Heute sind 50
Ehrenamtliche aktiv, die durchweg an den Einführungsveranstaltungen
teilgenommen haben und die auch an dem monatlichen Erfahrungsaus-
tausch partizipieren, der von Frau S. begleitet wird. Themen der Supervi-
sionsgruppe sind zum Beispiel der Umgang mit Nähe und Distanz oder
Formen der Wahrnehmung in den Beziehungsverhältnissen.

Das Konzept sieht vor, dass ausschließlich einsame Ältere in
den Heimen besucht werden, die ohne Angehörige sind. Vorab wird in
einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Institut und der Ehren-
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amtlichen das Einverständnis abgegeben, mindestens einmal wöchent-
lich für eine Stunde die Betreuten zu besuchen. Die Vereinbarung si-
chert die Verbindlichkeit des Besuchsdienstes, der auf eine verlässliche
Beziehungsaufnahme angewiesen ist. Die Ehrenamtlichen leisteten 1998
einen Jahreseinsatz von 6.100 Stunden, im Gegenzug werden ihnen nicht
nur Qualifizierungsangebote gemacht, sondern auch gemeinschaftliche
Unternehmungen – wie Ausflüge, Ausstellungs- und Museumsbesuche –
als Anerkennung angeboten. Um die latenten Konkurrenzbeziehungen
zwischen den Fachkräften in den Heimen und den Ehrenamtlichen zu
mindern und zugleich deren Rolle im Besuchsdienst zu stabilisieren,
müssen heute auch die betreuten Heime Vorleistungen erbringen: Das
Altenpflegeheim stellt eine Ansprechpartnerin für den Besuchsdienst
bereit, sichert die Fahrtkosten der Ehrenamtlichen und beteiligt sich an
den Kosten für die monatliche Supervisionsgruppe.

Neben der Koordination und Fachbegleitung der Besuchsdienste
organisierte der Arbeitsbereich 1998 auch eine Veranstaltungsreihe im
Kontext der Reihe „Philosophische Gespräche“ zu Fragen des Lebens
und Sterbens, die die Öffentlichkeit für das Thema der Sterbebegleitung
aktivieren sollte: In den vier Einzelveranstaltungen wurde das Thema
Sterben aus Sicht der Wissenschaft, der Philosophie, der Literatur und
schließlich – in einem abschließenden Benefiz-Konzert – in der Musik
beleuchtet.

Obwohl das Engagement im Besuchsdienst vorwiegend dem
klassischen Typus des Ehrenamts als selbstloser Dienst „für andere“ zu-
zurechnen ist, hat sich auch hier das Selbstverständnis gewandelt. In
den Fortbildungsveranstaltungen wird deutlich, dass der Selbstbezug zu
dem Thema vielfach eine Vorbedingung für den Einsatz ist: sei es, dass
eine Schlüsselerfahrung mit dem Sterben Nahestehender vorausging oder
durch eine Krankheit bereits selbst eine Grenzerfahrung gemacht wur-
de. In beiden Fällen wächst die Bereitschaft, die alten Menschen am
Lebensende nicht allein zu lassen. Umgekehrt ist der Dienst vielfach mit
der Hoffnung verbunden, in der gleichen Situation von anderen nicht
allein gelassen zu werden (vgl. Jahresbericht 1998).

Projekte
In der letzten Zeit expandiert vor allem der Projektbereich, der

auf Basis selbstinitiierter und selbstorganisierter Initiativen von Ehren-
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amtlichen zu Stande kommt. In diesen Initiativen sind Selbsthilfeaspekte
mit dem Gemeinwohlaspekt untrennbar verbunden: Das Engagement
wird ‚mit anderen für andere‘ realisiert. Es ist nicht auf ein individualisti-
sches Interesse oder auf ein im Einzelengagement begrenztes Aktivwer-
den reduziert. Hier steht die Gruppenfindung in der Regel am Anfang
der Initiative, die sich um einen ‚Milieukern‘ herum bildet, der ein The-
ma entdeckt und hierfür weitere Mitstreiter sucht. Diese selbstorganisier-
te Eigenaktivität wird vom IfS durch begleitende Hilfen und Sachmittel,
aber auch durch Moderation unterstützt, bis die Gruppe ‚selbstständig
laufen‘ kann. Neu ist das Selbstbewusstsein, mit dem die Kerngruppe ihr
Interesse in eigene Regie nimmt, sich neue Kompetenzen aneignet und
mit neuen Rollen experimentiert.

Mit der Projektgruppe „Sicherheitsberatung“ konstituierte sich
erstmals eine selbstorganisierte Initiative am IfS. Sie antwortete auf die
sich ausweitenden Gewalterfahrungen Älterer, die sich sowohl in ihrer
Wohnung als auch auf den Straßen zunehmend bedroht fühlen. Eine
Gruppe von zehn Ehrenamtlichen geht mit Vorträgen zu den verschie-
denen Frankfurter Alteneinrichtungen, um zu informieren. Die guten Er-
fahrungen mit der in Eigeninitiative entwickelten Gruppe brachte das
Institut dazu, weitere Initiativen zu fördern.

1998 konstituierte sich das Projekt „Lesen – für’s Leben gern“,
an dem inzwischen 20 ehrenamtliche Akteure teilnehmen. Das Ziel
der Vorlesegruppe war es, die Älteren nicht nur wieder zum Lesen zu
motivieren, sondern auch eine Bring-Struktur aufzubauen, um Literatur
in Heime und andere Alteneinrichtungen zu bringen und auch immobile
Alte zu einem neuen Interesse an Literatur und Welt anzuregen. Schon
im ersten Jahr hat die Gruppe mit ihren 70 Veranstaltungen 1.300 Be-
sucher/innen in Alten- und Pflegeheimen erreicht und 2.100 Stunden
dabei eingesetzt (vgl. Jahresbericht 1998). Die Gruppe entwickelt ihre
Themenschwerpunkte selbst, zum Beispiel stand im Goethe-Jahr das
umfassende Goethe-Werk inklusive der bewegten Biografie des Dich-
ters auf dem Programm. Thematische Reihen werden entweder von Ein-
zelnen ausgearbeitet, die sich auf Autoren (z. B. den Frankfurter Mund-
art-Autor Stoltze) oder bestimmte Themen spezialisiert haben, oder sie
werden untereinander zur Ausarbeitung aufgeteilt. Innerhalb der Grup-
pe findet in der 14-tägig tagenden Planungsgruppe ein intensiver Aus-
tausch statt, der nicht nur der Themenwahl, sondern auch der Ver-
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besserung der Lesedidaktik dient. Neu hinzugekommen sind Fort-
bildungen, deren Finanzierung die Gruppe selbstständig gesichert hat.
Ein angesehener Verein unterstützt die Fortbildung zu Rhetorik und
Moderation und die Neuanschaffung von Büchern finanziell. Die The-
menwahl und die Art der Präsentation der Lektüre sind nicht nur von
den Neigungen der Vorleser/innen abhängig, sie sind auch durch die
höchst unterschiedlichen Vorkenntnisse, Erwartungen und Wünsche des
wechselnden Publikums bestimmt. Einige Vorleser/innen gehen zu zweit
in die Heime, wobei die eine die Lesung und die Vorstellung des Au-
tors, die andere die Moderation in der anschließenden Diskussion über-
nimmt. Andere konfrontieren sich als ‚Alleinunterhalter/innen‘ ihrem
Publikum. Es gibt ein Wohnstift, dessen Bewohner/innen nahezu voll-
ständig an den regelmäßigen Lesungen teilnehmen, in anderen Alten-
heimen kommen sporadisch nur kleine Gruppen von Literaturliebha-
ber/innen zusammen, die auf den anregenden Nachmittag nicht ver-
zichten wollen. Die Attraktivität des Konzepts beruht offenkundig auf
der sorgfältigen Abstimmung des Programms auf die Adressat/innen,
das zugleich mit persönlichen Liebhabereien der Vorleser/innen ver-
knüpft werden kann.

Im Herbst 1998 wird der „Senioren-Computer-Club“ gegrün-
det, der durch eine Männerinitiative auf Anregung des BüroAktiv zu Stan-
de kam. Entstanden ist die Idee auf Grund der wachsenden Nachfrage
nach ehrenamtlichen Helfern mit Computerkenntnissen im BüroAktiv,
die unter den älteren Engagementbereiten noch kaum verfügbar sind.
Die ehrenamtlich tätigen Club-Leiter, Herr M. und Herr Sch., organisier-
ten innerhalb kurzer Zeit geeignete Clubräume in einem kirchlich ge-
bundenen Altenzentrum, in dem sie an zwei Wochentagen über zwei
nur dem Computer-Club vorbehaltene Räume mit 20 PCs verfügen. Auf
Initiative der Gründer stellte eine Großbank die Computer zur Verfü-
gung; die Clubleiter sorgten für Installation, Software und Lizenzen. Hinzu
kam eine Anschubfinanzierung durch die Stadt. Als PC-Trainer konnten
zunächst 9 fachlich versierte ältere Männer gewonnen werden, die zwei-
mal wöchentlich jeweils 3 Gruppen mit insgesamt 60 Teilnehmer/innen
ehrenamtlich begleiten. Die Anfängerkurse werden jeweils halbjährig
eingerichtet und durch freie Arbeitsgruppen im Club ergänzt. Das Leis-
tungsvolumen der Ehrenamtlichen betrug im Gründungsjahr 1998 etwa
1.200 Stunden. Die Koordination der Club-Aktivitäten ist nach dem Selbst-
verständnis der Gründer weitgehend unabhängig vom IfS erfolgt und
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wird selbstorganisiert gestaltet. (Deshalb wird ihrer Geschichte eine ei-
genständige Falldarstellung gewidmet.)

Ähnliches gilt für das seit Anfang der 1990er-Jahre laufende
Projekt „Erzählcafé“. Das Café findet heute in reduzierter Form als Ko-
operationsprojekt zwischen dem Institut für Sozialarbeit und dem Insti-
tut für Stadtgeschichte statt. 1998 wurden acht, 1999 nur noch vier
Veranstaltungen im Café am Treffpunkt des IfS realisiert. Durchschnitt-
lich nehmen 80 bis 100 Besucher/innen an den Veranstaltungen teil.
Die übrigen Café-Veranstaltungen wurden von dem in einem Kloster
der Frankfurter Innenstadt angesiedelten Institut für Stadtgeschichte
durchgeführt.

Neben den Arbeitsbereichen und Projekten wird seit vielen Jah-
ren eine zweimonatlich wiederkehrende Veranstaltungsreihe unter dem
Titel „Forum Älterwerden“ organisiert. Diese ist an die Stadtöffentlich-
keit gerichtet und behandelt kontinuierlich Themen zu Entwicklungs-
tendenzen des Alters und der Altenkultur. Themen waren 1998 zum
Beispiel Gewalt, Altenpflegeheime, Tauschringe und Seniorengenossen-
schaften, Ältere und Computernutzung und Demenzerkrankung. Das
„Forum“ ist der Ort, an dem die Älteren selbst, Vertreter der Wissen-
schaft vom Alter und Vertreter der politischen Öffentlichkeit aufeinander
treffen, Adressaten, die ansonsten selten zusammenkommen. Die Funk-
tion des Forums besteht vor allem darin, aktuellen Veränderungen des
Alters frühzeitig auf die Spur zu kommen und für diese öffentliche Auf-
merksamkeit herzustellen.

Der hohe Einsatz von Ehrenamtlichen in allen Arbeitsbereichen
des Instituts legt es nahe, mit Blick auf die Institution insgesamt von ei-
ner Einrichtung für Bürgerengagement zu sprechen. Das Institut integriert
durch das „Modell der Wissensvernetzung“: Es vermittelt zwischen den
einzelnen Nachfragern, die Beratung, Bildung oder Betreuung und Akti-
vitäten suchen, sowie den Engagementbereiten und den Einrichtungen
im Frankfurter Raum, die Aufgaben- und Arbeitsfelder anbieten. Charak-
teristisch sind der Aufbau einer wissensvernetzten Infrastruktur im Insti-
tut und die Tendenz, von Anfang an jedem der vier Programmpunkte
und jeder der Adressatengruppierungen mit gleicher Aufmerksamkeit zu
begegnen, indem systematisch das hierfür notwendige Wissen produ-
ziert und vernetzt wird.



253

5.2 Organisation des Instituts: Politik des
Wissensmanagements

Die erstaunliche Expansion des IfS als bedeutendste Service-
einrichtung für offene Altenarbeit und Bürgerengagement im Frankfurter
Raum innerhalb eines Jahrzehnts beruht im Wesentlichen auf einer sys-
tematisch entwickelten bedarfsbezogenen „Politik des Wissensmanage-
ments“. Die Leiterin versteht sich als Initiatorin und Impulsgeberin, als
Förderin der Kompetenzen und Ideen Älterer und als Moderatorin in der
Anschubphase von sich selbst organisierenden Gruppen. Sie interpre-
tiert ihre Rolle als ‚Generalistin‘, die im Hintergrund steht und andere
motiviert, soweit es um die Förderung selbstorganisierter Aktivitäten und
Arbeitsbereiche geht. Ziel des Instituts ist es, auf Grund einer genauen
Beobachtung gesellschaftlich veränderte Bedarfe in der Altenarbeit zu
erkennen und in Programme umzusetzen.

Dass der Selbstorganisation und den ‚offenen Rollenexperimen-
ten‘ im Rahmen der Einrichtung eine so hohe Bedeutung beigemessen
wird, ist eng mit Persönlichkeit und Berufsbiografie der Mitarbeiter/innen
verknüpft. Einige verkörpern selbst ein ‚Rollenexperiment‘, das von der
Erfahrung geprägt ist, die eigene Biografie gestalten und das Arbeitsfeld
durch neue Impulse verändern zu können. Eigeninitiative der Mitarbei-
ter/innen trifft auch bei dem privaten Träger auf ein offenes Ohr und auf
einen Vertrauensvorschuss im Vorstand, der zugleich unterstützt, wenn
man ihn braucht. Die Handlungsspielräume werden von den Mitarbei-
ter/innen als Entwicklungschancen des Instituts genutzt. Die Entwicklung
des Instituts als „lernende Organisation“ ist ohne das Team der sorgfältig
ausgewählten – und durchweg kompetenten – Mitarbeiter/innen, aber auch
nicht die genaue Beobachtung des sich rapide in den letzten Jahren ver-
ändernden Feldes der Altenarbeit nicht denkbar. Die Leitung versteht es,
für die notwendigen Veränderungen ein Sensorium zu entwickeln, neue
Entwicklungstendenzen zur rechten Zeit aufzugreifen und in am Bedarf
orientierte Programme umzusetzen: Das Wissensmanagement umfasst die
Programmentwicklung durch Bedarfsanalyse und Programmgestaltung,
die Personal- und Engagemententwicklung durch ein Fortbildungspro-
gramm sowie die Öffentlichkeitsarbeit, der in der Einrichtung ein beson-
ders hoher Stellenwert zugemessen wird. Primäres Ziel der Umstrukturie-
rung der Altenarbeit im IfS war die Öffnung des Programms für den Wechsel
von der reinen Betreuungsarbeit zur Selbstaktivierung, eine Öffnung, die
auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Älteren zugeschnitten war.
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1. Programmentwicklung
Erster Schritt der Weiterentwicklung des Instituts war die Wis-

sensproduktion über veränderte Bedarfslagen im Alter und eine lokale
Bedarfsanalyse der Nachfrage nach ehrenamtlichem Engagement in ge-
meinnützigen Institutionen im Frankfurter Raum. Der Programmentwick-
lung ging – unter dem Vorzeichen einer die Eigenaktivität fördernden
Altenarbeit – eine Bedarfsanalyse voraus, die die Leitung im Kontext ei-
ner gemeinsamen Lehrtätigkeit mit anderen Autoren an der Frankfurter
Universität des 3. Lebensalters (U3L) realisiert hat. Ziel war die Erschlie-
ßung neuer Handlungsfelder für ältere Menschen (vgl. Hottelett/Schmidt
1989). Die Studie diente als Grundstein für den Ausbau des Seniorenbü-
ros als Serviceagentur für Bürgerengagement. Das Institut griff auch An-
stöße aus der Fachliteratur auf, die längst einen grundlegenden Wandel
der Altenarbeit, ihre Reorganisation durch ‚lose Koppelungen‘ der An-
schlüsse und durch flexiblere Angebotsformen forderte.

Das Institut brachte in der Aufbauphase neue Programmelemente
durch Hinzuziehung externer Mitarbeiter ein. Kontakte zu Personen mit
speziellen Kompetenzen und einer besonderen Eignung für die Altenar-
beit zu nutzen, ist eine der für die offene Altenarbeit relevanten Lei-
tungsqualifikationen: Zur rechten Zeit die richtigen – das heißt die fach-
lich geeigneten und eigenverantwortlich arbeitenden – Fachkräfte zu fin-
den, um neues Terrain zu betreten und experimentell zu erschließen, ist
die Voraussetzung, um die Umstrukturierung der offenen Altenarbeit zu
verwirklichen. Das Institut nutzte den über die U3L bestehenden Kon-
takt zu dem Philosophen F., um ihn als Historiker und Biografieforscher
für die Verwirklichung eines mit Zeitzeugen arbeitenden Erzählcafés zu
gewinnen, das kurz nach dem Start des Urmodells in Berlin 1991 im
Institut eingeführt worden ist. Auch die erste Gruppe zur Sterbebeglei-
tung nahm bereits 1991 ihre Arbeit auf, nachdem der Dozent P. für eine
freiberufliche Einführung der Sterbebegleiter/innen gewonnen werden
konnte. F. wie P. verkörpern glaubhaft das jeweilige Programmangebot.
Durch Neigung und Spezialwissen sind sie dafür prädestiniert, auch an-
dere von ihrem neuartigen Konzept zu überzeugen.

Neue Konzepte in der Altenarbeit, so die Erkenntnis im Institut,
brauchen zu ihrer Durchsetzung erstens eine auf Grund einer neuen
Problemlage erhöhte „Aufmerksamkeit“ in der Öffentlichkeit, zweitens
einen charismatischen „Botschafter“, der die Idee glaubhaft repräsen-
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tiert und andere Mitstreiter gewinnen kann, und drittens ein „anstecken-
des“ Konzept, das Förderer für sich einzunehmen vermag. Vor allem
aber muss die Idee zur „rechten Zeit“ initiiert werden, „um einzuschla-
gen“. Der Erfolg der Altenarbeit wird durch eine personbezogene Identi-
fikation mit dem Vermittler entscheidend gefördert, eine Tendenz, die
unabhängig von Institution und Thematik gilt. Für die Wirksamkeit einer
neuen Idee wirbt zunächst die Einzelperson, die sie vertritt. Am Beispiel
der Gruppe zur Sterbebegleitung wird deutlich: Das Thema traf auf eine
bereits laufende öffentliche Auseinandersetzung um das ‚menschenwür-
dige‘ Sterben, den anonymen Tod in Kliniken und die Hospizbewegung.
Konzeptentwicklung, so die Leitung, „ist also immer die sehr genaue
Beobachtung, was da draußen passiert.“ Sind ein Konzept und die ge-
eignete Person gefunden, kommt es vor allem auf den Zeitpunkt an, von
dem die Ausstrahlung, die Dynamik und Reichweite der Wirkung ab-
hängig sind. Die Flexibilität, die einen Wissensvorsprung sichert, ist bei
der Durchsetzung des Neuen entscheidend: „Wir sind immer ein paar
Schritte voraus.“ Aufgabe des Instituts ist es, die nötigen Strukturen zu
schaffen, um ein Programm zu verwirklichen. Dennoch brauchen die
Schritte der Umsetzung in der Realisierungsphase vielfach einen ‚langen
Atem‘, denn der Erfolg stellt sich nicht immer sofort ein. Bis das Angebot
sich durchsetzt, von den Älteren akzeptiert wird und schließlich auch
seine Nachahmer findet, kann durchaus Zeit vergehen. Viele der im In-
stitut initiierten Programme – das Erzählcafé, die Themen der Clubarbeit
– finden Nachahmer im Frankfurter Raum wie anderswo. Die Transfer-
wirkung der durch das Institut angestoßenen Programme im Umfeld wird
von der Leitung durchaus positiv, als Bestätigung des Erfolgs der konzep-
tionellen Arbeit der Organisation angesehen (vgl. Institut für soziale In-
frastruktur 1999).

2. Personal- und Engagemententwicklung
Eine notwendige Konsequenz der programmatischen Erneue-

rung war deshalb eine gezielte Personalentwicklung. Es ging darum,
zusätzliche Mitarbeiter/innen zu gewinnen, die mit spezifischen Quali-
fikationen ausgestattet waren, um die Neuorientierung in der offenen
Altenarbeit voranzubringen. Die Vorleistung des personellen Ausbaus
wurde vom Vorstand unterstützt. Der Ausbau folgte nicht allein den für
die interne Programmatik erforderlichen spezifischen Fachqualifikatio-
nen der Mitarbeiter/innen. Er wurde entscheidend auch durch externe
Veränderungen in der Altenarbeit vorangebracht. Die Reformgesetze, die
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eine staatliche Förderung der Betreuungsarbeit nach Einführung des Be-
treuungsgesetzes 1992 und nach Einführung der Pflegeversicherung 1996
auch den Aufbau von Besuchsdiensten erforderlich machten, bildeten
eine zusätzliche Voraussetzung für den Ausbau des Anteils der Fachkräf-
te im IfS, um die freiwillige Arbeit professionell zu begleiten.

Gleichzeitig ging der Zuwachs der Aufgaben in der offenen Al-
tenarbeit mit einer Verfachlichung der Sozialdienste einher, die nicht
nur eine verbesserte Einstiegsqualifikation mit sich brachte, sondern mit
der auch auf Grund der schnell wechselnden Rahmenbedingungen in
der sozialen Arbeit eine kontinuierliche Personalentwicklung durch
Weiterbildung erforderlich wurde (vgl. Helmbrecht 1998). Diese erfolg-
te im Institut einerseits durch eine prozessbezogene, reflexive Selbstbe-
ratung in den Teamsitzungen der Organisation, andererseits durch Hin-
zuziehung externer Fachkräfte in der Zusammenarbeit des sich ständig
erweiternden Mitarbeiterstabes mit anderen Einrichtungen und Projek-
ten. Mit der Teilnahme an dem Modellversuchsprogramm der Senioren-
büros war zum Beispiel explizit die Auflage verbunden, an den bundes-
weit organisierten überregionalen Fortbildungsveranstaltungen teilzuneh-
men (vgl. Böge 1999). Mit der Teilnahme der Vertreter/innen der einzel-
nen Arbeitsbereiche an kommunalen Fachgremien, an überregionalen
Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen flossen zusätzliche In-
formationen in das Arbeitsfeld ein, die dem Gesamtteam ein Vergleichs-
wissen über allgemeine Entwicklungstendenzen in der Altenarbeit zu-
gänglich machten. Das partiell erworbene Basiswissen der Arbeitsberei-
che kam der internen Organisationsentwicklung des Gesamtinstituts zu-
gute.

Mit den zunehmend komplexeren Aufgaben des Wissensmana-
gements und der Wissensvernetzung ging die Aufgabenteilung in der
Leitung zwischen der Leiterin des Instituts und ihrer Stellvertreterin ein-
her. Die Fortbildungsaktivitäten für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
werden in den einzelnen Arbeitsfeldern gemäß ihren unterschiedlichen
Anforderungen an die Engagemententwicklung konzipiert:

– Angeboten wird für die vom BüroAktiv in andere Einrichtungen
vermittelten Ehrenamtlichen ein kontinuierlich tagender Erfah-
rungsaustausch in offenen Gruppen, die einmal im Monat zu-
sammentreffen. Von den bisher etwa 800 Vermittelten wird ein
großer Anteil in den externen Einrichtungen betreut; diese fin-
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den einen Ansprechpartner für akute Problemsituationen, wo
sie tätig sind. In den offenen Gruppen kommen deshalb nicht
mehr als 15 bis 20 Aktive mit Redebedarf zusammen, die hier
einen sozialen Rückhalt suchen, der im Einzeleinsatz der Be-
suchsdienste nicht immer gegeben ist. Thema ist hier vor allem
der soziale Aspekt des Erfahrungsaustausches, der das Engage-
ment in einer Gruppe absichert (vgl. Appel/Horstmann 1999).

– Die im Betreuungsbereich und in dem Projekt „da sein“ – Le-
bensbegleitung bis zum Tode ehrenamtlich Tätigen nehmen
hingegen nicht nur an den obligatorischen Einführungssemina-
ren teil, sondern auch an geschlossenen Supervisionsgruppen,
die das Engagement begleiten und stabilisieren. Hier kommt
dem Beziehungsaspekt und den Problemsituationen Vorrang vor
der Vermittlung von Informationen zu.

– Zu Spezialthemen werden jährlich wiederkehrende, themenfo-
kussierte Weiterbildungsangebote durchgeführt, die Informatio-
nen mit Selbsterfahrung (z. B. im Umgang mit Demenz) verbin-
den. Die gebührenpflichtigen Veranstaltungen sind offen für
Externe und integrieren Fachkräfte, Ehrenamtliche und Betrof-
fene aller Altersgruppen, die an dem Thema Interesse zeigen.

– Schließlich werden für die in der Organisation aktiven Ehren-
amtlichen, die intern in Projekten oder als Kursleiter tätig sind,
qualifizierende Fortbildungsangebote gemacht, die sich als si-
tuativer Bedarf aus der Arbeit heraus entwickelten und vor al-
lem Erfahrungsaustausch im Rahmen sozialer Betreuung, aber
auch didaktisch-methodische Aspekte betreffen. So trifft sich z.
B. die Vorlesegruppe 14-tägig zur gemeinsamen Programmge-
staltung. Auch der Club bietet den in der Gruppenleitung Akti-
ven viermal jährlich eine themenfokussierte Fortbildung (z. B.
ein Rhetorik-Seminar) an, die ihre ehrenamtliche Arbeit qualifi-
ziert.

3. Öffentlichkeitsarbeit
Der Öffentlichkeitsarbeit kommt eine herausgehobene Bedeu-

tung zu, um überhaupt die Älteren als Adressaten zu erreichen. Die kon-
tinuierliche Öffentlichkeitsarbeit hat zu einem großen Teil zu dem Erfolg
des Instituts beigetragen, „das die Älteren zum Mitmachen motivieren
konnte.“ Dabei wirken Presseartikel, die Fallbeispiele mit Vorbildwir-
kung dokumentieren, in zwei Richtungen: Sie werten allgemein das Bild
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vom Alter auf, indem sie immer wieder gelungene Einzelbeispiele des
Engagements im Alter vorstellen, und sie motivieren hierdurch Ältere zu
einem Engagement. Von Anfang an konnte sich das Institut auf die Zu-
sammenarbeit mit einem bekannten Frankfurter Lokalblatt stützen, das
in einer regelmäßig erscheinenden Rubrik unter dem Titel „Aktion Aktiv
bleiben“ seit 1994 auf aktuelle Angebote für ehrenamtliche Aufgaben
hinweist, die über das BüroAktiv vermittelt werden. Daneben erschei-
nen kontinuierlich Berichte über das Programmangebot des Instituts in
der Presse, die um Rundfunk- und Fernsehberichte zu neuen Programm-
schwerpunkten ergänzt werden. Viel Beachtung fanden beispielsweise
Berichte über den Senioren-Computer-Club und das Vorleseprojekt zur
Leseförderung in Alteneinrichtungen.

Charakteristisch für die Öffentlichkeitsarbeit des Instituts ist de-
ren Selbstorganisation in den einzelnen Arbeitsbereichen: Sie ist nicht
der Leitung vorbehalten, sondern wird in den Arbeitsbereichen und von
den ehrenamtlich geleiteten Projekten selbstverantwortlich realisiert. Jede
der Initiativen ist gehalten, für die eigene Sache zu werben und aktiv an
die Presse heranzutreten, um kontinuierlich über neue Entwicklungen
zu informieren. Die Strategie der offensiven Selbstdarstellung im öffent-
lichen Raum ist Ergebnis eines Lernprozesses der Organisation, denn
der Umgang mit den Medien musste von allen Beteiligten erst gelernt
werden. Zugute kam dabei, dass ein Ehrenamtlicher gefunden wurde,
der über PR-Erfahrungen verfügte und diese in das Institut einbrachte,
indem er kontinuierlich die Öffentlichkeitsarbeit ausbaute. Auch durch
Ehrenamtliche hat sich das Institut weiterqualifiziert. Für die Mitarbeiter/
innen wie für einige der Ehrenamtlichen ist es inzwischen selbstverständ-
lich, vor ein Mikrofon zu treten oder mit dem Redakteur einer Zeitung
zu sprechen.

Eine gestufte Information der Öffentlichkeit erfolgt auch durch
die hauseigene, seit 1994 herausgegebene Zeitschrift „Mach mit“, die nicht
nur die interne Öffentlichkeit informiert – wie eine Mitgliederzeitung –,
sondern durch eine breite Streuung Ältere und Jüngere im Frankfurter Raum
erreicht. Neben der Programminformation kommt der Zeitschrift die Funk-
tion als ‚Stellenmarkt‘ für die Gewinnung Ehrenamtlicher des BüroAktiv
zu. Regelmäßig erscheinen außerdem Programmbroschüren, die über
Termine und das aktuelle institutsinterne Angebotsspektrum informieren.
Vor dem Institut informiert eine Litfaß-Säule über die Veranstaltungen des
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Monats auf einen Blick. Durch Flyer wird auf jede größere Einzelveran-
staltung – zum Beispiel das „Forum Älterwerden“ – aufmerksam gemacht.
Auch die Distribution des Werbematerials erfolgt ehrenamtlich, eine Auf-
gabe, für die ein Altstudent der Medizin geworben werden konnte, der
aus gesundheitlichen Gründen viel ‚an der frischen Luft sein‘ will. Eine
deutliche Steigerung der Engagementbereitschaft erzielte die 1997 gestar-
tete Plakataktion im Frankfurter Innenstadtraum, die, durch Sponsoren
ermöglicht, im Jahr darauf wiederholt wurde. Die Kampagne lief unter
dem Titel „Ehrenamtlich aktiv“: Aufgrund der individualisierten Werbe-
strategie – abgebildet waren lebensgroßen Porträts einzelner Ehrenamtli-
cher in ihrem Aktionsfeld, die mit einer persönlichen Aussage verbunden
wurden – kam der Kampagne ein hoher Aktivierungsgrad zu. Die Ehren-
amtliche Frau T. aus der Vorlesegruppe, die auf dem Plakat aus einem
Buch vorlesend dargestellt ist und dabei auffordernd ihr Publikum ansieht,
wird seither nicht nur von den Enkeln die „Plakatoma“ genannt, sondern
auch auf der Straße vielfach wiedererkannt.

5.3 Gruppenlernen: Integration durch
Differenzerfahrungen

Im Modell der Serviceeinrichtung für Bürgerengagement – und
hier in der Praxis des Instituts für Sozialarbeit – wird nicht auf traditio-
nelle Formen der Vergemeinschaftung zurückgegriffen, die das Indivi-
dualinteresse grundsätzlich dem Gemeinschaftsinteresse unterordnen.
Jedem Einzelnen wird vielmehr von vornherein ein Recht auf individuel-
le Entfaltung zugemessen: ‚Rollenexperimente‘ sind quasi das Elixier der
„reflexiven Milieus“ in den Gruppen, das die reflexive Erzeugung von
Differenzen, nicht aber primär deren Überwindung fördert. Je stärker die
Einzelstimme zur Geltung kommt, umso vielfältiger differenziert sich die
Gruppe, umso variantenreicher wird das Rollenangebot in ihr.

Basis der Rollenexperimente in der Serviceeinrichtung ist die
professionell geförderte und begleitete Selbstorganisation des ehrenamt-
lichen Engagements, mit dem nach einem neuen Selbstverständnis der
‚anderen‘ Arbeit nach und neben der Berufsarbeit gesucht wird (vgl.
BMFSFJ 1998). Es geht um die Entfaltung vorhandener und neu zu er-
werbender Kompetenzen, für die neue Anwendungsfelder erschlossen
werden. Aus dem Nebeneinander von Ehrenamtlichen und professio-
nellen Begleitern in den Gruppen entstehen produktive Reibungsflächen,
die einen Prozess der Grenzüberschreitung durch Aushandlung nach
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beiden Seiten auslösen und um die folgenden Fragen kreisen: Wo fängt
die Berufsarbeit an, und wo hört das ehrenamtliche Engagement auf?
Was unterscheidet das Ehrenamt von der Berufsarbeit? Sind ‚Laienarbeit‘
oder ‚Ehrenamt‘ noch angemessene Begriffe für Kompetenzen, die Er-
wachsene nach einem langen Berufsleben in das Engagement einbrin-
gen? Sind Professionelle grundsätzlich kompetenter als freiwillig Enga-
gierte? Viele dieser Vorannahmen werden im „reflexiven Milieu“ der
Gruppen fragwürdig und offen für Neuaushandlung. Die Offenheit der
Rollen im Ehrenamt ist nicht durch eine eindeutige Situations- und Rol-
lendefinition, durch klare Absprachen oder schriftliche Regelungen ein
für alle Mal zu beheben (vgl. Appel 1998). Sie ist vielmehr konstitutiv für
den Vergemeinschaftungstypus im „reflexiven Milieu“ der Serviceein-
richtung für Bürgerengagement, die durch Differenz integriert. Die Sta-
tusverunsicherung der Ehrenamtlichen wirkt auf die Professionellen und
deren Selbstverständnis zurück (vgl. Stiehr/Schumacher 1994). Damit
wird nicht nur die Reflexivität des eigenen Tuns erhöht, es verschärfen
sich zugleich auch Abgrenzungsversuche, die in Rollenritualen und in
Umdefinitionsversuchen zum Ausdruck kommen. Eben diese Offenheit
des Engagements für Aushandlungen ist nicht zu beheben, sie steigert
vielmehr seine Möglichkeiten, die vor allem in Gruppenlernprozessen
zur vollen Entfaltung kommen.

Der Modus der „Integration durch Differenz“ im Gruppenfin-
dungsprozess wird im Folgenden an zwei Fallbeispielen nachgezeich-
net. In beiden Fällen treffen Ehrenamtliche und Hauptberufliche aufein-
ander, jedoch in einer je anderen Konstellation: Im ersten Fall plant eine
Gruppe Ehrenamtlicher anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des
Instituts eine gemeinsam gestaltete „Jahrhundert-Revue“. Die von der
Clubleiterin Frau B.-P. begleitete Aufführung kommt nach nur fünf Pro-
beveranstaltungen zu Stande. Den Proben war ein eintägiges Seminar
zum biografischen Lernen vorausgegangen, mit dem sich die Gruppe
auf das Thema einzustimmen versuchte. Die Gruppe selbst setzte sich
aus ehrenamtlich für den Club tätigen Gruppenleiter/innen zusammen,
die bisher noch nie gemeinsam eine Veranstaltung verwirklicht hatten.
Die Premiere bildete also auch eine Novität im Rahmen der internen
Kooperation zwischen Ehrenamtlichen in Kursleiterfunktionen.

Anders das zweite Fallbeispiel: Hier treffen auf Initiative der
Leiterin des BüroAktiv Ehrenamtliche und Hauptberufliche aus unter-
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schiedlichen Frankfurter Institutionen, die mit Ehrenamtlichen zusam-
men arbeiten, im zweimonatlichen Turnus am „Runden Tisch“ aufein-
ander. Der „Runde Tisch“ ist ein auf ca. zwei Jahre befristetes Kooperati-
onsprojekt des BüroAktiv mit externen Einrichtungen, für die das Büro
zuvor bereits Vermittlungs-, Beratungs- und Vernetzungsaufgaben wahr-
genommen hatte. Die Runde dient primär der Selbstverständigung und
Wissensvernetzung der unterschiedlichen Einrichtungen im Dienste ei-
ner verbesserten institutionellen Zusammenarbeit mit Freiwilligen.

Stand im ersten Fall die interne Gruppenintegration durch eine
selbstorganisierte einmalige Veranstaltung im Vordergrund, so im zwei-
ten Fall die Gruppenintegration der Vertreter externer Einrichtungen in
einem selbstorganisierten Netzwerk. In beiden Fällen bildete sich ein
„reflexives Milieu“ aus, in dem es auf Basis einer geteilten Praxis zu
einer dynamischen Rollenaushandlung, zu Rollenexperimenten und
Umdefinitionen in dem Verhältnis von Ehrenamtlichen und Hauptberuf-
lichen kam.

5.3.1 Rollenexperimente in der Jahrhundert-Revue
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Institut für Sozialar-

beit sollte eine Aufführung das Jahrhundert aus der Perspektive der älte-
ren Ehrenamtlichen ‚Revue passieren‘ lassen und deren Lebenserfahrun-
gen zum Ausgangspunkt nehmen. Um sich auf den lebens- und zeitge-
schichtlichen Rückblick einzustimmen, fand ein Tagesseminar zur Bio-
grafiearbeit statt, an dem 11 ältere Frauen und ein älterer Mann teilnah-
men, die durchweg eigene Gruppen im Club-Programm ehrenamtlich
leiten. Absehbar war eine gewisse Konkurrenz der an ein eigenständiges
Arbeiten gewöhnten Älteren, die bisher nur lose Kontakte unterhielten.
Eine Erkenntnis der Beteiligten war, dass sie in dem Seminar nicht nur ihr
Leben in einem neuen Licht sehen lernten, sondern auch bei den ande-
ren bisher völlig unbekannte Seiten entdeckten, die bislang hinter der
vertrauten Rolle verborgen waren. Ziel der Moderatorinnen war es, die
individuellen biografischen Erfahrungen und verborgenen Talente der
Darsteller möglichst vielfältig in der Revue zur Geltung zu bringen. Als
Einstieg des Seminars diente deshalb eine Vorstellungsrunde der Einzel-
nen anhand einer historischen Bilderkartei, aus der sich die Beteiligten
ein Foto auswählten, mit dem sie eine bedeutsame Erinnerung verban-
den. Das Rückerinnern anhand der zeitgeschichtlichen Fotos aus einem
Jahrhundert sollte mit ‚inneren Bildern‘ der Vergangenheit in Berührung
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bringen, die im zweiten Teil des Seminars als Grundlage einer gemein-
samen Ideensammlung für die Revue fungieren sollten. Die Bilderkartei
und das gemeinsame Erzählen stellten in kurzer Zeit eine innere Nähe
zu geteilten Erfahrungen in der Vergangenheit, zu Alltagsszenen aus Kind-
heit, Jugend und dem weiteren Leben her. In der Tat bildeten sich die
meisten der später inszenierten Revuenummern bereits als erster Ent-
wurf während des Seminars zum biografischen Lernen aus. Dass in den
individuellen Erinnerungen allgemeine Erfahrungen der Zeit exempla-
risch zum Ausdruck kommen, war den Beteiligten zunächst nicht be-
wusst, so resümiert eine der Frauen später den Verlauf: „Man hat ein Bild
von der Zeit bekommen. Aber einem selbst kam vieles bisher nicht so
wichtig vor, eher selbstverständlich, was man erlebt hat“. Andererseits
kündigt sich mit der Wahl eines Bildes und der damit verknüpften Asso-
ziation zugleich auch ein prinzipiell einmaliges biografisch bedeutsa-
mes ‚Lebensthema‘ an, das in einem Bild szenisch verdichtet ist. Mit
dieser Schlüsselszene lebt nicht nur das Einzelereignis, sondern auch
eine Zeit wieder auf. So traf die Frauen aus der Vorkriegs-Generation zu
einem Teil das Kollektivschicksal, als Kind im Krieg den Vater zu verlie-
ren. Doch hinterließ das Ereignis jeweils andere Spuren in der individu-
ellen Erinnerung der hiervon betroffenen Frauen.

Frau Sch. (Jg. 1938) wählt das Bild einer Frau mit Kinderwagen
auf der Flucht. Das Bild erinnert sie an einen vom Vater geschenkten
Puppenwagen: „Das war alles. Vater und Bruder sind im Krieg geblie-
ben.“ Anders Frau F. (Jg. 1938), die „mit 7 die Rolle des Vaters überneh-
men musste für ihre Geschwister“. Sie wählt das Bild einer Frau beim
Kohlenklau zum Kriegsende: „Ich musste mit klopfendem Herzen Kohle
aufsammeln. Ich wurde erwischt. Aber Kardinal Frings hatte ja das Koh-
lenklauen erlaubt, ganz offiziell von der Kanzel. Es war wie auf dem
Bild, immer im Kampf ums Überleben, diese Härte der Zeit!“

Ganz anders die noch Älteren unter den Teilnehmer/innen, die
ihre Schulzeit und Ausbildung in der NS-Zeit hinter sich gebracht haben
und bereits mit der nationalsozialistischen Ideologie aufgewachsen wa-
ren: Sie haben diese Zeit in positiver Erinnerung, die erst nachträglich
entwertet worden ist. Herr Sch. spricht da für viele: „Es gab auch Gutes.“
Der Fähnleinführer, der beim ‚Jungvolk‘ war, konnte sich nicht vorstel-
len, wie es nach dem Krieg weitergehen sollte. Seine Welt war einge-
stürzt. Die überdauernde Identifikation prägt auch noch die Wahrneh-
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mung der Nachkriegszeit vieler, die diese nicht als Geschichte der Be-
freiung, sondern als Niederlage erlebt haben, die von den Siegern – den
Russen wie den ‚Amis‘ – aufoktroyiert worden ist. So erzählt die aus
Greifswald geflohene Frau L. (Jg. 1926), die das Bild eines Russen in
Uniform wählt: „Die Russen kamen, ich habe sie so gehasst, nicht nur
weil wir das Haus verloren haben. Vorher hatten wir immer zu essen.
Den einzigen Mann aus dem ‚Goldenen Westen‘, den ich kannte, habe
ich 1951 sofort geheiratet.“ Frau B. wiederum (Jg. 1924), die heute als
Ehrenamtliche Führungen im Palmengarten leitet, wählt das Bild eines
Kriegsversehrten, dessen Bein amputiert ist. Ostern 1942 sah sie den
ersten Amputierten in Prag, sie hatte sich freiwillig zum Arbeitsdienst im
Lazarett gemeldet. Noch heute sind für sie die Versehrten Märtyrer, die
sich für ihr Vaterland opferten: „Ich sah, denen ging es so schlecht, aber
sie waren immer fröhlich, die Männer, die ihre Glieder hergeben muss-
ten für den Krieg. Musste dann zusehen, wie unsere Feinde von Übersee
(USA) das Land besetzten. Wir waren besiegt und mussten alles herge-
ben. Da sind sogar die Invaliden verhört worden. Frankfurt war in Trüm-
mern. Am meisten haben mich die Bäume beeindruckt – Bäume ohne
Äste.“ Die Erniedrigung der Verlierer nach dem Krieg verdichtet sich für
Frau B. in dem Bild der Amputierten, das mit dem Bild der Bäume ohne
Äste verschmilzt, beides Zustände, die „wider die Natur sind“. Die Erin-
nerungen gingen den Seminarteilnehmer/innen sehr nahe („Ich bin auf-
gewühlt durch die Erzählungen“), sie weisen aber oft auf die Ambivalen-
zen hin, die mit dem Erinnern verbunden sind, und auf Differenzen, die
sich unter den Älteren je nach Generationszugehörigkeit auftun, die die
Erinnerungen von Frauen und Männern, von Arm und Reich, von Linken
und Rechten biografisch anders geprägt haben. Die unterschiedlichen
Wahrnehmungsfilter führen heute noch zu einer unsichtbaren Kluft zwi-
schen den Älteren, die auch in der „Revue“ nicht ohne weiteres zu über-
brücken ist.

In der Mehrheit will man eine „bunte, heitere Revue“, die an
die schönen Seiten der Vergangenheit erinnern soll und gewissermaßen
die Verdrängung der Nachkriegszeit noch einmal reproduziert. Dennoch
setzen sich auch andere Elemente, gegensteuernde und prekäre Deu-
tungen, die Trauer über Verluste, die Satire und kritische Zeitanalyse, bei
Einzelnen in ihrem Vortrag durch. So bleibt das Disparate, die Differenz
der Erfahrungen und Sichtweisen, in der Revue bestehen und wird nicht
einem einheitlichen Entwurf untergeordnet. Man einigt sich darauf, al-
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lein durch die Rahmung die ‚Nummern‘ untereinander zu verbinden:
Jede soll durch eine zeithistorische Erzählung der Clubleiterin B.-P. ein-
geleitet und durch Klavierbegleitung untermalt werden.

Zunächst jedoch überwiegt die Skepsis bei den Darsteller/innen,
ob die selbstorganisierten Impulse und Kompetenzen ausreichen werden,
um die Revue vom Entwurf bis zur Darstellung zu bringen und zu einer
Einheit zu verschmelzen. Bei der zweiten Probe fehlt deshalb ein großer
Teil der Mitspieler/innen. Zwar zeichneten sich bereits bei dem ersten Tref-
fen im Seminar bisher ungeahnte Talente ab: Frau Rü., die im Club eine
intergenerationelle Spielgruppe leitet, entpuppte sich als perfektes Dou-
ble der Zarah Leander, die mit einer noch tieferen Stimme als das Original
aufwarten konnte. Frau E., die die Singgruppe im Club leitet, verfügt nicht
nur über eine guteStimme, sondern auch über ein humoristisches Talent,
das sie später mit der Moritat vom „sitzen gelassenen Mariechen“ zur Ent-
faltung bringt. Doch taten sich hier bereits auch die Spannungen zwischen
den alternden ‚Diseusen‘ auf, die gewohnt waren, ihre Gruppen unange-
fochten zu leiten, nicht aber sich einem Gruppenkonzept unterordnen zu
müssen. Zunächst weichen die Akteure während der Probe auf Organisa-
torisches aus, sie weigern sich, ihren Beitrag vor Publikum vorzuführen.
Frau Re. hat bereits einen roten Vorgang genäht, der den Bühnenrahmen
andeuten soll. Doch fehlen, so die Clubleiterin, noch Scheinwerfer und
ein Mikrofon für die Präsentation. Frau E. verdeutlicht, dass sie über ein
unerschöpfliches Reservoir an Kontakten, aber über nur wenig freie Zeit
verfüge: „Hätten Sie mir das eher gesagt, jetzt habe ich keine Zeit, meine
Tochter hat Geburtstag.“ Stattdessen bietet sie großzügig Requisiten aus
ihrem privaten Kleiderfundus an. Für ihre Moritat vom ‚Mariechen‘ hat
sie sich bereits vom Flohmarkt eine Puppe als ‚Kind‘ und auch eine Son-
nenblume als Dekoration besorgt. Sie wird eine lange weiße Unterhose
mit abknöpfbarem Hinterteil tragen. Auch ihr Auftritt als Lili Marlen ist
bereits bühnentauglich ausstaffiert, statt der Laterne schlägt sie einen Lam-
pion auf. Ihre Energie investiert sie anschließend in die Ausstattung von
Frau Rü., die als Zarah Leander mondän daherkommen muss. Dabei ent-
brennt zwischen den beiden Frauen ein Kampf um Anerkennung, der auf
der Markierung ‚feiner Unterschiede‘ beruht.

Frau E. bietet großzügig ihr elegantes, schwarzes Abendkleid
aus den 1950er Jahren an, das von Frau Rü. anfangs zurückgewiesen
wird: „Aber Sie haben doch gesagt, ich bin zu dick dafür.“ Ein langes
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Feilschen um einen freien Termin zur Anprobe beginnt, in dessen Ver-
lauf sich jede der beiden auf unaufschiebbare Verpflichtungen beruft.
Erst nach einem weiteren Lockangebot durchbricht Frau E. die Blockade
durch das Versprechen, einen schwarzen Hut, lange Handschuhe und
Netzstrümpfe zur Ausstattung beizutragen. Frau Rü. gibt nach. Frau E.
spielt darauf die Statusdifferenz aus, indem sie die Dame markiert: „Ha-
ben Sie denn keinen schwarzen Hut? Also das war ja ein Muss früher.
Ich war 30 Jahre im Opernhaus abonniert, da musste man schon Abend-
garderobe tragen, den Nerz habe ich aber inzwischen verkauft, den kann
man ja heute nirgendwo mehr tragen.“ Frau Rü. kontert, indem sie einen
anderen Klassenstandpunkt dagegenhält: „Ein Hut, das wäre bei uns ein
Scheidungsgrund gewesen. Das machte mein Mann nicht mit.“ Sie de-
monstriert, dass sie arm, aber gebildet ist, dass es ihr um Inhalte, nicht
um Ausstattung geht. Sie will das sozialkritische Gedicht von Erich Käst-
ner „Die Städte wachsen und die Kurse steigen“ vortragen: „Da geht es
ja um den Text, da kann ich normal kommen.“ Doch als Zarah Leander
ist sie auf die – zu engen – Pumps von E. angewiesen. Mit dem Stolz der
Armut nimmt sie die Leihgabe von E. an: „Für kurze Zeit zu enge Schu-
he, das macht mir nichts. Nach dem Krieg bin ich ein ganzes Jahr in zu
engen Schuhen rumgelaufen.“ Später, als der Part der Trümmerfrauen
geplant wird, die sich, während die Eimer von Hand zu Hand gehen, zu
dritt über ‚Notgerichte‘ der Nachkriegszeit austauschen, fällt nur Frau
Rü. kein Gericht ein: „Wir hatten nur Hunger, immer Hunger! Und wir
bekamen nichts als Muckefuck, damit der Bauch voll war.“

Die Fortbildung zur Alltagsgeschichte läuft hier en passant wei-
ter. Frau E. und Frau Rü. wären sich im Alltag wohl kaum begegnet, um
sich über ihre unterschiedlichen Erfahrungen auszutauschen. Erst im „re-
flexiven Milieu“ der gemeinsam geplanten Aufführung lassen sie sich –
wenn auch nicht spannungsfrei – auf die jeweils anderen Erfahrungen
ein, die sie mit einer Gegenwelt konfrontieren.

Aufgelockert und lebhaft wird die Stimmung bei der Probe erst,
als die Frauen ihre Erinnerungen an die gemeinsam geteilten schlechten
Zeiten (‚Trümmerfrauen‘) eint, hinter der alle Differenzen für den Mo-
ment zurücktreten. Das Erinnern an Blutsuppen, Pferdefleisch, Matzen
und mit Kaffeesatz geröstete Bratkartoffeln lösten allgemeine Heiterkeit
aus. Frau F., die die Tanzgruppe im Club leitet, wird einen alten Zinkei-
mer beisteuern, und übermütig beschließen die Frauen, von der Baustel-
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le einen Schubkarren auszuleihen. Der einzige anwesende Mann, Herr
P., der im Club die Filmgruppe leitet, kommt bei der Probe nicht ohne
Grund als Letzter zum Zuge: Ihm geht der Ruf als Alleinunterhalter vor-
aus, und er wird schon deshalb von den Frauen an den Rand gedrängt.
Doch reißt sein anschließender Vortrag als Reporter der Fußball-Welt-
meisterschaft von 1954 sein weibliches Publikum derart mit, dass alle
Reserven schnell vergessen sind. Seine bis zur perfekten Raserei gestei-
gerte Rundfunkreportage nimmt einen roten Faden aus seiner Biografie
wieder auf. Er wollte Sportreporter werden, so P., nachdem er als 10-
Jähriger auf dem Schoß des Vaters vor dem TV-Gerät in der überfüllten
Kneipe in der Nachbarschaft die Weltmeisterschaft erlebt hatte. Ungläu-
biges Staunen seitens der Frauen: „Aber da gab es doch noch keinen
Fernseher!“ Doch“, korrigiert P., „seit 1952, aber nur für die wenigsten.
Deshalb ging man in die Kneipe nebenan, wo bereits wochenlang vor
dem Spiel die Karten ausverkauft waren.“ Dennoch trifft P., der später
bei seinem Starauftritt für Furore sorgen wird, in einem Fall in der Grup-
pe auf Kritik. Während er sich – unter den Anfeuerungsrufen der Frauen
– bis zu einem brüllenden „Tooor!“ steigert, stößt der fanatische Tonfall
bei Frau Rü. auf Protest: „Ich kann das nicht mehr hören! Seit der Mas-
senhysterie bei Hitler erinnert mich das immer daran, wie schnell die
Leute zur Masse werden.“ Die ausgleichende Frau Re. versucht die Kri-
tik zu entkräften, indem sie die Differenz zwischen damals und heute
betont: „Da kann man doch froh sein, dass es heute den Fußball gibt, an
dem sie sich abreagieren können.“ Eben die Differenz zwischen der ‚sau-
beren Jugend‘ von damals und der Jugend von heute wird von Frau E.
dagegen geltend gemacht, um das Heute zu entwerten: „Heute ist das
anders. Die betrinken sich doch auf dem Fußballplatz, das gab es da-
mals nicht. 54, da hat man den Fußball gehabt und sonst nichts.“ Mit
ihrem Argument wird verworfen, was eben noch behauptet wurde: dass
nämlich die ‚sauberen Jungens‘ der 1950er Jahre kurz zuvor einer weit
folgenreicheren Massenhysterie erlegen waren, an die sie bis zum Un-
tergang geglaubt hatten.

Nach diesen Ausflügen in die Geschichte kommt es zu einem
letzten Aushandlungsprozess zwischen der Club-Leiterin B.-P. und den
Darstellern, wer für den Aufwand an Zeit und Geld verantwortlich ist.
Frau E. sieht sich gerne als Spenderin und lässt nicht unerwähnt, dass sie
bereits 50 DM aus ihrer Privatschatulle für die Noten beigesteuert habe,
die Grundlage der geplanten Gesangsdarbietung des von ihr geleiteten
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Chores („Die Capri-Fischer“) sind und die sie dem Club spendiert. Im
Gegenzug handelt sie nun aber mit der Clubleiterin aus, dass ihr als
Gehbehinderter die Rechnung für das Taxi ersetzt wird, mit dem sie die
Requisiten zur Premiere transportieren wird. Auch Herr P. macht den
Versuch, sich die Auslagen der für seinen Auftritt als Reporter benötigten
Farbkopien von der Clubleiterin erstatten zu lassen. Als diese jedoch
einwendet, dass sie über keinen Etat für diesen Zweck verfüge und des-
halb die Unkosten aus der eigenen Tasche bezahlen müsse, zieht P. sei-
nen Aushandlungsversuch zurück: „Ich dachte, Sie hätten im Institut eine
halbwegs professionelle Gelegenheit, Farbkopien zu ziehen.“

Was konnte die Gruppe lernen? Deutlich wird: Von den ehren-
amtlichen Akteuren werden durchweg die personellen und finanziellen
Unterstützungsressourcen des Instituts überschätzt und zunächst einmal
als einklagbarer Service in Anspruch genommen. In Rollenexperimen-
ten testen die Ehrenamtlichen aus, wie weit sie Aufgaben an die Einrich-
tung abwälzen können und wo sie diese in eigener Regie verwirklichen
müssen. Gegen diesen Test steht die explizite Rollenzuweisung der Club-
leiterin an die Ehrenamtlichen, ihre Aktivierung durch Selbstorganisati-
on voranzubringen. Indem sie sich der Anspruchshaltung der Ehrenamt-
lichen gegenüber verweigert, hofft sie, deren Eigeninitiative zu stärken.
Die Selbstorganisation kommt tatsächlich erst in Gang, nachdem eine
Aufgabe nicht an die Organisation zu delegieren ist, zugleich aber ein
intensives Eigeninteresse an deren Realisierung besteht.

Die Probe kreist zunächst um das Organisieren von Rahmenbe-
dingungen der „Jahrhundert-Revue“, die während des Sommerfestes im
Institut aufgeführt werden soll. Das Ringen um den Eigenaufwand an
Zeit (Terminfrage), Geld (Kopien, Noten, Dekoration) und Engagement
(wer kümmert sich um Kostüme, Scheinwerfer, wer kopiert?) zwischen
der Clubleiterin und den Darsteller/innen nimmt einen breiten Raum
ein. Es geht um die Rollenverteilung: Wer braucht hier wen? Machen die
Darsteller die Revue allein im Eigeninteresse, oder gibt es nicht auch ein
Interesse der Institution an Selbstdarstellung? Wenn dem so ist: Ist die
Reziprozität im Austausch zwischen uns und euch gewahrt? Wie weit
reicht das ehrenamtliche Engagement – welche Gegenleistungen kön-
nen von der Organisation erwartet werden? Die Rollenexperimente um-
kreisen diese Fragen, die nicht ein für alle Mal zu fixieren sind, sondern
in Aushandlungsprozessen reguliert werden. Während der Generalpro-
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be fehlt es entsprechend an einem Zentrum der Verantwortung. Zwar
hat Frau E. die Hüte für den Chor aus ihrem Fundus tatsächlich dabei,
doch vergisst sie in ihrer Emphase bei ihrem Gesangsvortrag das Mikro-
fon. Es fehlt an Noten für die Klavierbegleitung, doch Frau Rü. hat noch
in der Nacht zuvor ihre Partitur umgeschrieben, damit die Klavierbeglei-
tung ihrer Tonhöhe angepasst wird. Herr Sch. steckte die falsche Brille
ein, er muss seinen Vortrag vom Blatt ablesen. Ein Notenständer dient
fortan als Ablage, damit die Darsteller ihre Texte deponieren können.
Schließlich ist der Partner für den Mambo ausgefallen, weil er zum Arzt
muss. Frau Rü. wird Recht bekommen, als sie voller Inbrunst bei der
Generalprobe den Zarah-Leander-Hit singt: „Davon geht die Welt nicht
unter“ und anschließend intoniert „Ich weiß, es wird ein Wunder ge-
schehen.“ Denn bei der Premiere übernimmt die Gruppe die ungeteilte
Verantwortung für den Ablauf der Revue, und nicht nur jeder Einzelne
für seinen Auftritt. Das Zusammenspiel ist möglich geworden, nachdem
deutlich wurde, dass kein anderer für das Gelingen verantwortlich zu
machen war. Zugleich hält der Stolz über die gemeinsam vollbrachte
Leistung die Gruppe zusammen.

5.3.2 Wissensvernetzung am Runden Tisch
Während in der „Revue“ die selbstorganisierten Improvisatio-

nen beeindrucken, die vorhandenes Wissen, gegebene Kompetenzen und
Ressourcen geschickt nutzen, um mit einer neuen Rollenverteilung zu
experimentieren, zielt das Netzwerk am Runden Tisch von vornherein
auf die selbstorganisierte Produktion von Wissen, von neuen ‚Werkzeu-
gen‘ in der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, bei
einer gegebenen Rollenverteilung (vgl. Appel 1999).

Frau A., die Leiterin des BüroAktiv, initiiert bereits 1996 ein lo-
ses Netzwerk für Frankfurter Einrichtungen, an die das Büro Ehrenamtli-
che vermittelt, an einem Runden Tisch. Dieser trifft sich im Turnus von
zwei Monaten im BüroAktiv. Beteiligt sind an dem nunmehr auf zwei
weitere Jahre befristeten Projekt mehr als 20 Vertreter/innen gemeinnüt-
ziger Einrichtungen, die mit dem Institut über Öffentlichkeits-, Vermitt-
lungs- und Vernetzungsarbeit seit längerem kooperieren. Beabsichtigt
war mit dem Zusammenschluss eine Wissensvernetzung, die allen Be-
teiligten zugute kommt. Der Runde kommt dabei eine Mediationsfunkti-
on zu, die ein institutionenübergreifendes Organisationslernen ermög-
licht. Das von Frau A. vorgelegte Konzeptpapier nennt als Ziele die Image-
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verbesserung des Ehrenamts in der Öffentlichkeit, die Gewinnung von
Ehrenamtlichen durch die Aufwertung des Dienstes und durch verbes-
serte Einsatzbedingungen der Engagierten und die Lobby-Arbeit im Ge-
meinwesen. Es geht dabei auch um eine gemeinsame Wissensprodukti-
on im Dienste einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Haupt- und
Ehrenamtlichen, um die Entwicklung fördernder Rahmenbedingungen
und einrichtungsübergreifender Standards für das Ehrenamt.

Was war der Anlass für den Zusammenschluss im Netzwerk? In
vielen Bereichen der Bildungs-, Kultur- und Sozialarbeit hat die Verfach-
lichung (Professionalisierung) des Arbeitsfeldes nicht Schritt gehalten mit
seiner Verberuflichung (Institutionalisierung). Charakteristisch ist deshalb
die Statusunsicherheit der hauptberuflich Beschäftigten, die zusätzlich
durch die Verflüssigung der Beschäftigungsverhältnisse in diesem Be-
reich bedroht sind: Neben den hauptberuflichen werden nebenberufli-
che Honorarkräfte, geringfügig bezahlte Praktikanten und Zivildienstleis-
tende und unentgeltlich arbeitende Ehrenamtliche beschäftigt, die oft
nebeneinander oder in den gleichen Arbeitsfeldern tätig werden. Daraus
resultieren Reibungsflächen, die das Kompetenzprofil der Professionel-
len verschwimmen lassen, und zwar in dem Maße, in dem diese auf die
Zuarbeit der Ehrenamtlichen angewiesen sind, sich zugleich aber durch
konkurrierende Teilhabe- und Kompetenzansprüche im gemeinsamen
Arbeitsfeld bedroht fühlen, eine Konstellation, die treffend als die „Angst
der Hauptamtlichen vor den Ehrenamtlichen“ (Stiehr/Schumacher 1994)
charakterisiert worden ist. Kompliziert wird die Zusammenarbeit mit den
Ehrenamtlichen dadurch, dass diese in den verschiedenen Einrichtun-
gen in höchst unterschiedlichen Einsatzfeldern und Funktionen tätig sind.
Zu unterscheiden sind deshalb Typen des Engagements, die in jeweils
anderen Konstellationen mit den Hauptberuflichen kooperieren:

– Ehrenamtliche, die im Vorstand von Organisationen tätig sind,
fungieren vielfach quasi als Arbeitgeber mit Weisungsbefugnis
gegenüber den Hauptberuflichen, z. B. in Kirchen- oder Sport-
verbänden.

– Ehrenamtliche, die in vorgegebenen Einsätzen vor Ort durch
Hauptberufliche koordiniert und nach Bedarf eingesetzt werden,
z. B. in Nachbarschaftszentren, Vereinen und Altenheimen.

– Ehrenamtliche in selbstorganisierten Projekten, die durch Haupt-
berufliche begleitet oder moderiert werden, z. B. in Selbsthilfe-
initiativen oder Interessengruppen.
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Aus jeder Rollenkonstellation ergeben sich andere Schnittstel-
len der Zusammenarbeit, die mit Reibungswiderständen auf beiden Sei-
ten verbunden sind (vgl. Appel/Horstmann 1999). Eine eindeutige Rol-
lendefinition des Ehrenamtlichen ist deshalb kaum noch möglich, Grenz-
definitionen sind vielmehr kontinuierlich Aushandlungsgegenstand in der
Zusammenarbeit: „Wo fängt die Berufsarbeit an, wo hört das Ehrenamt
auf?“ ist eine Frage, um deren Beantwortung von beiden Seiten aus ge-
rungen wird. Seitens der Hauptberuflichen geht es um das Problem des
Aufweichens der Unentgeltlichkeit des Ehrenamtes durch „Aufwands-
entschädigungen“, mit dem der Arbeitsmarkt unterhöhlt wird, und es
geht um Kompetenzfragen, um die konkurriert wird. Seitens der Ehren-
amtlichen stellt sich die Frage anders, wenn ihre Arbeit unentgeltlich,
aber berufsförmig genutzt wird, zugleich aber biografisch erworbene
Kompetenzen als ‚Laienarbeit‘ entwertet werden. Auch Ehrenamtliche
sind nach dem Berufsende oder als Arbeitslose durch Statusverunsiche-
rung bedroht. Grenzfragen stellen sich somit auf beiden Seiten in der
Zusammenarbeit. Das Dilemma in der Zusammenarbeit zwischen Pro-
fessionellen und Laien ist gerade darin begründet, dass an der jeweils
anderen Arbeit gerade das auf Vorbehalte trifft, woran es der eigenen
Arbeit mangelt. Aus Sicht der Hauptberuflichen fehlt es oftmals den Eh-
renamtlichen an Rollendistanz, Berechenbarkeit ihres Engagements und
Verantwortung für den Einsatz. Aus Sicht der Ehrenamtlichen fehlt es
den Hauptberuflern zuweilen an innerer Nähe zum Feld, an innerer
Unabhängigkeit in der Organisation und an zeitlichen Spielräumen (vgl.
Baars/Krampitz 1998).

Im Folgenden werden Ablauf und Dynamik einer Zusammen-
kunft am Runden Tisch im April 1999 dargestellt, in dessen Verlauf sich
ein Gruppenlernprozess im Umgang mit Differenz exemplarisch abzeich-
net: Erst nachdem die Differenzen der Sichtweisen von Haupt- und Eh-
renamtlichen ausgesprochen und als solche anerkannt sind, kann sich
eine Integration des Wissens als Wissensvernetzung vollziehen. Im „re-
flexiven Milieu“ der Gruppe verläuft hier die Integration durch Diffe-
renz, nicht durch Konsens. Die Gruppe wird durch die Leiterin des Bü-
roAktiv moderiert. In der Gruppe sind sowohl Hauptberufliche vertre-
ten, die mit Ehrenamtlichen arbeiten (z. B. Kirchenverbände, VHS), als
auch ehrenamtlich tätige Vorstandsmitglieder (Elternbund, AIDS-Hilfe)
und ehrenamtlich tätige Mitarbeiter vor Ort (Nachbarschaftszentrum) oder
aus Projekten (Frauenprojekt). Dennoch überwiegen Institutionenvertre-
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ter, die in einer Doppelfunktion neben ihrem Beruf ehrenamtliche Funk-
tionen wahrnehmen, gegenüber den ‚einfachen‘ ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen, die außer- oder nachberuflich vor Ort aktiv sind. Gerade
die Minderheitenrepräsentanz der Ehrenamtlichen veranlasst indessen
die Hauptberufler dazu, die institutionelle Sicht aufwändig zu ‚legiti-
mieren‘, und führt erst in einem zweiten Schritt zu einer Perspektiven-
übernahme. Die sich in der Gruppe entwickelnde Dynamik ist deshalb
exemplarisch für die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit, über die
gesprochen wird. Sie spiegelt Kooperationsprobleme und ist selbst Teil
des Problems. Doch im „reflexiven Milieu“ kann die Gruppe durch Per-
spektivenverschränkung zu einer Differenzierung des Wissens aus dem
jeweiligen Blickwinkel beitragen.

Zur Eröffnung der Sitzung bemerkt Frau A., dass sich die Teil-
nehmerzusammensetzung gegenüber dem ersten Treffen verändert hat,
aber ein ‚harter Kern‘ dabei geblieben ist. In selbstorganisierten Grup-
pen ist die hohe Fluktuation eher der Normalfall. Erst recht gilt dies für
interinstitutionelle Gremien mit freiwilliger Teilnahme. Terminprobleme
lassen die Institutionen zu dem Hilfsmittel einer rotierenden Teilnahme
von Mitarbeitern greifen. Die Fluktuation erhöht die Notwendigkeit red-
undanter Informationen, um den Informationsfluss im Netzwerk auch
für Abwesende sicherzustellen. Trotz der kontinuierlichen Treffen kann
deshalb auf eine Vorstellungsrunde nicht verzichtet werden. Daneben
sichert das Protokoll den Informationsfluss für Abwesende. Auch in die-
sem Fall stellen sich die 12 anwesenden Teilnehmer/innen vor, ehe Frau
A. die ‚leidige Protokollfrage‘ aufwirft und zugleich an die gemeinsame
Verantwortung appelliert: „Wir haben ja, oder Sie waren einverstanden
beim letzten Mal, dass wir das Protokoll rotieren lassen, und da würde
ich mich freuen, wenn sich jemand ganz freiwillig meldet.“ Das übliche
Aufschubritual beginnt: Frau F. kündigt ihre Bereitschaft an, indem sie
sich für diesmal verweigert: „Ich würde das nächste Mal“, was durch
allgemeines Gelächter kommentiert wird. Frau A. wiederholt: „Also heute
nicht“, und schaut fragend in die Runde. Frau G. muss schon schärfere
Geschütze auffahren, signalisiert einen noch größeren Termindruck, in-
dem sie ihre Bereitschaft für Monate aufschiebt: „Ich bin bereit, Proto-
koll zu machen, nach den Sommerferien.“ A. appelliert nun mit erhöh-
tem Nachdruck an den Gruppenkonsens über den Nutzen von Protokol-
len: „So, da scheiden zwei Leute aus, es gibt weitere 10. Ich denke, es
gibt da keinen weiteren Widerspruch, dass es sinnvoll ist, einen Proto-



272

kollbericht zu haben.“ Als sich endlich eine Freiwillige meldet, wird das
von A. als „tolles Angebot“ honoriert und sein Nutzen von I. quittiert:
„Da brauchen wir nicht mit zu schreiben.“

Im nächsten Schritt teilt A. die von ihr – auf Wunsch der Grup-
pe – vorbereiteten Thesen zur Zusammenarbeit von Hauptamtlichen (HA)
und Ehrenamtlichen (EA) aus:

– HA suchen billige Hilfskräfte/EA fühlen sich als Lückenbüßer
– HA betrachten EA als Laien/EA erkennen Kompetenzen von HA

nicht an
– HA verpflichten EA wie Angestellte/EA pochen auf Freiheit
– HA überfordern EA/EA können sich nicht abgrenzen
– HA behalten sich attraktive Aufgaben vor/EA verrichten ‚niede-

re Dienste‘
– HA sehen sich allein verantwortlich/EA vermissen Mitsprache

und Mitgestaltungsrechte
– HA fühlen sich ‚genervt‘ von EA/EA fühlen sich unverstanden

und nicht anerkannt
– HA wollen EA nicht ‚betreuen‘/EA suchen Zuwendung und Hil-

fe bei HA.

Frau A. fordert dazu auf, dass zunächst eine Ehrenamtliche Stel-
lung nehmen möge, ob sie sich in den Thesen wiederfinden könne. Als
Erste meldet sich darauf eine Hauptberufliche zu Wort, was durch Ge-
lächter quittiert wird. Frau X. fallen ‚Freiheitsansprüche‘ der Ehrenamtli-
chen auf, die im Widerspruch zu ‚Mitgestaltungswünschen‘ stehen: Wer
unverbindlich teilnehmen will, kann keine Mitspracherechte einklagen,
so Frau X., die zuvor in der Vorstellungsrunde betont hatte, dass sie im
Nachbarschaftszentrum unbedingt auf die Zuarbeit von Ehrenamtlichen
angewiesen sei. Erst jetzt meldet sich eine Ehrenamtliche zu Wort, die
eher defensiv die generell gegenüber den Hauptamtlichen eingeschränkte
Anwesenheit von Ehrenamtlichen als Grund dafür ins Feld führt, dass
die Übersicht fehlt: „Die Hauptamtlichen wissen sowieso besser Be-
scheid.“ Frau D. fühlt sich wiederum hierdurch provoziert, sie distan-
ziert sich von der Definition als ‚Hauptamtliche‘, versucht zugleich aber,
die eben sichtbar gemachte Differenz zwischen den Akteursgruppen
durch Umdefinition abzuschwächen: „Also ich bekleide kein Amt, des-
halb habe ich Schwierigkeiten, mich als Hauptamtliche – ich würde mich
eher als bezahlte Beschäftigte bezeichnen. Aber muss sich jemand, der
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ohne Bezahlung arbeitet, als Lückenbüßer fühlen? Selbst wenn das Erste
stimmt, muss das Zweite nicht unbedingt der Fall sein.“ Frau D. stellte
sich in der Vorstellungsrunde als Verbandsmitarbeiterin vor, als – fort-
schrittliche – Repräsentantin der „lernenden Organisation, die sich auch
im Fluss der Veränderung befindet“, zugleich aber auf Grund des Kos-
tendrucks auf Ehrenamtliche unbedingt angewiesen ist. Auf der anderen
Seite ist sie ihrem Selbstverständnis nach Anwältin der selbstorganisier-
ten Basisinitiativen des Seniorenzentrums, dessen Programm zur Hälfte
durch Ehrenamtliche realisiert wird. Die Widersprüchlichkeit des Pro-
gramms lässt sie die behauptete Differenz zwischen beiden Akteursgrup-
pen abschwächen und relativieren. Sie repräsentiert Verbandsinteressen
(die Ehrenamtlichen werden „teilweise auch nach außen vermittelt, aber
meistens brauchen wir sie für innen“), und sie muss zugleich nach innen
glaubhaft das Prinzip der Selbstorganisation vertreten: „Für mich ist ei-
gentlich Selbstorganisation ein wichtiges Prinzip, was halt die Initiative
zum Beispiel möchte, oder was da auch erreicht ist: Dass man das macht
aus Identifikation zur Einrichtung, quasi diese Einrichtung als Eigenein-
richtung begreift, und da sich in vielfältiger Weise beschäftigt.“

Frau D. spricht nicht als Teil der Gruppe („man“), deshalb muss
sie das von ihr vertretene Prinzip der Selbstorganisation abschwächen
(„eigentlich“), sie hofft, dass „man sich identifiziert“ und „quasi“ die
Verbandseinrichtung „als Eigeneinrichtung“ begreift. Die objektive Wi-
dersprüchlichkeit des Programms schlägt sich in der Sprache nieder, kann
deshalb auch nur durch subjektive Umdeutung ihrerseits oder durch
Motivzuschreibung (Identifikation der Ehrenamtlichen) als Interessenge-
gensatz entkräftet, wenn schon nicht aufgehoben werden. Aus ihrer Sicht
ist die Welt deutungsabhängig, deshalb auch durch subjektive Umdefi-
nition zu verändern. Das Ehrenamt ist deshalb nicht von materiellen
Werten („ohne Bezahlung“) abhängig, sondern es ist beeinflusst von
immateriellen Werten wie Identifikation mit Personen („Sympathie“) und
Institutionen. Ein männlicher Teilnehmer, Herr I., bekräftigt den Vorrang
des subjektiven Faktors nach dem Beitrag von D.: „Es kommt auf ihn
selbst an!“. Derart bestärkt, fasst Frau D. das individualistische Programm
noch einmal zusammen, mit dem sie die Differenz der Interessen relati-
viert: „Also entweder machen sie es aus Sympathie zu mir, weil wir ein
gutes Verhältnis haben, dass wir helfen. Es spielt eine ganz starke Rolle,
weil, wenn ich sage, ich werde nicht bezahlt, dann mache ich das nicht
mit jemandem, wo ich permanent auf Konfrontationskurs stehe, oder
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den ich nicht leiden kann. Und als Lückenbüßer, das weiß ich nicht –
ausgebeutet könnte man vielleicht sagen. Aber das kann in anderen Grup-
pen auch auftreten. Ja, sagen Sie, ich mache so viel, und was machen
die denn? Auch bei den Kirchen, wahrscheinlich auch ganz stark, immer
welche, die sich auch total übernehmen, und andere, die da gelassen
kommen.“

Doch mit dem folgenden Beitrag von X. wird die individualisti-
sche Perspektive der Vorrednerin grundlegend in Frage gestellt. Sie bringt
die alternative Lesart ins Spiel, dass die objektiv gegebene Konkurrenzsi-
tuation die Beziehung prägt. Sie deckt damit auch eine Lücke in dem
Thesenpapier auf, das Konkurrenz nicht ausdrücklich benennt. Frau X.
reißt mit ihrem Beitrag den Schleier nieder, der die Differenz zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen verdeckt: „Was ich vermisst habe, ist dieses
Konkurrenzverhältnis. Wir haben mit Finanzknappheit zu tun, drohende
Entlassungen, also die drohende Substitution von Hauptamtlichen durch
Ehrenamtliche. Je stärker auch von außen das Ehrenamt in den Vorder-
grund gerückt wird, gerade auch von Politikern, desto größer wird auch
das Misstrauen von Seiten der Hauptamtlichen. Wer sich momentan für
das Ehrenamt stark macht, der steht irgendwo unter Druck, die Instituti-
on zu unterstützen.“ Frau X. führt eine neue Differenz ein, nämlich die
zwischen Politikinteressen, die Hauptamtlichen durch billigere Ehren-
amtliche zu ersetzen, und ihrem eigenen Interesse, durch Ehrenamtliche
entlastet zu werden. Sie weist auf Aporien hin, die aus dem Selbstwider-
spruch entstehen, auf Ehrenamtliche angewiesen und zugleich durch
diese substituierbar zu sein. Das unbezahlte Engagement, auf dem ihre
Arbeit aufbaut, ist zugleich das, was ihre Arbeit ersetzbar macht.

Mit dem Aussprechen der widersprüchlichen Motive stellt sie
den Versuch, die Differenzen zu relativieren, in Frage und die kognitive
Diskrepanz als Problem wieder her. Wie genau X. die „doppelte Druck-
situation“ benannt hat, geht aus den Folgebeiträgen hervor, die durch-
weg das Konkurrenzverhältnis umkreisen. Frau B., die in ihrer Funktion
als Vorsitzende des Elternbundes spricht („Wir machen uns viel Arbeit“),
bringt eine neue Differenz ins Spiel: Ehrenamtliche nehmen Arbeit ab,
aber „sie machen auch Arbeit“ („Wenn sie wegfallen, dann springe ich
oft ein.“). Frau B. entkräftet zunächst das Argument der Substituierbar-
keit, indem sie auf den unersetzlichen Kompetenzen der Hauptberufli-
chen beharrt: „Welche Aufgaben können überhaupt von den Ehrenamt-
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lichen abgedeckt werden und welche nicht? Also gibt es denn so ein-
richtungstragende Bereiche, die man nun wirklich nicht mit Ehrenamtli-
chen besetzen würde, oder gibt es die nicht? Das hat sehr viel mit Kon-
kurrenz zu tun. Also ich fühle mich (als Hauptberufliche) sehr oft als
Lückenbüßer.“ Frau B. betont mit Nachdruck die Grenzen der Flexibili-
tät als Professionelle und den Aufwand, der bei der Koordination der
Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen not-
wendig ist, „aber nirgendwo gemessen wird.“ Bis heute fehle es an ei-
nem Zeitkontingent bzw. einer Kostenstelle für die Betreuungs- und Ko-
ordinationsarbeit mit Ehrenamtlichen in den Institutionen, und es fehle
an Analysen, die die mittelbaren oder unmittelbaren Kosten mit den Leis-
tungen Ehrenamtlicher verrechneten: Ehrenamtliche, so Frau B., sparen
nicht nur Kosten. Frau C. weist in ihrem Folgebeitrag darauf hin, dass
sich nun auch die Nebenberuflichen durch Ehrenamtliche bedroht füh-
len, die ihnen kostenlose Konkurrenz machen und ihnen „die Butter vom
Brot nehmen“. Das Nebeneinander von bezahlten Nebenberuflichen und
unbezahlten Ehrenamtlichen in vergleichbaren Lehrfunktionen breitet
sich aus, verschärft die Substitutionslogik, die institutionell fortschreitet.
Eben deshalb vermeidet sie, bei Vertretern aus der Politik das Thema
„Ehrenamt“ in den Mund zu nehmen, „weil ich weiß, dann springen die
sofort darauf.“ Der Instrumentalisierung Ehrenamtlicher im Dienste der
Politik („leere Kassen“) wird offenkundig von Seiten der Hauptberufli-
chen zunehmend Widerstand entgegengesetzt: Es ist eine schleichende
Deprofessionalisierung, die mit dem vermehrten Einsatz Ehrenamtlicher
verbunden ist, der jedoch zunehmend von den Institutionenvertretern
erwartet wird. Frau C. hört immer häufiger die Botschaft seitens der Po-
litik wie der Vorgesetzten: „Wenn du das richtig machst, dann kriegst du
die Ehrenamtlichen, ja, also, du brauchst nur das richtige Konzept.“

Frau A., die Moderatorin des Runden Tisches, nimmt diesen
Beitrag zum Anlass, um als Anwältin der Ehrenamtlichen zu intervenie-
ren: Motivierung hänge nicht nur von Überzeugungsarbeit ab, sondern
auch von objektiv verbesserten Rahmenbedingungen im Dienste der
Ehrenamtlichen („Es soll Sinn haben und Spaß machen“). Solange über-
wiegend unattraktive Arbeitsfelder angeboten werden, helfen auch kei-
ne Appelle an die Engagementbereitschaft Ehrenamtlicher, die sich über
die zugewiesenen Aufgaben beklagten: „Es ist manchmal so dröge, man
kriegt dann halt so was hingeschoben.“ An dieser Stelle kontert I., der
ehrenamtliche Einsätze koordiniert, wiederum mit dem Vorrang des ‚sub-
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jektiven Faktors‘: Es hängt von Motivierungsstrategien ab und von der
inneren Einstellung zum Ehrenamt: „Manche finden einen niederen Dienst
total attraktiv“ andere eine qualifizierte, kreative Tätigkeit – z. B. als Zei-
tungsredakteur – „total unattraktiv, weil das Equipment fehlt.“ Dennoch
setzt I. mit seinem Beitrag eine Zäsur im Diskussionsverlauf, indem er
dazu auffordert, von der Wertungsebene zur Sachebene zurückzukeh-
ren. Er fordert dazu auf, die Jammer- und Klagehaltung zu überwinden
(„Es gibt für jeden Fall ein Gegenbeispiel“) und stärker ergebnisorientiert
zu arbeiten, indem gemeinsam nach konkreten Veränderungsmöglich-
keiten gesucht wird. Klar ist aber auch, dass diesem Schritt notwendig
eine kritische Bestandsaufnahme der eigenen Probleme als Professionel-
le und Institutionenvertreter in der Gruppe („Ehrenamtliche kosten Ar-
beit, die nicht anerkannt wird“) und die Differenzierung des Problemfel-
des durch Herstellung eines reflexiv geteilten Wissensbestandes unter
allen Beteiligten vorausgehen muss: Dabei haben sich Wissensnetze über
relevante Differenzen ausgespannt, die im Fortgang nicht mehr in der
Diskussion unterlaufen werden können. Im Fortgang ist die Gruppe nun
umso schneller im Stande, sich auf einen Themenfokus zu einigen, der
eine Perspektivenübernahme im Interesse der anderen Arbeit Ehrenamt-
licher signalisiert („Ehrenamtliche leisten Arbeit, die nicht anerkannt
wird“). Die Gruppe sucht daraufhin konzentriert nach Äquivalenten der
Anerkennung, die jenseits der direkten Befriedigung durch das Engage-
ment (Spaß und Freude) und jenseits einer Entlohnung (in Geldform)
eine reale – und nicht bloß symbolische – Wertschätzung des ehrenamt-
lichen Engagements zu vermitteln vermögen. Vorgeschlagen werden:

– ein ‚Fortbildungs-Pool‘, der von der VHS zu organisieren wäre
und allen beteiligten Einrichtungen zugute kommen könnte,
wenn einerseits Kurse zu günstigen Konditionen (z. B. Entspan-
nungskurse oder Sprachkurse) für Ehrenamtliche der unterschied-
lichen Träger angeboten werden, andererseits aber spezifisch
auf die Nachfrage abgestimmte Fortbildungsmodule (z. B. Su-
pervisionsgruppe, Rhetorikseminar) als reguläres Angebot der
VHS unter der Rubrik „Ehrenamt“ von ihr angekündigt und
durchgeführt werden könnten;

– ein ‚Ehrenamts-Manager‘ als Rollenangebot großer Einrichtun-
gen, die zwar häufig schon über einen ‚Ehrenamts-Sprecher‘
verfügen, der jedoch als einseitige Interessenvertreter kaum die
Mediationsfunktion übernimmt, die Zusammenarbeit zwischen
den Akteuren zu entlasten. Der ‚Beauftragte‘ könnte hingegen
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eine konkrete Mitgestaltungsaufgabe des ehrenamtlichen Ein-
satzes in der Institution wahrnehmen;

– ein ‚Service für Kulturbons‘, der an eine zentrale Stelle – wie
das BüroAktiv – angebunden werden sollte und aktiv in der Kom-
mune Nutzungskontingente für den Besuch von Kultureinrich-
tungen (z. B. Museen, Theater, Oper, Galerien) einwirbt und
diese als Bonus für Ehrenamtliche unterschiedlicher Träger ver-
teilt. Dabei wäre seitens der Einrichtungen ein Verteilerschlüs-
sel zu berücksichtigen, zugleich aber seitens der Ehrenamtli-
chen ein Ausweis erforderlich, den sie als Anspruchsberechtig-
te in der Öffentlichkeit vorzeigen können.

Zum Abschluss der Veranstaltung am Runden Tisch wird von
Frau A. kritisch geltend gemacht, dass ein Zuviel an Strukturvorgaben für
Ehrenamtliche die Engagementbereitschaft auch vermindern kann, so-
fern sie den unhintergehbaren Charakter der freiwilligen Arbeit in Frage
stellt: „Immer bewegen wir uns in solchen Grenzsituationen, Grenzen
zu ziehen, um nicht die Freiheit der Ehrenamtlichen zu limitieren.“ Struk-
turvorgaben und Offenheit für Aushandlung sind gleichermaßen erfor-
derlich, darauf weist auch das Schlusswort von A. hin, die lachend an-
merkt, dass „sie sich eigentlich die Veranstaltung ein bisschen anders
gedacht hatte.“ Die Realität der selbstorganisierten Netzwerkgruppe war
stärker als das von ihr antizipierte Ablaufkonzept. Dass die Gruppe in-
nerhalb von drei Stunden am „Runden Tisch“ trotz ihrer heterogenen
Zusammensetzung zu einem praktikablen Konzept der Anerkennungs-
äquivalente für Ehrenamtliche gelangte, ist dem offenen Konzept der
Wissensvernetzung zuzurechnen, das durch Differenz integriert.

5.4 Kompetenzentwicklung: Selbstorganisation als
Lernprinzip

Die 67-jährige Frau T., gelernte Buchhändlerin und heutige
Koordinatorin des Leseprojekts am IfS, hat sich auf Basis selbstorgani-
sierten Lernens eine erfolgreiche Alterskarriere aufgebaut. Doch täuscht
der Begriff eine kontinuierliche Entwicklung vor, wo eher lebensgeschicht-
liche Brüche und wechselnde Bildungs- und Berufsepisoden den Lebens-
weg gekennzeichnet haben. Diskontinuität, nicht Kontinuität, brachte
ihre Entwicklung voran, ein unsteter Wechsel bei dem Ergreifen von
Gelegenheiten und ein unruhiger Geist. Ihre Biografie nimmt zunächst
einen für die Frauengeneration der 1930er-Jahrgänge typischen Verlauf:
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„Klassische Ausbildungssituation, kein Abitur gemacht, furchtbar schnell
geheiratet, zwei Kinder, und dann, als die Kinder groß waren, habe ich
dann mein Abitur auf dem dritten Bildungsweg nachgemacht.“ Was Frau
T. im Durchgang durch ihre Bildungsbiografie auslässt, ist ihre Vorge-
schichte als Buchhändlerin, obwohl diese zum Anknüpfungspunkt für
ihre späte Karriere als Vorleserin wird. Nachdem die Kinder groß genug
sind, nimmt sie ihren Beruf als Buchhändlerin wieder auf, sie engagiert
sie sich gewerkschaftlich und wird im Betriebsrat aktiv, sie beschließt,
das Abitur nachzuholen, nachdem sie sich der Bedeutung von Wissen
und Bildung als Motor der Veränderung bewusst wird. Was in ihrer Kurz-
biografie zunächst auch unerwähnt bleibt: Dem Neuanfang geht als Zä-
sur die Trennung von ihrem Ehemann voraus. Diese nötigt die Anfang
Vierzigjährige zu einem Perspektivenwechsel, zu einer Neuorientierung
aus eigener Kraft. Ihr kommen dabei im Zuge der Bildungsreform zuvor
verschlossene Bildungsgelegenheiten entgegen, die sie schnell entschlos-
sen aufgreift; so ist das Abitur auf dem dritten Bildungsweg von einer
Pionierin der Frauenbewegung nach dem Krieg, Ulla Illing, auch für Frau-
en erschlossen und der Studiengang „Erziehungswissenschaften II“ neu
an der Universität etabliert worden, den T. nach dem Abitur mit Diplom
abschließt. Selbst ein Produkt der Erwachsenenbildung, ist sie auf ihrem
weiteren Berufsweg bis zu ihrem Berufsende 1997 in der Erwachsenen-
bildung tätig.

Noch während des Studiums übernimmt T. auf eine Empfeh-
lung hin die Leitung in einem Modellprojekt in der Frauenhaftanstalt in
P., die sie erst nach 11 Jahren aufgibt. Sie nimmt die Herausforderung
des von Helga Einsele, einer Pionierin der Frauenarbeit, gegründeten
Programms an, das Therapie mit einer Ausbildung für Straftäter/innen
verknüpft und Anfang der 1970er Jahre einmalig und etwas völlig Neues
war. Die zunächst erfolgreiche Strategie versagt jedoch bei den Aids-
Kranken, Drogenabhängigen und Straftäter/innen, die seit Anfang der
1980er Jahre in das Projekt kommen. Mitte der 1980er-Jahre legt T. ihre
Leitungsfunktion in dem Modellprojekt nieder, obwohl es in ihrem Alter
– sie ist 55 – riskant ist, einen Arbeitsplatz aufzugeben.

Die Mehrheit der Frauen ihrer Altersgruppe ist in diesem Alter
bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschieden. Sie zählen noch zu einer
Übergangsgeneration, die – oft wider Willen – zur Emanzipation gezwun-
gen war, nachdem der traditionell Frauen vorbehaltene Familienbereich
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nicht mehr trug, aber der Weg einer mit Männern gleichberechtigten
Bildungs- und Berufsplanung noch nicht erschlossen und für Frauen vorge-
bahnt war. Die Leiterin des Seminars für Politik und die Leiterin des Frau-
engefängnisses haben Vorbildfunktion für T.s Bildungsbiografie: Sie lernt,
dass sie als Frau etwas für die Veränderung ihrer Lebenssituation tun
kann, dass dazu aber auch Gelegenheitsstrukturen notwendig sind, um
sie auf ihrem selbstorganisierten Bildungsweg zu unterstützen und ihre
individuell entwickelten Fähigkeiten zu entfalten. T. zitiert nicht zufällig
Ulla Illing, die „stets das Gefühl“ vermittelt habe, „das ganze Instzitut ist
einfach nur für einen selber erfunden worden. Das ist genial!“

Frau T. betont wiederholt, dass der weitere Lebensweg ihr nicht
in den Schoß gefallen ist. Weder hat sie sich das jeweilige Arbeitsfeld
aussuchen können noch brachte sie die dafür nötigen Kompetenzen mit.
So übernimmt T. die Projektleitung im Frauengefängnis, „weil es irgend-
wie keine andere gab, also es war nicht, weil ich besonders profiliert
gewesen wäre. Ich hatte noch nie eine Haftanstalt von innen gesehen,
davor.“ Auch die danach für weitere zwölf Jahre bis zur Rentengrenze
ausgeübte Tätigkeit als Leiterin des Fachbereichs „Kulturelle Bildung“
an der VHS Frankfurt hat sie sich nicht frei gewählt. Es war eher ein
Zufall, der sie als Kandidatin gegenüber einem damals qualifizierteren,
aber politisch nicht erwünschten Kandidaten bevorzugte. Selbst das at-
traktivere Arbeitsfeld in der kulturellen Bildung entsprach mit seinem
kunsthandwerklichen Schwerpunkt keineswegs einer von T. gewählten
Option: „Was mir gar nicht so entgegenkam, dieses Machen, also ich
bin nicht jemand, der sich handwerklich für irgendwelche Sachen inter-
essiert, und der ganze Werkbereich, da habe ich erstmal Probleme be-
kommen.“ Dennoch hat sie diese Bedingungen für sich und andere sinn-
voll genutzt.

Frau T. macht den Selbstbezug aller Lern- und Vermittlungs-
bemühungen zum Ausgangspunkt ihrer Alterskarriere. Sie setzt bei dem
an, was sie weiß, kann und fühlt. Dies gilt auch für ihre Vorlesereihe in
Altenheimen. Ein Beispiel: Im Goethejahr 1999 findet in einem Alten-
wohnstift ein Vortrag über Christiane Vulpius, Goethes Lebenspartnerin
und spätere Ehefrau von, statt. Frau T. empfängt bereits am Eingang des
Vortragssaales viele der etwa 80 Heimbewohner/innen, darunter nur
etwa fünf männliche Zuhörer, sehr persönlich. Später begrüßt sie ne-
ben dem Vortragspult stehend und mit dem Mikrofon in der Hand ihr
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Publikum. T. spricht frei und bindet mit wenigen Sätzen das Publikum
in eine persönliche Beziehung ein: „Ich grüße Sie herzlich und ich bin
begeistert. Ich dachte, Sie würden alle im Urlaub sein, weil Herr N.
hat eben gesagt, selbst wenn Sie in Urlaub gewesen wären, wären Sie
heute hierher gekommen (Gelächter im Publikum). Also ich glaube,
inzwischen brauche ich mich hier nicht weiter vorzustellen, jetzt weiß
inzwischen jeder, wer ich bin. Wir machen heute, wie angekündigt,
Christiane Vulpius. Ja, wir waren zum letzten Mal bei der Frau von
Stein, ich habe über Vorurteile mit Ihnen geredet, ich habe Ihnen ver-
raten, dass ich sie nicht mag. Und ich werde heute versuchen, Ihnen
die Christiane Vulpius vorzustellen. Ich sage deswegen ‚versuchen‘, weil
ich finde die so aufregend und eigentlich eine so tolle Frau und eine
so verkannte Frau, ich sehe schon, einige nicken und kennen sie fast
besser als ich, inzwischen glaube ich, dass Sie alle das Buch zumin-
dest kennen von der Sigrid Damm.“

Der Vortrag wird eröffnet mit einer Referenz an die Treue ihrer
Zuhörer/innen, er wird zugleich in einer koketten Volte fortgesetzt: Sie
ist sich ihrer Fan-Gemeinde sicher. Sie knüpft an die Vertrautheit und
an das gemeinsame Wissen des „reflexiven Milieus“ an, das Basis der
Komplizenschaft ist („Ich habe Ihnen verraten, dass ich sie nicht mag“).
Nähe stellt sie aber nicht nur zum Publikum, sondern auch zu ihrem
Gegenstand her. Sie erlöst in ihrer Erzählung die Biografie der Vulpius
aus der kühlen intellektuellen Distanz des akademischen Vortrags. Sie
redet über die Vorurteile der Frau von Stein, nicht ohne über eigene
Vorurteile zu sprechen. Diese Reflexivität des Selbst- und Gegenstands-
bezuges ihres Vortrags, die den Aneignungsprozess der Leserin T. nach-
vollziehbar macht und zugleich den Zuhörern einen aktiven Aneignungs-
prozess abverlangt, wiederholt sich mehrfach. T. wirbt für Toleranz bei
einem Publikum, das noch mit einem festen Moralkodex aufwuchs, in-
dem sie den Tabubruch der Goethe´schen Liaison in den Mittelpunkt
ihrer Text- und Lektüre-Inszenierung rückt. Die höfische Gesellschaft in
Weimar verübelt dem hochidealisierten Dichterfürsten das rein mensch-
liche Interesse an dem „schönen Stück Fleisch“ (Thomas Mann). „Weil
man den Goethe nicht von seinem Sockel herunter holen wollte,“ so T.,
„hat man über die Christiane Vulpius Hass abgelassen.“ Sie wurde aus
der Gesellschaft ausgeschlossen, indem man ihre Herkunft verringert hat,
denn die Vulpius kam aus einer angesehenen Familie. Der Vater war
Jurist, ihr Bruder Romanautor. Christiane konnte lesen und schreiben,
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kam mit einem selbstverfassten Bittgesuch zu goethe. Frau T. führt aus-
führlich Gegenargumente gegen das Vorurteil einfacher Herkunft ihrer
Protagonistin auf, ehe sie auf die erotische Beziehung, die „wie eine
Naturgewalt in Goethe’s Leben“ einbrach, und auf den „Haus- und Bett-
schatz“ zu sprechen kommt. Gerade die Alltäglichkeit der Beziehung
nimmt man Goethe übel, „und das ist das fürchterlich Ärgerliche für die
Welt. Er braucht nämlich auch was anderes, nämlich ein Familienle-
ben, ein ganz normales Familienleben, wo es darum geht, ob der Trut-
hahn richtig gebraten ist, wie der Spargel im Garten oder die Artischo-
cken angebaut sind. Und sie wird sein Haus- und Bettschatz. Die Tabu-
verletzung ist, dass Goethe sich zu dieser Beziehung bekennt und sie in
seinem Haus wohnt.“ Doch auch Goethe bleibt in der Darstellung von
T. nicht unhinterfragt. Sie weist auf den liebevollen Briefwechsel zwi-
schen dem Paar hin, aber auch auf seine Karriereinteressen, seine au-
ßerehelichen Fantasien, seine antireligiöse Einstellung, seinen „grenzen-
losen Egoismus, mit dem er Christiane diese 18 Jahre wilder Ehe in ge-
sellschaftlicher Ächtung zumutet.“ Sie zitiert die „fröhlich knarrenden
Betten“, spricht aber auch über den „wackelnden Thron“ Goethes und
liest nur einige wenige Zitate aus der Feder Prominenter vor (Caroline
Schlegel), die alle das Verdikt aussprechen: „Die Dame Vulpius hat
Schuld“. Doch hält sich die Vulpius Goethe zuliebe aus der Gesellschaft
heraus, dient ihm aufopferungsvoll für lange Zeit. Zur Krise kommt es
erst, als sie erstmals darauf besteht, nicht mehr alleine sein zu wollen.
Dennoch wahrt Goethe ihr die Treue, auch wenn er erst 1806 bereit ist,
die damals 41-Jährige zur Ehefrau zu nehmen. Er trennt sich von Betti-
na von Arnim, nachdem diese im Streit mit ihr die Vulpius beleidigt hat
(„die wahnsinnige Blutwurst“). T. zeigt ihrem Publikum den Goethe als
fehlbaren, vor Krankheit und Tod fliehenden ‚Unsterblichen‘, der we-
der an der Beerdigung seiner Eltern noch an der seiner Frau teilnehmen
will, der ihr nicht in den letzten Stunden beisteht, sondern in eine eige-
ne Krankheit flieht. T. liest den Tagebucheintrag am Todestag seiner Frau
vor („Leere und Totenstille in und außer mir“), nicht ohne auch hierbei
auf die Widersprüchlichkeit des Dichters hinzuweisen, indem sie auch
den fast immer in der Literatur ausgelassenen zweiten Teil des Eintrags
zitiert: „Abends brillante Illumination der Stadt. Ich bin den ganzen Tag
im Bett.“ T. schließt ihren Vortrag, indem sie die Licht- und Schattensei-
ten des Dichters beleuchtet und zu einer Einheit zusammenfasst: „Das
ist eben auch Goethe, der zwar leidet, aber dann sagt, es gab Illumina-
tion.“
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Welches ist die Vermittlungsstrategie von T., was kann das Pu-
blikum lernen? T. baut ihren Vortrag als Narration über die Rolle der
Vulpius im Leben und Werk Goethes auf, indem sie nicht etwa eine
nüchtern distanzierte Darstellung der Biografie bietet, sondern von An-
fang an zu einer identifikatorischen Teilhabe an ihrer eigenen werkkun-
digen Lektüre einlädt. Kontextinformationen werden beiläufig eingefügt,
werden – als den meisten bekannt unterstellt – nur in Erinnerung gerufen
oder eingeflochten, wo es nötig erscheint. „Das Erstaunliche ist“, so T.,
„dass Goethe niemals die Christiane Vulpius literarisch verarbeitet hat,
außer in den ‚Erotica Romana’ und in einem Gedicht, nämlich ‚Ich gehe
im Wald so für mich hin’ – das kennen Sie alle.“ Dabei erkennt T. die
Belesenheit ihres weitgehend dem Bildungsbürgertum entstammenden
Publikums an, stellt zugleich aber auch klar, dass Vergesslichkeit im Al-
ter eine normale Begleiterscheinung ist, dass sie selbst von Erinnerungs-
lücken nicht verschont bleibt. „Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht
verzettele, und extra für Herrn M. habe ich mir heute so ordentliche
Zettel reingelegt, damit ich heute nicht suchen muss (Gelächter). Schon
muss ich gucken, weil ich schon wieder nicht die Jahreszahl – ich glau-
be von 1765 bis 1816, sie ist 16 Jahre älter, eh, Verzeihung, jünger als
Goethe. Erstaunlich ist, ich unterbreche mich gleich noch einmal, ich
weiß natürlich, dass ganz viel, was ich Ihnen erzähle, Sie genauso gut,
fast schon besser wissen als ich, ich sage es trotzdem nochmal, das Er-
staunliche ist, dass der Goethe die Christiane Vulpius niemals literarisch
verarbeitet hat.“

T. will Interesse wecken für Literatur, im engeren Sinne „Lust
auf das Lesen machen“, zu einer eigenwilligen Lektüre und Aneignung
ermutigen. Ihr Vortrag ist wertend, ohne bloß subjektiv zu sein. Sie lädt
zum vergleichenden Zuhören ein, indem sie die Protagonisten in die
Nähe rückt (auch sie sind nur Menschen wie wir) und aus ihrer ideali-
sierten Höhe auf den Boden menschlicher Fehlbarkeit und Widersprüch-
lichkeit holt. Auch zu einer solidarischen Lesart und Identifikation mit
der durch das Bürgertum in „unflätiger Weise“ disqualifizierten tragi-
schen Figur der Vulpius lädt T. ein. Sie entwirft ein zeithistorisches Pan-
orama, das durch scharfe Klassengegensätze geprägt ist und durch eine
Doppelmoral, die zwischen Verfehlungen der Frauen und der der Män-
ner scharf unterschied, die Männern gewährte, was Frauen verboten war,
und die im Privaten zuließ, worüber man öffentlich schwieg. Aber auch
die Frauen bleiben nicht von der Doppelmoral verschont, wie T. am
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Beispiel der Charlotte von Stein, der Caroline Schlegel und der Bettina
von Arnim zeigt, die sich durchweg gegen das „Verhältnis“ mit der Vul-
pius aussprechen. T. hält auch den Frauen den Spiegel vor: „Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen“.

Die hochgradig reflexive Inszenierung der Lektüre bindet ein
durch die Einladung zur Identifikation mit dem Gegenstand („Was hat
das mit mir zu tun und mit uns?“), und sie fordert auf zur Distanzierung
von ihm durch eine eigenwillige Lektüre, die nicht ohne Weiteres den
prominenten Lesarten glaubt oder der überhöhten Entrückung des Dich-
terfürsten folgt. Sie fordert auf zur Empathie mit einer fremden Biografie
und zu einer distanzierten Selbstbeobachtung im Vergleich des fremden
Lebens mit dem eigenen. Das Publikum folgt amüsiert und gespannt der
Darstellung, die zugleich von großem Bildungs- und Unterhaltungswert
ist. In dem Saal herrscht eine angeregte Aufmerksamkeit vor, lediglich
zwei Personen entziehen sich ihr: Es sind die beiden Männer, die einge-
schlafen sind. Eine Diskussion findet indessen anschließend nicht statt.

Frau T. bleibt nicht bei dem selbstorganisierten Ausbau ihrer
späten Kariere stehen. Sie engagiert sich von Anfang an in dem Prozess
der Selbstorganisation der Vorlesegruppe, der durch starke Konflikte und
Spannungen unter den Aktiven vorangetrieben wird. T. wird, neben der
Institutsleiterin, die den Gruppenaufbau initiiert und seit 1997 kontinu-
ierlich begleitet hat, zur zentralen Impulsgeberin und Koordinatorin des
Projekts „Leseförderung“. In dieser Funktion votiert sie für die Professio-
nalität der Vorlesegruppe, die sich in kurzer Zeit auf Grund der Qualität
des Angebots und durch intensive Werbung eine hohe Nachfrage in Frank-
furter Einrichtungen geschaffen hat. Inzwischen wurde nicht nur das Pro-
gramm für Altenheime ausgebaut, sondern auch ein Abhol-Dienst in-
stalliert, der immobile Alte zu den Vorträgen bringt. Die Gruppe arbeitet
ehrenamtlich, aber nicht kostenlos: Eben dies, so Frau T., verpflichtet
dazu, ein professionell organisiertes Programm anzubieten. Die Einnah-
men des Projekts werden in Buchbestände und in die Qualifizierung der
Gruppe investiert und decken die laufenden Kosten.

In einem ersten Schritt schlägt T. vor, den an Schulzeiten erin-
nernden Projekttitel „Leseförderung“ in den griffigeren Titel „Lesen fürs
Leben gern“ umzuwandeln. Der Selbstbezug ist hier von vornherein ge-
geben, der auch eine im Alter verloren gegangene Leselust reaktivieren
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kann. Um andere zu motivieren, so das Motto der Gruppe, ist zugleich
die Lust auf Lektüre bei den Vorleserinnen selbst ausschlaggebend. So
kommt, nach anfänglich häufigem Wechsel, eine Stammgruppe von ‚Bü-
chermenschen‘ zusammen, die sehr unterschiedliche Vorgeschichten in
die Gruppe mitbringen. Es sind eine ehemalige Bibliothekarin, aber auch
eine Sängerin und ein Jurist dabei sowie Hausfrauen, die niemals einen
Beruf ausgeübt haben und keinerlei Vorerfahrungen mit öffentlichen
Auftritten haben. Verbindend ist allein das Interesse am Buch, das die
inzwischen 26 Mitarbeiter/innen eint.

Um die Organisation von mittlerweile 410 Veranstaltungen mit
4.800 Zuhörer/innen in 80 Frankfurter Alteneinrichtungen innerhalb ei-
nes Jahres zu bewältigen, ist ein hohes Ausmaß an interner Absprache
und Koordination notwendig geworden. Die Gruppenleitung ist deshalb
– nach dem partiellen Rückzug der Institutsleiterin aus der Gruppe – auf
drei Personen verteilt worden: Frau T. behält die pädagogische Leitung,
während die Werbung für das Leseprojekt und die Terminplanung von
zwei anderen Aktiven übernommen wurden. Vierzehntägig trifft sich die
Gruppe, um die Einsätze abzusprechen, vor allem aber auch, um ge-
meinsam das Programm zu planen. Die Themenentwicklung ist die
Domäne von Frau T., die ihre hohen Ansprüche an die Ausarbeitung des
Themas für die Gruppe verallgemeinert hat. Ihr Anspruch ist dabei unter
den Gruppenmitgliedern nicht unwidersprochen geblieben: Ein Teil von
ihnen macht für sich geltend, keine ‚Profis‘ zu sein, und beharrt darauf,
sich den „Spaß am Engagement“ erhalten zu wollen. Gemessen an dem
professionellen Anspruch von Frau T. sei ihr Einsatz durch Überforde-
rung in Frage gestellt. Nach dem Ausscheiden einiger Kontrahenten, die
den Qualitätsanspruch nicht mittragen wollten, hat sich jedoch die In-
itiative konsolidiert. Einerseits nahm Frau T. ihre überhöhten Erwartun-
gen an die Vorleser/innen teilweise zurück, andererseits entwickelte die
Gruppe in langwierigen Auseinandersetzungen ein eigenständiges Pro-
fil, das individuelle Unterschiede der Einsatzbereitschaft, der themati-
schen Vorlieben und der Lektürepräsentation nicht nur zulässt, sondern
strukturell in das Programm integriert.

Frau T. hat unterdessen in der Vorlese-Initiative nicht nur ihr
bisher verborgene Kompetenzen als Entertainerin entdeckt, sondern auch
ihre Fähigkeiten zu einer kreativen Programm- und Organisationsent-
wicklung in der selbstorganisierten Initiative weiter entfalten können,
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Anforderungen, die sie unter dem Leistungsdruck im Beruf eher belastet
haben. In der Vorlesereihe werden inzwischen 65 Themen angeboten,
die auf Nachfrage aktiviert werden können. Es wurden thematische Rei-
hen entwickelt (z. B. „Berühmte Liebespaare“), aber auch auf ein Einzel-
werk gerichtete Reihen, die sich an Jubiläen von Autoren anschließen,
und in deren Leben und Werk einführen: So wird neben der Goethe-
Reihe inzwischen auch eine Erich-Kästner-Reihe und – rechtzeitig zum
Bach-Jahr – eine Reihe zu Bach und seinen Zeitgenossen entwickelt.
Während sich an den Reihen ein großer Teil der Gruppenmitglieder ak-
tiv beteiligt, haben sich Einzelne auf einen Autor oder ein Werk spezia-
lisiert. So gibt es u. a. zu dem Frankfurter Mundartdichter Stoltze eine
Spezialistin, die ihr Publikum für sich einnimmt, indem sie in Frankfurter
Mundart „babbelt“, aber auch eine ehemalige Sängerin, die sich auf Jo-
hannes Heesters spezialisiert hat und ihren Vortrag mit Gesangseinlagen
auflockert. Nicht bei allen wurde der Ehrgeiz geweckt, ein eigenständi-
ges Profil zu entwickeln. Andere treten grundsätzlich nur zu zweit auf:
Während die eine vorliest, moderiert die andere den Auftritt und das
Gespräch danach. Das freie Sprechen vor Publikum fällt den meisten
unter ihnen anfangs schwer. Doch wurde inzwischen ein Übungspro-
gramm entwickelt, das nicht nur Neueinsteiger dazu auffordert, zu Be-
ginn jedes Treffens in der Gruppe aus einem selbstgewählten Text Passa-
gen vorzutragen und sich der anschließenden Selbstberatung in der Grup-
pe zu stellen. Zugleich kamen einzelne, professionell angeleitete Fort-
bildungsveranstaltungen hinzu wie ein Rhetorikseminar, das für die Auf-
gabe qualifiziert. Die Selbstqualifizierung als Voraussetzung des Erfolgs
ist inzwischen akzeptiert, doch stößt die Anforderung einer didaktischen
Gestaltung des Programms weiterhin auf Widerstände.

Hier wie in anderen selbstorganisierten Gruppen ist die geeig-
nete Mittelwahl zwischen einem autonomen Alltagslernen und einer di-
daktischen Überformung des Engagements durch seine Pädagogisierung
ein Balanceakt, der ständig neu ausgehandelt werden muss. Frau T. ist
sich ihrer Tendenz zu Übergriffen bewusst; sie räumt ein, dass die im
Berufsleben erworbenen und dort brauchbaren professionellen Strategi-
en keineswegs immer für das selbstorganisierte, nachberufliche Engage-
ment geeignet sein müssen. Zugleich hat sich ihr eigenes Engagement
auch objektiv verändert, da sie nicht mehr als Fachbereichsleiterin einer
Volkshochschule, sondern als Ideenspenderin im Rahmen einer auf gleich-
berechtigter Mitgliedschaft basierenden, selbstorganisierten Initiative
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auftritt. Damit ist keineswegs nur die Machtfrage unter Bedingungen der
Gleichberechtigung angesprochen, sondern auch die strukturelle Diffe-
renz zwischen professionalisierter Arbeit und ehrenamtlichem Engage-
ment, die nicht unterlaufen werden darf.



287

III. Das Konzept Selbstorganisation im
Alter: Lernen in „reflexiven Milieus“

1. Das Modell „Selbstorganisiertes Lernen“

Die Reflexivität von Milieus ist im Gegensatz zur Rationalisie-
rung der Lebenswelten, die von außen vorgegebenen Normen folgt, auf
binnenstrukturelle Bearbeitung von Erfahrungen angewiesen, die stets
auf ein intentionales Handlungszentrum, auf individuelle oder soziale
Praxen verweisen. Lerntheorien haben indessen Lernen in der Regel
unabhängig von erfahrungsbezogenen Praxiskontexten untersucht und
sich auf die interne Ablauflogik und abstrakte Lerntypen konzentriert,
die vom Subjekt als Handlungszentrum abstrahieren.

Ein zentrales Ergebnis der Fallstudien war die strukturierende
Bedeutung der durch Reflexion auf die eigenen Handlungspraxen her-
ausgeforderten Lernprozesse im „reflexiven Milieu“. Praxis ist immer
schon soziale Praxis, und die Reflexivität der Initiativen ist irreduzibel
auf geteilte Praxen, gemeinsame Erfahrungs- und Werthorizonte bezo-
gen. Reflexivität bedeutet in den Initiativen, die „Anwendung von Wis-
sen auf Wissen“ (Beck 1986), das in der Praxis entwickelt worden ist.
Die Anwendung von Wissen auf Wissen produziert indessen nur dann
persönlich relevantes Wissen, wenn es der Selbstaufklärung dient und
mit der eigenen Lebenspraxis verbunden ist. Genau das leisten die ab-
strakt an Lerntypen und Zielgruppen orientierten Angebote nicht. Mehr
noch: Die Reflexivität der Praxis ist nicht nur auf Wissensaneignung und
Wissensproduktion gerichtet, sie bezieht nun auch Rollenmuster, Bezie-
hungen und Formen der Zusammenarbeit in den Prozess ein, der vor-
ausgegangene Erfahrungen zur Disposition stellt. „Reflexive Milieus“
unterscheiden sich von allen übrigen Milieus durch das „Reflexivwer-
den sozialer Prozesse“ (Dewe 1999, S. 54).

Selbstreflexives Wissen kann dann noch einmal danach unter-
schieden werden, ob es der Selbsteffektivierung für fremde Zwecke dient,
im Sinne einer effektiven Informationsverarbeitung, die im Dienste des
schnelleren ökonomischen Einsatzes“ erworben und verwertet wird, wie
häufig in Konzepten des „selbstgesteuerten Lernens“, oder ob es der re-
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flexiven Erweiterung selbstbestimmter Ziele und Handlungsmöglichkei-
ten dient, wenn das selbstreflexive Wissen im Interesse der Selbstaufklä-
rung angeeignet und im Dienste eigener Interessen und Zwecke ange-
wendet wird. Lernen erfolgt in dieser Perspektive selbst dann selbstorga-
nisiert, wenn es von anderen organisierte Lerngelegenheiten und soziale
Ressourcen nutzt (vgl. Kemper/Klein 1998).

Das Konzept Selbstorganisation im Alter ist auf selbstorganisier-
tes Lernen in drei Dimensionen angewiesen, die auch in kleinen Initiati-
ven mit wenigen Mitgliedern bereits berücksichtigt werden, erst recht
aber heute in den größeren Initiativen mit mehr als 100 Mitgliedern aus-
differenziert worden sind:

1)  Selbstorganisiertes Lernen Einzelner („Ich für mich“)
Selbstorganisiertes Lernen Einzelner meint zunächst individu-

elles Lernen, dessen Zweck nicht außerhalb der Person liegt: Der Selbst-
bezug organisiert den Lernprozess nach individuellen Relevanzen, regu-
liert die Methoden der Wissens- und Könnensaneignung, bestimmt Ziele
und Themen im Zielfindungsprozess und die Verwirklichung von Zielen
in eigener Regie. Das Lernen kann durch den Wunsch nach Selbstverge-
wisserung und Neuorientierung motiviert sein, durch die Absicht, er-
worbenes Wissen zu vertiefen oder anzuwenden, auf Grund eines Nach-
holbedarfs neues Wissen erwerben zu wollen oder etwas ganz anders
als bisher zu lernen, wenn zum Beispiel eine frühere Bankangestellte
nach einem kreativen Selbstausdruck in einer Schreibwerkstatt sucht.
Ältere suchen nach Anschlussstellen, die an früher erworbenes Wissen
und Können anknüpfen, eine selbstbestimmte Auswahl von Themen und
Lernfeldern und eine selbstregulierte Aneignung erlauben, die auf die
eigenen Lebensbedingungen im Alter abgestimmt ist, eine verbesserte
Alltagsbewältigung im Alter und eine persönlich sinnvolle und sozial
relevante Verwendung des Gelernten im sozialen Raum ermöglichen.
Entscheidend ist für das Individuallernen: Die Person organisiert ihren
Lernprozess selbst.

Unterscheidbar sind dabei drei Phasen des selbstregulierten
Lernprozesses:

– In einer Orientierungs- und Einübungsphase orientieren sich die
Lernenden neu, sie sind mit neuem Wissen und neuen Anforde-
rungen konfrontiert, unabhängig davon, ob das Lernen als Such-
bewegung, als Wiederaufnahme oder Fortsetzung von bereits
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Bekanntem und Gekonntem erfolgt. Sie streben eine aktive Kon-
trolle über ihr Wissen und Können an, dessen Regeln von au-
ßen vorgegeben sind, dessen Aneignung aber nach den gege-
benen Kompetenzen („Was weiß und kann ich und was fehlt
mir“), individuellen Relevanzen („Was ist für mich nötig und
wichtig“) und Präferenzen („Was bevorzuge ich, worauf will
ich verzichten“) erfolgt.

– In einer Anwendungs- und Gestaltungsphase sind die lernen-
den Älteren bestrebt, das Gelernte in Eigenaktivitäten umzuset-
zen (zum Beispiel Sätze in einer Fremdsprache bilden), die Be-
dingungen des Lernens nach eigenen Regeln zu gestalten und
erworbene Kompetenzen zu entfalten.

– Schließlich suchen sie in einer Praxis- und Verwendungsphase
nach einem Vergleich und Austausch mit anderen, nach Reso-
nanz und Anerkennung bei anderen und nach Verwendungs-
möglichkeiten in der Praxis.

Die Mehrheit der organisierten Bildungsangebote in der Al-
tersbildung ist nach dem Modell des Individuallernens organisiert. Sie
bieten Kurse zum selbstregulierten Erwerb einer Fremdsprache, das Trai-
ning am Computer oder Gymnastikübungen und Malkurse an. In allen
drei Phasen des Lernens „Ich für mich“ sind Defizite der Lernorganisa-
tion zu verzeichnen: Individuallerner benötigen Orientierungsgelegen-
heiten zur Selbstvergewisserung nach dem Berufsende, um sich neu
orientieren zu können, was unter veränderten Lebensbedingungen im
Alter nötig und möglich ist. Sie benötigen systematisch aufeinander auf-
bauende Bausteinsysteme ebenso wie offene Lernorte, die eine konti-
nuierliche Fortentwicklung erlauben, und wiederkehrende Angebote,
um ihr Potenzial zu entfalten. Wenn den Kompetenzen die Entwick-
lungschancen fehlen, gehen sie schließlich verloren, es fehlt die Moti-
vation zu einer weiteren Lernaktivität. Werden sie bloß fortgesetzt, nicht
aber fortentwickelt, mündet das Lernen in einen additiven Prozess ohne
Lernzuwachs, der endlos fortgesetzt werden kann, ohne sich zu entfal-
ten. Nötig sind schließlich sozialintegrative Verwendungsgelegenhei-
ten, um das erworbene Wissen und Können persönlich sinnvoll und
sozial anerkannt einzusetzen. Wenn Seidenmalereien keine Nachfrage
und Schreibversuche kein Publikum haben, werden derartige Bemü-
hungen sinnlos.
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2)  Selbstorganisiertes Lernen in Gruppen („Ich für mich mit
anderen“)
Nicht jede Lerngruppe ist dem Typus gemeinschaftlichen Ler-

nens zuzurechnen. Soweit nicht die Gruppe, sondern der Individualler-
ner im Zentrum der Lernorganisation steht, bleibt auch das Gruppenler-
nen aus: Erst wenn die Gruppe eine Eigendynamik entfaltet, sich in ei-
nem selbstorganisierten Zielfindungsprozess über ein gemeinschaftliches
Ziel verständigen kann und dieses gemeinsam in einer sozialen Praxis
realisiert, kann überhaupt von Gruppenlernen die Rede sein. Auch in
diesem Prozess der Gruppenintegration zeichnen sich drei Lernphasen
ab:

– In der Anschlussphase kann der Kontakt einem noch unverbind-
lichen und zeitlich begrenzten Themen- oder Kontaktinteresse
folgen, das auf der Suche, unentschieden und diffus ist. Die
‚diffuse Zielgerichtetheit‘ ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Teilnehmer/innen zwar wissen, was ihnen fehlt, und dass sie
gemeinsam mit anderen etwas unternehmen wollen, aber nicht
wissen, wie sie es verwirklichen können und über welche Kom-
petenzen sie verfügen. In der Anschlussphase werden ‚lose Kopp-
lungen‘ durch ein zeitlich begrenztes Engagement z. B. in Treff-
punkten, Interessengruppen, Wissensbörsen oder Gesprächskrei-
sen gesucht, die eine erste Orientierung im sozialen Austausch
ermöglichen, zugleich aber einen Rückzug offen lassen.

– In der Zielfindungsphase, die in der Regel durch Professionelle
begleitet, unterstützt und moderiert wird, kann ein gemeinsa-
mes Thema in der Gruppe gefunden werden, indem eine Fo-
kussierung auf eine dritte Sache erfolgt, die von einer verbin-
denden Betroffenheit oder Problemlage ausgeht (z. B. einer
Selbsthilfegruppe für Rheuma-Kranke oder für pflegende Ange-
hörige), einem gemeinsamen Themeninteresse (z. B. einer Grup-
pe zur Stadtteilgeschichte) nachgeht oder ein gemeinschaftli-
ches Engagement in einem Projekt anstrebt (z. B. eine Wohnge-
meinschaftsinitiative, eine Hospizgruppe oder eine Theater-AG).
Charakteristisch ist, dass eine Gruppe häufig in einem sehr lang-
wierigen Prozess der Auseinandersetzung zusammenwächst,
indem die Einzelnen zueinander eine Beziehung aufnehmen,
neue Rollen untereinander ausprobieren, die Ziele aushandeln
und sich schließlich für ein Projekt entscheiden, das alle Ein-
zelinteressen zu integrieren vermag. Im anderen Fall nimmt eine
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Vorreiterin die Initiative auf, findet nach und nach Mitstreiter/
innen, die sich mit dem Ziel identifizieren können und ein Pro-
jekt zu ihrer gemeinsamen Sache machen.

– In der Institutionalisierungsphase der Gruppe kann das Projekt
sich stabilisieren, indem es als Regelangebot etabliert wird und
durch Öffentlichkeitsarbeit auf Dauer eine Förderung erfährt (z.
B. Internet-Café ) oder die Gruppe durch Vernetzung (zum Bei-
spiel Datenbank, Theatertreffen) im kommunalen oder überre-
gionalen Raum verankert wird. Es kann gleichzeitig zu einer
internen Ausdifferenzierung des Programmangebotes kommen
(z. B. kann eine Biografiegruppe eine Schreibwerkstatt betrei-
ben oder eine Zeitzeugenbörse gründen, die mit Schulen ko-
operiert) wie zu einer externen Expansion durch die Vielfalt der
Anschlussstellen für andere Teilnahmeinteressierte und Grup-
pen von Gleichgesinnten. Eine Folge der Institutionalisierung
kann auch die Abspaltung neuer Gruppen sein, die ihre eige-
nen Projekte verwirklichen wollen („Eine Idee kriegt Kinder“,
wie Tucholsky das ausgedrückt hat).

Auch im Hinblick auf die Phasenlogik selbstorganisierter Lern-
gruppen zeichnen sich Defizite der Lernorganisation in der etablierten
Altersbildung ab: Es gibt zahlreiche Anschlussgelegenheiten für Ältere
in Lerngruppen, die eine zeitlich begrenzte Teilnahme ermöglichen, aber
weder zu einer gemeinsamen Zielfindung noch zu einer Gruppeninte-
gration voranschreiten, sondern auf halbem Wege stehen bleiben oder
den Prozess abbrechen. Aus Teilnehmer/innen werden keine Mitglie-
der einer Gruppe, der Selbstfindungsprozess in der Gruppe findet nicht
statt.

In der organisierten Altersbildung wird die zweite Phase der
selbstorganisierten Zielfindung in der Regel übersprungen, indem das
gemeinsame Gruppenprojekt, Thema oder Praxisvorhaben ohne Beteili-
gung der Teilnehmer/innen von Professionellen vorgegeben wird; damit
werden die Chancen der gemeinschaftlich erzeugten Sinnfindung auf
Basis einer geteilten Praxis und des Zusammenwachsens der Gruppe
verschenkt. Die Institutionalisierungsphase beschränkt sich weitgehend
auf die vorschnelle Übertragung erfolgreicher Lernmodelle (z. B. Wis-
sensbörse, Internet-Café) in ein Regelangebot, ohne die Eigendynamik
von selbstorganisierten Lerngruppen entfalten zu können.
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3)  Selbstorganisation in der lernenden Organisation („Ich für
mich mit anderen für andere“)
Im Unterschied zur Lerngruppe folgt die lernende Organisation

immer schon einem vorgegebenen institutionalisierten Zweck. Hat sich
dieser noch nicht ausdifferenziert, kann nicht von einer lernenden Orga-
nisation, sondern nur von einer selbstorganisierten Lerngruppe die Rede
sein. Die Perspektive der lernenden Organisation ist von vornherein eine
systemische, die einem alle Einzelperspektiven („Ich für mich“) und Grup-
peninteressen („Ich für mich mit anderen“) übergreifenden Gesamtzweck
der Organisationskultur folgt und damit mehr als die Summe des verfüg-
baren Wissens der Mitglieder repräsentiert. Gleichwohl ist die lernende
Organisation auf den individuellen Lernprozess aller Einzelmitglieder
sowie auf die gemeinschaftsbildende Lernkultur in und zwischen Grup-
pen auf allen Systemebenen der Organisation angewiesen. Organisati-
onslernen lässt sich nicht auf hierarchischem Wege von oben nach un-
ten (wie das bürokratische Modell) erfolgreich durchsetzen. Es kann nur
als rekursiver Lernprozess verwirklicht werden, in dem die Mitglieder
der Organisation „mit anderen für andere“ aktiv werden. Charakteristisch
ist, dass die Zentralperspektive zu Gunsten multiperspektivischer Sicht-
weisen aufgegeben und diese in einem kontinuierlichen Verständigungs-
und Aushandlungsprozess abgeglichen werden.

Auch im Falle der lernenden Organisation zeichnen sich drei
Phasen des Organisationslernens ab:

– In einer Bilanzierungsphase werden erkennbare Diskrepanzen
zwischen dem Programmangebot der Organisation und der
Nachfragestruktur Älterer im lokalen Raum aufgedeckt. Die in-
terne Nachfrage- und Angebotsanalyse weist zum Beispiel die
Veränderung der Zielgruppe Älterer im Sinne einer Verjüngung
des Alters nach, mit dieser ist eine Ausdifferenzierung der Teil-
nahmemotive verbunden. Die Nutzerinteressen vervielfachen
sich und stimmen nicht mehr mit den Prioritäten der Organisa-
tion überein: Teilnehmer/innen und Fachkräfte setzen andere
Prioritäten.
In der organisierten Altersbildung wird das Interesse der Älteren
an aktiver Selbstverwirklichung, am Selbstbezug des Lernens,
an einer produktiven Verwendung des Gelernten systematisch
unterschätzt, hingegen wird das ausschließliche Interesse an
Kommunikation oder an Wissenserwerb – je nach Trägeraus-
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richtung – überschätzt. Die Nachfrage verstärkt sich indessen
in Initiativen, wo eine Kombination von Teilrollen (z. B. Lernen
am PC, Nutzung sozialer Clubangebote und ein ehrenamtliches
Engagement) vor Ort gleichzeitig möglich ist; sie zersplittert,
wo ein Mehrfachengagement auf unterschiedliche, miteinan-
der konkurrierende Bildungseinrichtungen verteilt werden muss,
um eigene Teilziele zu verwirklichen.

– In der Diversifikationsphase differenzieren sich neue Zeitstruk-
turen, Lernorte und Lernmilieus aus, die sich in einem vielfälti-
gen Angebotsspektrum entfalten. Die Nutzungsmöglichkeiten
Älterer vervielfältigen sich, wo die Zeitorganisation beispiels-
weise nicht nur eine kurzfristige Nutzung (Einzelveranstaltun-
gen, Kurse), sondern eine dauerhafte Teilnahme an einem sys-
tematisch aufeinander aufbauenden Bausteinsystem (Sprachen,
EDV) erlaubt und um kontinuierliche Angebote mit offener
Nutzungsmöglichkeit (z. B. Ateliers, Clubs, Sonntagstreffs) oder
durch wiederkehrende Angebote (wie im Erzählcafé, in einer
Literatur-Matinee, bei gemeinsamen Museums- oder Opernbe-
suchen) ergänzt wird.

– In der Vernetzungsphase zeichnet sich eine zunehmende Wir-
kungsreichweite durch Kooperation mit anderen Organisatio-
nen ab, wenn gemeinsame Projekte arbeitsteilig verwirklicht
werden können, zum Beispiel wenn Beratung und Vermittlung
Älterer zwischen verschiedenen Einrichtungen koordiniert wer-
den (im Bürger- oder Seniorenbüro), wenn ein kommunaler
„Altenatlas“ gemeinsam herausgegeben wird, eine kommunale
Seniorenzeitschrift die Programme der Träger ankündigt, wenn
gemeinsam organisierte Fortbildungsangebote für Fachkräfte und
ältere Ehrenamtliche realisiert und kommunale Altenveranstal-
tungen im Jahresturnus (Sommerwoche, Altenforum) gemein-
sam verwirklicht werden. Die externe Anschlussfähigkeit der
Organisation erhöht sich durch regelmäßige Präsenz in den
Medien, durch ihre Integration in wissenschaftliche Fachkon-
texte und die Repräsentanz in der lokalen Öffentlichkeit (Gre-
mienarbeit in Politik und Verbänden).

Als Mangel zeichnet sich ab: Nicht immer wird realisiert, dass
Kooperation gerade unter Konkurrenzdruck erforderlich wird. Koopera-
tion nützt allen daran beteiligten Einrichtungen: Ihre Profilbildung ist
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nur in einem Abgleich mit anderen Angeboten ausreichend zu differen-
zieren, indem Angebotslücken aufgegriffen und ergänzt werden. Durch
die Bündelung der Kräfte kann das Trägerprofil verbessert werden und
das Angebot einen erweiterten Einzugsbereich erreichen, Arbeitsteilung
kann die Einzelorganisation entlasten.

2. Organisationslernen – Infrastrukturentwicklung
durch Wissenstransfer

Mit der Entberuflichung im Alter entfällt der strukturelle Einfluss
der Erwerbsarbeit, der eine Vergesellschaftungsaufgabe erfüllt hat: Es fehlt
an organisationellen Rahmen, die Bildung und Engagement im Kontext
sozialer Praxen ermöglichen. Die „Vergesellschaftungslücke“ im Alter
(Wolf 1988, S. 522) verlangt nach einer institutionalisierten Rahmung,
die die doppelte Aufgabe erfüllt, den hochindividualisierten Interessen,
Kompetenzen und Bedürfnissen Älterer autonome Lern- und Partizipati-
onschancen zu eröffnen und zugleich sozialintegrative Anschluss- und
Verwendungsgelegenheiten zu schaffen. Autonomie und Integration sind
strukturell aufeinander verwiesen, sie zu unterstützen ist das Ziel der
Infrastrukturentwicklung, die in den untersuchten Initiativen durch Wis-
senstransfer gefördert wird.

Organisationslernen ist für die Infrastrukturentwicklung der Al-
teninitiativen zentral. Schäffter hat für das Lernen der Organisation der
Begriff „reflexive Institutionalisierung“ eingeführt, deren Motor die per-
manente Selbstvergewisserung der Institution in einem zieloffenen Lern-
prozess ist: Damit wird die Form der Institutionalisierung zwar grund-
sätzlich kontingent, und das heißt, dass diese „grundsätzlich auch an-
ders sein könnte“, doch ist die Richtung der Veränderung keineswegs
zufällig (vgl. Schäffter 1998, S. 278). In dem organisationellen Lernpro-
zess sind komplexes Kontextwissen und Relationsbewusstsein vorausge-
setzt, um auf Basis der Kenntnis systemischer Wechselwirkungen und
Austauschprozesse zwischen den internen und den externen System-
ebenen organisationsrelevante Entscheidungen treffen zu können: Ziel
der reflexiven Institutionalisierung ist es, „verfestigte Erwartungsstruktu-
ren zwischen Organisationen, aber auch zwischen Handlungskontexten
innerhalb von Organisationen“ zu schaffen (ebd., S. 41). Institutionen
objektivieren Wissenselemente und strukturieren damit weitere Wissens-
möglichkeiten vor, die wiederum als Folie für das neue Wissens dienen.
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Um den „unabschließbaren Prozess“ organisationellen Lernens
und eine interne Lerninfrastrukturentwicklung voranzubringen, werden
von Schäffter drei Aspekte hervorgehoben (ebd., S. 279):

– Förderlich ist eine „professionelle Selbstbeschränkung“, die in
organisierten Lernprozessen dazu nötigt, die Grenzen der Dif-
ferenz zwischen System und Alltag zu beachten, das heißt, dass
nicht alles didaktisiert werden darf, was dem Alltagslernen zu-
zurechnen ist.

– Um die Lernorganisation zu fördern, bedarf es eines Rahmens,
in dem Arrangements „lernförderlicher Alltagssituationen“ wirk-
sam werden. Hier ist die Kenntnis alltags- und kontextbezoge-
ner Aneignungsweisen im Alltag vorausgesetzt, ohne diese in
das ‚Korsett‘ der Didaktisierung zu zwingen. Alltägliche Aneig-
nungsformen erscheinen in ihrer mangelnden Systematik viel-
fach als zufällig, sie sind aber praktisch wirksam, soweit die
Differenz der Kontexte anerkannt wird.

– Reflexive Institutionalisierung erschließt auch Übergangsphä-
nomene im Kontextwechsel zwischen Alltagslernen und didak-
tisiertem Lernen, um eine Verknüpfung gegensätzlicher Lern-
kontexte zu ermöglichen: An der Schnittstelle bilden sich inter-
mediäre Strukturen aus, die auf den Übergang spezialisiert sind,
wie Netzwerke und Runde Tische.

Die Unabhängigkeit von Fremdhilfe zu wahren durch die Selbst-
organisation von Selbsthilfe, Bildung und Engagement ist eine Basisstra-
tegie in Alteninitiativen. Dabei sind Basisinitiativen durch ihr Beharren
auf Autonomie ebenso bedroht („Lasst uns Alte doch endlich in Ruhe“)
wie durch die „verdeckte Institutionalisierung und Professionalisierung“
als Folge ihrer vom Markt oder von staatlichen Subventionierungen ab-
hängigen Position (vgl. Alheit 1994, S. 462). Charakteristisch ist, dass
sich naturwüchsig der Support durch staatliche Subventionierung bei
den großen Altenverbänden konzentriert, während die leer ausgehen-
den kleinen Netzwerke und autonomen Initiativen zunehmend zur markt-
abhängigen „Ökonomisierung“ ihrer Leistungen gezwungen sind (vgl.
Teichler 1997). Zweckrationale Effizienzgesichtspunkte ersetzen dann
die wertrationale Logik der Selbstorganisation. Die an Kriterien der Pro-
fessionalisierung gebundene Subventionslogik bzw. die Ökonomisierung
der Leistungen führt schließlich in den Initiativen zur Standardisierung
des Programms, die das Prinzip der Selbstorganisation durch ehrenamt-



296

liches Engagement aushöhlt. Die vielfach angestrebte Professionalisie-
rung des selbstorganisierten Engagements ist deshalb von vornherein
gefährdet durch Selbstorganisation zerstörende Mechanismen, wie um-
gekehrt das Beharren auf organisationeller Unabhängigkeit ein vorzeiti-
ges Zerfallen der Initiative zur Folge haben kann.

Die ‚weichen‘ Strukturen selbstorganisierter Initiativen entwi-
ckeln charakteristische Formen der Institutionalisierung, die hier anhand
eines von Teichler (1997) entwickelten Modells der Stadien systemischer
Differenzierung beschrieben werden sollen. Er unterscheidet ein erstes
Stadium der schwachen Institutionalisierung durch „funktionelle Inte-
gration“, von einem zweiten Stadium der Ausdiffferenzierung arbeitstei-
liger Aufgaben durch „funktionelle Differenzierung“, und dieses von dem
dritten Stadium der eigenständigen Institutionalisierung, die er als „funk-
tionelle Institutionalisierung“ bezeichnet.

In der Tat ließen sich alle drei Stadien auch in den selbstorgani-
sierten Initiativen finden, wobei die Initiativen mit wenigen Mitgliedern
in der Regel kaum das Stadium der „funktionellen Integration“ überwin-
den, die Mehrheit der Initiativen hingegen eine „funktionelle Differen-
zierung“ erreicht. Das Modell des Seniorenbüros ist ein Beispiel für die
„funktionelle Institutionalisierung“ der Serviceagentur.

Funktionelle Integration
Solange die wissensbasierte Infrastruktur in einer lokalen Initia-

tive noch wenig zeitaufwändig ist, werden die Funktionen der Informa-
tion, Beratung und Vermittlung von den ehrenamtlich engagierten Ak-
teuren quasi nebenbei miterledigt. Dabei wird auf die jeweils für die
Aufgabenbewältigung verfügbaren Kompetenzen der Mitglieder zurück-
gegriffen, die vielfach mehrere Aufgaben, die ihren Neigungen entspre-
chen, kombinieren: Organisationstalente übernehmen die Kasse und die
Verwaltung der Mitgliederkartei, andere die technische Ausrüstung und
den Aufbau eines Datenpools im Computer, Kommunikationstalente
beraten im Telefondienst, schreiben Beiträge für die Mitgliederzeitung
und sitzen in lokalen Gremien. Selbstgenügsame Basisinitiativen vermei-
den bewusst, das Stadium funktioneller Integration zu überschreiten: „Alle
erledigen alles“ ist die Devise der Mitglieder, die die Gleichberechti-
gung aller, die Transparenz der Abläufe und den unaufwändigen Basis-
charakter der Initiative erhalten wollen. Sie vermeiden eine unkontrol-
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lierte Aufgabenexpansion und die damit verbundene Arbeitsbelastung
für die Einzelnen wie die wachsenden Abstimmungszwänge in der Grup-
pe, indem sie den Mitgliederzuwachs begrenzen. Offenkundig liegt die
maximale Gruppengröße der funktionellen Integration bei etwa 50 Mit-
gliedern, eine Gruppenstärke, die einem erweiterten Freundeskreis ent-
spricht. Damit einher geht freilich eine Tendenz zur Selbstbegrenzung
des Programms und zum sozialen Selbstabschluss. Typisch ist, dass die
technischen und sozialen Ressourcen der Gruppe gering entwickelt blei-
ben, beispielsweise muss die Computergruppe zu jedem Treffen den
Computer neu anschließen, weil der Gemeinderaum zusätzlich einer
anderen Nutzung dient und mit anderen Gruppen geteilt werden muss.
Der Gewinn ist die Unabhängigkeit von Fremdunterstützung und die
fehlende Rücksichtnahme auf einen Träger, der Unterstützung bietet. Der
ausschließliche Selbstbezug des Programms und die Begrenzung auf in
der Gruppe vorhandene Kompetenzen können schließlich einen sich
ausweitenden Bereich der Sinnexklusion durch Gruppentabus („Wir re-
den nie über Krankheit“) und die Verfestigung einer internen Hierarchie,
die unhinterfragt gilt, bewirken. Auf Grund der fehlenden Durchlässig-
keit für externen Wissenstransfer kommt es zu einem internen Verschluss
der Lernkultur, die zeit- und rollenfest auf externen Wandel reagiert und
immer weniger anschlussfähig für neue Mitglieder wird, auch wenn sich
die interne Kohärenz erhöht (vgl. Schäffter 1998). Auf Grund des fehlen-
den Wissenstransfers und der eingeschränkten Vergleichsmöglichkeiten
kommt es eher zum Abschluss der Lernkultur und zu interner Rollenver-
festigung, die das Wissensmonopol in Leitungsfunktionen verfestigt und
den gruppendynamischen Zwang zur Unterordnung unter Mehrheitsbe-
schlüsse erhöht, sofern man die Zugehörigkeit zur Gruppe nicht verlie-
ren will. Der Selbstabschluss kann zwar dem internen Konsens und der
Inklusion der Mitglieder dienlich sein, doch bleiben Zugehörigkeit und
Kompetenzentwicklung zunehmend auf die Aktivmitglieder der ‚ersten
Stunde‘ und das ‚Kernmilieu‘ beschränkt. Ein Initiator hat das program-
matisch ausgedrückt: „Wir sind alle Individualisten, sind keine Gruppe
und wollen auch keine Gruppe sein.“ Es gibt ein Wir-Bewusstsein, doch
liegt dessen Zentrum in der ‚losen Kopplung‘ der Mitglieder, die eine
höhere Verbindlichkeit der Mitgliedschaft verweigert. Ein zusätzliches
Problem der autonomen Gruppe liegt in der geringen Anschlussfähigkeit
der gemeinsam gealterten Gruppe: Sie ist durch durch den Schrump-
fungsprozess der Aktiven bedroht, die sich allmählich auf Grund von
Alterseinschränkungen aus der Gruppe zurückziehen oder durch Tod
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ausscheiden. Die Lebensdauer und Wirkungsreichweite der Initiative mit
„funktioneller Integration“ ist gering.

Funktionelle Differenzierung
Bei steigendem Grad der Komplexität der Aufgaben einer Ini-

tiative und damit verbundenem wachsendem Zeitaufwand werden in
der Gruppe zunehmend Einzelaufgaben (Verwaltung, Information, Be-
ratung, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit) ausdifferenziert und arbeits-
teilig realisiert. Mit dem Mitgliederzuwachs, der zunächst als Erfolg der
Initiative gewertet wird und die Gruppe intern zusammenschweißt, wach-
sen auch das Aufgabenspektrum und die Arbeitsbelastungen der beson-
ders aktiven Mitglieder. Der Verwaltungsaufwand erhöht sich, die Nut-
zung von Räumen verdichtet sich und es kommt zu Engpässen bei Ter-
minabsprachen, die nicht genau eingehalten werden oder sich über-
schneiden. Das Wissensmanagement kann sich deshalb zu einer mit ei-
nem Wissensmonopol verbundenen Sonderfunktion ausdifferenzieren,
sobald Teilfunktionen mit spezifischen Kompetenzen verbunden wer-
den und an bestimmte Personen in der Initiative gebunden sind. Mit
dem Sonderwissen bzw. einem Expertenwissen verbundene Funktionen
lösen die für Selbstorganisation so wichtige Gleichberechtigung der Mit-
glieder auf und schaffen in wichtigen Bereichen mehr oder weniger un-
eingestandene Hierarchien. Sind die Funktionen wichtig, dann werden
oft auch die sie innehabenden Personen unersetzlich, dies gilt beson-
ders dann, wenn die Funktion mit einem hohen Arbeitsaufwand verbun-
den ist. Dies ist ein Grund, warum die Autorität von Ehrenamtlichen mit
Leitungsaufgaben unhinterfragt gilt und akzeptiert ist. In einigen Initiati-
ven versuchte man das Problem dadurch zu lösen, dass man wichtige
Funktionen durch hauptberufliche Mitarbeiterinnen besetzt hat, die eine
kontinuierliche und berechenbare Aufgabenerfüllung gewährleisten und
zugleich der Hierarchiebildung unter Ehrenamtlichen gegensteuern soll.
Tatsächlich hat sich damit jedoch das Problem der funktionellen Ausdif-
ferenzierung von Sonderwissen und Spezialkompetenzen in selbstorga-
nisierten Gruppen nicht aufgelöst, sondern lediglich verschoben. In Ini-
tiativen mit „Mischarbeitsverhältnissen“ (Schmidt) verlagerte sich das
Hierarchieproblem auf die Beziehung zwischen Ehrenamtlichen und
Hauptberuflichen, die um Zuständigkeiten und Kompetenzgrenzen rin-
gen. Das Wissensmanagement verlangt vor allem ein ‚Schnittfeldmana-
gement‘, mit dem Zuständigkeitsgrenzen formell festgelegt werden, um
den Kampf um Anerkennung zwischen den in ungleichen Einsatzfeldern
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Tätigen zu minimieren. Sobald nämlich eine Kooperation zwischen dem
Alltagshandeln der Ehrenamtlichen und den pädagogisch strukturierten
Kontexten erforderlich wird, entstehen strukturelle Konflikte, die prinzi-
piell nicht auflösbar sind. Der Strukturbruch zwischen der Außenper-
spektive der Zielgruppenentwicklung und der Binnenperspektive der
Milieuentwicklung ist nicht aufhebbar. In jedem Fall kommt es auch zu
Passungsproblemen seitens der institutionellen Leistungserbringer und
seitens der Nutzer einer Funktion (vgl. Schäffter 1997, S. 242).

Funktionelle Institutionalisierung
Die Institutionalisierung einer Supportstruktur wird auf Grund

der sich zunehmend ausdifferenzierenden Alteninfrastruktur notwendig:
Das hohe Ausmaß an Koordinationsaufgaben, an Abstimmungszwän-
gen zwischen Personen und Organisationen, das unübersichtliche Ne-
beneinander miteinander konkurrierender Dienste und Angebotsstruk-
turen machen eine eigenständige wissensbasierte Institutionalisierung
einer Beratungs- und Vermittlungsagentur auf kommunaler Ebene erfor-
derlich. Mit der trägerübergreifenden Institutionalisierung der Funktion
wird diese in der Regel durch professionelle Bearbeitung als berechen-
bare Leistung auf Dauer zugänglich. Ein Manko der Seniorenbüros war
so von vornherein die Bindung der Bürodienste an ehrenamtliche Ar-
beit, die zwar vielfach in Kooperation mit Professionellen realisiert wur-
de, aber in dieser Form eine dauerhafte Institutionalisierung kalkulierba-
rer Leistungen nicht zulässt. Es kam zu Friktionen zwischen den Freiwil-
ligen, die schon wegen des temporären Einsatzes und des häufigen Wech-
sels der Besetzung zwangsläufig nicht den nötigen Überblick über Ar-
beitsabläufe haben können, und den Professionellen, die auch von Eh-
renamtlichen einen professionellen Einsatz erwarten. Für die fest ange-
stellte professionelle Leitung der Agentur, die einen hohen Zeitaufwand
mit der Koordinierung der sich ablösenden Freiwilligen, mit Konfliktre-
gulierung und dem ‚Ausbügeln‘ von Versäumnissen und Fehlern auf-
bringen muss, bedeutet die Zusammenarbeit mit Freiwilligen im Büro
vor allem Mehrarbeit, während die Freiwilligen glauben, die ‚Profis‘ zu
entlasten. Diese Quadratur des Kreises ist unauflösbar. Freiwilligenar-
beit darf nicht mit langfristigen, berechenbar zu erbringenden Leistun-
gen beauftragt werden, wenn die Funktion nicht freiwillig gewählt, son-
dern unter der Oberaufsicht fest angestellter Mitarbeiter erbracht wird.
Die Arbeitsförmigkeit von Leistungen – vertraglich festgelegte Arbeits-
zeiten, feste Öffnungszeiten, dauerhafte Einsätze, Verantwortung für den
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Arbeitsablauf und das Ergebnis – verträgt sich nicht mit der Struktur der
Freiwilligkeit des Engagements. Funktionelle Institutionalisierung ist des-
halb grundsätzlich auf professionelle Bearbeitung einer Funktion ange-
wiesen (vgl. Schumacher/Stiehr 1996; Appel 1999). Ein anderes Beispiel
hierfür ist der Vorsitz in Dachverbänden ehrenamtlicher Initiativen, der
vielfach zwar ehrenamtlich wahrgenommen wird, aber berufsförmig rea-
lisiert wird. Eine als Aufwandsentschädigung getarnte Honorierung ver-
mag nicht darüber hinweg zu täuschen, dass hier ein Arbeitsplatz durch
einen Ehrenamtlichen ersetzt wird.

Modelle der Infrastrukturentwicklung
Der Vergleich der in den Fallstudien untersuchten Alteninfra-

struktur-Modelle macht deutlich, dass die ausdifferenzierten Infrastruk-
turtypen spezifische Funktionen innerhalb einer sich pluralisierenden
Altenkultur erfüllen. Im Folgenden werden vier klar unterscheidbare
Modelle der Infrastrukturentwicklung unterschieden, die hier als „Tradi-
tionsmodell“ (Mitgliederorganisation), „Angebotsmodell“ (Kurs- und Se-
minarmodell), „Nachfragemodell“ (Agentur) und „Aushandlungsmodell“
(autonome Projekte) bezeichnet und im kontrastiven Vergleich beschrie-
ben werden.

Der Vergleich macht deutlich, dass es nicht um die Ersetzung
der bisher in der Altenarbeit bzw. in der Altersbildung ausdifferenzierten
Infrastruktur-Typen durch ein alternatives Modell gehen kann (vgl. Bu-
bolz-Lutz 1999, S. 65), dass es vielmehr um erweiterte Formen der Selbst-
organisation in allen nachstehend genannten Modellen gehen muss.
Charakteristisch ist, dass in den untersuchten selbstorganisierten Initiati-
ven sowohl das Traditionsmodell einer Mitgliedsorganisation (z. B. im
Altenclub) wie auch das Angebotsmodell des Kurs- und Seminarsystems
(z. B. Computerkurse) und das Nachfragemodell der Agentur realisiert
werden und teilweise innerhalb einer Organisation nebeneinander ko-
existieren. Für die Tragfähigkeit der Selbstorganisation im Alter ist die
institutionsinterne Kombination unterschiedlicher Modelle – sowie die
flexible lokale Vernetzung der Infrastrukturmodelle untereinander – we-
sentlich. Pluralisierung ist das Prinzip der Selbstorganisation (vgl. Drae-
ger/Günther/Thunemeyer 1997). Indiz für die Flexibilität der Alteninitia-
tiven ist der Befund, dass die im Folgenden kontrastierend beschriebe-
nen Strukturmodelle in einigen Initiativen erfolgreich kombiniert wer-
den.
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1.  Das Traditionsmodell (Mitgliedsorganisation)
Traditionelle Milieus bilden sich um ein vorgegebenes Hand-

lungszentrum, das die Akteure durch Mitgliedschaft integriert: Wer dazu
gehört, teilt die Mitgliedschaft dauerhaft und verpflichtet sich, die geteil-
te Tradition zu wahren. Das Handlungszentrum kann in einer Gesin-
nungs-, Zweck- oder Interessengemeinschaft begründet sein, durch die
die Solidargemeinschaft zusammengehalten wird. Leistungen der Ge-
meinschaft stehen Verpflichtungen der Mitglieder gegenüber. Der Ge-
meinschaft kommt eindeutig Vorrang vor jeder Selbstverwirklichung zu
(„für uns mit anderen“). Das Engagement gilt der guten Sache (Tradition)
und wird in der Hoffnung geleistet, im Notfall selbst auf Hilfe rechnen
zu können. Doch erfolgt die Unterordnung unter die Tradition nur so
lange freiwillig, wie die Integrationskraft der Organisation hoch und das
Zugehörigkeitsgefühl in ihr gesichert ist. Zugehörigkeit ist gewährleistet,
sofern eine Abweichung vom Rollenangebot und von dem geteilten Sinn-
horizont der Tradition vermieden wird. Mitgliedschaft kann lebenslang
andauern, wird vielfach als ‚soziales Erbe‘ in der Generationsfolge wei-
tergereicht. Basis ist ein geteilter Arbeits- und Lebenszusammenhang
(Schützenverein, Trachtenverein) oder ein gemeinsamer Sinnhorizont
(Kirchengemeinde), der die Wertorientierungen, das Wissen und die Prak-
tiken der Mitglieder bestimmt. Wer der Organisation angehört, ist auf
die tragenden Leitbilder, Richtlinien und Ideologien der Tradition ver-
pflichtet. Das Wissen wird auch dann noch tradiert, wenn die zu Grun-
de liegende Praxis bereits im Zerfallen ist. Wer die Orientierungen der
Gemeinschaft in Frage stellt, wird in Nischen oder in Gegenöffentlich-
keiten abgedrängt oder er wird bei anhaltendem Dissens aus der Ge-
meinschaft ausgeschlossen. Traditionelle Milieus tendieren dazu, zur
Konfliktdämpfung zwischen den langjährigen Mitgliedern und den No-
vizen eine ‚Pufferzone‘ in Jugendgruppen auszubilden. Interne Konflikte
werden damit ausgelagert und Reformversuche um ihre Wirkung ge-
bracht. Neues Wissen wird nur insofern zugelassen, als es der Traditi-
onserhaltung dient. Dissens wird als institutionelle Bedrohung erlebt,
nicht als Chance zur Veränderung durch innere Erneuerung genutzt. Die
Gefahr des Traditionsmodells ist die Tendenz zum Selbstabschluss: Die
Integrationswirkung nach innen kann hoch sein, um den Preis einer zu-
nehmenden Exklusion missliebiger Weltdeutungen. Ziel der Mitglied-
schaft ist das Engagement für die ‚gute Sache‘ der Organisation, die eine
Unterordnung der Einzelnen unter die vorgegebenen Aufgaben verlangt:
Die Mitglieder handeln „mit anderen für unsere gemeinsame Sache“,
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das Engagement kommt vor allem den Mitgliedern zugute oder der lei-
tenden Idee, der sich der Einzelne unterordnen muss. Eine modernere
Variante des Mitgliedschaftsmodells ist der auf die Zielgruppe Älterer
fokussierte Seniorenclub oder die Seniorengenossenschaft, die nach ähn-
lichen Prinzipien organisiert sind, aber nicht in lebenslanger Mitglied-
schaft gründen und deshalb auch den lokal nicht verankerten Mitglie-
dern einen Neuzugang ermöglichen.

2.  Das Angebotsmodell (Kurs- und Seminarsystem)
Das Angebotsmodell ist ohne ein eigenes Sinn- oder Handlungs-

zentrum. Die Infrastruktur integriert durch ein plurales Angebotsspek-
trum, das an wechselnden Nachfragen orientiert ist und von der Organi-
sation zentral geplant wird. Das Angebot hat keinen eindeutigen Sinn-
oder Funktionszusammenhang ausdifferenziert, die Grenzen zwischen
Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsangeboten können fließend sein.
Mit der Verpflichtung auf das Prinzip der Pluralität wird von vornherein
nicht mehr die Vereinheitlichung des Programms durch einen verbin-
denden Bedeutungszusammenhang angestrebt. Das Angebotsmodell –
dessen Prototyp die Volkshochschule ist – folgt einem antizipierten Be-
darf von Zielgruppen und erlaubt den Teilnahmeinteressierten einen
Anschluss nach Wahl. Zwar ist das Angebot thematisch vorgegeben und
durch eine professionelle Leitung in seinem Ablauf strukturiert, doch die
Grenzen zwischen Bildung, Kultur und Unterhaltung sind fließend und
nicht in einem einheitlichen Curriculum festgelegt. Eine Komplexitätsre-
duktion erfolgt durch Zielgruppenansprache, die eine Programmdiversi-
fizierung bei gleichzeitiger Standardisierung des Angebots ermöglicht.
Unter Konkurrenzdruck führt das Angebotsmodell durch zunehmende
Standardisierung der Programme zu einem nivellierten Programmprofil
der Träger trotz der Vielfalt der Angebote. Auch Zielgruppenangebote
können die Heterogenität der Teilnehmerinteressen nicht wesentlich
mindern: Mit der Heterogenität der Teilnahmemotive ist zugleich die
Vielfalt möglicher Aneignungs- und Nutzungsformen verbunden. Trotz
der Vorgabe der Inhalte durch eine professionelle Leitung und trotz der
‚Inszenierung von Selbstbestimmung‘ im Kurs wird die thematisch fo-
kussierte Veranstaltung nicht selten von der Vielfalt der Aneigungsinter-
essen unterwandert (vgl. Nolda 1996). Typisch ist deshalb, dass von den
Kursleiter/innen eine Übereinstimmung im Blick auf die Inhalte und
Aneignungsformen der Teilnehmenden didaktisch gar nicht mehr ange-
strebt wird, der Lerngewinn wird vielmehr in der Konfrontation mit Dif-
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ferenz gesehen. Der Preis ist jedoch eine geringe Verbindlichkeit der
Auseinandersetzung in den Gruppen und – auf Grund der nicht vollzo-
genen Überprüfung des Wissens an der Praxis – der fehlende Anwen-
dungsbezug: Der Erfahrungsaustausch im Kurs ist sich schließlich selbst
genug. Die optionale Angebots-Infrastruktur erlaubt eine temporäre Teil-
nahme ohne weitere Verpflichtungen. Das Angebotsmodell inkludiert
durch Teilnahme auf Zeit, nicht durch dauerhafte Mitgliedschaft. Die
individualisierte, optionale Infrastruktur („für mich mit anderen“) hat nur
eine geringe soziale Integrationswirkung. Im Zentrum steht die individu-
elle Selbstwahl von Kursen nach Themeninteresse, dem das Gemein-
schaftsinteresse eindeutig nachgeordnet ist. Wer teilnimmt, will für sich
mit anderen etwas tun. Doch die Vorgabe des Veranstaltungstypus, der
zielgebundenen Themen und Inhalte und die zeitbefristete Durchfüh-
rung der Veranstaltung streben strukturell von vornherein keine dauer-
hafte Integration der Teilnehmer an. Eine kontinuierliche Bereitschaft zur
Teilnahme kann sich nur durch den Wechsel der Themenoptionen oder
durch eine im Prinzip ‚endlose‘ Kurskarriere realisieren (vgl. Kade/Seit-
ter 1996). Anschluss ohne Integration, Wiederholen und Fortsetzen ohne
Möglichkeit zur Kompetenzentwicklung sind der Preis, den das Ange-
botsmodell auf Basis des Kurs- und Seminarsystems fordert. Ein Problem
des Kurssystems ist die fehlende interne Aufbaugelegenheit, ist die Wis-
senskumulation ohne Ziel. Die Vielfalt der Optionen ersetzt die indivi-
duelle Entwicklung. Wissensaneignung und Teilnahme als solche wer-
den zu Zielen, die sich von einer gemeinschaftlichen Praxis verselbst-
ständigt haben. Den Prinzipien des Angebotsmodells folgt auch ein Teil
der Alteninitiativen – z. B. im Computerclub, in den Themengruppen im
Internet oder in Kursen der Seniorenakademien –, die primär thematisch
fokussierte Kurse anbieten und Wissensvermittlung zum Ziel haben.

3.  Das Nachfragemodell (Agentur)
Das Nachfragemodell entwickelt in Form der Serviceagentur

eine strikt optionale Wissensinfrastruktur, die ohne eigenständiges Sinn-
und Aktionszentrum operiert. Sie stellt vielmehr eine ‚kalte Infrastruktur‘
bereit, die überhaupt erst durch die Nachfrage der Nutzer in Gang kommt.
Vorgegeben sind lediglich Räume, Sachmittel und Ansprechpartner/Be-
rater sowie Medien, die den individuellen Zugriff auf Information, Bera-
tung und Vermittlung ermöglichen. Die Fachkräfte der Agentur beraten,
informieren und vermitteln, auf Anfrage moderieren sie auch Gruppen,
ohne jedoch eigene Vorgaben für die Auswahl und Nutzung des Service
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zu machen. Grundsätzlich tritt die Agentur erst auf Anfrage in Aktion, sie
hält sich ansonsten von jeder Intervention zurück. Noch strikter perso-
nenunabhängig gestaltet sich der Kontakt im Internet, wenn die Mailing-
Liste den Direktkontakt ersetzt. Die ‚Schaltstelle‘ – im Internet wie in der
Agentur – dient primär der Wissensdistribution, nicht der Produktion von
Wissen. Das Ziel der ‚Schaltstelle‘ ist primär die Vermittlung zwischen
Personen und Organisationen, der Einsatz gegebener Kompetenzen durch
den Vermittlungsservice. Sie stellt den Zugang zu dem Netzwerk ande-
rer Organisationen und Personen her, das autonom ausgewählt, aufge-
sucht und genutzt werden kann. Zwar ist die ‚kalte Infrastruktur‘ prinzi-
piell offen für jedermann („für mich und für andere“), doch ist die Selbst-
wahl von Themen, Interessengruppen und Engagementfeldern davon
abhängig, dass die Nutzer auf die gesuchten Partner treffen und eine
ausreichende Anzahl von Mitstreitern für Interessenbündnisse finden. Sie
ist prinzipiell unbegrenzt anschlussfähig für Interessenten und Gruppen.
Doch ist das radikale Nachfragemodell im hohen Maße von Aushand-
lungsprozessen unter den Nutzern abhängig, die sich ohne Vorgaben für
Ziele und Wege selbst entscheiden müssen (vgl. Draeger/Günther/Thu-
nemeyer 1997). Das Nachfragemodell ist eine moderne Form der Infra-
struktur, die sich von vornherein als Vermittlungsservice definiert, der
zwischen Nachfragern und Anbietern von Wissen, Können und Engage-
ment vermittelt. Charakteristisch ist der offene Zugang zu den Leistun-
gen der Agentur, der nicht für spezifische Zielgruppen ausgeschrieben
ist. Doch verlangt die Nutzung bereits eine hohe Anschlussbereitschaft
und eine autonome Entscheidung darüber, wo, wie und wofür man sich
engagieren will, wie man „für sich und für andere“ aktiv werden kann.
Die Regulierung des Agenturmodells durch Angebot und Nachfrage
schafft deshalb strukturelle Vereinseitigungen der Nutzung, denn dass
Modell setzt Nutzungs- und Teilnahmekompetenzen bei den Nachfra-
gern bereits voraus, wenn es funktionieren soll. Einige der Protagonisten
des Nachfragemodells, wie die ZWAR-Initiative, haben deshalb ihre Ar-
beit vor allem im Bereich der Beratung ausgeweitet, um die Zielfindung
in Gruppen zu unterstützen und das Kompetenzprofil der Nutzer mit
dem Angebot an Nutzungsgelegenheiten zur Passung zu bringen. Sie
organisieren als Schaltstelle den Aufbau von Gruppen und begleiten in
Zielfindungsseminaren die Gruppenbildung. Um sich gegen wechseln-
de Mitgliedschaft und den Zerfall der Gruppe zu schützen, tendieren
Gruppen ohne Anleitung oder professionelle Begleitung zu einem Mi-
lieuabschluss. Die ZWAR-Gruppen sind deshalb dazu übergegangen,
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den Gruppenbildungsprozess zu initiieren, zu begleiten und zu mode-
rieren (vgl. Naumann/Schünemann-Flake 2000). Sie flankieren gleich-
sam die „kalte Infrastruktur“ durch eine auf die Entwicklung der Gruppe
bezogene Prozessbegleitung, die der Struktur ‚Leben einhaucht‘, ohne
das Prinzip der Selbstorganisation in Frage zu stellen. Die Programmex-
pansion ist abhängig von der Nachfrage und dem artikulierten Bedarf.
Die Agentur gibt keine Themen oder Handlungsmöglichkeiten vor, sie
ist aber darum bemüht, neue Nachfrage und Einsatzfelder zu erschlie-
ßen. Kernfunktion der Agentur ist die Wissensdistribution, die den Inter-
essen und den gegebenen Einsatzfeldern in der Praxis folgt. Wissen wird
hier als Teil der Praxis vermittelt, aus dem heraus eine Nachfrage ent-
steht. Prototypen der Nachfrageinfrastruktur sind das Seniorenbüro, die
Wissensbörse und die Internetgruppen, die durch Vernetzung zu Stande
kommen und als „Umschlagplatz“ für Interessen, Kompetenzen und
Themen fungieren, ohne selbst ein Programm anzubieten.

4.  Das Aushandlungsmodell (Projektinitiativen)
Das Aushandlungsmodell ist weder in seinen Zielen und Inhal-

ten vorgegeben wie das Angebotsmodell noch als formale Struktur fest
installiert wie das Nachfragemodell. Form und Inhalt entstehen vielmehr
erst im Prozess der gemeinschaftlichen Aushandlung, in dem sich die
beteiligten Akteure als Gruppe auf eine gemeinsame Praxis einigen (vgl.
Bergold/Knoll/Mörchen 1999; Seiverth/Köllner 1997). Das Aushandlungs-
modell ist Motor einer hochindividualisierten Form der Vergemeinschaf-
tung, die durch Reflexion auf gemeinsame Handlungsbedingungen ent-
steht und dabei ihre Geschichte und Struktur selbst hervorbringt. Das
Aushandlungsmodell bildet sich dort aus, wo die Vereinzelung bereits
fortgeschritten ist und die Älteren nach neuen Anschlussgelegenheiten
suchen, nachdem sie nicht mehr in ein traditionelles Milieu integriert
sind. „Reflexive Milieus“, die in Projektinitiativen nach dem Aushand-
lungsmodell entstehen, haben die Individualisierung des Alters zur Vor-
aussetzung. Vergemeinschaftung entsteht hier weder auf Basis eines
vorgegebenen Traditionszusammenhanges oder auf Grund begrenzter
gemeinsamer Interessen (wie im traditionellen Milieu), noch durch Fremd-
attribuierung als Zielgruppe (wie im Angebotsmodell) oder durch den
Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage (wie im Agenturmo-
dell). Gemeinschaft entsteht hier vielmehr erst im Bezug auf ein gemein-
sam ausgehandeltes Projekt, das in einer geteilten Praxis verwirklicht
wird. Das Aushandlungsmodell entsteht als reflexive Infrastruktur auf
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Grund der Reflexion auf gemeinsame Handlungsbedingungen, es gibt
keine vorgegebenen Angebotsstrukturen noch orientiert sich das Han-
deln an einem gegebenen externen Bedarf wie im Nachfragemodell. Erst
durch Aushandlung unter den Anschlussbereiten entstehen ein gemein-
sames Handlungszentrum und ein selbsterzeugter Sinnhorizont, der für
die Mitglieder verpflichtend ist: Sie handeln „für sich mit anderen für
andere“. Zugehörigkeit entsteht im „reflexiven Milieu“ der Gruppe durch
Selbstdefinition der gemeinsamen Interessen. Ziel der Initiative ist die
Selbstverwirklichung in der Gemeinschaft auf Basis einer geteilten Pra-
xis. Der vielfach krisenreiche Aushandlungsprozess dient der Erschlie-
ßung von Aufgaben, von Einsatz- und Interessenfeldern und von Nach-
frage. Ziele, Inhalte und Methoden stehen nicht von vornherein fest, sie
werden vielmehr durch die Kritik der Praxis hervorgebracht und sukzes-
sive verändert und modifiziert, sobald sie nicht mehr für die Bewälti-
gung von Anforderungen geeignet sind. Im Unterschied zu dem Traditi-
onsmodell folgt die Wertordnung einem gemeinsam ausgehandelten
Modus, der in Opposition zu traditionellen Werten steht und sich zu
einem geteilten Selbstverständnis der Gruppe verdichten kann. Erst die
aktive Teilnahme an dem Gruppenbildungsprozess und die Partizipati-
on an der gemeinsamen Praxis, nicht bereits die passive Mitgliedschaft,
sichern die Zugehörigkeit zum „reflexiven Milieu“ der Gruppe. Im Pro-
zess der Aushandlung geht es weder um konfliktreduzierende Kompro-
misse noch um die Durchsetzung widerspruchsfreier Entscheidungen und
einheitlicher Lösungen in der Gruppe. Die Reflexivität aller Aktivitäten
betont vielmehr die Differenzen unter den Mitgliedern und produziert
hierdurch strukturell alternative Deutungen als Möglichkeitshorizont.
Wichtig für die Identität der Gruppe ist die komplexitätssteigernde Aus-
handlung der Ziele der Projektpraxis. In dem Gruppenfindungsprozess
geht die Gruppe in ihren Aktivitäten zunächst von den gegebenen Kom-
petenzen aus, für die nach passenden Anwendungs- und Engagement-
feldern gesucht wird („für mich mit anderen für andere“). Finden sich
keine passenden Aufgaben, sucht man nach Bündnispartnern für neue
Interessengruppen oder erschließt sich gänzlich neue Handlungsfelder,
die zu dem Kompetenzprofil der Gruppe passen. Die Erschließung neu-
er Aufgaben kann mit der Neuaneignung von Wissen verbunden sein,
um die Aufgaben angemessen zu erfüllen. Wissenserzeugung ist Resul-
tat und Motor der Praxis im reflexiven Milieu: Es wird produziert und
angeeignet, wenn es gebraucht wird. Die Neuaneignung von Wissen ist
Resultat der Praxis, während die Angebotsstruktur vielfach die Praxis durch
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Wissen ersetzt. Die Präferenz für zieloffene Strategien des Lernens im
Aushandlungsmodell bedeutet immer auch, dass aus Dissens gelernt wird:
Differenzen unter den Mitgliedern werden nicht als „Störquelle“ besei-
tigt, sondern als Impuls genutzt, um daraus zu lernen. Kennzeichnend
ist: Das Aushandlungsmodell geht zunächst von den gegebenen Kompe-
tenzen der Gruppenmitglieder aus. Doch entstehen in diesem neue auf-
gabenbezogene Impulse, sich Wissen und Kompetenzen zusätzlich an-
zueignen und sich neue Rollenmöglichkeiten zu erschließen, die im
Berufsleben verschlossen waren. Durch Aushandlung wird Wissen er-
zeugt, nicht bloß Wissen verteilt wie im Nachfragemodell. Die Wissens-
produktion ist Resultat und Motor der gemeinschaftlichen Praxis. Wis-
sensaneignung vollzieht sich durch interne Vernetzung und durch Nut-
zung externer Supportstrukturen. Zur Realisierung gemeinsamer Projek-
te werden externe Bündnispartner gesucht. Im Prozess der Projektkonsti-
tution, der Teilnahme- und Engagementförderung im Eigeninteresse, bil-
den sich individuell neue Kompetenzen und soziale Ressourcen der Grup-
pe aus. Mit dem Lernprozess differenzieren sich indessen auch neue
Problemsichten aus, die ein verändertes Problembewusstsein erzeugen
und die Gruppe zu einer Um- und Neuverteilung von Rollen veranlas-
sen. In den bewältigten Problemen, in den ausgekämpften Konflikten, in
der Bündelung der Kräfte im Kampf um Anerkennung gegen externe Wi-
dersacher bildet sich nicht nur ein gemeinsames Selbstverständnis, son-
dern auch ein geteilter Sinnhorizont aus, der als Gruppengeschichte ver-
bindet und den integrativen Kitt im reflexiven Milieu der Initiative aus-
macht. Prototyp sind alternative Wohnprojekte, ZWAR-Gruppen, Teil-
projekte wie die Leseförderung und der Computerclub im Institut für
Sozialarbeit, das Café Anschluss und die Seniorenhilfe Dietzenbach.

Trotz der Gleichberechtigung der koexistierenden Infrastruktur-
modelle auf Grund ihrer unterschiedlichen Funktionen für das Alter und
die Bedürfnisse der Älteren soll hier dennoch ein grundlegender struktu-
reller Unterschied zwischen der ‚kalten Infrastruktur‘ des radikalen Nach-
fragemodells und der ‚warmen Infrastruktur‘ des Aushandlungsmodells
markiert werden. Kontrastierend soll zum besseren Verständnis die we-
sentlich andere Funktionsweise einer binnenstrukturell ausdifferenzier-
ten ‚warmen Infrastruktur‘, die für die Genese und Struktur „reflexiver
Milieus“ charakteristisch ist, gegenüber der extern als Struktur vorgege-
benen ‚kalten Infrastruktur‘ des Agenturmodells im Vergleich herausge-
arbeitet werden.
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1. ‚Warme Infrastruktur‘

‚
Warme Infrastruktur‘ bildet sich auf Basis von Mitgliedschaft,

die ihre Mitglieder in ein „reflexives Milieu“ integriert. Sie wirkt zentri-
petal, schafft einen sozialen Treffpunkt- nicht nur eine Anlaufstelle – wo
sich die Kontakte auf Basis einer dauerhaft geteilten Praxis und durch
aktive Partizipation der Mitglieder zu einem dichten Beziehungsgeflecht
vernetzen können. Basisinitiativen, die eine funktionelle Integration der
schrittweise ausdifferenzierten, am Eigenbedarf und dem gegebenen
Kompetenzprofil der Mitglieder orientierten Leistungen in der Organisa-
tion anstreben, die einer Binnenlogik folgen, indem sukzessiv neue The-
men- und Aufgabenfelder erschlossen werden und die Nachfrage, die
zu ihren Gruppenressourcen passt, selbst geschaffen wird, können als
Initiativen mit einer ‚warmen Infrastruktur‘ bezeichnet werden: Hier geht
die Entwicklung von der Binnendifferenzierung der Funktionen aus, die
dem Eigenbedarf und den vorhandenen Kompetenzen entsprechen. Der
Binnendifferenzierung im Eigeninteresse kommt Vorrang vor der Orien-
tierung an externen Bedarfen zu. ‚Warme Infrastruktur‘ hat prinzipiell
Selbsthilfecharakter. Erst allmählich erweitert die Initiative sukzessiv ihre
Anschlussfähigkeit für externe Umwelten durch Reflexion auf ihre eige-
nen Möglichkeiten und die dazu passenden externen Handlungsgele-
genheiten (als „reflexives Milieu“). Kernfunktionen der ‚warmen Infra-
struktur‘ sind die Entwicklung von Eigenressourcen der Gruppe und die
Integration ihrer Mitglieder im reflexiven Milieu durch die Erschließung
neuer Rollen, Aufgaben und Handlungsfelder. Auch die Neuaneignung
von Wissen durch Fortbildung folgt diesem Prozess der internen Ver-
ständigung und erhöht die Nachfrage-, Nutzungs- und Beteiligungskom-
petenz der Mitglieder. Externe Experten werden nur von Fall zu Fall hin-
zugezogen, wenn die eigenen Kräfte nicht ausreichen, um Probleme zu
lösen.

Doch tendieren selbstgenügsame Basisinitiativen, die eine Auf-
gabenexpansion und die damit einhergehenden Arbeitsbelastungen und
Abstimmungszwänge vermeiden bzw. die eine durch den Anschluss an
eine Organisation verbundene Abhängigkeitsbeziehung umgehen wol-
len, zum Selbstabschluss: Der ausschließliche Selbstbezug des Programms
und die Beschränkung auf eigene Ressourcen bewirken einen sich aus-
weitenden Bereich von Sinnexklusionen („Wir sind alle Individualisten,
sind keine Gruppe und wollen auch keine Gruppe sein“ ). Mit dem zu-
nehmenden Selbstabschluss gegen den Wissenstransfer aus externen
Umwelten ist die Initiative immer weniger für neue Mitglieder anschlussfä-
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hig. Auf Grund der fehlenden Durchlässigkeit kommt es zu einem Ab-
schluss der internen Lernkultur, die zeit- und rollenfest auf externen Wan-
del reagiert (vgl. Schäffter 1998). Der Selbstabschluss kann zwar internen
Konsens erhöhen und der Inklusion der Mitglieder dienlich sein: Doch
bleiben Zugehörigkeit und Kompetenzentwicklung zunehmend auf die
Aktivmitglieder der ‚ersten Stunde‘ und auf das Kernmilieu beschränkt.
Zu beobachten ist, dass auch eine ‚warme Infrastruktur‘ auf Grund von
Ökonomisierungszwängen gezwungen sein kann, sich zunehmend dem
Angebotsmodell anzugleichen, und hierdurch eine Spaltung der Mitglied-
schaft in Aktivmitglieder und Passivmitglieder riskiert. Wenn die Finan-
zierung nur durch Teilnehmergebühren gewährleistet ist, entsteht die Spal-
tungstendenz. Dazu können sowohl Mitgliedsorganisationen – wie Clubs
– als auch Organisationen, die nach dem Nachfragemodell arbeiten – wie
Cafés und Freiwilligenagenturen – tendieren, soweit sie keine sich selbst
tragenden Strukturen durch Eigenmittel absichern können und nicht aus-
reichend durch öffentlichen Support gefördert werden.

2. ‚Kalte Infrastruktur‘
Serviceagenturen mit ‚kalter Infrastruktur‘ wie (Seniorenbüros,

Wissensbörsen, Internet-Gruppen), die Anschluss durch eine distributi-
ve Wissensinfrastruktur ermöglichen, sind von geringerer Verbindlich-
keit als die Mitgliedschaft in wertgebundenen Altenprojekten. Service-
agenturen können deshalb am ehesten die Aufgabe eines neutralen
„Schnittstellenmanagements“ (Dobischat/Husemann 1997) zwischen den
Anbietern/Nutzern von Wissen und Kompetenzen übernehmen. Was den
zweck- bzw. wertgebundenen Einzeleinrichtungen und -initiativen auf
Grund ihrer Orientierung am Eigenbedarf nicht möglich ist, nämlich eine
neutrale, trägerübergreifende Wissensvernetzung, vermag das Agentur-
modell: Wissensinfrastrukturen sind Anlaufstellen und Schaltstellen, die
den offenen Anschluss und Zusammenschluss von Einzelnen wie von
Gruppen organisatorisch unterstützen, indem sie Sach- und Personal-
mittel bereitstellen, die zur Verwirklichung von Selbstorganisation erfor-
derlich sind. Der Aufbau einer Infrastruktur in der Agentur erfolgt nicht
sukzessiv, sondern als feste Struktur der Information, Beratung und Fort-
bildung, die erst auf externe Nachfrage reagiert und aktiv wird. Typische
Felder sind die Bedarfsanalyse, der Aufbau einer Datenbank als Informa-
tionshilfe, die Beratung von Organisationen und Personen, die Öffent-
lichkeitsarbeit und die Engagemententwicklung durch Fortbildung so-
wie die Vernetzung externer Organisationen.



311

„Warme Infrastruktur“

• Mitgliedsorganisation: dauerhafter
Anschluss

• „Treffpunkt“ (zentripetal) verdichtet
Kontakt intern

• „funktionelle Integration“
Binnendifferenzierung nach
Kompetenzen/Bedarfen

• Selbstbezug des Engagements/ der
Teilnahme (Eigenbedarf aushandeln)

• Problem: Tendenz zum
Selbstabschluss

• Milieuentwicklung durch Reflexion
auf Praxis

• Binnendifferenzierung durch
Produktion von Wissen

• Förderung der Nachfrage,
Prozessbegleitung/Fortbildung

• „Lernkontinuum“ vom Anfänger zum
Trainer/Lernberater

• Rollenexperimente, -wechsel
(„Switchen“)

• Erschließen neuer Themen,
Aktivitätsfelder und Nachfrage

„Kalte Infrastruktur“

• Agenturmodell: offener Zugang,
temporäre Nutzung

• „Schaltstelle“ (zentrifugal) vernetzt
Kontakt extern

• „funktionelle Institutionalisierung“
Ausbau nach Bedarf/Angebot

• Umweltbezug des Engagements
(Fremdbedarf: informieren, beraten)

• Problem: Teilnahmekompetenz,
Engagementbereitschaft
vorausgesetzt

• Zielgruppenentwicklung durch
Koordination von Angebot/Nachfrage

• feste Supportstruktur der Distribution
von Wissen

• Förderung von Themengruppen, Foren
und Netzwerken

• Vermittlung von Experten zur
Qualifizierung für Aufgaben

• Einsatz in vorgegebene
Interessengruppen/Engagement-
felder

• Schnittstellenmanagement zwischen
Personen/Institutionen

DIE-Projekt „Selbstorganisiertes Lernen im Alter“, 2000

Kontrastive Modelle einer Alteninfrastruktur
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Lokale Vernetzung braucht ‚lose Kopplungen‘ durch Gremien-
arbeit und Runde Tische, um die Eigenressourcen der Einzelorganisation
durch gemeinschaftliches Handeln besser auszuschöpfen. Anschluss an
das Netzwerk bedeutet Teilinklusion, nicht Vollinklusion der Initiativen
und Einrichtungen. Gerade die Alteninitiativen, die vorwiegend auf Selbst-
organisation basieren, bedürfen der öffentlich verantworteten Support-
strukturen, die Impulse durch Öffentlichkeitsarbeit vermitteln, zu einem
Ideentransfer beitragen, Projekte durch Wettbewerbskampagnen anre-
gen. Die Beteiligung aller relevanten Träger aus Politik und Verwaltung
am Netzwerk sichern die Rahmenregelungen, die die schwachen Struk-
turen vor Ort stabilisieren und vernetzen. Doch wird die Notwendigkeit
der staatlich ‚von oben‘ implementierten Supportstruktur trotz ihrer zen-
tralen Initiierungs- und Koordinationsfunktion für die Selbstorganisation
der Initiativen an der Basis vielfach von den Akteuren geleugnet bzw.
die Politikvertreter werden zum ‚Feindbild‘ stilisiert. Im Kampf gegen die
vermutete Entmündigung und Instrumentalisierung im Dienste fremder
Interessen wird eine Fremdförderung vielfach abgelehnt.

Die flexiblen Ordnungsstrukturen der Agentur kommen ande-
rerseits dem Autonomieinteresse vieler Älterer entgegen, die sich nicht
mehr erneut und dauerhaft verpflichten wollen, zugleich aber nach An-
schluss und Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten suchen. Brückenstruk-
turen durch Wissenstransfer zu schaffen steht im Zentrum der ‚kalten
Infrastruktur‘: Die Agentur vermittelt zwischen der Motivierung zu einer
Teilnahme an einem Kurs durch Beratung bis zu einem Anschluss an ein
Projekt und zur Qualifizierung für ein Engagement.

Beide hier kontrastierten Modelle sind nicht gegeneinander
auszuspielen, sie sind vielmehr nur in einem Ergänzungsverhältnis über-
lebensfähig und sind schon deshalb aufeinander angewiesen.

2.1 Von der Programmangebots- zur Nachfrage-
entwicklung

In der traditionellen Angebotsstruktur laufen die Aktivitäten der
älteren Teilnehmer vielfach leer, weil die Programmstruktur nicht den
differenzierten Interessen der Nutzer entspricht, keine Aufbau- oder An-
schlusskurse angeboten werden, die eine kontinuierliche Kompetenz-
entwicklung ermöglichen würden, und ihnen deshalb nur die Möglich-
keit einer „Fortsetzung ohne Fortschritt“ bleibt (vgl. Kade/Seitter 1996).
Ein Grund dafür ist das nicht an der Nachfrage, sondern an Normen und
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Bildungsidealen orientierte Programm, das einem institutionell antizi-
pierten Zielgruppenbedarf folgt. Mit dem Zielgruppenkonzept werden
spezifischen Adressatengruppen standardisierte Merkmale attribuiert, die
nicht den realen hochindividualisierten Bildungs-, Engagement- und
Unterhaltungsinteressen Älterer entsprechen, sondern de facto durch
Merkmalszuschreibung eine Teilnehmerselektion vollziehen. Zielgrup-
penansprache hat eine organisierte „Altersabschottung“ zur Folge (Drä-
ger 1999, S. 56). Der geringe Professionalisierungsgrad der Anbieter von
Veranstaltungen in der organisierten Altersbildung bewirkt eine weitere
Standardisierung des Angebotes, das auf ein Grundangebot beschränkt
wird. Aber selbst da, wo das Programm in ein breites Spektrum aufgefä-
chert ist, vermag es nicht die reale Vielfalt und Komplexität der Lernbe-
dürfnisse Älterer einzuholen, die nicht mehr primär Wissenszuwachs
anstreben und auf keinen Fall belehrt werden wollen.

Ein radikal an der Nachfrage orientiertes Infrastrukturmodell
wurde für die Altersbildung durch Dräger u. a. (Draeger/Günther/Thu-
nemeyer 1997) bildungstheoretisch begründet und in den Altendiskurs
eingeführt, nachdem das Modell praktisch bereits in unterschiedlichen
Alteninitiativen entfaltet und erprobt worden war. Die Theorie fasste die
Selbstbeschreibungen der Praxis in theoretischen Kategorien. Dennoch
sind bis heute die institutionellen Widerstände gegen das Nachfragemo-
dell in der Praxis der Träger von Angebotsprogrammen für Ältere wirk-
sam, die eine Alternative vermuten, wo Ergänzung notwendig wäre.

Infrastruktur ersetzt idealiter die normativ auf Grund von Parti-
kularinteressen vorgegebene Angebotsstruktur durch eine ausschließlich
an der artikulierten Nachfrage der Älteren orientierte ‚funktionale Ord-
nungsstruktur‘. Durch den konsequenten Verzicht auf eine Bedarfsana-
lyse und ein daraus abgeleitetes Programm im Dienste der Zielgruppe
Ältere wird jede paternalistische inhaltliche Ausgestaltung oder durch
die Träger der Altenarbeit/Altersbildung definierte Funktionszuweisung
vermieden. Das Infrastrukturmodell schafft lediglich den organisationel-
len Rahmen und sachliche Voraussetzungen, um der Nachfrage entspre-
chende Initiativen verwirklichen zu können. Entscheidend ist, dass sich
die Infrastruktur durch Reflexion und Verständigung über die eigenen
Bedürfnisse (Kommunikation), durch die Wahl der Inhalte und Themen
aus einer Vielzahl möglicher Themen (Selektion) und durch Ausdifferen-
zierung der organisationellen Verwirklichungsbedingungen in wissens-
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basierten Netzen (Stabilisierung) als System allererst reflexiv hervorbringt.
Der inhaltlichen Indifferenz der ‚funktionalen Ordnung‘ entspricht, dass
sie keine Institutionalisierung erlaubt, sondern sich mit ihren Nutzern,
ihren Interessen und ihrem Engagement ständig verändert: „Bedarfe arti-
kulieren sich in dem Moment, in dem die Individuen bestimmte Leistun-
gen der Infrastruktur nachfragen; sie ändern sich in dem Moment, wenn
neue Anforderungen formuliert werden. Pluralismus ist die Planungsfi-
gur der Infrastruktur, permanente Modifikationen sind konstitutives Ele-
ment jeder Infrastrukturarbeit. Das Infrastrukturmodell ist ein Gestaltungs-
prinzip, das bei Akzeptanz autonomer Einzelentscheidungen seine Leis-
tung allen und jedem zur Verfügung stellt“ (Draeger 1997, S. 23).

Ein wesentliches Problem bei der Realisierung einer funktiona-
len Ordnung ist, dass die Infrastruktur radikale Individualisierung der
Selbstorganisation verlangt: „Die Anerkennung der didaktischen Selbst-
wahl und die Anerkennung der entfalteten differentiellen Bildung jedes
Einzelnen erfordert den Aufbau einer Bildungsstruktur, die der Artikula-
tion von Bildungsinteressen und deren Verwirklichung dienen, ohne dass
Bewertungen vorgenommen werden. Die Bildungsinfrastruktur ist eine
allgemeine Unterstützung besonderer Bildungsinteressen autonomer In-
dividuen“ (Draeger 1999, S. 55). Charakteristisch ist die daraus resultie-
rende Paradoxie, dass das autonome Nutzungsmodell die Bedingung
seiner Verwirklichung bereits voraussetzen muss: Verlangt ist das auto-
nome Individuum, das weiß, was es will. Schäffter (1997) hat das Para-
doxon auf den Begriff gebracht: Das Nachfragemodell setzt „Teilnahme-
kompetenzen“ als Such-, Wahl-, Bündnis- und Entscheidungsfähigkeit
bereits voraus, die mittels der Infrastruktur allererst erworben werden
können. Kennzeichnend ist, dass auf Grund dieser Anforderung das
Modell in der Praxis – und entgegen seiner Intention – letztlich vor allem
bildungsprivilegierte Adressatengruppen anspricht. Auch Bubolz-Lutz
(1999, S. 59) weist auf das Dilemma des neutralen Nachfragemechanis-
mus hin: „Beruht aber nicht gerade die freie Nutzung der Infrastruktur
auf einer gewissen Stärke ihrer Nutzer? Spielt sich hier nicht womöglich
auch ein Konkurrenzkampf um die jeweils beste Platzierung ab? Ist Drä-
ger sich sicher, dass die Schwächeren nicht überhaupt von vornherein
auf einen solchen Kampf verzichten, sich nicht bereits im Vorfeld zu-
rückziehen?“ Bubolz-Lutz kommt zu der Konsequenz, dass dem Anschluss
Bildungsungewohnter an eine Nachfrageinfrastruktur das „Aufschließen
für Bildung“ vorausgehen müsse. Doch gilt dieses Argument generell für



315

die Altersbildung, die bildungsungewohnte Ältere mit ihrem Programm
nicht erreicht.

Tatsächlich hat das seit 1995 laufende und in Kooperation zwi-
schen Unternehmen und Vertretern der Gesamthochschule Essen im
Ruhrgebiet entwickelte Projekt „Senior Consulting“ (Günther/Thunemeyer
1997), in dem das Modell erprobt worden ist, nur eine sehr eingeschränkte
Adressatengruppe erreicht: Es waren zu 90% Männer aus in der Mehr-
heit gut qualifizierten Berufen, die erst seit kurzem aus dem Beruf ausge-
schieden waren (ebd., S. 585). Das Autonomiegebot schließt alle dieje-
nigen aus, die sich darunter nichts vorstellen können oder auf Grund der
fehlenden Ordnungsvorgaben Chaos befürchten und deshalb wegblei-
ben. Dass das Programm nur eine Minderheit Privilegierter erreicht hat,
wird von Draeger u. a. mit dem Image des Initiativkreises aus Wirtschaft
und Wissenschaft in Verbindung gebracht, nicht aber mit den konstituti-
ven Anforderungen, die das Nachfrage-Infrastrukturmodell an die Nut-
zer stellt, nämlich seine Interessen artikulieren und in der Infrastruktur
durchsetzen zu können. Mit der Bindung an das Pluralitätsprinzip – der
Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit aller artikulierten Ansprüche – ist
die Konsequenz verbunden, dass der Aufbau einer Infrastruktur nicht
sukzessiv entwickelt werden kann, sondern vom ersten Tag an als Struk-
tur gegeben sein muss. Schon die Wahl eines privilegierenden Arbeits-
schwerpunktes würde Weichen stellen, die mögliche alternative An-
schlussgelegenheiten ausschließen, damit aber bereits Vorentscheidun-
gen über die Vorrangigkeit und Relevanz von Nutzerinteressen treffen.

Die Infrastruktur übernimmt vor allem eine intermediäre Funk-
tion, ist ‚Scharnierstelle‘ für den Wissenstransfer zwischen System und
Umwelt, zwischen Personen und Handlungsfeldern in Organisationen,
ohne die Kontakte vorzustrukturieren. Sie ist prinzipiell „zielleer“ (Drae-
ger/Günther/Thunemeyer 1997, S. 16), folgt „keiner Finalisierung auf
einen unmittelbaren, definierten Verwendungs- und Verwertungszusam-
menhang“ (ebd., S. 17). Die Funktion des Agenten übernimmt der ‚Infra-
strukturpfleger‘, der für die Bereitstellung von Sach- und Finanzmitteln,
von Räumen, Geräten und Materialien sorgt, der einen Datenpool auf-
baut, um Nachfrager und Anbieter zusammen zu bringen, der informiert
und berät. Der ‚Pfleger‘ übernimmt dabei eine nicht-normative Bera-
tungsfunktion im Dienste der Einzelnen, indem er als Anwalt ihrer be-
sonderen Interessen fungiert, zwischen der Struktur und den minoritären
Bedürfnissen vermittelt. Infrastruktur realisiert sich nur durch die Kopro-
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duzenten der Struktur: Die ‚Pfleger‘ werden in dem Maße aktiv, in dem
sie durch die Nutzer der Struktur dazu aufgefordert werden. Sie stellen
sich als Datensammler, Berater, Moderatoren von Gruppen und als Ko-
ordinatoren den nachfragenden Basisgruppen, Organisationen und öf-
fentlichen Gremien zur Verfügung. In allen diesen Fällen übernehmen
sie dabei die Aufgabe des Supports durch Wissenstransfer. Über Aus-
wahl, Reichweite und Relevanz der Unterstützungsleistungen entschei-
den jedoch allein die Nachfrager: Die Nutzer der Infrastruktur können
nicht eine bereits vorhandene Leistung abrufen, sie sind vielmehr darauf
angewiesen, diese ihren Interessen gemäß zu wählen, zu gestalten und
sich die Struktur selbsttätig zu „erarbeiten“. Erst als artikuliertes Bedürf-
nis wird das Nutzerinteresse in einen Datenpool eingespeichert. Sobald
sich in ausreichender Anzahl Anwärter oder Interessenten zu einem The-
ma oder Sachinteresse zusammenfinden, kann ein erstes Gruppentref-
fen stattfinden, bei dem der ‚Pfleger‘ als Moderator fungiert. Seine Funk-
tion ist es, auf die Wahrung der Pluralitätsregel zu achten. Welche Inhal-
te mit Hilfe welcher Methoden bearbeitet werden, welche Aufgaben die
Gruppe sich stellt, liegt allein in der Regie der Beteiligten, die sich ihr
Thema wählen, sich ihre Zeit- und Ablaufordnung geben. Die Arbeitsge-
meinschaft ist deshalb die basale Ordnung der Infrastruktur, die ihr ‚Le-
ben einhaucht‘ und in deren Dienst der ‚Pfleger‘ aktiv wird. Die Infra-
struktur ist ein Modell, das sich auf „die unterstützende, das Individuum
schützende Funktion von Infrastrukturleistungen beschränkt, konsequent
jede führende und lenkende Einflussnahme vermeidet und die Ausdiffe-
renzierung dieser Leistungen von den Nutzern bestimmen lässt“ (Gün-
ther/Thunemeyer 1997, S. 586).

Es geht darum, eine flexible Nutzungsstruktur zu unterstützen,
indem die Nutzer am Aufbau der Infrastruktur beteiligt werden. Diese
sieht eine institutionelle Staffelung der Nutzung durch Wissensvernet-
zung vor:

– durch den Aufbau von Interessengruppen, die selbstorganisiert
arbeiten,

– durch Arbeitsgruppen, die den Gruppenmitgliedern ‚differenti-
elle Bildung‘ ermöglichen und innerhalb derer sich Gruppen-
mitglieder zugleich als Anbieter von Vorträgen oder Seminaren
engagieren,

– mit der Vermittlung von durch die Gruppe angefragten Exper-
ten, von Moderatoren und fachlicher Beratung,



317

– vermittels organisierter Weiterbildungsangebote, die der Infor-
mation und Qualifizierung der Akteure dienen,

– durch den Aufbau eines Datenpools, der als ‚Börse‘ zwischen
Nachfragern und Anbietern an der Nahtstelle zu externen Um-
welten vermittelt.

Wo sich Interessen bündeln, entstehen selbstorganisierte Arbeits-
gemeinschaften. Wie indessen die selbstorganisierte Interessenorganisa-
tion zu Stande kommt, bleibt eigentümlich unscharf in dem Modell, denn
gerade bei der Aushandlung von Nutzerinteressen in der Gruppe kommt
es zu einer dominanten – und damit alternative Optionen selektiv aus-
schließenden – Schwerpunktbildung, die von der Anschluss- und Durch-
setzungsfähigkeit Einzelner abhängt. Gruppenfindung und Themenge-
nerierung sind sozial höchst voraussetzungsvoll. Das Pluralitätsprinzip
begünstigt eine erlernte Selbstbehauptung und benachteiligt jene, die
ein Leben lang gelernt haben, sich einem fremden Willen und einer vor-
gegebenen Ordnung unterzuordnen. In radikal selbstorganisierten Grup-
pen nach dem Infrastrukturmodell setzt sich entsprechend naturwüchsig
das Recht des Stärkeren durch.

In ZWAR-Gruppen (vgl. Naumann/Klehm/Hagemann 1997) ist
deshalb weniger auf den Aufbau einer Struktur durch Sicherstellung der
‚harten‘ Infrastrukturbedingungen (Räume, Sachmittel, Datenbanken) als
vielmehr auf die Entwicklung der ‚weichen‘, prozessbezogenen Infra-
strukturbedingungen der Gruppenfindung (Moderation, Wissenstransfer,
Entwicklung von Aushandlungs- und Verfahrensregeln) geachtet worden.
Zweifellos kommt dennoch dem von Draeger (1997) theoretisch begrün-
deten Modell der Infrastruktur eine hohe Bedeutung für den Aufbau ei-
ner nachfrageorientierten lokalen Agentur zu, die andere Modelle der
Alteninfrastruktur nicht ersetzen kann, sondern ergänzend zu diesen hin-
zukommen muss.

2.2 Von der Entgrenzung des Wissens zu seiner
Vernetzung

Individualisierung im Alter setzt eine funktional integrierende
Alteninfrastruktur voraus, die zwar die fehlenden Vergesellschaftungsin-
stanzen nicht ersetzen, durch Wissenstransfer aber die Kluft zwischen
Nachfragern und Anbietern von Beratung, Bildung und Engagement über-
brücken kann. Zentrale Aufgabe der Wissensinfrastruktur ist die Vernet-



318

zung der Akteure. Die ‚weichen‘ Strukturen selbstorganisierter Altenin-
itiativen benötigen eigenständige Supportstrukturen, die als trägerüber-
greifende Leistungen für alle Initiativen zugänglich sind. Das hohe Aus-
maß an Koordinationsaufgaben, an Abstimmungszwängen zwischen
Personen und Organisationen – sowie die auf kommunaler Ebene kon-
kurrierenden Dienste für Ältere – verlangen eine eigenständige Institu-
tionalisierung der Supportfunktion in einer lokalen Agentur, in regiona-
len Netzwerken (Runder Tisch) und in einer alle Einzelinitiativen inte-
grierenden überregionalen Dachorganisation, um die wachsende Intrans-
parenz und Unübersichtlichkeit der Altenkultur zu überwinden: Je mehr
Wissen zugänglich ist, je komplexer die Angebotsstrukturen sind, umso
wichtiger werden professionell organisierte Agenten und Agenturen der
Unterstützung, die eine Brückenfunktion übernehmen können.

In allen untersuchten Initiativen wurde deutlich, dass Selbstor-
ganisation im Alter nicht auf Basis individueller Eigeninitiative zu Stande
kommt, sich konsolidiert und überdauert. Notwendig ist vielmehr ein
Wissenstransfer, der durch den Support einer träger- und initiativenüber-
greifenden lokalen Agentur organisiert, in regionalen Netzwerken ge-
bündelt und in einer überregionalen Supportstruktur politisch verankert
wird.

1.  Lokale Agentur
Selbstorganisation im Alter braucht professionell geleitete, von

einseitigen Zweckinteressen unabhängige und einrichtungsübergreifend
arbeitende lokale Agenturen, die als Service- und Anlaufstelle für Ältere
fungieren, die nach Anschluss suchen, und diesen Partner vermitteln –
Einzelne, Gruppen, Organisationen –, die einen Anschluss ermöglichen.
Aufgabe der Agentur ist die Wissensdistribution. Fast immer kommt bis
heute die trägerübergreifende Agentur nur durch Mischfinanzierung zu
Stande, ist auf eine kommunale Anschubfinanzierung angewiesen, die
erst nach einer Anlaufphase auf Basis von Stiftungen, Sponsoren- und
Spendengeldern und erweitert um Gebühren für Dienstleistungen durch
Eigenmittel aktionsfähig ist. Wenn die Agentur, die für alle Interessenten
– als Nachfrager wie als Anbieter – offen sein sollte, von den Sonderin-
teressen eines Verbandes, eines Vereins oder der Stadtverwaltung in Be-
zug auf das Programm einseitig bestimmt wird, wirkt sie allein hierdurch
bereits selektiv auf die Nachfrage ein. Die Institutionalisierung der Agentur
kann in einem Verein, einem Seniorenbüro, einer Wissensbörse oder
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auch im Internet erfolgen, soweit die neutrale Aufgabe der Information,
Beratung und Vermittlung übernommen wird. Die Agentur übernimmt
dabei „Transaktionsaufgaben“ und die Funktion des „Schnittstellenma-
nagements“ (Dobischat/Husemann 1997) zwischen Nachfragern nach
und Anbietern von Wissen und Können. Die Transaktionsleistungen er-
strecken sich auf die Bereitstellung von Information, die in der Regel auf
Basis eines computerunterstützten Datenpools vermittelt wird. Die Be-
ratungsaufgabe kann Einzelberatung, Gruppenberatung und Organisati-
onsberatung sowie die Teilnahme und Organisation von Runden Tischen
umschließen. Anfragen kommen von Gruppen, die nach neuen Teilneh-
mern suchen, wie von Einzelnen, die sich einer Gruppe anschließen
wollen. Schließlich kommt es zu direkten Transaktionen durch die Ver-
mittlung zwischen Personen und Organisationen. Dabei übernimmt die
Agentur in zwei Richtungen Entwicklungsaufgaben: Einerseits wird das
Programmspektrum durch das Erschließen neuer Themen- und Engage-
mentfelder im Interesse der Älteren erweitert. Dabei kommt die genaue
Kenntnis der lokalen Nachfrage- und Angebotsstruktur der Erschließungs-
aufgabe zugute. Andererseits wird die Vermittlungsaufgabe ernst genom-
men, indem man auch die Organisationsentwicklung der nachfragen-
den Einrichtungen indirekt zu beeinflussen versucht: Inzwischen ist man
dazu übergegangen, Kriterien bei der Auswahl der Organisationen zu
entwickeln, um den Missbrauchsverdacht zu entkräften, dass die ehren-
amtlich Engagierten als Lückenbüßer für die fehlenden Arbeitskräfte ein-
gesetzt werden. Gemeinnützigkeit der Organisation reicht nicht aus, es
müssen gewisse Grundleistungen wie Fahrgelderstattung, Versicherungs-
schutz und Engagementberatung hinzukommen, um von der Agentur
akzeptiert zu werden (vgl. Schumacher/Stiehr 1997). Durch die Samm-
lung von Qualitätskriterien in Kriterienkatalogen werden auch die Orga-
nisationen unter Druck gesetzt, die Ehrenamtliche nachfragen, ihre Ge-
legenheiten zur Engagemententwicklung zu verbessern (vgl. Appel 1999).
Die Agentur dient vielfach auch als Anlaufstelle für Interessenten aus
kommunalen Alteneinrichtungen, die ihre Arbeit untereinander vernet-
zen wollen.

2. Regionale Vernetzung
Selbstorganisation im Alter braucht regionale Vernetzung, den

Zusammenschluss getrennter Akteure (Initiativen, Vereine, Verbände)
durch die Einbindung in gemeinsame Interessen- und Aktionsfelder, um
Kräfte zu bündeln und Interessen untereinander abzustimmen. Das re-



320

gionale Netzwerk entsteht meist auf Basis bereits bestehender Beziehun-
gen der in der Altenarbeit aktiven Akteure untereinander. Doch erst durch
eine kommunale Projektförderung mit einem spezifischen Auftrag kommt
der Zusammenschluss in einem Netzwerk zu Stande, nachdem dessen
Finanzierung gefördert wird. Die Form der Institutionalisierung ist das
‚arbeitende Gremium‘, dessen Mitglieder im Unterschied zu ‚tagenden
Gremien‘ eine verbindende Aufgabenstellung haben, die kontinuierlich
abgearbeitet wird. Im Unterschied zu der räumlich und funktional fest
etablierten Agentur ist das Netzwerk indessen nur ‚lose verkoppelt‘: Man
trifft sich an einem festen oder wechselnden Ort in einer der beteiligten
Einrichtungen und bearbeitet ein gemeinsames Thema zu einem wie-
derkehrenden Termin für eine befristete Zeit. Ohne feste Form der Insti-
tutionalisierung lebt das Netzwerk von den Wissensressourcen und der
Eigeninitiative seiner Mitglieder. Die Zielperspektive der vielfach unter-
einander konkurrierenden Mitglieder ist durch einen Interessenausgleich
in der Region bestimmt, der die Reziprozität der Interessen zur Bedin-
gung macht. Zwar gibt es ausreichende Gründe zu einem gemeinsamen
Zusammengehen, das Doppelarbeit auf Grund von Angebotsüberschnei-
dungen vermeidet und unter Umständen die Übersichtlichkeit des re-
gionalen Angebots durch einen gemeinsamen ‚Altenatlas‘ und die Infor-
mationsdichte durch eine Seniorenzeitung erhöht. Doch werden die ge-
meinschaftliche Informationspolitik und selbst gemeinsam organisierte
regionale Veranstaltungen immer wieder durch ein unterschwelliges Ri-
valisieren gestört, durch das die Reziprozitätsregel in Frage gestellt ist.
Unterschätzt wird die Wissensvernetzung, die allen Beteiligten zugute
kommt und im Eigeninteresse genutzt werden kann. Bedarfsanalysen,
Werbekampagnen für neue Konzepte, die Arbeitsteilung untereinander
und ein Programmkalender stimmen die Arbeit besser aufeinander ab,
erlauben den Einzeleinrichtungen, sich auf die eigenen Schwerpunkte
zu konzentrieren. Das regionale Netzwerk, der runde Tisch, ermöglicht
auch die gemeinsame Entwicklung von Konzepten und die Aushand-
lung der zugehörigen Qualitätsstandards, hinter die keines der Mitglie-
der mehr zurück kann. Schließlich ist unter den Akteuren eine flächen-
deckende Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit in der Region möglich, die
den einzelnen Funktionsträgern ansonsten verschlossen bliebe. Der Runde
Tisch ist vielfach der einzige Ort, an dem die aus Politik, Verwaltung,
Verbänden und Vereinen kommenden Funktionsträger überhaupt zusam-
menkommen, um sich auszutauschen und wertvolle Informationen zu
erhalten.
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3.  Überregionale Supportstruktur
Selbstorganisation im Alter braucht öffentlichen Support durch

Information (Kampagnen), um Impulse zu setzen (Ideentransfer) und um
Synergieeffekte durch Kooperation zu fördern (Vernetzung). Erst in den
letzten Jahren wurde von der staatlichen Alten- und Bildungspolitik der
Wert überregionaler Supportstrukturen erkannt und finanziert, die den
vielen einzelnen Initiativen vor Ort einen Anstoß geben, sie durch Ide-
entransfer fördern und durch Lobbyarbeit unterstützen können. Die In-
stitutionalisierung der überregionalen Infrastruktur erfolgt entweder in
einem Dachverband einer Reihe von Initiativen, die ein gemeinsames
Thema bearbeiten (z. B. die Seniorenbüros) oder durch ‚lose Kopplung‘
der Funktionsträger der Repräsentanten aus Politik, Verbänden und Wis-
senschaft durch ‚tagende Gremienarbeit‘. Obwohl von oben initiiert und
finanziert, dienen die ‚tagenden Gremien‘ primär der Selbstverständi-
gung und der Verdichtung der Kontakte der Akteure untereinander. Dach-
verbände, die eine Geschäftsstelle unterhalten, bauen im Interesse der
Nutzer bundesweite Datenbanken auf, geben eine regelmäßig erneuerte
Statistik heraus und fördern den Kontakt der Mitgliedsorganisationen
untereinander durch Rundbriefe. Eine Kernfunktion der überregionalen
Infrastruktur ist die Öffentlichkeitsarbeit im Dienste der Alteninitiativen.
Durch Gremienarbeit und auf Tagungen vermitteln die Initiativen zu-
gleich den Politikvertretern die für gesetzliche Rahmenregelungen und
Fördermittel unerlässlichen Informationen von der Basis, die die weite-
ren Interventionen bestimmen. Zu den Kernfunktionen der überregiona-
len Infrastruktur zählt deshalb auch die Politikberatung, die neue Rah-
menregelungen auf den Weg bringt. Beispielhaft waren in den letzten
Jahren Supportstrukturen, die Modellversuchsreihen durch Forschung und
Kampagnen begleiteten und auf Grund ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit
zahllose Anstöße für weitere Initiativen vor Ort gaben. Knopf (1999) hat
erst kürzlich vorgeschlagen, die Funktion des Wissensmanagements ei-
ner überregionalen Supportstruktur einem ‚Supporter‘ anzuvertrauen, der
hierfür eigens qualifiziert wird.

3. Gruppenlernen – Ressourcenentwicklung durch
Aushandlung

Vergemeinschaftung in selbstorganisierten Alteninitiativen erfolgt
entweder durch ‚von oben‘ initiiertes kommunales Verwaltungshandeln,
als politischer Willensakt durch staatlich geförderte Modellversuche, oder



323

durch Gründungsimpulse ‚von unten‘ durch einen – in der Regel männ-
lichen – Gründer. Der einsame Gründungsakt ist der Ausnahmefall, in
der Regel geht die selbstorganisierte Initiative heute auf politisch gewoll-
te Impulse zurück, die ein Gründer aktiv aufgreift und in die eigene Hand
nimmt. Der Gründer verfügt vielfach über einen berufsbiografischen
Zugang zu dem Handlungsfeld und über gute Kontakte zu relevanten
Funktionsträgern im regionalen Raum, die für die Öffentlichkeitsarbeit
wichtig sind. Er fungiert als ‚gatekeeper‘ im öffentlichen Raum, stellt
Kontakte zu Sponsoren, zu Politik und Verwaltung her und schafft die
nötigen organisationellen Voraussetzungen, um die Initiative zu starten.
Fast immer geht der Gründung eine Anschubfinanzierung durch die Kom-
mune oder durch staatliche Förderung voraus. Die Stärke des Initiatiors
liegt darin, für eine Idee Bündnispartner zu gewinnen, die sich mit der
Idee identifizieren können und als ‚Milieukern‘ in der Gründungsphase
aktiv werden. Die Autorität des Gründers basiert auf seinem Wissens-
und Kompetenzvorsprung als Mann der ‚ersten Stunde‘, sie verschafft
diesem zunächst eine unangefochtene Sonderstellung, die erst allmäh-
lich durch die Eigenaktivierung der Gruppe in Frage gestellt bzw. relati-
viert wird.

Die ‚dritte Sache‘ der selbstorganisierten Initiative erreicht un-
ter den Mitgliedern der ‚ersten Stunde‘ einen hohen Mobilisierungsgrad,
die sich mit dem selbstinitiierten Gruppenbildungsprozess identifizie-
ren. In der Gründungsphase kommt es zu für das Selbstverständnis der
Gruppe konstitutiven Aushandlungskämpfen, in denen nicht nur um
Definitionsmacht und Positionen in der Gruppe rivalisiert, sondern auch
um die konzeptionelle Strategie der Initiative gerungen wird. Nachträg-
lich deuten die Mitglieder den langwierigen Aushandlungsprozess als
wertvollen Lernprozess, obgleich er vielfach mit schmerzhaften Umori-
entierungsprozessen und Identitätskrisen verbunden war. Nur im Einzel-
fall kommt es zu einer organisatorischen Abspaltung von Einzelne oder
Teilgruppen, wenn unvereinbare Gegenpositionen vertreten werden (vgl.
Seiverth/Köllner 1997). Die in dem Gruppenfindungsprozess eingeleite-
te reflexive Auseinandersetzung mit dem im früheren Berufsleben inne-
gehabten Status und Kompetenzprofil stellt das bisherige Selbstverständ-
nis der Älteren in Frage, ohne sogleich neue klar umrissene Rollen zu
eröffnen. Aber der in einer Dauerreflexion bewusst bearbeitete Grup-
penfindungsprozess schweißt die Gruppe zusammen und bildet die Ba-
sis der gemeinschaftlich ausgehandelten Praxis: Er wird zum ‚Gründungs-
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mythos‘. Die im kollektiven Selbstverständnis verankerte und spontan
geäußerte Erinnerung an die Gründungsphase mündet in dem geteilten
Gründungsmythos der autonomen Gruppe, die sich ohne Fremdhilfe,
ohne externe Impulse quasi aus sich selbst heraus entwickelt hat. Dage-
gen werden erst nach und nach – und auf Nachfrage – die stützenden
und fördernden Rahmenstrukturen einer Anschubfinanzierung, die Im-
pulse durch Ideenübernahme anderswo entwickelter ‚Urmodelle‘ und
Vorbilder sowie die zentrale Funktion der Presse für die Weckung der
öffentlichen Aufmerksamkeit erwähnt und gewürdigt. Die institutionelle
Einbindung in eine Organisation bleibt zunächst unerwähnt bzw. wird
in ihrem Einfluss auf die finanzielle Förderung, auf die sachliche und
personelle Ausstattung heruntergespielt. Die Ignoranz gegenüber den
stützenden Rahmenbedingungen wie die aktive Abgrenzung gegen in-
stitutionelle Unterstützung akzentuieren die Eigenleistung der Gruppe
bzw. befördert gerade durch Abgrenzung die Identifikation der Gruppe
als einer ‚autonomen Initiative‘.

Dem Gruppenfindungsprozess dienlich kann auch der Kampf
um Status und Anerkennung in der Trägerorganisation – bzw. der stell-
vertretende Kampf gegen die Leitung – sein, die der Initiative Räume,
Sach- und Personalmittel zur Verfügung stellt. Stellvertreterkämpfe wer-
den auch gegen Funktionsträger externer Umwelten geführt, die als Geg-
ner (oder Konkurrenten) der Initiative ausgemacht worden sind: zum
Beispiel gegen die Heimorganisation, gegen die Stadtverwaltung, oder –
noch allgemeiner – gegen die Pflegeversicherung. Der Protest richtet
sich gegen jene Strukturen, die das eigene Engagement erschweren, es
nicht angemessen anerkennen oder einen unerwünschten Einfluss neh-
men wollen. In den externen Machtspielen der Gremienarbeit und im
‚Poker‘ um öffentliche Förderung sind vor allem männliche Mitglieder
aktiv, in die internen Kämpfe um Anerkennung zwischen Ehrenamtli-
chen und Hauptamtlichen sind vielfach auch Frauen involviert, die jetzt
endlich die bisher im Berufs- und Familienleben für ihren Einsatz vor-
enthaltene Anerkennung finden wollen.

Als Gegner der selbstorganisierten Initiative fungieren insbeson-
dere die Repräsentanten aus Politik, Wissenschaft und Presse, gegen deren
Fremddefinitionen oder Aufgabenzuweisung man sich wehrt. Besteht im
Hinblick auf die Politik der „Generalverdacht“, dass die aktiven Alten
als ‚Lückenbüßer‘ für eine verfehlte Sozial- und Altenpolitik einspringen
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oder im Dienste noch Älterer bezahlte Stellen einsparen helfen sollen,
kann unter Umständen sogar die finanzielle Förderung durch staatliche
Subventionen verweigert werden, um die Unabhängigkeit der Initiative
zu erhalten. Auch der in einigen der geförderten Initiativen aktiven Be-
gleitforschung verweigert man zuweilen die Zusammenarbeit, Fremd-
zuschreibungen werden als unerwünschte Attribuierung, als ‚Kästchen-
denken‘ der Wissenschaft kritisiert oder als unzulässiger Entmündigungs-
und Manipulationsversuch abgelehnt („Was kann uns die Forschung
schon sagen? Wir wissen selber was wir können und was wir wollen.“).
Die nachberufliche Infragestellung der Experten ist Folge der eigenen
Statusverunsicherung, die empfindlich werden lässt gegen externe Attri-
buierungen durch Experten. Denn der Preis des Erwerbsarbeitsmono-
pols ist die Entwertung des nachberuflichen Engagements. Gerade dieje-
nigen, die sich zentral über ihre Expertenschaft im Beruf definiert haben,
stehen deshalb unter besonderem Rechtfertigungsdruck gegenüber den
noch Erwerbstätigen, die aus berufsmäßigem Interesse mit den Initiati-
ven in Berührung kommen. Selbst die unerwartete Popularität der ‚neu-
en Alten‘ in den Medien und die wachsende Aufmerksamkeit in der Öf-
fentlichkeit werden mit Misstrauen beobachtet, als interpretierender
Übergriff auf das Selbstbild abgelehnt und als Umdeutungsversuch eige-
ner Intentionen gefürchtet. Kaum eine/r der Befragten in der Untersu-
chung war nicht bereits mehrfach ‚Objekt‘ eines Interviews, das durch
die Presse oder die Wissenschaft angefragt worden war. Die vielfach
Befragten bemerken sicher nicht zu Unrecht die legitimatorische Ab-
sicht, die hinter dem breiten Interesse der Öffentlichkeit an den ‚neuen
Alten‘ steht, aus dem aber keine wirklich folgenreichen Konsequenzen
für das Alter gezogen werden. Auf der anderen Seite werden öffentliche
Foren von einigen der Älteren, die ihre Wirkung auf die öffentliche Mei-
nung begriffen haben, als Protestschauplatz genutzt, selbst wenn der
Protest folgenlos bleibt.

In der Konsolidierungsphase der Gruppe basiert die Handlungs-
fähigkeit auf den Vertrauensbeziehungen, die sich allmählich im Zuge
der gemeinsamen Praxis herausgebildet haben.

3.1 Von der Zielgruppen- zur Milieuentwicklung
Die Zielgruppenlogik ist eine Merkmalszuschreibung aus Sicht

der Institution: Sie beherrscht bis heute die Altenarbeit und die Programm-
planung der Altersbildung. Sie erlaubt, die gegebene Vielfalt möglicher
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Altersverläufe – und der mit diesen verbundenen Interessen – in ihrer
Komplexität zu reduzieren und ein Standardangebot zu planen, das dem
vermuteten Bedarf entspricht. Die sozialintegrative Wirkung der Ziel-
gruppenangebote ist gering. Anders die Wirkung „reflexiver Milieus“,
die sich über eine gemeinsam entwickelte Praxis konstituieren, in der
die Person sukzessiv in ihren unterschiedlichen Präferenzen und Kom-
petenzen gefragt ist, weil das praktische Handeln dem lebens- und all-
tagspraktischen Kommunizieren entspricht und nicht unter didaktischen
Perspektiven verkürzt wird.

Es finden sich z. B. anlässlich der Planung einer Mitgliederzei-
tung diejenigen zusammen, die ‚miteinander können‘, die von der Sa-
che bereits auf Grund ihrer beruflichen Vorerfahrung (als Layouterin oder
Redakteur) eine Ahnung haben oder die schon immer gerne geschrieben
haben und hier ein neues Aufgabenfeld für sich zu entdecken hoffen.
Anders motiviert ist ein älterer Ausländer, der – einen körperlichen Aus-
gleich suchend – sich als Bote für das Verteilen des Mitteilungsblatts
anbietet, um gegen seine Krankheit anzugehen – der ‚niedere Dienst‘
bekommt hier eine subjektiv sinnvolle Funktion. Das „reflexive Milieu“
macht alle diese Varianten möglicher Motive bewusst und verstärkt sie
durch produktive Reibung der Differenzen, die zu einer Teilnahme mo-
tivieren. Es sprengt die komplexitätsreduzierend begrenzten Zugänge,
die der Zielgruppenlogik folgen, und vermehrt die Komplexität des Mi-
lieus.

Die gemeinschaftliche Praxis findet fast immer für die gegebe-
nen Kompetenzen der Mitglieder eine produktive Anwendungsgelegen-
heit. Das ‚Recycling‘ vorhandener Kompetenzen und Wissensbestände
ist deshalb hoch. Zugleich eröffnen sich den bisher nur privat genutzten
oder inaktiven Kompetenzen und Interessenpotenzialen neue Erpro-
bungs-, Lern- und Anwendungsgelegenheiten. Weil das Engagement nicht
mehr an zertifizierte Zuständigkeiten gebunden ist, können auch in ei-
nem Hobby oder im Alltag erworbene Fähigkeiten plötzlich eine uner-
wartete soziale Anerkennung finden, weil sie in der Initiative gebraucht
werden oder aber auf eine Nachfrage bei den Mitgliedern treffen.

Ein ehemaliger Techniker, Herr Sch., der seit seiner Jugend in
der Freizeit eine semiprofessionelle Kennerschaft im klassischen Opern-
repertoire ausgebildet hat, verschafft sich in Eigeninitiative ein Publikum
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unter den Mitgliedern der Organisation. Er baut seine umfassenden, aber
bisher an individuellen Vorlieben orientierten Kenntnisse als Amateur-
experte aus, indem er eine Reihe von Opern, wie auch die dazugehöri-
gen Biografien der Komponisten und Interpreten, sich systematisch erar-
beitet und zu einem Programm ausbaut. Er nimmt die Herausforderung
an, führt sein treues Stammpublikum in das Oeuvre einzelner Librettis-
ten ein. Nach einer Ideenkrise weitet er schließlich das Programm auf
das aktuell an der Frankfurter Oper angebotene Repertoire aus. Er bietet
sich fortan als Opernführer an, der sein Publikum auf die laufenden Auf-
führungen vorbereitet. Doch lehnt er den gemeinsamen Besuch ab, denn
„jeder hat seinen eigenen Geschmack“, und darüber lasse sich bekannt-
lich nicht streiten. Diese Expansion seines Programms verlangt von ihm
eine intensive Vorbereitung, vor allem wird ihm nun aber auch der Neu-
erwerb von Kenntnissen abverlangt, da er sich mit den von ihm keines-
wegs geschätzten ‚Neutönern‘ auseinander setzen muss, die im Reper-
toire gespielt werden. Er eignet sich quasi Wissen wider Willen an, das
seinem Publikum zugute kommt. Er sieht sich schon deshalb veranlasst,
sich mit den Musikneuerern zu konfrontieren, um sich kompetent von
diesen distanzieren zu können. Die Grenze seiner Lernbereitschaft ist
indessen da berührt, wo es um den Dialog mit den Teilnehmern geht:
Eine Diskussion mit Laien lehnt er kategorisch ab. Dafür gestaltet er als
Alleinunterhalter sein ebenso witziges wie informationsreiches Entertain-
ment, das facettenreiche Anekdoten zu Leben und Werk von Komponis-
ten einbezieht. Als musikgeschichtliche Quellen nutzt er dabei bevor-
zugt Tagebücher und Briefe, die einen sehr persönlichen Einblick in die
Entstehungsgeschichte des Werks zu geben vermögen.

Hier – wie in anderen Fällen einer semiprofessionellen Kenner-
schaft in einem Spezialgebiet – wäre es im Interesse der Gruppe, dass
der ehrenamtlich tätige Gruppenleiter eine Chance fände, in Methoden
der Gruppenmoderation eingeführt zu werden, um auch den Teilneh-
menden eine Lernchance im Dialog zu eröffnen, die hier auf die rezep-
tive Rolle des Publikums reduziert sind. Denn nicht immer wird die An-
forderung an einen Dialog in Lerngruppen von den älteren Ehrenamtli-
chen akzeptiert, die sich auf einen Frontalvortrag beschränken.

Lernexpansionen im „reflexiven Milieu“ können auch durch
externe Anforderungssituationen initiiert und neu angestoßen werden.
Bisher nicht in der Gruppe verfügbare Kompetenzen, die individuell mit
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dem bisher erworbenen Kompetenzprofil kontrastieren, können zu ei-
ner Herausforderung werden, wenn sie in der Initiative gebraucht wer-
den. Man nimmt die Aufgabe an, weil sie die Chance eröffnet, eine bis-
her unbekannte, andere Seite in sich zu aktivieren, und hierdurch le-
benslang vereinseitigte Fähigkeiten ergänzen oder abrunden zu können.
Kennzeichnend ist jedoch, dass selbst die als ‚Kontrastkompetenzen‘ neu
erworbenen Fähigkeiten oder Kenntnisse und neu aktivierten Handlungs-
potenziale stets einen Hintergrundsinn aufweisen, der mit der Lernbio-
grafie verknüpft ist (vgl. Tietgens 1992; Kaiser 1997). Zwar wird von
Frau B. das ursprünglich gewünschte Engagement im Besuchsdienst dem
in der Initiative erforderlichen Einsatz im Bürodienst geopfert, doch wird
der Verzicht eindeutig durch den Gewinn aufgewogen, im Büro eine
sozial notwendige Gemeinschaftsaufgabe zu erfüllen und – als alleinle-
bende Frau – in die Gemeinschaft des Büroteam integriert zu sein, in
dem sie schließlich unersetzlich ist. Ohne eine solche biografisch moti-
vierte Kompensationschance gibt es im „reflexiven Milieu“ keinerlei
Bereitschaft, sich selbstlos – allein für die gute Sache – zu engagieren.
Der Bedarf allein reicht als Argument nicht mehr aus, um ein Engage-
ment zu begründen.

Nur auf den ersten Blick ist es deshalb überraschend, wenn sich
der ehemalige Verwaltungsjurist Herr H. nach der vorzeitigen Pensio-
nierung zunächst in einem von ihm gewählten Theologiestudium rund
um die Uhr engagiert, dieses aber schließlich reduziert, weil es seine
Zeitsouveränität in Frage stellt. Gerade die Zwänge des Funktionierens
als ‚Rädchen in der Bürokratie‘ wollte er überwinden, als er sein interes-
segeleitetes Vollstudium aufnahm. Der nach Herkunft und Überzeugung
im Christentum verankerte Spätstudierende erhoffte sich von der Theo-
logie ein neues Sinnangebot, das ihm Antworten auf aktuelle Lebensfra-
gen vermitteln konnte, nachdem er eher unfreiwillig in den Ruhestand
versetzt worden ist. Doch setzt das stark reglementierte Theologiestudi-
um unter fast durchweg jüngeren Seminaristen die Leistungszwänge und
das ungeliebte Pflichtpensum, die bisher im Beruf belastet haben und
die er zu überwinden hoffte, fort, ohne die gewünschten Antworten zu
vermitteln. Der Freiheitsgewinn und die Kontrasterfahrung im Theolo-
giestudium, die er angestrebt hatte, bleiben aus. Sinnfragen kamen in
der Verwaltungsbehörde zu kurz, aber auch im Theologiestudium findet
er hierauf kaum eine Antwort. Daraufhin nutzt er spontan die von seiner
Kirchengemeinde an ihn herangetragene Gelegenheit zu praktischer
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Nächstenliebe und übernimmt in der Folgezeit die über Jahre sich er-
streckende Aufgabe, alte und einsame Heimbewohner/innen regelmä-
ßig zu besuchen. Während er sein Engagement im einen Fall auf Bibel-
lektüre und gemeinsames Beten beschränkt, bringt er im anderen Fall
vor allem seine Aufmerksamkeit mit und hört sich voller Verständnis die
stundenlangen Klagen an. Doch was ihm bei dieser für ihn sinnvollen
Aufgabe fehlt, ist die Möglichkeit zu einem Erfahrungsaustausch unter
Gleichgesinnten. Die Kommunikation zwischen ihm und den beeinträch-
tigten Betreuten ist durchweg sehr eingeschränkt. So greift er die nächste
an ihn herangetragene Gelegenheit auf, an einem Vorleseprojekt des In-
stituts für Sozialarbeit aktiv teilzunehmen: Hier ist er in eine kontinuier-
lich tagende Gruppe integriert und kann sich zugleich als Vorleser für
Altengruppen in den auch zuvor schon betreuten Heimen engagieren.
Damit hat er eine Lösung gefunden, die seinem Kommunikationsbedürf-
nis und seinem Wunsch nach praktizierter Mitmenschlichkeit entgegen-
kommt.

Trotz der realen Vielfalt möglicher Altersverläufe erhielt sich in
der Öffentlichkeit das Altersbild in seiner dichotomisierten Form, das
auch den Zielgruppenkonzepten der Altenarbeit und Altersbildung zu
Grunde liegt. Verdeckt werden damit die vielfältigen Übergänge und
Differenzierungen im Alter, die nicht den beiden Polen des autonomen
oder abhängigen Alters zuzurechnen sind. Und verhindert werden Mo-
delle, die Gelegenheitsstrukturen für alle Lebensalter anbieten, deren
Wirkung nicht nur darin bestünde, die alterssegregierten Felder der Pro-
blembearbeitung füreinander zu öffnen, sondern auch die institutionell
verfestigten Dichotomien der für das ‚abhängige Alter‘ zuständigen Al-
tenarbeit und der für das ‚autonome Alter‘ zuständigen Altersbildung zu
verflüssigen bzw. zumindest punktuell für andere Altersgruppen zu öff-
nen.

Auffällig ist, dass sich die untersuchten Initiativen in dem Maße,
in dem sie Selbstorganisation verwirklichen, sich durchweg im Eigenin-
teresse und nicht primär am Fremdbedarf orientieren, für andere Alters-
klassen öffnen. Das starre dichotomische Modell der Zuständigkeit für
das abhängige bzw. das autonome Alter wird hierdurch in beide Rich-
tungen durchlässiger für Formen der Ergänzung oder Kombination. An-
ders als die Alterspolitik, deren Förderung von einem spezifische Alters-
klassen ansprechenden Zielgruppenkonzept ausgeht und dabei – kon-
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zeptionell einer funktionalen Ordnung folgend – das ‚selbstständige‘ Al-
ter oder das ‚hilfebedürftige‘ Alter anspricht, setzen sich in den Initiati-
ven quasi naturwüchsig alterskombinierte oder altersgemischte Konzep-
te durch. Entgegen dem ursprünglichen Konzept einer Zielgruppenan-
sprache ‚für Ältere über 60‘ oder ‚für Ältere nach dem Berufsende‘ brachte
die Reflexion der realen Nachfrage in einigen Initiativen das Phänomen
zu Tage, dass auch deutlich Jüngere ihr Interesse anmeldeten, sich in der
Initiative engagieren zu wollen. Durchweg sind die Alteninitiativen mit
einer ‚Verjüngung des Alters‘ konfrontiert, denn die Freiwilligen rekru-
tieren sich auch aus der Gruppe der am Berufsende Arbeitslosen wie der
freiwillig vorzeitig in den Vorruhestand Übergegangenen. Hinzu kommt
eine Minderheit Jüngerer, die auf Grund von Arbeitslosigkeit oder am
Ende der Familienphase nach einer sinnvollen außerhäuslichen Beschäf-
tigung suchen und sich an die Initiative wenden, um sich dort zu enga-
gieren. Die Offenheit der Konzepte erweist sich darin, dass das altersli-
mitierende Zielgruppenkonzept vielfach aufgegeben wird zu Gunsten
einer Öffnung der Altersgrenze nach unten oder nach oben, damit aber
auch für Jüngere wie für Hochaltrige anschlussfähig geworden ist. Ein
Viertel der im Frankfurter Seniorenbüro Aktiven gehört der Altersklasse
unter 50 an, aber auch über 80-Jährige sind noch als Freiwillige aktiv.
Eine Konsequenz war hier die Umbenennung vom „Seniorenbüro aktiv“
in „BüroAktiv“. In anderen Initiativen vollzogen sich ähnliche Umdefi-
nitionen, die die Zielgruppenfixierung auflösten. So nennt sich die nach
dem Modell der Seniorengenossenschaft arbeitende Dietzenbacher Ini-
tiative „Seniorenhilfe Dietzenbach“, ein Titel, der auch Jüngere als Akti-
ve einlädt, sich „für Ältere“ zu engagieren, und der „Senioren-Compu-
ter-Club“ wurde umbenannt in „Computer-Club ab 50“. Durchweg wird
auf die Namengebung in den Initiativen viel Zeit verwandt, es gehen ihr
lange Diskussionen voraus, denn der Zugang wird entscheidend durch
die Zielgruppenfixierung der Initiative erschwert. In jedem Fall wirkt diese
selektiv.

Am Beispiel des „BüroAktiv“ lässt sich exemplarisch zeigen,
dass die gewollte Entgrenzung des Zielgruppenkonzepts institutionelle
Legitimationsprobleme verschärft, denn die Einrichtung ist an die an Ziel-
gruppenkonzepten orientierten Förderrichtlinien gebunden. Unter den
älteren Engagierten kursiert die Anekdote, dass der im Ministerium für
die Förderung Zuständigen „am Sonntagmorgen der Eierlöffel aus der
Hand gefallen sei, als sie in einer Informationsbroschüre die neue Titelei
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las.“ Das Zielgruppenkonzept erweist sich auch da als Hemmnis für En-
gagementbereite, wo arbeitslose Ältere sich engagieren wollen, aber nur
unter der Bedingung ihre Unterhaltsansprüche erhalten können, dass sie
ihr Engagement auf 20 Stunden beschränken (vgl. Schumacher/Stiehr
1997). Durch diese Regelung wird das vielfach von der Institution wie
von den Aktiven gewünschte kontinuierliche Engagement begrenzt, wenn
nicht sogar ganz durch Förderrichtlinien desavouiert.

Die erweiterte Durchlässigkeit der Initiativen zieht nicht nur
Jüngere an, sondern öffnet auch die Altersgrenzen nach oben und be-
zieht Hochaltrige als Nachfrager wie als Anbieter in das selbstorganisier-
te Engagement ein. Die strengen Terraingrenzen zwischen der Altenhilfe
mit ihrer Zuständigkeit für die abhängigen Alten und der Altersbildung
mit ihrer Beschränkung auf Angebote für das autonome Alter werden in
den selbstorganisierten Initiativen nach beiden Seiten porös. Sie setzen
damit die Institutionen unter Druck, Alterslimitierungen abzuschaffen.
Während in den Alten- und Sozialverbänden bis heute – und vielfach
unausgesprochen – an Altersgrenzen nach oben für ein Engagement fest-
gehalten wird (z. B. sollen die ‚grünen Damen‘, die sich im Besuchs-
dienst in Krankenhäusern einsetzen, nicht über 70 Jahre alt sein), sind
diese in Initiativen weitgehend aufgelöst bzw. an das subjektive Kriteri-
um des individuell gewünschten Rückzuges aus einem Engagement auf
Grund einer Altersbeeinträchtigung gebunden. Dass eine über 80-Jähri-
ge ehrenamtlich eine Gymnastikgruppe anleitet, wird folglich erst dann
zum Problem, wenn sie sich hierdurch überfordert fühlt oder wenn
schließlich die Teilnehmer/innen wegbleiben. Für die alte Dame ist das
Engagement indessen bis heute ein Lebenselixier. Dies gilt auch für die
immer noch attraktive und vitale Frau von S., die seit Jahren – und auch
noch als 88-Jährige, zweimal wöchentlich im Altstadtzentrum von Frank-
furt eine Dauerausstellung des „Struwwelpeter-Museums“ selbstständig
betreut und diese Aufgabe auf keinen Fall missen möchte. Die ein Leben
lang berufstätige Frau von S., die seit ihrer Flucht aus dem Osten als
Alleinstehende selbstständig für ihren Lebensunterhalt aufkommen muss-
te, hat quasi das Berufsende ignoriert und lange Zeit danach noch –
wenn auch ohne Entgelt – weiter in ihrem Beruf gearbeitet. Vor einigen
Jahren übernahm sie die Aufgabe der Ausstellungsbetreuung: Sie emp-
fängt die Gäste aus aller Welt mehrsprachig und informiert über den
Autor und Zeichner des Struwwelpeter, Heinrich Hoffmann, in dessen
Leben und Werk sie sich intensiv eingearbeitet hat. Das Gespräch mit
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den fremden Besuchern lässt Frau von S. ihre Einsamkeit und ihre chro-
nischen Arthroseschmerzen vergessen und es belebt ihren wachen Geist.
Wenn das Engagement zu einer alternativenlosen Form der Selbstbetäti-
gung und Selbstbestätigung im sozialen Raum wird, jenseits dessen nur
die Einsamkeit wartet, werden auch Altersbeschwernisse wie langes Ste-
hen oder die mit dem Publikumsverkehr verbundene Unruhe hingenom-
men und innere Widerstände überwunden, nur um den lebenswichtigen
Kontakt nicht zu verlieren. Gefragt, was sie zum Weitermachen moti-
viert, gibt Frau von S. eine Lebensmaxime an, die auch von anderen sehr
alten Aktiven wiederkehrend zu hören ist: „Disziplin, alles in Maßen
tun, sich nicht gehen lassen, sondern auch zu Hause Ordnung halten.“

Entscheidend ist deshalb die bange Frage von Frau B.-P., der
Clubleiterin im IfS: „Was passiert aber, wenn die stets zuverlässigen und
hochengagierten Alten eines Tages nicht mehr können?“ Es ist nicht sel-
ten die Organisation, die Probleme hat, im Falle einer absehbaren Über-
forderung den Hochaltrigen nahe zu legen, ihr Amt aufzugeben. Klar ist,
dass in diesem Fall nur ein tragfähiges „reflexives Milieu“ die Anschluss-
probleme, die mit dem Ausscheiden aus einem Engagement verbunden
sind, bewältigen kann und nach dafür angemessenen Lösungen suchen
wird. In anonymen Großorganisationen von Verbänden endet hingegen
der Kontakt mit dem Amt und mit der Funktion für die Organisation.

Dass Lösungen selbst in dem Kurssystem einer Volkshochschu-
le möglich sind, wenn sich in der Lerngruppe Älterer ein tragfähiges
Netz unter den Beteiligten ausgebildet hat und die Leitung das Netzwerk
strukturell unterstützt, zeigt das Beispiel einer Alteninitiative an der Bre-
mer VHS: In diesem Fall ging eine klare Entscheidung der Fachbereichs-
leiterin, Frau K., für die kontinuierliche Fortsetzung einer offenen Grup-
pe älterer Frauen voraus. Unter dem Titel „Aktuelle Tagesthemen“ traf
die Gruppe jahrelang selbstbestimmt Entscheidungen über Themenwahl
und -abfolge und ist in diesem langwierigen Prozess zu einer Lern- und
Lebensgemeinschaft zusammengewachsen, die auch auf den privaten
Bereich übergreift. Das gemeinsame Altern als Gruppe konfrontiert die-
se auch mit dem Wegbleiben einiger Mitglieder infolge von Krankheit
und Tod. Eine Antwort darauf ist, dass die Gruppe selbstorganisiert Tele-
fonketten und Besuchsdienste aufgebaut hat, die sich bei den Wegblei-
benden nach dem Anlass erkundigen, diese besuchen und unterstützen,
sobald sie nicht mehr kontinuierlich an den Gruppensitzungen teilneh-
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men können. Die Gruppe älterer Frauen hat ‚überlebt‘, obwohl die Kern-
gruppe durch Krankheit und Tod schrumpfte, weil sie offen für Wegblei-
bende wie für Neuzugänge blieb.

Ein ähnliches Konzept der Gruppenintegration – etwa beim
Ausfall eines aktiven Mitglieds infolge zunehmender Immobilität – ist
von der „Seniorenhilfe Dietzenbach“ entwickelt worden. Hier gibt es
einen Telefondienst, der sich wöchentlich bei den Hochaltrigen nach
ihrem Wohlbefinden erkundigt und sie im Falle einer Notlage unterstützt.
Ein Abholdienst gewährleistet zusätzlich, dass auch die an das Haus
Gefesselten noch ab und zu an Gemeinschaftsveranstaltungen teilneh-
men können.

Was im Falle der VHS-Gruppe quasi freiwillig geleistet wird, ist
in dem Tauschmodell der „Seniorenhilfe“ strukturell gesichert. Anders
sieht es in Initiativen aus, die ihre Leistungen ökonomisiert haben und
ohne Gegenleistung (Gebühren, Mitgliedsbeiträge oder Engagement)
keine Leistungsansprüche der Aktivmitglieder nach ihrem Ausscheiden
erfüllen können. Besonders schwierig gestaltet sich der solidarische Aus-
tausch von Leistungen unter den noch aktiven und den bereits inaktiven
Mitgliedern dort, wo parallel das Modell ökonomischer Effizienz – z. B.
der professionell geleitete Kurs oder Betreuungsdienst – und das konträ-
re Modell einer solidarischen Leistungserbringung unter Mitgliedern oder
Ehrenamtlichen innerhalb einer Organisation koexistieren. Den Aktiv-
mitgliedern ist nicht einsehbar, warum im einen Fall Mitglieder oder
Kursleiter unentgeltlich aktiv werden sollen, im anderen Fall aber für
einen strukturgleichen Einsatz ein Betreuungsbeitrag bzw. eine Kursge-
bühr gezahlt wird.

In einigen Initiativen wurde nicht nur eine freiwillige „Bring-
und Holstruktur“ (Karl 1992) aufgebaut, die den sehr Alten Kommunika-
tion, Teilhabe und Zugang zur Außenwelt ermöglicht, sondern es wur-
den auch Bildungsangebote für Heime entwickelt, die weit über das
übliche Angebot der Unterhaltung hinausgehen, wie beispielsweise die
Initiative der Vorlesegruppe am IfS. Dazu zählen auch Besuchsdienste,
die hochindividualisierte Kommunikationsbedürfnisse befriedigen, die
Alte in Ausstellungen, Theater und Konzerte begleiten und die für beide
Seiten – für die Begleiter wie die Begleiteten – zum Lernanlass werden
können. So im Fall des ehemaligen Managers, Herr D., der seit langem
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einen alten Herrn aus dem jüdischen Altersheim betreute, ehe er mit
diesem gemeinsam eine Ausstellung zum Holocaust besuchte. Der knapp
über fünfzigjährige D., quasi ein ‚Sohn der Tätergeneration‘, nahm zu
dem sehr alten Angehörigen der ‚Opfergeneration‘ einen ihn tief berüh-
renden Austausch auf, der den Jüngeren wie den Älteren mit der eigenen
Geschichte konfrontierte. Hier gründet das Lernbündnis in der Bereit-
schaft, sich auf ein individuelles Altersschicksal einzulassen und die Le-
bensgemeinschaft mit dem vereinsamten Alten für eine Weile zu teilen,
ein Anspruch, der wechselseitig erwünscht sein kann, wenn der ältere
Begleiter selbst hierdurch für eine kurze Zeit dem Alleinsein oder der
Einsamkeit entkommt.

In dem Einzelengagement mit Hochaltrigen wird die einge-
schränkte Geltung des Zielgruppenansatzes besonders deutlich: Hier
fehlen die vorab nicht antizipierbaren, für den Einzelfall geltenden rele-
vanten Kriterien, um angemessenes Handeln zu ermöglichen. Nur in der
konkreten Beziehung und innerhalb der persönlichen Kommunikation
erworbene Kenntnisse helfen weiter, um den Dialog aufrecht zu erhal-
ten. Umso wichtiger ist es für die Besucher, die sich auf eine Beziehung
einlassen, die im Einzelengagement unbewältigte Dynamik in einer Grup-
pe aufarbeiten zu können, die eine distanzierte Betrachtung des Falls
zulässt. Auch in diesem Fall ist die Einbettung des Engagements in ein
tragfähiges Gruppenmilieu unbedingt erforderlich.

Verwunderlich ist deshalb, dass selbst jene, die wie Zeman
(1999) von einem Paradigmenwechsel der modernen Altenarbeit ausge-
hen und die Normativität von Alterszuschreibungen kritisieren, weiter-
hin an dem Zielgruppenansatz festhalten, obwohl zugleich akzeptiert
wird, dass das Angebotsprogramm durch ein Nachfragemodell zu erset-
zen sei. So macht Zeman zwar hochgradig individualisierte „Grundori-
entierungen“ der „Autonomie“, der „biografischen Orientierung“, „Kom-
petenzentwicklung“ und „Produktivitätsförderung“ für die Altenarbeit
geltend, die durchweg der typisierenden Zielgruppenlogik widerspre-
chen, doch wird letztlich bei der Frage der Umsetzung auf die „Ziel-
gruppenentwicklung“ rekurriert. Zeman bleibt damit der institutionellen
Perspektive verhaftet, mit der die Binnenlogik selbstorganisierter Alten-
initiativen als Milieus verfehlt wird, auch wenn es ihm erklärtermaßen
um „Anregung und Unterstützung für eine selbstbestimmte Lebensge-
staltung, Empowerment zur gemeinschaftlich organisierten Selbsthilfe“
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geht (Zeman 1999, S. 7). Zeman bleibt bei der „Autonomieorientierung“
der Interventionen stehen, ohne der Selbstorganisation zu vertrauen. Als
„Such- und Einstiegskriterien“ der Angebotsentwicklung dienen deshalb
auch die der attribuierenden Zielgruppenlogik folgenden Kategorien
„Gemeinsamkeiten der Lebenslage“, „biografische Wendepunkte“, und
„Lebensstiltypen“, die in ihrer typisierenden Form keineswegs von sich
aus Milieus begründen können.

Die sozialintegrative Wirkung der Zielgruppenangebote ist
durchweg gering. Der Weg führt nicht automatisch von der Zielgrup-
penentwicklung (vgl. Schlutz 1997) zur Milieubildung, beides schließt
sich vielmehr in der Regel aus: Alleinlebend oder verwitwet zu sein, ein
geteiltes Problem zu haben reicht eben nicht aus, um eine Gruppe zu-
sammenzuschweißen und eine gemeinsame Praxis begründen zu kön-
nen. Zielgruppenarbeit verdichtet sich nur ausnahmsweise zu einem
Milieu, und zwar gerade dann, wenn die Zielgruppenlogik aufgegeben
wird. So kommt es zuweilen in einem Kurs zu dem gemeinsamen Ent-
schluss, als Gruppe weitermachen zu wollen und zusammen zu blei-
ben, auch wenn kein Fortsetzungskurs angeboten wird. Damit ist ein
erster Schritt zu einem gemeinsamen Selbstverständnis und zu einer ge-
teilten Lerngeschichte getan, die nur durch eine selbstorganisierte ge-
meinschaftliche Praxis zu Stande kommt. Zwar kann sich aus einem
Milieu ein Angebot ausdifferenzieren, das Zielgruppen anspricht und
zielgruppenorientiert arbeitet, doch geht in dieser Form des Angebots
gerade das verloren, was das Milieu konstituiert. Sobald das Angebot
einer funktionalen, nicht lebensweltlichen Logik folgt, werden die Teil-
nehmer am Aufbau einer gemeinschaftlichen Praxis gehindert. In eini-
gen Fällen koexistieren in den Initiativen beide Formen nebeneinander,
z. B. wo sich das Kernmilieu Älterer in Kursen engagiert, um älteren
Anfängern den Umgang mit dem Computer beizubringen oder in einem
Workshop einem Kreis Kunstinteressierter das Wissen zum Aufbau einer
virtuellen Galerie zu vermitteln. Das Milieu der Trainer, die das Pro-
gramm planen, das Equipment aufbauen, die Teilnahmegebühr kassie-
ren und sich am Wochenende zum Grillen treffen, nachdem sie ein Zei-
tungsinterview für die Initiative gegeben haben, überdauert den Kurs,
auch wenn er keine Fortsetzung findet.

Ein Grenzfall ist die totale Organisation im Alten- und Pflege-
heim, in dem weder eine funktional organisierte Zielgruppenentwick-



336

G
ru

pp
en

gr
ün

du
ng

sp
ha

se

„G
rü

nd
er

“ 
m

it 
Bo

ts
ch

af
t/F

el
dz

ug
an

g

„G
at

ek
ee

pe
r“

 zu
 re

le
va

nt
en

Fu
nk

tio
ns

trä
ge

rn

Üb
er

ze
ug

un
g 

Gl
ei

ch
ge

si
nn

te
r

(K
er

nm
ili

eu
)

Gr
ün

de
ra

ut
or

itä
t q

ua
 W

is
se

ns
vo

rs
pr

un
g

N
ut

zu
ng

 v
or

ha
nd

en
er

 K
om

pe
te

nz
en

„F
un

kt
io

na
le

 In
te

gr
at

io
n“

Zi
el

ko
nf

lik
t i

m
 S

el
bs

tv
er

st
än

dn
is

(S
ta

tu
t/P

ro
gr

am
m

)

G
ru

pp
en

au
sh

an
dl

un
gs

ph
as

e

„G
rü

nd
un

gs
m

yt
ho

s“
 d

er
 a

ut
on

om
en

Gr
up

pe

M
itg

lie
de

rz
uw

ac
hs

 e
rh

öh
t O

rg
an

is
at

io
ns

-
au

fw
an

d:
 K

am
pf

 u
m

 Z
ei

t/R
es

so
ur

ce
n

„F
un

kt
io

ne
lle

 D
iff

er
en

zie
ru

ng
“

Ro
lle

ne
xp

er
im

en
te

, L
er

nk
on

tin
uu

m

Se
lb

st
ak

tiv
ie

ru
ng

, S
pa

ltu
ng

 v
on

 A
kt

iv
-

un
d 

Pa
ss

iv
m

itg
lie

de
rn

St
at

us
kä

m
pf

e 
zw

. H
au

pt
be

ru
fli

ch
en

 u
nd

Eh
re

na
m

tli
ch

en
 (K

am
pf

 u
m

 A
ne

rk
en

nu
ng

)

De
le

gi
m

iti
er

un
g 

vo
n 

Au
fg

ab
en

zu
w

ei
su

ng
du

rc
h 

Ex
pe

rte
n

G
ru

pp
en

ko
ns

ol
id

ie
ru

ng
sp

ha
se

Id
en

tif
ik

at
io

n 
m

it 
Gr

up
pe

ng
es

ch
ic

ht
e

Au
sb

au
 e

xt
er

ne
r S

up
po

rts
tru

kt
ur

(P
ol

iti
k,

 W
irt

sc
ha

ft,
 W

is
se

ns
ch

af
t)

Au
sd

iff
er

en
zie

ru
ng

 d
es

 P
ro

gr
am

m
s g

em
äß

N
ac

hf
ra

ge

Ko
nk

ur
re

nz
 zu

 E
xt

er
ne

n 
w

ei
ch

t V
er

ne
tz

un
g

Ko
m

pe
te

nz
zu

w
ac

hs
 d

ur
ch

 F
or

tb
ild

un
g/

Pr
oz

es
sb

eg
le

itu
ng

 (M
od

er
at

or
en

)

Da
ch

or
ga

ni
sa

tio
n,

 R
ah

m
en

re
ge

lu
ng

en
(R

ec
ht

/F
in

an
ze

n)

Re
ss

ou
rc

en
en

tw
ic

kl
un

g 
in

 G
ru

pp
en

 d
ur

ch
 A

us
ha

nd
lu

ng

„E
s 

fü
hr

t k
ei

n 
W

eg
 v

om
 Ic

h 
zu

m
 W

ir
 a

uß
er

 e
in

er
 g

em
ei

ns
am

en
 P

ra
xi

s“

DI
E-

Pr
oj

ek
t „

Se
lb

st
or

ga
ni

si
er

te
s 

Le
rn

en
 im

 A
lte

r“
, 2

00
0



337

lung noch eine selbstorganisierte Milieubildung von innen zu Stande
kommt. Alle möglichen Beziehungsrelationen im Heim sind vielmehr
durch Fremdorganisation dominiert. Selbst da, wo eigenmächtig Einzel-
ne sich zu Paaren zusammenschließen oder zu einer Gruppe zusam-
menfinden, wird das Bündnis durch die fehlende dauerhafte Praxis aus-
gehöhlt oder durch Ausgrenzung zunichte gemacht. Die funktionale Logik
der Institution ist in jedem Fall stärker als die individuelle Logik der Be-
wohner/innen.

3.2 Von der Wissensvermittlung zur Gruppen-
moderation

Nicht jede Lerngruppe nutzt ihr Potenzial, um die gemeinsa-
men Ressourcen zu stärken. Dass die Gruppe als Gruppe lernt, ist viel-
mehr die Ausnahme in traditionellen Bildungsveranstaltungen. In selbst-
organisierten Gruppen führt demgegenüber der Weg von der Wissens-
vermittlung zur Moderation, die bei ihrer selbstständigen Zielfindung,
der Suche nach neuen Strategien und Verwirklichungsbedingungen päd-
agogisch begleitet. Während in traditionellen Lerngruppen die Wissens-
vermittlung durch einen Professionellen dominiert, ist in diesem Fall die
möglichst optimale individuelle Aneignung des Wissens das Ziel: Beleh-
rung der Individuen, die ein unterstelltes Wissensdefizit zum Ausgangs-
punkt hat, ist die normative Richtschnur für die von außen vorgegebe-
nen Lernziele. Diese sind an objektivierten Bedarfen orientiert, die in
Lerndidaktiken operationalisiert werden. Lernerfolge werden an der
Norm, nicht an den individuellen Zielen und Lernfortschritten bemes-
sen oder anhand interner Gruppenziele evaluiert. Gruppenlernen setzt
indessen einen auf eine gemeinsame Praxis bezogenen Lernprozess vor-
aus. Dieser Lernprozess kann vollständig autonom organisiert sein, er
kann aber auch durch externe Moderation initiiert, begleitet und geför-
dert werden. Lernförderung kann in einem praxisbegleitenden Bildungs-
prozess zur Selbstorganisation der Gruppe beitragen, indem die Selbst-
beratung in der Gruppe gefördert wird und die hierzu erforderlichen
Strategien vermittelt werden.

Die Form der professionellen Praxisbegleitung selbstorganisier-
ter Gruppen durch Lernberater und Moderatoren ist nicht unwiderspro-
chen geblieben, da sie die paradoxe Aufgabe lösen muss, selbstorgani-
siertes Lernen zu fördern. Organisierte Lernförderung wird generell da
zum Problem, wo systematisches Wissen rationalisierend in den Alltag
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eingreift und mit dieser Intervention den Alltag wie das bisher verfügba-
re Alltagswissen sich selbst entfremdet. Unter dem distanzierenden und
zugleich kontrollierenden Blick pädagogischer Interventionen erscheint
das Alltagswissen als unvollständig, unsystematisch und reparaturbedürftig
auf Grund seiner Widersprüchlichkeit.

Doch werden zugleich auch gute Gründe für eine Lernbeglei-
tung von Gruppenprozessen geltend gemacht. Das Alltagswissen ist so
selbstverständlich, dass es sich seiner selbst nicht bewusst ist. Es kann
deshalb durch den Blick von außen auf seine intern von der Gruppe
produzierte und reproduzierte Widersprüchlichkeit, auf seine fehlende
Kohärenz befragt werden. Die Aufdeckung von Inkonsistenzen in der
zeitlichen, sachlichen und sozialen Dimension durch Moderation stößt
einen Selbstberatungsprozess in der Gruppe an, die gemeinsam nach
neuen Lösungen sucht. Moderation bringt nicht neue Argumente ins Spiel,
sie ist stets auf die Bedeutungen bezogen, die von der Gruppe produ-
ziert worden sind, und auf die Erfahrungen, die ins Spiel gebracht wer-
den. Erfahrung im Alltag kann zwar individuell „klug machen“ (Böhme
1995), doch wird sie in Gruppenprozessen Älterer vielfach als Abwehr-
argument genutzt, indem die eigene Erfahrung gegen differente Erfah-
rungen ausgespielt wird. Erst die metakognitive reflexive Auseinander-
setzung mit Erfahrungen, die hierdurch überhaupt erst auf den Begriff
gebracht und damit ein Stück weiter in ihrem Möglichkeitspotenzial rea-
lisiert werden, macht diese mit Bewusstsein in der Gruppe handhabbar.
Doch bleibt der Lernprozess im „reflexiven Milieu“ der Gruppe auf die
„Aufrechterhaltung der Spannung zwischen Erfahrung und Begriff“ (Dewe
1999, S. 50) als wissenschaftliche Erkenntnis gebunden: Diese muss stets
auf die Praxis der Gruppe rückbezogen sein. Weder darf der Begriff sich
vollständig ablösen von der Gruppenpraxis (im Sinne des ‚Vokabelpau-
kens‘ oder des Redens über allgemeine Verhältnisse), noch kann er diese
ersetzen. Das Lernen in Gruppen aus der Differenz kann durch ‚alterna-
tive Lesarten‘ auf ausgesparte Themen, auf von der Gruppe an den Rand
gedrängte Problemlösungen aufmerksam machen und zu einem Perspek-
tivenwechsel befähigen. Praxisbegleitende Lernberatung von Gruppen-
prozessen kann deshalb nicht wirklich neue Sichtweisen eröffnen, die
nicht schon in der Gruppe virulent sind; sie kann aber zu einer Differen-
zierung von Deutungsmustern, zu einer transformativen Umorientierung
(nicht wirklich Neuorientierung) auf Grund einer Selbstaufklärung in der
Gruppe beitragen (vgl. Dewe 1999, S. 53). Moderation von Gruppen-
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prozessen ist auf die Reflexivität des Wissens angewiesen, die, im Unter-
schied zur Rationalisierung von Wissen, nur aus einem selbstorganisier-
ten Lernprozess hervorgehen kann. Die Anwendung von Wissen auf
Wissen, die durch die Moderation angestoßen wird, produziert erst dann
gruppenrelevantes Wissen, wenn es auf die gemeinsame Praxis bezogen
ist.

Um Gruppenlernprozesse als Feld pädagogischer bzw. psycho-
logischer Interventionen zu beschreiben, sind systemische und gruppen-
dynamische Modelle entwickelt worden, die Strukturen und Verlaufsmus-
ter der Gruppenentwicklung bestimmen. Aus dem Umkreis gestaltthera-
peutischer Ansätze wird vor allem der ‚szenische Charakter‘ von Grup-
penprozessen betont. Wichtig ist dabei, die Gesamtgestalt der Szene und
ihre Dynamik zu verstehen. Die Arbeit in Gruppen unterscheidet zwischen
einem themen- oder einem personzentrierten Ausgangspunkt der Inter-
vention. Themenzentrierung bestimmt die Arbeit in einer Theatergruppe
oder im Erzählcafé, Personzentrierung ist charakteristisch für die Selbst-
erfahrungs- und Supervisionsgruppe, die z. B. Ehrenamtliche in der belas-
tenden Hospizarbeit begleitet. Doch wird heute eine Überwindung der
Fokussierung auf einen Einzelaspekt – auf den Sachverhalt oder auf das
Beziehungsgefüge – zu Gunsten der Multiperspektivität der Intervention
angestrebt. In dieser Perspektive gilt das Personsystem nicht als geschlos-
senes System (Monade), sondern als Körper-Geist-Seele-Organismus, der
sich in Wechselwirkung in einem ‚Kontextkontinuum‘ innerhalb eines
sozialen Umfeldes in der Zeit reproduziert. Die gelebte Vergangenheit
beeinflusst gegenwärtige Erwartungen, ist in der Gegenwart präsent und
wirkt auf die Zukunft als Erwartungserwartung ein. Für die Beschreibung
der Gruppeninteraktion bzw. des Kommunikationssystems ist vielfach das
Bild der Bühne herangezogen worden. Auf dem Schauplatz läuft eine von
allen Seiten einsehbare Szenenfolge ab, die der externe Zuschauer oder
Beobachter distanziert von außen erfassen kann, während die Akteure auf
der Bühne in das Geschehen verwickelt sind: Sie erleben, was von außen
gleichzeitig wahrgenommen (Sinneseindrücke) und verstanden (Bedeu-
tungssinn) werden kann. Mit dem Modus des ‚szenischen Verstehens‘ ist
ein spezifischer Verstehensmodus angesprochen, der sich von dem des
Sprachverstehens grundlegend unterscheidet: Während Sprachverstehen
den Sinn von Aussagen oder Mitteilungen in einem sukzessiven Nach-
einander Wort für Wort und Satz für Satz bzw. als Frage und Antwort oder
Rede und Gegenrede realisiert, wird die bildhafte Gesamtgestalt der Sze-
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ne auf einen Blick verstanden und der Bedeutungsgehalt der Szene in ei-
nem ‚hermeneutischen Zirkel‘, im ständigen Wechsel zwischen Detail und
Kontext – und umgekehrt – interpretiert, indem abwechselnd das indivi-
duell Besondere im sozialen Zusammenhang oder der Einfluss des Kon-
textes auf das Einzelereignis rekonstruiert wird.

Das interaktionelle Hin und Her zwischen Einzelnen und der
Gruppe muss in seiner Dynamik verstanden werden, in der man ‚nicht
nicht kommunizieren‘ kann. Jeder der Beteiligten ist zugleich als Beob-
achter und als Akteur in das Geschehen verwickelt, in dem er als Beob-
achtender und Handelnder von anderen beobachtet wird. Handeln ist
immer schon Handeln in Interaktion, ist Antwort auf vorausgegangenes
Handeln und Mitteilung an andere. Entscheidend für die Entschlüsse-
lung der Sinngestalt der Szene ist: Jede Szene oder Szenenfolge enthält
Sinnüberschüsse, die von einzelnen Akteuren – bzw. von der Gruppe –
in der Situation nicht realisiert worden sind, die aber auf die Gruppen-
dynamik einwirken. Diese bilden einen Ansatzpunkt für die pädagogisch-
beratende Intervention mit dem Ziel der ‚Selbstaufklärung‘ des gemein-
ten oder nicht-realisierten Sinns.

Gruppenlernen setzt da ein, wo die Gruppe als ganze ein Stück
weiter den selbsterzeugten Sinn realisiert und ihre eigenen Kompeten-
zen nutzen lernt. Erst wenn die Gruppe im Prozess der Selbstverständi-
gung den interaktionell erzeugten Sinngehalt als ‚gemeinsam geteilten
Sinnhorizont‘ akzeptiert hat, kann von einem Gruppenlernprozess ge-
sprochen werden. In diesem Fall hat sich die Gruppe als Gruppe identi-
fizieren gelernt, es beginnt die gemeinsame Geschichte der Gruppe, in
der jede/r Einzelne auch für das Tun der anderen, für das Gruppenhan-
deln die Verantwortung mit übernimmt.

Gruppenprozesse werden heute vor allem aus systemischer
Perspektive bearbeitet: Hier wird davon ausgegangen, dass die einzel-
nen Gruppenmitglieder nicht nur für sich selbst verantwortlich sind: „Sie
werden zu einer den Lernprozess der anderen förderlichen oder hinder-
lichen externen Umwelt“ (Mörchen/Bubolz-Lutz 1999, S. 45). Das Ler-
nen in Gruppen hat Systemcharakter. Das Lernen der Einzelnen verän-
dert sich, sobald es in den Diskurs der Gruppe eingebunden und über
Aushandlungsprozesse vermittelt ist. Um über das Was und Wie des ge-
meinsamen Vorgehens entscheiden zu können, wird die kooperative
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Abstimmung der Einzelinteressen erforderlich, die weit voneinander
abweichen können. Sobald der Aushandlungsprozess beginnt, konstitu-
iert sich ein gemeinsames Feld des reflexiv geteilten Wissens, unabhän-
gig davon, ob die Einzelnen die Position der anderen teilen und akzep-
tieren oder nicht. Hinter diesen nunmehr geteilten Wissensbestand kann
der Einzelne gewissermaßen nicht mehr zurück, ohne seinen besonde-
ren Standpunkt rechtfertigen zu müssen. Die Differenzen unter den Be-
teiligten werden in diesem Prozess der Begründung reflexiv und für die
Gruppe als Wissen zugänglich.

Selbstorganisiertes Lernen in Gruppen braucht Zeit, denn erst
wenn das die Praxis der Initiative begründende Wissen allgemeiner Be-
standteil eines kollektiv geteilten Wissens ist, das auf einer geteilten Er-
fahrung beruht, kann von einem gemeinsamen Selbstverständnis der
Gruppe ausgegangen werden. Erst in diesem Fall hat die Gruppe als
Ganze gelernt und es ist von einem Gruppenlernprozess zu sprechen
(vgl. Knoll 1999, S. 22).

Lernen in einer Gruppe erhöht fast immer die Motiviertheit, nicht
immer aber die Bewusstheit des Lernens. Anders in den oft zähflüssigen
Aushandlungsprozessen, in denen unterschiedliche Standpunkte auf ihre
alternativen Realisierungsmöglichkeiten hin befragt und durchgespielt
werden. Dieser Prozess der argumentativ erzeugten Komplexitätssteige-
rung ist nicht abzukürzen, denn mit der Ausweitung der vorgebrachten
Argumente wird jedem Einzelnen in der Gruppe der Möglichkeitsspiel-
raum überhaupt erst bewusst, der ihm sonst verborgen bliebe. Der Mo-
derator nimmt an dem Prozess der Produktion von Lesarten insofern teil,
als er die Rolle der Gegensteuerung übernimmt, sobald die Tendenz er-
kennbar ist, sich in der Gruppe vorschnell auf einen Kompromiss zu
einigen, um Konflikten auszuweichen oder um die Zugehörigkeit zur
Gruppe nicht zu gefährden. Eine wesentliche Aufgabe der Moderatoren
ist es deshalb, die Aushandlungsphase offen zu halten für Korrekturen,
für fehlerfreundliche Umwege in einem Lernprozess und selbst für ein
mögliches Scheitern (vgl. Delphi-Studie 1998, S. 67). Andererseits er-
greift die Intervention für Minderheitenpositionen Partei, die zu Gunsten
der Einstimmigkeit von Entscheidungen unterdrückt werden sollen. Grup-
peninterventionen, die die Ressourcenentwicklung der Gruppe zum Ziel
haben, streben eine Perspektivenverschränkung an: Gerade das Wissen
um die andere Sichtweise, das Offenlegen der Differenzen wie der indi-
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viduellen Erfahrungen und Standpunkte schafft mit der Dauer der geteil-
ten Praxis das nötige Vertrauen, das zur Grundlage des gemeinsamen
Handelns wird. Werden jedoch Entscheidungen ‚über den eigenen Kopf
hinweg‘ getroffen, bleibt das Lernen im Gruppenprozess ohne tiefere
Wirkung: Das Lernen ist umso nachhaltiger, je expliziter es begründet ist
und je mehr es mit anderen geteiltes Wissen vermittelt. Verantwortungs-
übernahme in der selbstorganisierten Initiative hängt deshalb entschei-
dend von den Partizipations- und Gestaltungsspielräumen in der Grup-
pe ab. Pädagogische Manipulationen durch suggestiv vorgegebene Lö-
sungen oder durch Vortäuschung eines Lernerfolges, der nicht den Ge-
gebenheiten entspricht, lassen generell die Beteiligung erlahmen. Die
Anerkennung des Geleisteten durch Lernberater oder den Moderator muss
einer real erbrachten Leistung entsprechen, darf nicht nur Ermutigungs-
charakter haben, wie vielfach in der Altenarbeit üblich. Ältere sind be-
sonders empfindlich gegenüber infantilisierenden Strategien der Beloh-
nung und Ermutigung. Umgekehrt verschafft der Erfolg der Gruppe durch-
weg auch dem Einzelnen ein Erfolgserlebnis, das zu einem erweiterten
Engagement für die gemeinsame Sache führt.

Zentral für die Identifikation mit der Gruppe ist das Erleben der
sozialen Einbindung und Zugehörigkeit, das auf der Herstellung eines
selbst erzeugten Wissenshorizontes beruht und sich allmählich zu einer
kollektiv geteilten Geschichte der Gruppe verdichten kann (vgl. Straka/
Mandl 1990). Erst der Aufbau einer auf Vertrauen basierenden Wir-Be-
ziehung schafft den Zusammenhalt im „reflexiven Milieu“, der die Gruppe
als Handlungseinheit stabilisiert.

Aus systemischer Sicht kann in Gruppenlernprozessen sowohl
die Person als auch die Gruppe oder die Organisation Gegenstand des
Lernens sein.

– In der Gruppe ist die Person als Einheit körperlicher, geistiger
und seelischer Interaktionen in Wechselwirkung präsent. Auf
der intrapersonalen Ebene kann deshalb jeder Einzelaspekt ein
Thema sein. Die biografische Vergangenheit wirkt auf gegen-
wärtiges Handeln ein, doch wird sie nur insoweit zum Thema,
als sie aktuell das Handeln beeinflusst.

– Zugleich interagiert die Person als Teil der Gruppe mit anderen
auf der interpersonellen Ebene, indem sie sich abgrenzt oder
integriert, sich anschließt oder ausgeschlossen fühlt.
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– In der Gruppe kann aber auch der organisationelle Kontext
Gegenstand sein, der das Bedingungsgefüge für das Handeln
der Akteure bildet: Dazu zählen die ökonomischen Vorausset-
zungen, die Rollen der Akteure in der Gruppe und im gesell-
schaftlichen Kontext sowie der institutionelle Rahmen, in dem
die Gruppe agiert.

Gruppen können sich von ihrem institutionellen Rahmen ver-
selbstständigen, sie können aber auch die Organisation im Eigeninteres-
se nutzen lernen. Auch hier spielt die zeitliche Dynamik eine Rolle, denn
die Gruppe bildet eine interne Binnenstruktur aus, die eine Geschichte
hat. Im Gruppenlerprozess kann generell die Lernhandlung von der Be-
zugshandlung unterschieden werden, die in den Initiativen auf die Kom-
petenz- und Ressourcenentwicklung der Gruppe durch Aushandlungs-
prozesse zielt: Gelernt wird, damit die Initiative vorankommt. Während
in der Selbsterfahrungsgruppe die Beziehungsstörungen Vorrang haben,
strebt eine themenbezogene Gruppe die Lösung eines Sachproblems an.
Die Ebenen, auf denen interagiert wird, auseinander zu halten ist eine
Aufgabe der Moderation.

Zu unterscheiden ist ein auf partikulare Veränderung gerichte-
ter ziel- und ergebnisbezogener Lernprozess – z. B. wenn es um die
Aushandlung einer Satzung für einen zu gründenden Verein geht – von
einem auf grundlegende Transformation gerichteten Lernhandeln, das
einen umfassenden Perspektivenwechsel in der Gruppe zur Folge haben
kann (vgl. Schäffter 1998). Die Wandlung von Zielsetzungen und Ver-
fahrensweisen im Selbstverständnis der Gruppe ist in den Initiativen nicht
selten Ergebnis eines konfliktreichen Aushandlungsprozesses, der auf
Grund langwieriger krisenreicher Auseinandersetzungen bei allen Be-
teiligten ein Umdenken ausgelöst und hierdurch eine neue – wenn auch
stets revidierbare – Balance für das Gruppenhandeln gefunden hat. Der
Transformationsprozess geht von binnenstrukturellen Impulsen in der
Gruppe aus, er kann jedoch durch die Moderation begleitet und be-
schleunigt werden. Ist der Moderator selbst zu stark in den Gruppenpro-
zess verwickelt (z. B. als hauptberuflicher Mitarbeiter), wird er seltener
bereit sein, die Gruppe ‚laufen zu lassen‘, sobald sie selbstständig zu
einer Problemlösung fähig ist. Er wird eher dahin tendieren, sich für un-
ersetzlich zu halten und die Unselbstständigkeit der Gruppe durch un-
angemessene Fürsorge zu erhalten (vgl. Knopf 1999; Seiverth/Köllner
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1998). Damit wird aber gerade das Gegenteil dessen erreicht, was inten-
diert war: In diesem Fall bleibt die Gruppe abhängig von der pädagogi-
schen Unterstützung und vermehrt ihre Ansprüche an den externen Sup-
port. In anderen Fällen verselbstständigt sich die Gruppe gerade im Bünd-
nis gegen die Bevormundung durch eine externe Intervention. Wird in-
dessen der Moderator als Experte von außen erst dann hinzugezogen,
wenn ‚das Kind schon in den Brunnen gefallen ist‘, ist seine Akzeptanz
in der Gruppe als Außenstehender in der Regel gering: Er wird als uner-
wünschter Beobachter aus dem Gruppenprozess verdrängt. Bewährt hat
sich deshalb in einigen Fällen die professionelle Gruppenbegleitung von
Anfang an, indem der Moderator den Gruppenfindungsprozess initiiert,
moderiert und durch wiederkehrende Supervisionsangebote oder Fort-
bildungstreffen kontinuierlich begleitet (vgl. Klehm/Schünemann-Flake
1990).

Die Begleitung von Gruppenlernprozessen ist nicht auf tempo-
räre Moderation oder kontinuierliche Begleitung beschränkt. Sie schließt
auch eine qualifizierende Lernberatung (vgl. Kemper/Klein 1998) im
engeren Sinne ein, die unterschiedliche Aufgaben der Initiativen um-
fasst:

– Vermittlung von Wissen und Information über Gruppenprozes-
se, die über praxisrelevante neuere wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu Gruppenprozessen aufklärt (z. B. Methoden der Grup-
penarbeit; Rhetorikseminare) oder das Organisationslernen zum
Gegenstand hat (Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierungs- und
Rechtsfragen);

– Begleitung der ‚kollegialen Selbstberatung‘ über Kompetenzen
und Lernstrategien in der Gruppe, über Regelungsverfahren im
Umgang miteinander, oder Informationen über Methoden der
Wissensvernetzung und die konzeptionelle Gestaltung gemein-
samer Projekte;

– professionell angeleitete Gruppensupervision, die in einer me-
thodengeleiteten Reflexion auf das ehrenamtliche Engagement
vorbereitet, es anleitet oder die Zusammenarbeit zwischen Frei-
willigen und Professionellen im Dienste der Betreuten verbes-
sert.

Für die Wirkung der Moderation bzw. der Lernberatung von
selbstorganisierten Gruppen ist ausschlaggebend, ob diese von einem
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intern formulierten Bedarf oder Problem ausgeht und auf Anfrage der
Gruppe zu Stande kommt oder ob die Beratung durch die Institution von
außen der Gruppe ‚übergestülpt‘ wird: In diesem Fall wird nicht zielof-
fen gearbeitet, sondern unmittelbar auf externen Bedarf reagiert, wäh-
rend im ersten Fall erst dann ein externer Berater/Moderator nachfragt,
wenn die Gruppe für sich eine Kompetenzlücke entdeckt hat oder ein
aus eigenen Kräften nicht zu lösender Konflikt die Gruppe blockiert. Wird
der Gruppe von außen ein Defizit zugeschrieben, dessen Existenz nicht
immer mit dem Selbstverständnis der Gruppe übereinstimmen muss bzw.
dessen Behebung durch externe Berater nicht immer einem Eigenbedarf
entspricht, kann der Lernprozess blockiert werden. Die extern oktroyier-
te Beratung wird als Entmündigung, als Kontrollversuch oder Übergriff
erlebt und von der Gruppe so lange nicht akzeptiert, wie die Interventi-
on nicht in ihrem Sinn einsichtig gemacht werden kann.

Die Gruppenleitung von selbstorganisierten Lernprozessen
umfasst folgende Aufgaben: Sie interveniert im Sinne der Herstellung
von Transparenz über das, „was wirklich geschieht“. Sie schreibt nicht
vor, was sein soll, sie zeigt keinen Weg, gibt keine Richtung an. Sie steu-
ert durch Herstellen von Transparenz der Verfahren, der Beziehungen
und der Abläufe (vgl. Mörchen/Bubolz-Lutz 1999,S. 49). Eine Gruppe
braucht Informationen über ihr ‚Innenleben‘, über die Dynamik der Be-
ziehungen, die Rollenverteilung und die Machtstruktur. Sie braucht
aber auch Einsicht in ihr ‚Außenleben‘ an den Grenzen zu externen
Umwelten, das ihr Handeln beeinflusst, z. B. in der Frage, wie die Insti-
tution auf sie einwirkt, welche Finanzierungsmodalitäten ihre Initiative
begrenzen. In beiden Fällen übernimmt der Lernberater oder Moderator
eine Spiegelungsfunktion.

Die Vermittlung pädagogisch didaktisierten Wissens, das mit
dem Alltagswissen kollidiert, ist in Alteninitiativen nicht selten dem Ver-
dacht der Manipulation ausgesetzt: Unterstellt wird, dass die Interventi-
on primär der Selbsteffektivierung für fremde Zwecke dient. „Bildungs-
arbeit, die nicht warten kann, bis sie benötigt wird, und stattdessen of-
fensiv Lernbedürfnisse und Handlungspotenziale erschließen will, muss
sich der Gefahr bewusst sein, betreuende bzw. planende Tendenzen
auszubilden“ (Dewe 1999, S. 33), die den Selbstorganisationsprozess in
Gruppen nicht stärken, sondern unterwandern. Deshalb ist in selbstor-
ganisierten Gruppen Älterer in einigen Fällen ein bewusster Interventi-
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onsverzicht der Moderatoren oder Lernberater durchaus angebracht (vgl.
Knoll 1999, S. 27), der verlangt, eigene Kontrollwünsche zurückzustel-
len und abzuwarten, bis die Gruppe die Initiative ergreift. Es gibt be-
kanntlich keine ‚Nicht-Lenkung‘ durch die Gruppenleitung, denn selbst
wenn sie schweigt, beobachtet oder schreibt, beeinflusst sie den Verlauf
des Gruppenprozesses: „Wo Formierung geleugnet wird, erübrigt sich
die zu ihrer partiellen Überschreitung unverzichtbare Anstrengung, sie
in ihrem ganzen Ausmaß zu erkennen“ (Mörchen/Bubolz-Lutz 1999, S.
41). In diesem Fall behindert allein die Präsenz einer Leitung die Selbst-
organisation der Gruppe. Behrenberg macht zugleich auf die produkti-
ven Aspekte der paradoxen Rolle als zurückhaltender Begleiter von selbst-
organisierten Gruppen aufmerksam, der bereits durch sein Dasein wirkt:
Begleitung geht nicht ohne Eingriff in das System. Aber selbst die bloße
Anwesenheit eines Begleiters schafft in der Gruppe die nötige Sicherheit
zum Experimentieren mit eigenen Möglichkeiten, zu einem „Lernen mit
Sicherheitsnetz“: „Die Anwesenheit der – als kompetent attribuierten –
Begleitung bietet die ‚Garantie‘, dass die kontraktierten Ziele und Lern-
inhalte in dieser Gruppe auch erreicht werden können. Sie schafft die
Sicherheit, die die Gruppe braucht, um die in einem beschleunigten
Gruppenprozess erforderliche Risikobereitschaft aufzubringen. In der
Hoffnung, dass jemand da ist, der sich auskennt (auch wenn er den Weg
nicht verraten kann) und der Unterstützung geben kann, macht sich die
Gruppe daran, ihren eigenen Weg zu finden“ (Behrenberg 1999, S. 107).
Die Rolle des Moderators, Begleiters und Lernberaters von selbstorgani-
sierten Gruppenprozessen verlangt so vor allem auch die Bereitschaft
zur Selbstveränderung (vgl. Kemper/Klein 1998). Das Sich-Einlassen auf
einen Gruppenprozess mit offenem Ausgang fordert von gelernten (Sozi-
al-)Pädagogen einen umfassenden Perspektivenwechsel, der die Offen-
heit für Irritationen durch die Gruppe und die Preisgabe der umfassen-
den Kontrollwünsche im Gruppenprozess zu Gunsten der Eigeninitiati-
ve der Gruppe umfasst (vgl. Knoll 1999, S. 27).

4. Selbstlernprozesse – Kompetenzentwicklung durch
Reflexion

Die Bedeutung der Biografie für das Lernen nimmt mit dem Le-
bensalter zu. Generell ist biografisches Lernen, ist die Reflexivität der
Biografie, heute Voraussetzung, um sich in einer zunehmend komple-
xen Welt in der erweiterten Moderne zurecht zu finden. Biografisches
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Lernen ist überhaupt erst mit dem ‚Fremdwerden‘ der Biografie notwen-
dig geworden. Nicht unter Vertrauten wird Biografie zu einem Reflexi-
onsgegenstand, sondern erst in der Fremde und unter Fremden, die sich
wechselseitig begründen müssen, warum ihre Lebensgeschichte diesen
besonderen Verlauf nahm. Auch das Interesse an Biografie setzt dann
ein, wenn Ältere mit Differenzerfahrungen einer Fremdkultur konfron-
tiert sind – eine Erfahrung, die unter den anonymen Lebensbedingungen
der Moderne eher die Regel ist – oder wenn sie sich auf Grund eines
Modernisierungsschubes in der Gesellschaft selbst fremd geworden sind.
Die Reflexion der Lebensgeschichte ist nicht Ergebnis von Vertrautheit,
sondern von Fremdheit und Distanz.

Mit den Individualisierungsbedingungen im Alter, der gestiege-
nen Mobilität, den erhöhten Planungsanforderungen in der Altersphase
und den sich ausdifferenzierenden Altersverläufen ist nicht nur der Be-
darf an biografischer Selbstvergewisserung gestiegen, sondern mit dieser
nahmen auch die Anlässe einer biografischen Selbstthematisierung zu:
Ältere müssen sich und anderen erklären können, wie sie zu dem ge-
worden sind, der sie sind. Biografisches Wissen über andere ergibt sich
nicht mehr von selbst auf Basis einer geteilten Praxis oder Gemeinschaft.
Der Wunsch nach einem Anschluss an andere nötigt vielmehr dazu, durch
biografische Selbstthematisierung überhaupt erst die Grundlagen herzu-
stellen, um eine Vertrauensbasis für ein gemeinschaftlich geplantes Pro-
jekt zu schaffen (vgl. Hahn 1987).

Selbstgewissheit ist generell auf eine Rückversicherung im Aus-
tausch mit anderen angewiesen. Zwar können individuelle Gewohnhei-
ten und früher erworbene Fähigkeiten als Habitus-Ensemble eine längst
aufgelöste soziale Praxis im Alltag überdauern, aber sie verlieren damit
zugleich ihren sinnstiftenden Charakter für das Selbst: Mit dem Verlust
eines mit anderen geteilten Sinnzusammenhangs geht auch der Sinn ei-
ner Erfahrung für sich selbst verloren (vgl. Mader 1998). Von den mit
anderen geteilten und von anderen zugerechneten Sinnbezügen ist nicht
nur das Selbstbild abhängig, sondern auch das, was persönlich erinne-
rungswürdig erscheint. Wenn nach einem Gedächtnisverlust das ‚impli-
zite Selbst‘ seine Erinnerung verliert, hat es zwar noch immer eine Iden-
tität ‚an sich‘, aber nicht mehr ‚für sich‘. Das ‚selbstvergessene Ich‘ Älte-
rer muss aber nicht ausschließlich das Resultat eines Gedächtnisschwun-
des sein: Es ist vielfach auch die Folge der zunehmenden Gleichgültig-
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keit gegenüber der externen Umwelt – wie sich selbst gegenüber –, nach-
dem die mit anderen in der Vergangenheit geteilten Bedeutungen verlo-
ren gehen und es niemanden mehr gibt, der daran ein Interesse zeigt.

Von diesem ‚impliziten Selbst‘ wird ein ‚explizites Selbst‘ unter-
schieden, „ein Ich, das sein Selbst ausdrücklich macht, es als solches
zum Gegenstand von Darstellung und Kommunikation erhebt“ (Hahn
1987, S. 10). Das selbstbewusste Selbst hängt von Thematisierungsgele-
genheiten im sozialen Raum ab, um sich seiner selbst vergewissern zu
können. Eben dazu fehlt aber im Alter vielfach die Gelegenheit. Um sich
im Alter neu zu verorten, ist der Anschluss an soziale Praxen erforder-
lich, die eine selektive Vergegenwärtigung der Vergangenheit im Diens-
te der Gegenwart ermöglichen: Selbstverwirklichung im Alter setzt die
Reflexion auf die eigene Biografie voraus. Auch die Altersbiografie wird
heute als Projekt begriffen, das auf Basis biografischer Reflexion anderen
gegenüber begründet, selbstverantwortlich geplant und im Eigeninteres-
se gestaltet werden muss (vgl. Kondratowitz 1988). Wo dies nicht ge-
schieht, herrscht die Vergangenheit über die Gegenwart, herrscht Fremd-
bestimmung über die Altersbiografie: Die Biografie wird zu einem refle-
xiv zu modulierenden Gegenstand, der individuell zu gestalten ist, und
dies bis ins hohe Alter. Wer seinen Lebenslauf im Alter nicht plant, der
wird verplant.

Auch in selbstorganisierten Initiativen ist die Altersbiografie
durch zwei gegenläufige Tendenzen der Fremdbestimmung bedroht:
durch die Pädagogisierung oder die Politisierung der Biografie.

1.  Pädagogisierung der Biografie
Einerseits ist die Gestaltung der Altersbiografie zu einem päd-

agogischen Gegenstand avanciert, der den Professionsstandards einer
pädagogischen Rationalisierung genügen muss. Wer sich dem inhären-
ten Fortschrittsdenken der Bildungskonzeption lebenslangen Lernens
widersetzt, gilt als bildungsresistent und muss folglich einer erweiterten
pädagogischen Intervention unterzogen werden. Gerade darauf aber rea-
gieren die Älteren in selbstorganisierten Initiativen allergisch: Sie ver-
weigern sich in vielen Fällen der als Belehrungs- und Entmündigungs-
versuch interpretierten pädagogischen Intervention oder ziehen sich ganz
aus der Initiative zurück. Erst recht gilt dies für Objektivierungs- und
Beschreibungsversuche des Alters durch die Wissenschaft, die als nicht-
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legitime Übergriffe durch Fremddefinition und Attribuierung erfahren
werden, mittels derer die Älteren einer Fremdkontrolle unterworfen wer-
den sollen. Forschungstagungen zum Altersthema werden kritisiert und
als Anlass genutzt, zu protestieren. Herr M. fasst seinen Protest gegen die
Fremdattribuierung durch die Wissenschaft so zusammen: „Und da stau-
nen die Forscher, wenn sie vom neuen Paradigma (des „aktiven“ statt
des „betreuten“ Alters, S. K.) sprechen, dass da tatsächlich Ältere sind,
die selbstständig tun, was sie beabsichtigen.“

Aus pädagogischer Sicht ist indessen vielfach auch da, wo Älte-
re ihre Praxis selbst organisieren, eine pädagogische Intervention erfor-
derlich, wenn ihre Handlungspraktiken als uneindeutig, zu zeitaufwän-
dig, nicht am Handlungsergebnis orientiert erscheinen und das Handeln
aus Sicht der Professionellen als vergeblich, unselbstständig oder unent-
schieden gewertet wird. Wenn eine Intervention verweigert wird, wenn
Ältere sich den Aufklärungsbemühungen widersetzen, beginnt die Zu-
ständigkeit der Psychologie, wird pädagogische durch therapeutische
Intervention ersetzt. Im therapeutischen Diskurs werden sozial produ-
zierte Problemlagen im Alter individualisiert und deren Überwindung in
die Verantwortung der Einzelnen gelegt. Das ursprünglich dem thera-
peutischen Diskurs entstammende Instrumentarium der Verhaltensmo-
difikation bestimmt heute längst auch das pädagogische Repertoire: Es
wirkt nach in dem Selbstveränderungspathos, dem heute auch die Älte-
ren unterworfen sind (Sei autonom! Entscheide dich!). Nicht jeder Ältere
ist zu einer erweiterten Verantwortungsübernahme für sich und für an-
dere bereit bzw. in der Lage. In der Mehrheit begnügen sich auch die
Älteren in den selbstorganisierten Initiativen mit einer passiven Teilnah-
me, mit einer konsumptiven Nutzung des Angebotes, das Zugehörigkeit
zu einer Gruppe sichern soll.

2.  Politisierung der Biografie
Mit dem immer früheren Berufsausstieg, der zum Kampffeld zwi-

schen den Generationen geworden ist, gerieten Ältere in den Blick der
Politik. Heute wird der ‚Entpflichtung‘ die Forderung einer erneuten ‚Ver-
pflichtung‘ entgegengehalten, mit der die objektiv aufklaffende Lücke im
sozialen Netz geschlossen werden soll (vgl. Tews 1994). Doch selbst wenn
das politische Kalkül nicht aufgeht, weil sich ein großer Teil Älterer der –
nunmehr kostenlosen – Instrumentalisierung im Dienste anderer bewusst
entzieht und sich längst in das Ruhestandsleben zurückgezogen hat, darf
nicht übersehen werden, dass auch in selbstorganisierten Initiativen ein
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nicht geringer Teil der Entpflichteten freiwillig eine erneute Verpflichtung
anstrebt. Diese meist noch jungen Alten im Übergang vom Erwerbsleben
in den Ruhestand hoffen auf eine gesellschaftlich nützliche Tätigkeit, die
ihrer Einsatzbereitschaft ein sozial relevantes Betätigungsfeld eröffnet. Erst
der Ernstcharakter einer Tätigkeit, die Notwendigkeit ihres Einsatzes ver-
schafft diesem in ihren Augen die Anerkennung als – wenn auch als un-
bezahlte – Arbeit und vermittelt den Engagementbereiten das Gefühl, ge-
braucht zu werden (vgl. Knopf 2000). Es ist in dieser Perspektive gerade
die Einbindung in vorgegebene Aufgaben und in die Normalität des Ar-
beitslebens, die angestrebt wird. Geschätzt werden die arbeitsförmigen
Handlungsabläufe und vorgegebene Zeitstrukturen, die den Eindruck vor
sich und anderen erhärten, weiter zu arbeiten wie bisher. Vielfach uner-
wartet werden nun aber die Einsatzbereiten mit dem Vorwurf der regulär
Beschäftigten konfrontiert, mit ihnen um den Arbeitsplatz zu konkurrie-
ren und „ihnen die Butter vom Brot zu nehmen“. Sie machen die bittere
Erfahrung, selbst als Ehrenamtliche in der Arbeitswelt unerwünscht zu sein,
eine Erfahrung, die ihre Hoffnung auf eine Fortsetzung des Arbeitslebens
in der nachberuflichen Phase zunichte macht.

4.1 Vom Alltagslernen zur Lernsystematik
Das in Initiativen angewandte berufsbiografisch erworbene

Wissen wie auch der Neuerwerb von Wissen und Fähigkeiten folgen in
der Mehrheit dem Muster des Alltagslernens: Wissen wird nur angewandt
oder angeeignet, sobald ihm ein Gebrauchswert für die Praxis zukommt.
Schäffter beharrt auf der grundlegenden Differenz zwischen alltäglichem
und funktional strukturiertem Lernen, die eine strukturelle Beachtung
der Grenzen der jeweils anderen Lernkontexte erforderlich macht. Stär-
ken wie Schwächen alltäglichen bzw. funktional organisierten Lernens
sind vor dem jeweiligen Problemhintergrund abzuwägen, nicht aber
gegeneinander auszuspielen. Die Grenzen der Wirksamkeit des institu-
tionalisierten Lernens sind indessen – so Schäffter – in jedem Fall anzu-
erkennen, nicht aber als ein überwindbares Strukturdefizit anzusehen.
Er konzediert dennoch die Möglichkeit alltagsdidaktisch stukturierte Lern-
kontexte reflexiv zu begleiten: „Institutionalisiertes Lernen hat sich da-
bei auf die Selbstklärung alltagsgebundenen Lernens, auf Fragen der
Selbststeuerung und die Förderung ‚metakognitiver Kompetenzen‘ in
Alltagskontexten zu beschränken“ (1998, S. 284). Beispiele für alltagsdi-
daktische Lernkontexte, die begleitend beraten und moderierend beglei-
tet werden, sind die Gemeinwesenarbeit, Initiativen im sozialen Um-
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feld, die Vernetzung am Runden Tisch, aber auch das Lernen im Chat-
Forum. Beschreiben wir zunächst die Differenz:

1.
Alltagslernen folgt der Handlungs- und Ablauflogik der Praxis:

Gelernt wird in der Regel, wenn aktuell Können oder Wissen gebraucht
werden, um den Alltag zu bewältigen. Dabei kann es sich um eine bis-
her fehlende Fähigkeit handeln, die zu einer Fortsetzung der Praxis unter
veränderten Handlungsbedingungen nötig wird, oder aber um den Er-
werb von Strategien, um ein Problem zu überwinden, das an einer Fort-
setzung der Praxis hindert und zu dessen Bewältigung bisher erworbene
Kompetenzen nicht ausreichen. Ist der Widerstand, der sich einer Hand-
lung entgegenstellt, überwunden, ist die momentane Störung beseitigt,
erlischt in der Regel auch augenblicklich die Lernmotivation. Das Ler-
nen im Alltag erfolgt ‚en passant‘, unsystematisch und punktuell, ist auf
konkrete Handlungssituationen von geringer Reichweite bezogen (vgl.
Reischmann 1995). Sobald ein aktueller Konflikt aufgelöst, ein Problem
behoben ist, kann zur Tagesordnung übergegangen werden, auch wenn
absehbar ist, dass sich das Problem nicht aufgelöst hat und sich in einem
anderen Fall wiederholen wird.

Dennoch kann sich individuelles Alltagslernen aus der Vielzahl
von Lerngelegenheiten zu einer unabschließbaren Kette der Selbstver-
stärkung und Dauermotivierung verdichten, die in dem Motto zum Aus-
druck kommt: „Man lernt nie aus“. Alltagslernen ist stark davon abhän-
gig, was im Bekanntheitshorizont des zu Lernenden als relevant erscheint
und welche Gelegenheiten zur Erprobung es vorfindet.

Die Chance, sich im Alltag Wissen anzueignen und dieses qua-
si nebenher einzuüben, erweitert die Lernbereitschaft. In einer lernför-
derlichen Umgebung steht ein hohes Ausmaß an aktiver Lernzeit zur
Verfügung. Die Wirksamkeitschancen steigen in dem Maße, in dem all-
tägliche Arbeitsabläufe zum Lernen mitgenutzt werden können. Erst wenn
das Lerninteresse im Alltag in die ausschließliche Beschäftigung mit ei-
nem Gegenstand umschlägt, der quasi alle anderen Lebens- und Zeit-
räume durchdringt, verliert es seinen Charakter beiläufigen Alltagsler-
nens und nimmt den Charakter einer Obsession an, die nicht mehr der
alltäglichen Problembewältigung untergeordnet ist: Der Autodidakt op-
fert den Alltag für sein Interesse.

Am ehesten erschließen sich dem Alltagslernen Lernstoffe, die
auf Grund ihrer Alltagsnähe jedermann zugänglich und die in einer Stu-
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fenordnung vom Elementaren zum Komplexen anzuordnen sind (z. B.
botanisches Wissen). Vorzeigen und Vormachen, die anschauliche De-
monstration und der Freiraum zu ungestörtem Einüben sind charakteris-
tisch für das ‚Vorbildlernen‘ im Alltag (vgl. Mader 1995). Lernförderliche
Alltagskontexte sind davon abhängig, ob das soziale Umfeld Kontakt-
und Kommunikationsanstöße vermittelt und mit passenden Lernpartnern
zusammenbringt, die als soziale Lernressource genutzt werden können.
Lernförderliche Alltagssituationen entstehen in einer Beziehungsstruk-
tur, die durch die aktiv begleitende Rolle eines Lernpartners als Lotse, als
Übersetzer oder Vorbild wirkt und die seitens der Lernenden durch die
Fähigkeit zu einer ‚sozialen Recherche‘ bei den zu einem Lernbündnis
bereiten Ansprechpartnern begünstigt wird (ebd., S. 218).

Ein Großteil des ehrenamtlichen Engagements Älterer basiert auf
früher erworbenen Alltagskompetenzen, die situativ um diejenigen Fä-
higkeiten ergänzt werden, die für den Einsatz erforderlich sind. Sie lernen
aus der Situation hinzu und entwickeln neue Fähigkeiten, ohne diesen
Zugewinn an Wissen als Ergebnis eines Lernprozesses zu deuten. Sie ver-
wirklichen sich in einem Selbstbildungsprozess, erweitern kontinuierlich
ihr Alltagswissen, aber sie verweigern sich einem systematisch angeleite-
ten Lernprozess, der sie für ihren Einsatz qualifizieren soll. Frau Y. ist seit
längerem in einer Schule, in die sie durch das Institut für Sozialarbeit ver-
mittelt wurde, in der Hausaufgabenbetreuung aktiv. Frau A., die Leiterin
des Seniorenbüros berichtet: „In der Grundschule macht sie dort Haus-
aufgabenbetreuung und ist auch absolut keine Pädagogin, hat das früher
nie gemacht, hat eine eigene Tochter wohl großgezogen, und jetzt entfal-
tet die sich da und entwickelt auf einmal Fähigkeiten, von denen sie nicht
gewusst hat, dass sie die hat. Einfach während des Tuns. Also die würde
vielleicht auch da gar nicht mal unbedingt sagen, sie braucht eine Weiter-
qualifizierung, sie lernt einfach im Handeln: Da macht sie neuerdings
Collagen mit den Kindern, also längst nicht mehr nur Hausaufgaben, son-
dern weit darüber hinaus. Sie hat kleine Blumentöpfchen gepflanzt, und
die Kinder beobachten das, wie die Pflänzchen daraus wachsen. Sie hat
mit den Kindern die fünf Sinne durchgenommen, und zum Thema Hören,
da sagt sie, sie geht dann durch die Stadt und dann springt es sie regel-
recht an. Also überall sieht sie etwas, und da hat sie in dem Optikerladen
so ein Teleskop stehen sehen und ist dann reingegangen und hat gefragt,
ob sie das mal ausleihen dürfe, um es ihren Kindern vorzuführen. Und da
wäre der Optiker ganz begeistert gewesen, hat gesagt, ja, da ginge er selbst
mit in die Schule. Gesagt, getan: Der kam und hat das Ding erklärt, und
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dann ist sie mit den Kindern zur Sternwarte gegangen, hat sie auch vorbe-
reitet. Und dann sind sie in so einen erhöhten Vorlesungsraum geführt
worden, und sie hat schon den Atem angehalten, weil so ein wissenschaft-
licher Mitarbeiter einen ziemlich theoretischen Vortrag gehalten hat, und
hat gedacht: Mein Gott, meine kleinen Kinder hier vom dritten Schuljahr
verstehen sicher kein Wort. Und da hätten die so kluge Fragen gestellt,
dass sie gesehen habe, die haben doch etwas verstanden, und dann sagt
sie: ‚Frau A., das zeigt doch, dass die gut vorbereitet waren von mir‘. Sie
nimmt immer mehr hinzu, entwickelt Konzepte, ohne das so zu benen-
nen. Sie sagt: ‚Ich gehe durch die Stadt und finde meine Anregung, finde
überall Anregungen‘. Sie ist nicht älter als 63, und das gibt ihr einen völlig
neuen Bereich, sie hat vorher irgendeine Bürotätigkeit gehabt. Und was
da alles dazu gehört: Wenn sie irgendeine Exkursion macht mit ihren Kin-
dern, dann kann sie das nicht alleine, da gibt es auch Bestimmungen, die
sie kennt, und dann schreibt sie den Brief an alle Eltern und bittet, dass da
jemand mitkommt, und dann findet sie auch zwei Mütter, die mittun, das
wird auch von den Lehrern alles als sehr aufwändig bezeichnet, das macht
sie gerade so nebenbei noch.“

Problematisch ist das ausschließlich im Alltag erworbene Kön-
nen und Wissen erst dann, wenn es an andere systematisch weitergege-
ben werden soll. Eine Problemlösungsstrategie, die nebenbei – und in
der Regel nicht bewusst – erworben wurde, ist als ‚implizites Wissen‘
kaum noch auf andere Situationen übertragbar oder an andere begrün-
det vermittelbar. Hahn (1987, S. 10) spricht in diesem Fall von einem
„impliziten Selbst ... das sich in seinem Handeln zeigt, festigt, verwirk-
licht“, das sich aber nicht selbst gegenwärtig ist. Ein wiederkehrendes
Problem in den Initiativen Älterer, die sich als Kursleiter, als Trainer oder
als Gruppenmoderatoren engagieren, ist deshalb nicht etwa das fehlen-
de Wissen als solches, sondern das Fehlen eines systematisch erworbe-
nen Wissens, das anderen gegenüber begründet werden kann. Was un-
ter Umständen als implizites Wissen für die Bewältigung der eigenen
Praxis ausreicht, kann an andere nicht vermittelt werden, weil es zu selbst-
verständlich ist, um noch begründbar zu sein, ein Handicap, das vor
allem in Computerkursen zum anhaltenden Vermittlungsproblem wird.

2.
Demgegenüber folgt systematisch angeeignetes und pädagogisch

vermitteltes Wissen in einem organisierten Lernprozess einer anderen
Aneignungs- und Vermittlungslogik: Man lernt, um ein Können oder
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Wissen dauerhaft zu erwerben, nicht um aktuell ein Praxisproblem zu
bewältigen. Man lernt eine Fremdsprache, um die Sprache zu können,
nicht um sich im Ausland verständigen zu können. Systematisch gelernt
wird, um eine Kompetenz als Handlungsvermögen zu erwerben, nicht
um dieses unmittelbar anzuwenden. Im Zentrum der Lernsystematik –
wie der pädagogischen Bemühungen – steht hier von vornherein die
systematische Methode der Aneignung bei dem Erwerb neuen Wissens
und neuer Fähigkeiten. Das Lernen beginnt mit der Auswahl eines Ge-
genstandes und dessen expliziter Begründung. Erst mit dieser wird die
Differenz von Wissen/Nichtwissen als Horizont von ausgeschlossenen
Möglichkeiten und als Schwellenmarkierung zu einem unbekannten Feld
bewusst (vgl. Schäffter 1997).

So beschreibt eine ältere Teilnehmerin ihren Ärger über einen
PC-Kurs, in dem sie – entgegen ihrem Lernanlass, den Zugangsweg zum
Internet erlernen zu wollen – mit einem für ihren begrenzten Zweck
völlig überflüssigen systematischen Wissen konfrontiert worden sei. Sie
wollte wissen, „wie man ins Internet kommt, um zu mailen“, war aber
keineswegs an einer zeitaufwändigen Erläuterung alternativer Nutzun-
gen und unterschiedlicher Wege interessiert. Dem Trainer war es indes-
sen gerade darum gegangen, den systematischen Stellenwert des Ge-
genstandes in seiner curricularen Ordnung darzustellen und die unter-
schiedlichen Wege der Wissensaneignung bei der Nutzung des Internet
zu demonstrieren. Es geht aus der Perspektive des Didaktikers darum,
situationsunabhängige Kompetenzen zu vermitteln, die auch auf andere
Kontexte übertragen werden können. Das Ziel der pädagogischen ange-
leiteten Gegenstandskonstitution „Lernen im Netz“ ist die Vermittlung
der Möglichkeit, sich zu einem späteren Zeitpunkt und unabhängig von
der Aneignungssituation zurechtzufinden. Auch Umwege und Fehler
können bei der Lernarbeit deshalb ein Anlass sein, um Lernstrategien zu
erläutern, im Gegensatz zum Alltag, in dem gelernt wird, um auf dem
kürzesten Wege voranzukommen oder ein praktisches Problem ohne
Aufschub zu bewältigen. Im Fall des Lernens aus Fehlern wird hingegen
die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, warum etwas nicht funktionieren
konnte, wie der Fehler aufgetreten ist und wie er vermieden werden
könnte, während das Alltagslernen sich damit begnügt zu wissen, ob
eine Strategie funktioniert oder nicht (vgl. Schäffter 1997, S. 226). Ge-
lernt wird im Alltag eine Methode, um diese praktisch anwenden zu
können, während die Lernsystematik das Erlernen der Methode selbst
zum Ziel hat.



355

Schon hier wird klar, dass die pädagogisch strukturierte Lernsys-
tematik keineswegs in jedem Fall dem Alltagslernen überlegen sein muss,
sondern von Fall zu Fall das alltagspraktische Lernen von Vorteil sein
kann. Gegen die pädagogische Rationalisierungsabsicht ist auf der ‚Digni-
tät der Praxis‘ zu beharren, solange sie ihren Zweck erfüllt. Charakteris-
tisch ist, dass in vielen Fällen nicht nur das Alltagslernen im Kontext der
Initiativen neue Impulse erhält, sondern zusätzlich auch systematisch
angeleitetes Lernen zur Bewältigung neuer Anforderungen erforderlich
wird. Problematisch für das Konzept Selbstorganisation ist deshalb nicht
etwa, dass die Lernprozesse in den Initiativen pädagogisch begleitet und
angeleitet werden oder Expertenrat aktiv nachgefragt wird. Problema-
tisch ist vielmehr, wenn von den Professionellen der ‚Strukturbruch‘, der
die didaktische Strukturierung von Lernstoffen von den lebenspraktischen
Strategien des Alltagslernens trennt, ignoriert oder überspielt wird (vgl.
Schäffter 1998). Aus dieser Perspektive wird dann als Lernresistenz ge-
deutet, was sich der von außen übergestülpten Pädagogisierung des
Handelns widersetzt. Der Kampf zwischen pädagogischen Mitarbeitern
und ehrenamtlich Aktiven in den Initiativen ist nicht selten ein Ringen
um Anerkennung der jeweils anderen Handlungslogik, die von der Ge-
genseite missachtet oder entwertet wird: Aus dieser Sicht verkehrt sich
der Kampf um Anerkennung einer strukturell anderen Handlungslogik in
der Praxis in einen Kampf um die – angeblich vorenthaltene – Anerken-
nung der Person: Man fühlt sich als Person missachtet, weil die Anders-
artigkeit der eigenen Tätigkeit nicht anerkannt wird.

4.1.1 Selbstbildung als Kompetenzentwicklung
Selbstlernprozesse sollen hier in ihrer formalen Struktur beschrie-

ben und strukturell nach dem Grad der Integration und Bewusstheit un-
terschieden werden. Kompetenzentwicklung ist immer selbstorganisiert
im Sinne des sich selbst regulierenden autopoietischen Systems (vgl. Sie-
bert 1996). Doch folgt das selbstregulierte Lernen einer Stufenlogik zu-
nehmend integrierter Selbstreferenz: erstens als implizites selbstregulier-
tes Lernen ohne bewusste Ziel- und Wegbestimmung, zweitens als selbst-
gesteuertes Lernen, das innerhalb eines vorgegebenen Rahmens einen
eigenen Weg auswählt und verfolgt, und drittens als selbstorganisiertes
Lernen, das nach einem für den eigenen Weg (Ziel) geeigneten Rahmen
sucht, sich Themen und Handlungsfelder erschließt und gestaltet. Die
Unterscheidung erscheint aus unserer Sicht insbesondere deshalb not-
wendig, weil zwar in der Literatur selbstgesteuertes und selbstorganisier-
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tes Lernen unterschieden werden, die vorsprachlichen, impliziten und
habituellen Lernvorgänge aber durchweg aus der Diskussion ausgeschlos-
sen sind. Damit setzt man die Abspaltung des als lernfähig eingestuften
autonomen Alters von einem abhängigen Alter fort, das nur noch geron-
tologischen Spezialdisziplinen als lernfähig und förderungswürdig er-
scheint, aber von dem Anspruch auf ein selbstreguliertes Lernen ausge-
schlossen bleibt (vgl. Skiba 1996).

1. Selbstreguliertes Lernen
Selbstregulation bedeutet implizites Lernen, das als Teil der Praxis

im Dienste der autonomen Alltagsbewältigung steht. Es basiert auf kör-
pernahen, basalen Funktionen und der sensomotorischen Adaption von
Handlungsmustern, die durch Vorbildlernen, durch die Identifikation mit
anderen autonom erworben oder unterstützt durch Lernpartner angeeig-
net werden. Zwar basiert selbstreguliertes Lernen auf autonomen Kör-
perregulationen, doch ist das Lernen weitgehend reaktiv, indem es auf
innere Bedürfnisse, die durch Lust/Unlust bestimmt sind, oder auf äuße-
re Anforderungen, auf Lob und Tadel – im Sinne einer prae-konventio-
nellen Moral – reagiert. Das Können erscheint im Tun (Performanz), ist
nicht als Kompetenz bewusst zu begründen oder gezielt auf andere Si-
tuationen übertragbar. Versuch und Irrtum bestimmen das Handeln, das
durch Wiederholung und Einübung belehrt und schließlich in Routinen
eingeschliffen wird. Eine bewusste Überprüfung des Erfolgs bzw. eine
Korrektur misslingender Versuche ist nicht oder nur eingeschränkt mög-
lich: Der Lernerfolg zeigt sich in dem Gelingen oder Scheitern einer
Handlung in der Praxis.

2. Selbstgesteuertes Lernen
Selbststeuerung von Lernprozessen nutzt Lernen als Mittel der

Aufgabenlösung innerhalb eines vorgegebenen Rahmens. Es basiert auf
bewussten, intentionalen Kognitionen und erfolgt als lineares Lernen in
zielgebundenen Schritten der Aufgabenrealisierung. Selbstgesteuertes
Lernen bezieht durch Rollenübernahme die Perspektive anderer in das
Handeln ein, es erlaubt, sich in die Situation anderer hineinzuversetzen
und mögliche Folgen des Handelns zu antizipieren. Lernhandlungen
können in ihren Ablaufschritten und Konsequenzen (als antizipierendes
Lernen) autonom geplant werden, sobald diese als explizites Wissen
anderen gegenüber begründbar und als Wissen über den Lernweg und
die Lernschritte auch durch andere überprüfbar sind. Das Lernen folgt in
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der Regel einer konventionellen Moral, die durch Normenkonformität
bestimmt ist. Können wird durch bewusstes Üben und Wiederholen als
Erfahrung erworben und kann auf andere Situationen übertragen wer-
den. Bei selbstgesteuertem Lernen werden Lernberater ausdrücklich hin-
zugezogen, wenn der Lernfortschritt ins Stocken kommt. Selbstevaluati-
on bewertet das Gelingen oder Scheitern der Aufgabe.

3. Selbstorganisiertes Lernen
Selbstorganisiertes Lernen, soweit es auf individuelle Lernpro-

zesse bezogen ist, steht im Dienste des Lernens als Selbstverwirklichung
eigener Ziele: Es geht um die Suche nach einem eigenen Weg, um den
Erwerb erweiterter Handlungsdispositionen und Optionen. In diesem
Sinne ist selbstorganisiertes Lernen immer schon reflexives Lernen, das
auf Metakognitionen angewiesen ist. Verlangt ist ein zieloffenes, trans-
formatives Lernen, dessen Ziele nicht im Vorhinein gegeben sind, son-
dern erst in einer explorativen Suchbewegung erschlossen werden. Erst
aus der Distanz gegenüber dem eigenen Lernen ist die Selbstbeobach-
tung der eigenen Lernbewegung möglich. Erst aus dieser Perspektive er-
öffnet sich ein ‚Erschließungswissen‘, das mehr als das auf Methoden-
wissen verkürzte Lernen des Lernens umfasst. Rollendistanz ist notwen-
dig, um sich und andere in eine neue Beziehung zu versetzen, die nicht
in einer Rollenübernahme aufgeht, sondern neue Rollen denkbar macht
und aktiv erschließt. Distanz gegenüber dem eigenen Tun ist erforder-
lich, um das eigene Können als begründetes Tun (Kompetenz) jederzeit
aktualisieren und anderen gegenüber begründen zu können. Schließlich
ist ein Transzendenz- und Grenzbewusstsein im Umgang mit der prinzi-
piellen Ungewissheit im Lernprozess – wie im Lebensverlauf – zu ent-
wickeln, damit die Suchbewegung nicht vorzeitig aufgegeben wird. Dazu
zählt auch die Akzeptanz des Anders-Sein im sozialen Raum, des Nicht-
Identischen und Fremden, das als solches zu akzeptieren, nicht bloß zu
tolerieren ist, um die Differenz als gleichwertige Lebensäußerung anzu-
erkennen. Erst wer sich autonom durch Lernen verwirklichen will, wer
sein Lernen in Selbstorganisation realisiert, gesteht prinzipiell auch an-
deren diese Möglichkeit zu, eine Haltung, die erst einer post-konventio-
nellen Moral zugänglich ist. Lernen als Selbstverwirklichung bedeutet
auch, sich des Angewiesen-Seins auf andere bei der Verwirklichung au-
tonomer Ziele bewusst zu sein. Selbstevaluation wird deshalb am Gelin-
gen oder Scheitern eigener Ziele bemessen, die aber im Lernbündnis mit
anderen – nicht gegen diese – verwirklicht werden.
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4.1.2 Lerntypen: sachkonformer, sozialintegrativer und
kreativer Typus

Mit dem Begriff Lerntypus ist die Formalstruktur der Stufenlogik
selbstorganisierten Lernens umschrieben, ohne darauf zu achten, wozu
Ältere lernen und welche Lernpräferenzen sie in ihrer Bildungsbiografie
ausgebildet haben, die auch noch im Alter wirksam sind. Angebotsstruk-
turen bieten in der Regel vereinseitigte Anschluss- und Anwendungsge-
legenheiten für spezifische Lerntypen, ohne offene Kompetenzentwick-
lungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Sie fördern hierdurch die ‚Kurskar-
riere‘, ein Lernen ohne Praxis, eine Fortsetzung ohne Entwicklungspo-
tenzial, einen Anschluss ohne Integration, Tendenzen, die durch Ziel-
gruppenlogik und standardisierte Aneignungs- und Vermittlungsformen
in der Altenarbeit begünstigt werden. Demgegenüber bietet eine an der
autonomen Nachfrage der Nutzer, Teilnehmer und Mitglieder orientierte
Infrastruktur den pluralen Optionen, die in eine selbstorganisierte Praxis
integriert sind, eine Anschluss- und Entfaltungsmöglichkeit. Individuali-
sierung im Alter setzt die Pluralisierung von Nutzungsmöglichkeiten vor-
aus, die individuelle Kompetenzen erhalten, fördern und entfalten.

Das Argument der Nachrangigkeit der Inhalte gegenüber dem
Interesse an Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft gilt nur für Teilgrup-
pen unter den Älteren, es variiert alters- und geschlechtsspezifisch: Es
gilt eher für Frauen im höheren Lebensalter und weniger für die jungen
Alten unter den Männern, die die thematische Relevanz gegenüber den
sozialintegrativen Aspekten von Nutzungsgelegenheiten präferieren.
Nicht zu unterschätzen ist dabei die mit zunehmendem Alter wachsen-
de Vereinsamung der vielen alleinlebenden Frauen. Offene, lernkreative
Nutzungsgelegenheiten werden eher von einer Minderheit unter Älteren
als Herausforderung genutzt, während sie von der Mehrheit ohne Ver-
mittlung und Rahmung durch Moderatoren nicht akzeptiert werden.

Zu unterscheiden sind drei Lerntypen mit einem deutlich diffe-
rierenden Lernprofil (in Bezug auf Ziele, Strategien, Formen der Sozial-
integration), die in allen Initiativen zu finden waren.

1.  Lernangepasster, sachkonformer Lerntypus (Expertenschaft)
Die Kritik an der Arbeitsförmigkeit der Lern- und Engagement-

gelegenheit (vgl. Knopf 2000) trifft nur auf Teilgruppen unter den Älteren
zu: Wo Lernen als Arbeit verinnerlicht ist, die am Stoff orientiert, nütz-
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lich sein und einen Gebrauchswert haben soll, trifft das Argument der
Normativität von Bildungsangeboten oder der Instrumentalisierung der
Älteren für institutionellen Fremdbedarf nicht, soweit die Vorgaben mit
einer Selbstinstrumentalisierung im Eigeninteresse korrespondieren. In
diesem Fall steigert die Vorgabe von Aufgaben für den Lernprozess bzw.
das Engagement die Motiviertheit und das Kontrollgefühl, wenn Lernen
im Dienste einer sozial anerkannten Sache steht. Selbstgesteuert sind in
diesem Fall die Option für ein Engagement oder der Weg der Aneignung
von Kompetenzen.

Wer Lernen als Arbeit begreift, wird auch eher die Lernarbeit
im Alltag im Dienste einer Selbstrationalisierung oder Rationalisierung
der Lebensführung einsetzen. Selbstdisziplin wird als hoher Wert ge-
schätzt („Ich will meine grauen Zellen trainieren, denn wer rastet, der
rostet.“) und Lernen kann sich zu einem Teil der Lebensführung (vgl.
Kade/Seitter 1996) verselbstständigen, das den Alltag strukturiert (‚Ruhe-
standsbeamter‘). Der Alltag wird auch nach dem Berufsende durch selbst-
verpflichtende Termine strukturiert und didaktisiert (vgl. Schäffter 1998,
S. 235), indem an der Differenz von Arbeits- und knapper Freizeit festge-
halten wird.

Lernangepasste ordnen sich zwar den sachlich-disziplinären
Themengrenzen und der Sachautorität bzw. den objektiv vorgegebenen
Sachzwängen unter, doch verweigern sie ansonsten jede Abhängigkeit
von der Hilfe anderer. Nur als objektive, sach- und themenbezogene
Information kann Unterstützung angenommen werden. Sozialkontakt und
Lernpartnerschaften sind funktional vermittelt, Gemeinschaftsbildung ist
dem Themen- und Sachbezug untergeordnet. Die Partizipation an Inter-
essen- und Themengruppen ist ihrer Natur nach sachlich und zeitlich
begrenzt. Lernen vollzieht sich deshalb im Hinblick auf begrenzte Ziele
als „lineares Lernen“ (Schäffter 1998). Andere, sozialkommunikative
Lernformen werden als ‚leeres Geschwätz‘ abgetan. Der Lernangepasste
verteidigt seine nachberuflich erworbene Autonomie gegenüber Rollen-
zwängen und Fremdinterventionen, will jedoch seine Kompetenz und
Expertenschaft auch danach anerkannt wissen. Anders als die Sozialin-
tegrativen betont er seine Unabhängigkeit von der sozialen Gemeinschaft
und im Unterschied zu den Lernkreativen ist er durch Differenzerfah-
rungen irritiert, die nicht in sein Weltbild passen: Er sucht nach Eindeu-
tigkeit und strebt Konsens durch Einstimmigkeit bei Entscheidungen an.

Auch mit seinem nachberuflichen Engagement folgt er einem
nach dem Muster der Berufsarbeit organisierten Ordnungsrahmen, in
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den er seine Berufs- und Vorerfahrungen einbringen will. Nur bei klarer
Arbeits- und Aufgabenverteilung erhält sich sein Kontrollgefühl, das durch
offene Lerngelegenheiten und Rollenexperimente in Frage gestellt ist.
Umgekehrt gerät er als Erster in Konflikt mit den Hauptberuflichen in
Initiativen, sofern diese seine Expertenschaft in Frage stellen oder von
ihm nicht als sachkompetent anerkannt werden. Der Kampf um Aner-
kennung wird bis zur Abspaltung von der Organisation geführt. Lernan-
gepasste schließen an ihre in der Berufskultur erworbene Fachkompe-
tenz an, sind in Themengruppen im Internet, im Seniorenstudium und in
Leitungsfunktionen als Gruppenleiter, Trainer, in der Vereinsorganisati-
on und im Vorstand von Vereinen aktiv.

2.  Sozialintegrativer Lerntypus (Lebenskünstler)
Anders als der Lernangepasste ist der Sozialintegrative quasi für

alles offen, ist das Themeninteresse deutlich dem sozialen Anschluss-
motiv nachgeordnet. Der Zugang zu einer Initiative folgt vielfach primär
einem primären Kommunikationsbedürfnis auf der Suche nach Zugehö-
rigkeit zu einer Gemeinschaft. Es wird ein sozialer Anschluss gesucht:
nach einer Verwitwung, nachdem die Kinder an einen anderen Ort ver-
zogen sind oder nach einem eigenen Ortswechsel.

Wenn sich Sozialintegrative einer Interessengruppe anschlie-
ßen, dominiert der Spaß am Lernen durch den Austausch mit anderen
über ein Thema deutlich den sachbezogenen Themenbezug. Ist die Teil-
nahme an der Lerngruppe befriedigend, wird sie kontinuierlich fortge-
setzt, auch wenn der Lernfortschritt gering ist und nur wenig individuel-
le Kompetenzentwicklungsspielräume gegeben sind. Man nimmt in Kauf,
auch einen Grundkurs zu wiederholen, nur um den Anschluss an die
Gruppe nicht zu verlieren. Bereits die Themenwahl steht in einem en-
gen Verhältnis zu dem dominierenden Kommunikationsbedürfnis, wenn
z. B. ein Sprachkurs, eine Rethorik- oder Selbsterfahrungsgruppe, ein
esoterischer Gesprächskreis besucht werden oder die Teilnahme an
Mailing-Listen und Chat-Groups gesucht wird.

Aus dem Grundmotiv der Suche nach sozialem Kontakt wer-
den Mitgliedsorganisationen bevorzugt, die eine dauerhafte Teilnahme
ermöglichen und eine größere soziale Verbindlichkeit anstreben als of-
fene Gruppen. Der soziale Treffpunkt in einem Café oder einem Club
erlaubt zusätzlich, dass ein zwangloser Anschluss ohne verbindliche
Teilnahme oder systematische Lernarbeit möglich ist. Wiederkehrende
milieubezogene Gemeinschaftsveranstaltungen sichern die Zugehörig-
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keit auch rituell. Problematisch wird es für die Sozialintegrativen erst,
wenn Alterseinschränkungen sie von den bisher zugänglichen Sozial-
kontakten abschneiden.

Gelernt wird eher nebenher und in dem Maße, in dem es die
Gemeinschaft fördert. In Aushandlungsprozessen zeigt sich der sozial-
integrative Typus stets kompromissbereit, ordnet sein Eigeninteresse dem
Gruppeninteresse unter. So wird etwa ein angestrebtes Engagement in
einem Besuchsdienst zu Gunsten einer Aufgabe im Telefondienst zu-
rückgestellt, die als Funktion für die Initiative unverzichtbar ist. Vielfach
entwickelt sich aus der Übernahme einer Teilaufgabe im Dienste der
Gemeinschaft, z. B. bei der Vorbereitung von Gemeinschaftsveranstal-
tungen, überhaupt erst die Bereitschaft zu einem dauerhaften Engage-
ment, wenn es mit Sozialkontakt verbunden ist. Auf das Engagement
vorbereitende Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote werden als
Mitlerngelegenheit genutzt, weil sie en passant auch den Gruppenzu-
sammenhalt stärken, während systematisches Lernen ohne Spaß eher
vermieden wird.

‚Kommunikationsgenies‘ finden sich in allen Initiativen: Sie stär-
ker den Zusammenhalt in selbstorganisierten Gruppen, nutzen spontan
Gelegenheiten, um sich mit anderen auszutauschen, um neue Kontakte
zu knüpfen und selbst weit entfernt wohnende Mail-Partner persönlich
kennen zu lernen, auch wenn sie in ihrer Mobilität zunehmend einge-
schränkt sind. Sie suchen Bündnispartner für geteilte Interessen, weiten
den Kontakt im Nahumfeld auch auf Unbekannte aus (Besuchsdienste),
stellen über das Internet Kontakt zu den entfernten Verwandten wieder
her und nutzen den Mail-Kontakt in die USA als Mitlerngelegenheit, die
dem Spracherwerb dient. Gelernt wird, wenn die Lerngelegenheit den
Kontakt intensiviert.

3. Lernkreativer Lerntypus (Künstler/Forscher)
Lernkreativität entfaltet sich lebenslang und unabhängig von

Alter und Geschlecht, wenn sie auf fördernde Entwicklungs-, Anwen-
dungs- und Verwirklichungsbedingungen trifft. Ihrer Entfaltung dienen
zieloffene Lernmodelle wie Projekte und Kulturinitiativen am ehesten,
während eine vorgegebene Lerndidaktik eher abgelehnt wird. Lernen als
Selbstverwirklichung wird zu einer lebenslangen Suchbewegung, die von
der systematisch angeeigneten Methodik des Selbstzweifels lebt und
Lernen zum Habitus werden lässt bzw. zu einer Lebensform macht. Doch
anders als unter den lernangepassten Sachkonformisten wird Lernen als
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Lebensform nicht zu einem Ersatz für die nach der Berufsaufgabe verlo-
ren gegangenen sozial anerkannten Aktivitäten im Beruf. Lernen als Le-
bensform ist vielmehr Basis der Selbstverwirklichung: Gelernt wird, so-
fern es den Selbst- und Weltbezug intensiviert.

Neugier auf neues Wissen, auf Differenzerfahrungen anderer –
wie auf eigene, bisher unentfaltete Lernpotenziale – treibt die Suchbe-
wegung an. Von Jugend an werden Regelbrüche und Grenzüberschrei-
tungen zum Ausgangspunkt lernender Expansionen, um den Horizont
zu erweitern. Denktabus und vorgegebene Lernwege lehnen Lernkreati-
ve ab. Das weite Interessenspektrum öffnet für eine multidisziplinäre
Sicht und für paradigmatisch neue Sichtweisen. Selbst wenn Lernkreati-
ve ihr Ziel verfehlen, nutzen sie Umwege und Irrwege des Lernens im
Eigeninteresse, für ein Lernen auf Umwegen (‚Kolumbus-Effekt‘). Auffäl-
lig ist, dass viele Lernkreative zunächst auf ihrem Bildungsweg geschei-
tert sind (vgl. Montalcini 1999) oder auf Grund sozialer Barrieren an
einer umweglosen Bildungs- und Berufskarriere gehindert waren. Erst in
einem zweiten Schritt, manchmal erst im Alter, kommen sie dazu, mit
der gesteigerten Energie des verspäteten Starts und einem besonderen
Durchhaltevermögen unentfaltete Potenziale zu nutzen und zu entwi-
ckeln.

Der Nachholbedarf motiviert das Lernen, verschafft ihm Aus-
dauer und Intensität. Lernkreative wissen, im Unterschied zu den ‚auto-
nomistischen‘ Sachkonformisten, dass sie auf ihrem Lernweg stets auf
Vorbilder, auf Impulse und auf die Förderung durch andere angewiesen
waren, um sich zu entfalten. Sie begreifen ihr Sonderwissen als Teil ei-
nes kollektiven Wissens. Sie suchen und nutzen deshalb Bündnispartner
unter Gleichgesinnten, wo immer sie sich engagieren. Lernkreative sind
deshalb bescheiden in Bezug auf ihre Talente, sie wissen, dass ihr Erfolg
ohne Fleiß und ohne die Förderung durch andere nicht zu Stande ge-
kommen wäre. Dem Anschluss an die Initiative ging meistens eine län-
gere Krise voraus, die mit dem Verlust der Kontakt- und Entfaltungsmög-
lichkeiten im Beruf verbunden war. Sie wissen, das sozialintegrative
Kontexte zu ihrer Selbstverwirklichung unverzichtbar sind.

Lernkreative verfügen über ein ‚Grenzbewusstsein‘: Mit jedem
neu erworbenen Wissen nimmt die Erkenntnis der Begrenztheit ihres
eigenen Wissens zu („Ich weiß, dass ich nichts weiß, je mehr ich weiß.“).
Doch schieben sie die Grenze zwischen Wissen/Nichtwissen (vgl. Treml
1994) durch ein exploratives Verhältnis zur Welt immer weiter hinaus,
indem sie Denktabus wie disziplinäre Grenzen sukzessiv überschreiten.
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In dem Maße aber, in dem sie sich durch Nichtwissen herausfordern
lassen, sind sie lebenslang mit inneren Ambivalenzen, mit Selbstzweifel
und Ungewissheiten konfrontiert, die wiederum einen relevanten An-
trieb bilden, an den selbstgesetzten Zielen festzuhalten. Ihr explorieren-
des Verhältnis zur Welt eröffnet ihnen kreative Lösungen für Probleme,
erzeugt neue thematische Relevanzen durch Horizontverschiebung,
schafft damit aber auch zugleich erweiterte Stufen der Komplexität, die
mit neuen Folgeproblemen verbunden sind. Im Unterschied zu Sach-
konformisten versuchen Lernkreative nicht, Komplexität durch technisch
einfache Lösungen einzuschränken, sie nehmen diese als Herausforde-
rung an in der Hoffnung, der Aufgabe gewachsen zu sein. Erreichte Teil-
ziele werden so stets in der zieloffenen Lernbewegung zum Ausgangs-
punkt neuer Fragen und neuer Problemsichten, durch welche die erwei-
terte – und prinzipiell unendliche – Suchbewegung des „transformati-
ven Lernens“ (Schäffter 1998) in Gang kommt.

Anders als die Sozialintegrativen beharren Lernkreative auf ei-
nem unhintergehbaren Recht auf Differenz für sich und für andere: Sie
streben deshalb nicht – wie die Sozialintegrativen – einen vorzeitigen
Kompromiss oder die argumentative Durchsetzung einstimmiger Entschei-
dungen nach dem Konsensmodell an wie die Sachkonformisten. Sie las-
sen vielmehr für sich und für andere die unaufhebbare Meinungsvielfalt
und die Differenz der Positionen als alternative Lesarten gelten. Lern-
kreative entwickeln Positionen gemäß den Prinzipien des Aushandlungs-
modells dialogisch, indem Regeln wie in einem Spiel ausgehandelt wer-
den, die probeweise und bis auf Weiteres gelten, aber jederzeit durch
ein besseres Argument oder durch eine bessere Praxis, widerlegbar und
revidierbar sind.

4.2 Von der Teilnahme- zur Engagementförderung
Ob den Älteren ein Anschluss an ein neues Umfeld in der nach-

beruflichen Phase gelingt, hängt nicht nur, aber wesentlich von den An-
schlussgelegenheiten ab, die zur rechten Zeit zugänglich sind: Haben
die einen von einer Initiative in der Zeitung gelesen und waren beein-
druckt von den biografischen Portraits, die für einen Anschluss warben,
wurden andere durch Freundinnen auf die Gelegenheit aufmerksam ge-
macht. Die ersten Schritte waren vielfach von Zweifeln begleitet, in eini-
gen Fällen war man sorgfältig darauf bedacht, sich nicht vorschnell ver-
einnahmen zu lassen: Es sollte vermieden werden, dass ‚statt des kleinen
Fingers gleich die ganze Hand‘ in Anspruch genommen wird. Diesen
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Unsicherheiten kommen die Initiativen mit Beratungsangeboten entge-
gen oder mit Schnupperkursen, die eine unverbindliche Teilnahme oder
einen vorübergehenden Anschluss erlauben, ohne sich im ersten Anlauf
verbindlich festlegen zu müssen. Entscheidend für die Motivierung, sich
auf eine Initiative einzulassen, ist jedoch der persönliche Erstkontakt,
bei dem die Kommunikation mit einem Ansprechpartner stellvertretend
für die Umgangsformen in der Initiative steht. Zu fragen ist hier: „Wie
anschlussfähig sind die selbstorganisierten Alteninitiativen?“

In unserer Untersuchung wurde der Erstkontakt als Indikator für
die Ansprechbarkeit der Initiativen für potenzielle Interessenten angese-
hen. Ihm ging in der Regel ein Telefongespräch voraus, in dem das Inter-
esse angekündigt wurde. Nur im Fall des Altenheims entfiel dieser Ein-
stieg; hier wurde er durch die ‚verdeckte Beobachtung‘ der Besucherin
einer älteren, pflegebedürftigen Bewohner/in ersetzt. Beim ersten Be-
such schlägt die Besucherin vor, das Pflegebett der bettlägerigen Bewoh-
ner/in an das Fenster zu stellen, damit diese ‚noch etwas vom Leben da
draußen mitbekommt‘. Der Vorschlag wird nicht etwa begründet wider-
legt, sondern mit der kategorischen Antwort abgewiesen: „Das müssen
Sie schon mir überlassen, ich bin seit 12 Jahren im Dienst.“ Damit ist der
Zugang zu der Stationsleitung als Ansprechpartnerin für alle weiteren
Besuche verbaut. Sie hatte deutlich gemacht, dass eine Zusammenarbeit
mit Besuchern und Angehörigen in der Einrichtung nicht erwünscht ist.

Noch ungünstiger ging das Vorgespräch am Telefon mit der neu-
en Leitung einer erfolgreichen „Seniorenakademie“ aus, die daraufhin
aus dem Untersuchungskontext ausgeschlossen wurde. Die signalisierte
Verweigerung war zu stark, um noch auf eine mögliche spätere Zusam-
menarbeit hoffen zu können. Der städtische Verwaltungsangestellte wies
darauf hin, dass er das Amt erst kürzlich übernommen habe und schon
deshalb keine Auskunft geben könne und wolle. Auch die Bitte um ein
Interview mit den inzwischen aus Altersgründen ausgeschiedenen Grün-
dern der Akademie wurde abgeschlagen: „Die sind nicht mehr dazu
bereit.“

Anders verlief der Kontakt zu der „Seniorenhilfe Dietzenbach“,
der über den Umweg einer Anfrage bei der städtischen Behörde der „Leit-
stelle Älterwerden“ in Offenbach zu Stande kam. Nach mehreren miss-
glückten Telefonaten, die stets bei desinformierten Amtsleuten münde-
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ten, wurde schließlich die Leitstelle erreicht. Hier wurde von einer Mit-
arbeiterin eine vorsichtige Auskunft erteilt, die offenkundig von der aus
negativen Erfahrungen resultierenden fürsorglichen Absicht geleitet war,
der Initiative unwillkommene Beobachter vom Leibe zu halten. In der
Tat stellte sich später heraus, dass die Initiative bereits von dem bundes-
weiten Medien- und Presseinteresse überrannt worden war. Erst als klar-
gestellt wurde, dass in diesem Fall eine Forschungsstudie, nicht ein Pres-
sebericht geplant war, gab die Mitarbeiterin bereitwillig Auskunft zu den
von der Leitstelle durch Fortbildungsreihen unterstützten Initiativen und
zum Fortbildungskonzept, jedoch nicht ohne darauf hinzuweisen, dass
einer gewünschten Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung wohl
kaum zugestimmt würde: „Fortbildung für die älteren ehrenamtlichen
Mitglieder ist ein sehr persönlicher Prozess, da sind externe Teilnehmer
heikel und nicht erwünscht.“ Darüber müssten die Mitglieder selbst ent-
scheiden. Bei dem anschließenden telefonischen Erstkontakt mit der
ehrenamtlichen Bürodienstleiterin der „Seniorenhilfe“ ist deshalb deren
spontan geäußerte Bereitschaft zu einem Interview umso überraschen-
der. In dem ausführlichen und sehr offenen Informationsgespräch be-
richtet diese voller Emphase über das eigene Engagement, das ihr Leben
grundlegend verändert habe: „Ich bin ein ganz anderer Mensch gewor-
den!“ Klar wurde, wer hier einen Zugang sucht, wird schon am Telefon
zu einer Teilnahme motiviert.

Von der Leiterin des Instituts für Sozialarbeit wird bei einer ers-
ten Anfrage ohne Wenn und Aber eine grundsätzliche Bereitschaft zu
einer Zusammenarbeit vermittelt, zugleich aber professionell auf Zustän-
digkeiten und den Instanzenweg verwiesen, nach dem die einzelnen
Abteilungen des Instituts autonom über externe Anfragen entscheiden,
die an der Institutsarbeit Interesse zeigen: „Grundsätzlich ja, fragen Sie
bei den Koordinatorinnen und Projektleiterinnen nach, die selbst dar-
über entscheiden, ob Außenstehende an Veranstaltungen teilnehmen
können und wem ein Interview gegeben wird.“ Die Untersuchungsab-
sicht traf generell bei den Koordinatorinnen auf Interesse, doch wurde
die Zusage zu einer Zusammenarbeit durchweg mit dem Anspruch ver-
knüpft, selbst etwas davon lernen zu können: „Ja, Sie können gerne an
der Veranstaltung teilnehmen, aber was bekomme ich dafür als Gegen-
leistung?“ Der Beachtung der Reziprozität wurde ein hoher Stellenwert
zugemessen. Mit allen an der Studie beteiligten Mitarbeiterinnen wur-
den nach den Veranstaltungen Nachgespräche geführt. Zu beobachten
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war ein Interesse an reflexiver Selbstverständigung, die im Alltag wohl
zu kurz kommt.

Sehr unterschiedlich verlief hingegen der Zugang zu den Com-
putergruppen: Während in einigen Fällen ein generelles Misstrauen ge-
genüber der Untersuchungsabsicht geäußert wurde („Lasst die Alten doch
um Himmels willen in Ruhe!“), wurden in einem anderen Fall selbstbe-
wusst die Bedingungen eines Interviewtermins festgelegt und die Zu-
sammenarbeit an strenge Auflagen geknüpft. Die Bitte um ein Einzelin-
terview wird abgewiesen: „Wir sind nur zu zweit zu haben.“ Die Anfra-
ge über eine E-Mail bleibt in der Computergruppe ohne Antwort, wäh-
rend im anderen Fall auf die Anfrage im Netz eine ausführliche Antwort
mit einem Terminvorschlag per E-Mail folgt. Der Erstkontakt mit den Ini-
tiatoren des Internet-Café „Anschluss“ weitete sich indessen zu einem
10-Stunden-Tag anlässlich einer Jubiläumsveranstaltung zum einjähri-
gen Bestehen aus. Das Programm bot neben zahlreichen Vorträgen eine
‚Maustorte‘ zur Kaffeezeit, lud zum Wettsurfen ein und zu einem Beitrag
auf die Frage: „Was ist Glück?“ An der Wand hing ein Zettel unter vielen
anderen: „Dass ich wieder alleine auf die Toilette kann.“ Die Veranstal-
tung hat sich allen eingeprägt, die daran teilgenommen haben, und ver-
mittelte den Eindruck: „Hier bist du gerne gesehen, hier kannst du wie-
derkommen.“ Gerade auf den ersten Eindruck kommt es an, wenn Schritte
in ein neues Leben nach dem Berufsende getan werden.

Gennep (1986, S. 26) hat auf die hohe Bedeutung von sozialen
„Übergangsriten“ für die Bewältigung von „Übergangssituationen“ auf-
merksam gemacht. Deren Funktion ist es, einen Statuswechsel in einem
biografisch bedeutsamen Übergang zu erleichtern. Dazu zählen Rituale,
die vorübergehend einen höheren Status verleihen, bevor die Person
abgestuft wird (etwa bei der Verabschiedung aus dem Berufsleben), und
Rituale, die eine Person vorübergehend in der Phase des Übergangs ab-
werten, bevor diese einen höheren Status erwirbt. Klar ist, dass die zwei-
te Variante im Alter kaum noch realisiert wird. Insgesamt zeichnet sich
der Übergang in das Alter durch fehlende soziale Ritualisierungen aus
und verläuft deshalb besonders krisenreich, weil seine Bewältigung dem
Einzelnen überlassen wird. Dennoch kann das Modell der Ritualisie-
rung von Übergangsphasen auch auf individuelle Bewältigungsstrategi-
en im Übergang in das Alter übertragen werden. Von Gennep werden
drei Übergangsphasen unterschieden, die mit spezifischen Übergangsri-
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ten verbunden sind: Auf eine kritische „Trennungsphase“ folgt eine
„Schwellenphase“ produktiver Verunsicherung und auf diese eine stabi-
lisierende „Angliederungsphase“. Auch im Übergang in das Alter findet
sich diese Ablaufstruktur, wie aus der Befragung hervorgeht:

1. In der Trennungsphase nach dem Berufsende ist die Übergangs-
situation unterstrukturiert, weil sie nicht mehr durch gesellschaft-
lich vorgegebene Rituale begleitet wird, und hat für die meisten
– obgleich als kritisches Lebensereignis erwartbar – vollkom-
men unerwartet ihr Lebensgefüge umfassend verändert. In die-
ser Situation ist der erste Schritt der Erkenntnis getan, wenn die
Einsicht wächst, dass nichts mehr weiter geht wie bisher und
dass man sich von bisherigen Rollen trennen muss. Verlangt ist
ein ‚Trennungsritus‘, mit dem man sich von der Zugehörigkeit
zu früheren Bezugsgruppen ablöst. Typisch ist, dass zwei ent-
gegengesetzte Strategien die Ablösung erleichtern können, in-
dem entweder die Zeit davor als ‚gute Zeit‘ idealisiert wird, nach
deren Modell auch die Zukunft in einem eher rosigen Licht ent-
worfen wird („Ich habe immer Glück gehabt in meinem Le-
ben“), oder indem sie als ‚schlechte Zeit‘ abgewertet wird, die
man endlich hinter sich hat und nach der es nur noch besser
werden kann (vgl. Kohli/Wolff 1987). Beide Strategien können
indessen unter negativem Vorzeichen auch zu Enttäuschungen
führen: erstens, wenn die hochidealisierte Ruhestandsphase nicht
die erhofften Möglichkeiten eröffnet und die erwünschte Fort-
setzung der bisherigen Aktivitäten an den veränderten Rahmen-
bedingungen scheitert; zweitens aber, wenn die zuvor einge-
schränkten Lebensbedingungen sich weiter verschlechtern durch
Krankheit oder seelische Belastungen im Ruhestand und sich
die ‚Pechsträhne‘ fortsetzt, die auch das Arbeitsleben bestimmt
hat. In jedem Fall aber muss die Trennung vom bisherigen, durch
das Arbeitsleben strukturierten Lebensmilieu individuell bewusst
vollzogen werden.

2. Die Schwellenphase ist der Kern des ‚Übergangsrituals‘, mit dem
neue Symbolisierungen für das eigene Leben gefunden werden
müssen: Sie ist die Sinnfindungsphase, mit der zugleich bisher
gültige Wertordnungen, Sinnhorizonte und Aufgaben in Frage
gestellt werden. Der Ältere befindet sich in einem Zwischensta-
dium, in dem noch keine stabilen neuen Orientierungen gefun-
den worden sind, aber die alten Orientierungen ihren Wert ver-
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loren haben. Die Zeit wird hochgradig verunsichernd erlebt,
sie ist eine Zeit der Ambivalenzen, des Umbaus (vielfach im
räumlichen, zeitlichen, sozialen und mentalen Sinne) und der
‚Antistruktur‘, in der der Verlust des vergangenen Lebens kri-
senhaft bewusst wird. Im Übergang von der Ablösephase zur
Schwellenphase durchläuft der Ältere vielfach eine manifeste
Krise, die durch eine reflexive Zwischenphase eingeleitet wird:
„Man bemerkt, dass etwas nicht stimmt, man ‚redet darüber‘,
bis dann schließlich der Prozess in die Schwellenphase über-
geht“ (Burkart/Kappetsch 1998, S. 40). Die Bewältigung dieser
Phase ist davon abhängig, ob neue Rollenangebote gefunden
werden, die individuell sinnvoll und sozial akzeptabel sind.
Die Schwelle wird in den Initiativen häufig kreativ genutzt, in-
dem gänzlich neue Rollen ‚ohne Netz‘ erprobt werden können,
die als Rollenexperimente ein Ausprobieren bisher unbekann-
ter Seiten der Person erlauben. Die ständige reflexive Selbstver-
gewisserung in der Initiative ermöglicht ein bewusstes Akzep-
tieren der nunmehr verschlossenen Rollen in der Vergangen-
heit und eine Neuverortung in der Gegenwart.

3. Nicht von allen wird die Angliederungsphase erreicht, denn diese
setzt voraus, dass eine Entscheidung für ein Engagement in ei-
nem sozialen Kontext getroffen worden ist, dass ein neuer so-
zialer Ort gefunden wurde, der mit persönlich sinnvollen Auf-
gaben verbunden ist. In der Schwellenphase war der weitere
Weg noch nach zwei Seiten offen, während jetzt eine Entschei-
dung getroffen werden muss: Entweder wird eine Anschluss-
möglichkeit gefunden, in der das Fortsetzen früherer Interessen
und Kompetenzen möglich ist, oder die Angliederung erfolgt
durch den Erwerb eines neuen Status nach der Aufgabe bisheri-
ger Lebensschwerpunkte. Die Integration in eine neue soziale
Welt ist dann vollzogen, wenn der Aufbau einer neuen Ord-
nung und einer damit einher gehenden veränderten Wirklich-
keitskonstruktion gelungen ist, ein Schritt, der nicht alleine zu
bewältigen ist, sondern der nur innerhalb einer sozialen Praxis
und durch Anschluss an einen Gruppenzusammenhang gelin-
gen kann. In den Initiativen kommt dieser Prozess vielfach dar-
in zum Ausdruck, dass die Befragten sich mit den Zielen der
Initiative persönlich identifiziert und diese in ihr Selbstverständ-
nis integriert haben. Ein Beleg dafür sind die fast gleich lauten-
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den Äußerungen unter den Mitgliedern zu den Zielperspekti-
ven der Gruppe, die als Übereinstimmung mit der gemeinsa-
men Sache zu werten sind.

4.2.1 Temporäre Teilnahme
Die Teilnahme- und Engagemententwicklung in selbstorgani-

sierten Initiativen zeigt einen nachvollziehbaren Stufenverlauf der Inte-
gration, der mit unterschiedlichen Kompetenzprofilen verbunden ist.
Anschlussbereite Ältere nehmen zunächst unverbindlich an einer zeit-
befristet angebotenen Themen- oder Interessengruppe teil, womit sie
überhaupt ein Anschlussinteresse signalisieren, auch wenn noch unklar
ist, ‚wohin die Reise gehen soll‘, wenn etwa eine Teilnehmerin regelmä-
ßig eine Tanzgruppe und zugleich einen Sprachkurs besucht oder ein
Anschluss im Netz über eine Mail-Liste gesucht wird. Die Option für
eine bestimmte Thematik ist häufig mit einem biografisch ausgebildeten
Interesse verbunden, sie kann aber auch durch ein primäres Bedürfnis
nach Kontakt motiviert sein. Meistens kommen beide Motive zusammen
bei jenen, die regelmäßig und nicht nur temporär an Kursen teilnehmen.
Sie nutzen die Teilnahme als Form der Integration in unterschiedliche
soziale Zusammenhänge, die nebeneinander angeboten und genutzt
werden. Gerade weil kein thematisch eindeutiges Nutzungsinteresse
ausgebildet worden ist, werden unterschiedliche Optionen nacheinan-
der ausprobiert, werden die fortgesetzten Kursbesuche zuweilen regel-
recht zu einer „Kurskarriere“ ausgeweitet.

Wenn die verwitwete Frau N. als Clubmitglied an der Tanz-
gruppe und zugleich an einem Englischkurs teilnimmt, tut sie dies vor
allem, weil sie in beiden Fällen Anschluss an die sympathische Gruppe
sucht, thematisch fördert der Tanz wie der Spracherwerb ihr intensives
Kommunikationsbedürfnis. Doch betont die lebhafte, zierliche Frau N.,
die „immer unterwegs ist“, sie habe schon immer gerne getanzt und
tanze sogar heute noch „ganz allein vor dem Spiegel zu meinem eige-
nen Vergnügen“. Ihre spärliche Rente erlaubt ihr heute nicht einmal, den
Bus zu nehmen. Das hält sie aber nicht davon ab, regelmäßig in den
Club zu kommen, „da fahre ich eben bei Wind und Wetter mit dem
Fahrrad.“ Früher sei sie mit ihrem Mann viel verreist, obwohl auch da-
mals nie viel Geld da war. So nutze sie auch heute noch jede Gelegen-
heit, um zu reisen und ihre in dem Kurs vermittelten Sprachkenntnisse
anzuwenden: „Ich war schon überall.“ Über eine Kontaktanzeige in der
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Wissensbörse bekam sie sogar einmal die Chance, im Hause einer in
Spanien lebenden Deutschen, die ihr bis dahin völlig unbekannt war,
ihren Urlaub zu verbringen: „Im schlimmsten Fall“, so Frau N., „wäre
ich eben ins Hotel gezogen.“

Die aktiven Teilnehmer bilden auch das Rekrutierungsfeld für
ein ehrenamtliches Engagement als Gruppenleiter/innen in einem Kurs.
Sie werden dazu von Mitgliedern der Initiative aufgefordert oder ermuti-
gen sich selbst – oft durch Vorbilder in der Initiative dazu angeregt –, ein
bis dahin nur als Hobby betriebenes Können oder ein biografisch erwor-
benes Spezialwissen in einem Kurs anzubieten, sobald sich ausreichend
Interessenten finden, um eine Gruppe aufzubauen. So kam auch der
Tanzkurs zu Stande, der unter den älteren Frauen zu einem Selbstläufer
geworden ist. In einem anderen Fall wird ein aktiver Teilnehmer, der
sich als Anfänger besonders interessiert gezeigt hat, durch die Trainer
eines PC-Kurses rekrutiert und als Ko-Trainer (oder Tutor) eingesetzt, der
später selbstständig Kurse anbietet. Die Erfahrung mit dem im Lernkonti-
nuum zum Ko-Trainer aufgestiegenen Anfänger ermutigt wiederum an-
dere Teilnehmer dazu, sich selbst die Aufgabe einer Gruppenleitung zu-
zutrauen und sich in einem Kurs ehrenamtlich zu engagieren. Aktive
Teilnehmer bilden das primäre Rekrutierungsfeld für engagierte Mitglied-
schaft in selbstorganisierten Initiativen.

4.2.2 Aktiv engagierte Mitgliedschaft
Dem Aktivmitglied reichen der bloß temporäre Anschluss an

andere und die zusammenhanglose Kursteilnahme nicht aus. Es tritt als
Mitglied in eine Initiative ein, um zu einer sozialen Gemeinschaft zu
gehören. Viele unter den Älteren, die sich einer Initiative als aktives Mit-
glied anschließen und nicht bei der sporadischen Teilnehmerrolle ste-
hen bleiben, beginnen ihr Engagement deshalb mit der soziale Zugehö-
rigkeit sichernden Übernahme einer Gemeinschaftsaufgabe, die für das
Funktionieren der Initiative wichtig ist und die sie sich zutrauen, weil sie
an vorhandene Alltagskompetenzen anknüpft: Dazu zählen die Rolle als
Gastgeberin bei Gemeinschaftsveranstaltungen, dazu zählen aber auch
Verwaltungstätigkeiten, die der Organisation dienen: Der Telefondienst,
die Organisation der Mitgliedsbeiträge oder die Datensammlung am
Computer sind Tätigkeiten, die übernommen werden, weil sie an vor-
handene Kompetenzen anknüpfen. Vor einem Engagement, das speziel-
lere Fähigkeiten verlangt, schrecken sie häufig zurück. Vielen der aktiv
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engagierten Mitglieder wachsen unerwartet mit der Zeit neue Aufgaben
zu, und sie wachsen in die Aufgaben hinein, die sich ihnen in ihrem
Dienst für die Gemeinschaft zusätzlich stellen: Frau B., die zunächst nur
sporadisch im Telefondienst aushalf, wird als primäre Ansprechpartnerin
der Initiative mit der Zeit auch zur gefragten Beratungsexpertin, die sich
allmählich komplexe Kenntnisse über die lokale Alteninfrastruktur an-
eignet hat und stets Rat weiß. Sie wird zu einer unentbehrlichen Funkti-
onsträgerin, die schließlich auch mit der Aufgabe der Öffentlichkeitsar-
beit betraut wird und dabei erstmals Erfahrungen im Umgang mit den
Medien sammelt, verantwortliche Aktivitäten, die sie sich zuvor in ih-
rem Berufsleben niemals zugetraut hätte und die ihr wohl auch niemand
anvertraut hat. Aus dem sporadischen Einsatz als aktives Mitglied ist ein
nahezu wochenfüllendes Programm geworden. Damit sie als Büroleite-
rin immer rufbereit ist, hat sie sich schließlich einen ‚heißen Draht‘ zu-
gelegt, über den sie Tag und Nacht zu Hause erreichbar ist.

Zum Problem wird den aktiv engagierten Mitgliedern, dass es
selten bei der Übernahme eines Amtes bleibt, dass eher gerade den Ak-
tivsten immer neue zusätzliche Funktionen aufgebürdet werden, denen
sie sich kaum noch entziehen können, auch deshalb, weil sie die Erfah-
rung der Unersetzlichkeit nicht missen wollen: Der Einsatz für die Initia-
tive wird als Lebensaufgabe begriffen, die schließlich das Privatleben
vollständig durchdringen kann. Die Kopplung von sozialer Anerkennung
der Leistung („Du machst das schon, wir können uns auf dich verlas-
sen“) mit dem Gefühl des Gebraucht-Werdens („Wer außer dir sollte es
sonst tun?“) macht die hochmotivierten Aktiven erpressbar und von der
Organisation instrumentalisierbar als „Lückenbüßer“: Jeder weiß, sie
springen ein als „Feuerwehr“, wenn eine Notlage eintritt und wenn es
um für die Initiative überlebenswichtige Belange geht.

4.2.3 Fortsetzen der Berufskompetenz im Engagement
Anders als dem ‚ewigen Teilnehmer‘ reicht den Praktikern unter

den Aktiven ein Wissenserwerb ohne Praxis nicht aus. Sie verbinden
vielmehr mit einem sinnvollen Leben die Übernahme einer nützlichen
Tätigkeit. In der Regel weigern sie sich, die neuen Rahmenbedingungen
im Alter anzuerkennen, und wollen fortsetzen, was auch früher ihr Le-
ben bestimmt hat. Sie würden auch nicht im Dienste der Initiative ihr
Eigeninteresse zu Gunsten einer ihnen fremden Gemeinschaftsaufgabe
unterordnen wie die Aktivmitglieder. Viele der aktiv Engagierten begin-
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nen deshalb ihr Engagement mit einer Tätigkeit, die direkt an ihre früher
erworbene Berufskompetenz oder an das im Studium erworbene Wissen
und Können anknüpft. So finden sich im Besuchs- und Hospizdienst
mehrheitlich aus Gesundheits- und Sozialberufen kommende Freiwilli-
ge, während im Bürodienst der Initiativen vorwiegend ehemalige Sekre-
tärinnen aktiv sind. Auch viele der hochqualifizierten Älteren suchen
zunächst einmal nach Einsatzfeldern, in denen sie ihre im Beruf erwor-
benen Kompetenzen fortsetzen können. Verkannt wird dabei zunächst –
und erst langsam in einem desillusionierenden Prozess realisiert –, dass
ein einfaches Fortsetzen der Tätigkeiten in der gewohnten Form in ei-
nem nachberuflichen Engagement nicht mehr möglich ist. In jedem Fall
erfolgt das Anwenden berufsbiografischer Kompetenzen unter neuen
Rahmenbedingungen, die aus einem Experten einen ‚Amateur‘ machen,
„der nicht mehr in der ersten Liga spielt,“ wie dies von einem Betroffe-
nen ausgedrückt worden ist.

Wer als ehemaliger Redakteur eine Seniorenzeitung betreut,
muss mit gänzlich anderen Anforderungen rechnen, als die arbeitsteilige
Ausübung der Tätigkeit im Beruf es bisher erfordert hat. In der Redaktion
standen Telefondienste, Sekretärinnen, Computer, Archive und Taxidiens-
te, Layouter und Fotoreporter zur Verfügung, um die eigene Arbeit zu
unterstützen und zu entlasten. Die Infrastruktur einer professionellen
Redaktion fällt nun fort, fast alles muss in Eigenarbeit hergestellt, organi-
siert und realisiert werden. Die Tätigkeit nähert sich wieder – unter den
eingeschränkten technischen Voraussetzungen – den vor Jahrzehnten in
einer Zeitungsredaktion verbreiteten, noch mit viel Handarbeit verbun-
denen Herstellungsweisen an. Der Satzspiegel wird ausgeschnitten und
geklebt, die Recherche muss zu Fuß und aus eigener Vollmacht aufge-
nommen werden, und selbst der letzte Akt, der Vertrieb der Zeitung,
wird eigenhändig oder gemeinsam mit anderen Freiwilligen vollzogen.
Zu lernen ist schon in diesem Fall, dass die Arbeit nicht nur unbezahlt
erfolgt, sondern auch weit mühseliger ist, dass aber auch mit dem Enga-
gement ganz neue Fähigkeiten verlangt sind, die bisher nicht gebraucht
wurden, z. B. der Umgang mit dem PC, denn einen maschinengeschrie-
benen Text nimmt die Druckerei nicht mehr an.

Nicht anders sieht es aus, wenn der ehemalige Verwaltungsju-
rist als Finanzexperte für die Initiative den Haushalt führt, wenn er zu-
gleich bei Sponsoren für die gute Sache Geld eintreiben, wenn er für die
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Lokalzeitung als Repräsentant der Gruppe Interviews geben und auf Ta-
gungen durch Vorträge für die Initiative werben muss. Er muss bisher
gänzlich unerprobte Tätigkeiten ausüben, neue Kenntnisse erwerben,
ohne zugleich die erwartete Anerkennung dafür zu finden, die ihm bis-
her seine Statusrolle ihm gewährt hat. Gerade das wird aber in einigen
Fällen am wenigsten akzeptiert, dass selbst für die gleichen Tätigkeiten
nun eine andere Regel gelten soll: Ein Einsatz, der kein Geld mehr ein-
bringt, ist in seinem Wert letztlich allein von der Wertschätzung durch
den Freiwilligen selbst abhängig. Nur noch so viel ist deshalb die Tätig-
keit wert, wie sich mit ihr eigene Ziele verwirklichen lassen. Wer indes-
sen mit seiner Tätigkeit auch schon im Beruf keinerlei ‚Berufung‘ ver-
bunden hat, von dem werde der Wertverlust des Engagements und die
Reduktion der Gratifikation auf die subjektive Zufriedenheit umso inten-
siver erfahren. Für viele reduziert sich deshalb der Einsatz der Berufs-
kompetenz in einem nachberuflichen Engagement letztlich auf die Er-
fahrung des „Weiter so wie bisher“, auf das Fortführen von Zeitroutinen,
die auf Termine verpflichten und den Alltag im Alter strukturieren.

Nicht verwunderlich ist deshalb, dass gerade diejenigen mit der
‚Statusverunsicherung‘ am wenigsten fertig werden, denen zuvor als
Hochqualifizierte ein Statusvorteil qua Funktion zukam und die nicht
bereit sind, auf diesen in einem Engagement zu verzichten. Wer die ver-
änderten Rahmenbedingungen nicht reflektiert, sondern im Gegenteil
seine Zuständigkeit auf Grund von Berufskompetenz gegenüber den
nunmehr gleichberechtigten Mitgliedern in der selbstorganisierten Ini-
tiative mehr oder weniger unterschwellig durchsetzen will, stößt in der
Regel auf massiven Widerstand in der Gruppe. Es sind zugleich diejeni-
gen, die mit den ihnen übergeordneten, hauptberuflich in der Initiative
Beschäftigten die stärksten Probleme bekommen, indem sie mit diesen
um die Anerkennung ihrer Kompetenz ringen und um Zuständigkeiten
rivalisieren. In diesem Kampf, in dem die strukturell unterschiedlichen
Tätigkeiten des beruflichen und des freiwilligen Engagements am glei-
chen Maßstab der Berufsarbeit bemessen werden, sind die Freiwilligen
von vornherein unterlegen und es bleiben ihnen zugleich die Vorzüge
des freiwilligen Engagements verborgen.

4.2.4 Erwerb von Kontrastkompetenzen
Anders als diejenigen, die ihre im Beruf erworbenen Kenntnisse

auch nachberuflich anwenden und die gewohnten Tätigkeiten fortset-
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zen wollen, suchen nicht wenige unter den Älteren nach Kontrasterfah-
rungen zu dem meist negativ erfahrenen vorausgegangenen Berufsleben
oder dem nicht erfüllenden Familienleben. Viele unter den Freiwilligen
in den Initiativen wollen „endlich einmal etwas anderes tun als bisher“
(Schumacher/Stiehr 1999) und sind darum bemüht, Versäumtes nachzu-
holen, vernachlässigte Fähigkeiten zu reaktivieren und auszuweiten oder
das bisher vereinseitigte Kompetenzprofil durch den Erwerb von ‚Kon-
trastkompetenzen‘ abzurunden. Der Nachholbedarf ist insbesondere unter
älteren Frauen verbreitet, die auf Grund ihrer Generationszugehörigkeit
wenig Gelegenheiten zu Bildung und Ausbildung vorfanden und nun
endlich, nachdem sich die Familien- oder Berufspflichten auflösen, ein
Leben lang gewünschte Bildungsziele realisieren wollen. Sie nehmen
ein Spätstudium auf, das sie zunächst mit Disziplin und Hingabe absol-
vieren, nach dessen Abschluss sie aber feststellen müssen, dass es keine
Verwendung für das mühsam angeeignete Wissen gibt.

In einer solchen Situation wendet sich die Spätstudierende Frau
K., die mit 60 ein Studium der Kunstgeschichte begonnen hatte, an eine
Initiative, um sich zu engagieren. Sie findet die Gelegenheit, das im Stu-
dium erworbene Fachwissen als Gruppenleiterin unter dem Titel „Muse-
en in unserer Stadt“ an andere weiter zu vermitteln. Bis fast zum 80. Le-
bensjahr führt sie die Älteren zu wechselnden Themen durch das Muse-
um, bis sie durch eine jüngere 60-Jährige abgelöst wird, die ebenfalls ein
Spätstudium hinter sich hat. Der nachgeholte Bildungsbedarf kann zu ei-
ner späten Erfüllung führen. Er wirkt aber auch als starker Druck, das Wis-
sen anwenden zu wollen, und geht mit der Verunsicherung einher, nicht
mit anderen mithalten zu können, die ein Regelstudium absolvierten. Die
Nachholerin muss sich ständig ihr Wissen beweisen, fürchtet, auf kom-
petentere Personen zu treffen, die mehr wissen als sie selbst. Der Leistungs-
druck senkt wiederum die Bereitschaft, in Gruppen offene Diskussionen
zuzulassen: In diesem Fall wäre zu befürchten, dass die eigene Kompe-
tenz durch andere in Frage gestellt und kritisch hinterfragt wird, ein Phä-
nomen, das in allen – nicht nur in selbstorganisierten – semi-professionell
geleiteten Gruppen wiederkehrt und das nicht ohne Weiteres durch Wei-
terbildung in didaktischen Methoden zu beheben ist.

Der Wunsch, vereinseitigte Kompetenzprofile abzurunden, ist
eher unter älteren Männern verbreitet, die, nach Beendigung eines un-
geliebten, von außen aufgezwungenen oder aus Vernunftgründen ge-
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wählten Berufs nun endlich schon lange betriebene private Interessen
ausbauen oder gänzlich neue ‚Kontrastkompetenzen‘ erwerben wollen.
Auf Grund der vorausgegangenen Enttäuschungen im Berufsleben wird
zunächst die neu angeeignete Kompetenz bzw. die neu aufgenommene
Tätigkeit idealisiert und in ihren Möglichkeiten überschätzt, einen ganz
anderen Lebensentwurf zu verwirklichen. Die Kontrasterfahrung wird
als solche zu einem Wert, auch wenn die Anforderung an die Tätigkeit
weit unter – und vor allem außerhalb – der vorausgegangenen Qualifi-
kation liegen kann. So die Hoffnung des erst 51-jährigen Herrn D., der
als ehemaliger Manager weltweit erfolgreich aktiv war, sich dem ständig
wachsenden Leistungsdruck des expandierenden Unternehmens jedoch
entziehen wollte, nachdem er genug Geld verdient hatte, um sich vor-
zeitig in den Ruhestand zurückzuziehen. Er widmet sich fortan der Be-
gleitung einsamer alter Menschen, um die er sich regelmäßig kümmert
und zu denen er sogar noch im Urlaub den telefonischen Kontakt auf-
recht erhält. Gerade die mitmenschlich verpflichtende, unaufkündbare
Beziehung steht in scharfem Kontrast zu seiner vorher ausgeübten Tätig-
keit, in der er in seiner Funktion jederzeit ersetzbar war. Ähnlich ist auch
das Engagement von Herrn H. motiviert, der als ehemaliger Verwaltungs-
jurist die unmittelbare, mitmenschliche Kommunikation sucht, im Kon-
trast zu der bisherigen Tätigkeit, in der der Einzelne nur als ‚Fall‘ vorkam
und in der er selbst in seiner Funktion austauschbar war.

In beiden Fällen verschafft das verbindliche Engagement eine tiefe
Befriedigung durch die Erfahrung, von den vereinsamten Alten gebraucht
zu werden („Er wartet schon die ganze Woche darauf, dass ich wieder-
komme“). Doch ist die Sinnfrage nur halbwegs gelöst: Solange das Enga-
gement nicht mit sozialer Anerkennung verbunden, sondern auf Grund
seines privaten Charakters – im Sinne einer unbedingten Solidarbezie-
hung – entwertet ist, auch wenn es formell über eine Agentur vermittelt
wurde, behält es den Freiwilligen gerade das vor, was sie suchen: die An-
erkennung ihres Engagements als gesellschaftlich notwendige Arbeit.

4.2.5 Spezialisierung als Amateur-Experte
Der Amateur-Experte knüpft mit seinem Engagement nicht an

seine Berufskompetenz, sondern an ein neben dem Beruf entwickeltes
Spezialinteresse an. Anders als die anpassungsbereiten Aktivmitglieder
ist er sich seiner Spezialkompetenzen durchaus bewusst und ordnet die-
se nicht dem Gemeinschaftsinteresse der Initiative unter, sondern sucht
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sich ein autonomes Einsatzfeld, in dem seine Spezialisierung eine Nach-
frage findet. Im Unterschied wiederum zu denjenigen, die ihr Engage-
ment vor allem im Kontrast zum Beruf ausgestalten, ist sein Engagement
positiv an seinen eigenen Neigungen und Fähigkeiten orientiert. Die
Minderheit der Amateur-Experten in den Initiativen hat bereits während
ihres Berufslebens – und neben diesem – besondere Interessengebiete
als Hobby entwickelt und mit semi-professionellem Anspruch verfolgt.
Doch erst nach dem Berufsende finden sie die Zeit, um diesem Interesse
mit vollem Einsatz nachzugehen und ihre Kompetenzen zur Entfaltung
zu bringen. Sie begreifen sich selbst als Experten in ihrem Fachgebiet
und ihre mühevoll autodidaktisch angeeigneten Kenntnisse und Fähig-
keiten als gleichwertig zu der in Ausbildung oder Studium erworbenen
Expertenschaft. So korrigiert Herr Sch., der umfassende musikwissen-
schaftlich fundierte Spezialkenntnisse autodidaktisch erworben hat, die
Interviewerin, die von semi-professioneller Kompetenz sprach, katego-
risch: „Was heißt hier semi-professionell? Ich bin Musikwissenschaftler.“
Zwischen dem autodidaktischen Kenntniserwerb als Amateur und dem
systematisch angeeigneten Expertenwissen bestehen jedoch grundsätz-
liche Unterschiede, die selbst bei hoher Kennerschaft nie ganz über-
wunden werden. Dies wird besonders augenscheinlich im Falle der Com-
puterexperten, die sich in der Pioniergeneration ihr Wissen fast durch-
weg autodidaktisch angeeignet haben und heute in den Initiativen aktiv
sind. Gerade bei der Aufgabe, das Wissen an andere weiterzugeben,
werden die Mängel des autodidaktisch angeeigneten, unsystematischen
Wissenserwerbs wirksam: Zwar reicht das Können als Know-how aus,
um selbstständig mit dem Computer umgehen zu können und ihn im
Eigeninteresse erfolgreich zu bedienen, doch fehlt genau die Kenntnis
über die Wege des Wissenserwerbs, die unabdingbar ist, um es an ande-
re weitervermitteln zu können. Charakteristisch für das autonom ange-
eignete Wissen ist gerade die Bindung an das Eigeninteresse, seine sub-
jektiven Präferenzen folgenden Wege der Aneignung und der fragmen-
tarische Erwerb von Kenntnissen, der nicht einer systematischen Logik
folgt.

Ob das Spezialwissen überhaupt eine Anwendungsgelegenheit
findet, ist zunächst von dem Bedarf abhängig, der sich in der Initiative
oder in externen Aufgabenfeldern abzeichnet. So haben heute auch jene
PC-Experten eine Chance, die nur über wenige oder unzureichende Spe-
zialkenntnisse verfügen, weil die Nachfrage groß und das Angebot an
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kompetenten ehrenamtlichen Trainern gering ist. Ähnlich verhält es sich
mit kulturellen Angeboten, die stets unter Älteren ein dankbares Publi-
kum finden. Doch machen die Autodidakten nicht selten ‚aus der Not
eine Tugend‘, indem sie den fragmentarischen, subjektiven Weg der ei-
genen Wissensaneignung als Darstellungsmittel nutzen lernen. Das En-
gagement der Spezialisten unter den älteren Aktiven ist vielfach vor al-
lem durch Selbstdarstellungsmotive geprägt: Sie machen den eigenen
Aneignungsweg, den subjektiven Zugang zum Feld zu ihrer methodi-
schen Maxime, indem sie ihre darstellerischen Fähigkeiten in den Dienst
ihrer subjektiven Aneignungsperspektive – bzw. ihrer Interpretation – stel-
len und auf eine systematische Darstellung bewusst verzichten. Eben
daraus beziehen z. B. die ‚geborenen Erzähler‘, wie Herr Sch., einen Teil
ihrer Wirkung und ihrer Resonanz bei den Teilnehmern. Auch im Fall
der Stoltze-Expertin in der Vorlesegruppe wird die Darstellungskompe-
tenz von dem älteren Publikum durch treue Zuhörerschaft honoriert. In
anderen Fällen, wenn beispielsweise im Literaturkurs das Publikum auf
die passive Aufnahme des Dargestellten beschränkt ist, weil die Inter-
pretin nur wenig animierend ist, aber auch keine Diskussion auszulösen
weiß, schläft das Publikum einfach ein. Zugleich ist unter den semi-
professionellen Amateur-Experten gerade auf Grund der einsamen Form
der autodidaktischen Wissensaneignung das Bedürfnis durchweg groß,
endlich das Gelernte an andere weiter vermitteln zu können.

4.2.6 Aufbau einer Alterskarriere
Nur wenigen unter den Älteren gelingt es, nach dem Berufsen-

de sich in selbstorganisierten Initiativen eine neue Alterskarriere aufzu-
bauen. Demgegenüber genießen sie eine große Publizität in den Medi-
en und wirken entsprechend als Vorbild einer neuen Altenkultur. Es sind
vor allem die Gründer und Impulsgeber, die Initiativen auf den Weg ge-
bracht haben und hier eine Gelegenheit finden, noch einmal von vorne
zu beginnen und sich ein nachberufliches Aufgabenfeld zu schaffen, das
den neuen Handlungsbedingungen angepasst worden ist. In keinem der
Fälle einer erfolgreichen Alterskarriere wird einfach der einmal einge-
schlagene Weg fortgesetzt, sondern in jedem Fall werden bereits vor-
handene, früher entwickelte Kompetenzen in spezifischer Hinsicht er-
gänzt, um einen nachberuflichen ‚Sonderweg‘ einschlagen zu können,
der außerhalb des Arbeitsmarktes, sozusagen außerhalb der Konkurrenz
angesiedelt wird und sich damit eine Nische erschließt bzw. einen Be-
darf erst erzeugt, indem er sich eine eigene Nachfrage schafft. So Herr
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V., der als gelernter Fotograf sich in vielen Jahren zum Dokumentaristen
des Erzählcafés entwickelte und Schritt für Schritt ein Videoarchiv aufge-
baut hat, in dem alle Einzelveranstaltungen für die Nachwelt festgehal-
ten sind. Er betont, dass er in seinem Leben fünf Technikgenerationen im
Abbildmedium hinter sich gebracht habe, ehe er im höheren Alter mit
der nicht einfachen Aufgabe konfrontiert war, sich das ihm fremde Me-
dium der Videotechnik anzueignen. Als Dokumentarist der Cafés musste
er andererseits ganz hinter eigenen Ausdruckswünschen zurücktreten
und sich fortan in den Dienst der Erzähldynamik stellen. Charakteristisch
ist, dass sich die Protagonisten im Hinblick auf das neu zu gestaltende
Feld systematisch innovatives Wissen, das bisher noch wenig durch Spe-
zialisten oder Experten besetzt ist, aneignen und deshalb auf ein breites
Interesse in der Altenpolitik, der Alterswissenschaft und in den Medien
stoßen: Die öffentliche Aufmerksamkeit für die Idee, den Impuls oder
das entwickelte Konzept trägt wiederum zu der Resonanz unter den Äl-
teren bei, die bereit sind, sich der Gründerinitiative anzuschließen. So
Frau T., die mit ihrer Leseinitiative nicht nur auf einen Bedarf stieß bei
einem Publikum, das die Lektüre als Inszenierung genießt, sondern auch
auf ein großes Engagementinteresse bei Älteren, für die Lesen ein Le-
benselixier ist und die nun ihre eigenen Leseeindrücke an andere weiter-
geben können.

Die Protagonisten unterscheiden sich von den semi-professio-
nellen Spezialisten, indem sie ihre Aktivität quasi berufsförmig entwi-
ckeln, ohne de facto mit Professionellen zu konkurrieren: Sie haben in
der Regel einen festen Terminkalender, weil ihr Engagement ihren vollen
Einsatz verlangt. Sie sind an der konzeptionellen Arbeit der Initiativen
maßgeblich beteiligt, indem ihnen die Aufgabe der Impulsgeber und Ide-
enentwickler zufällt, während die Programmverwirklichung andere über-
nehmen. Die Alterskarriere schließt auch ein, dass die Protagonisten die
Initiative nach außen vertreten und repräsentieren und sich in der Gre-
mienarbeit engagieren. Es sind vielfach ihre guten Beziehungen, die ih-
nen schon bei der Gründungsinitiative zugute kamen und ihnen einen
Startvorteil gegenüber dem einfachen Mitglied verschafften.

Die späte Karriere schafft nicht nur Vorteile, sie ist sowohl mit
den Ambivalenzen der Neider unter den Älteren konfrontiert als auch
mit dem Problem, dass nicht immer rechtzeitig ein Nachfolger gefun-
den, und nicht immer der Absprung zur rechten Zeit geschafft wird. Dies
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kann objektive Gründe haben, weil niemand bereit ist, den zeitaufwän-
digen und kräftezehrenden Dauereinsatz zu erbringen, so wie im Fall
der späten Karriere von Frau S., die mit über 70 Jahren die „Frankfurter
Tafel“ mit großer Energie aus eigenen Kräften aufbaute und nun mit fast
80 niemanden findet, der den Fulltime-Job übernehmen will (vgl. „Hella
Schmieder ...“ 1999). In anderen Fällen sind die Protagonisten nicht sel-
ten erst dann bereit, von der Bühne abtreten, wenn sie aus Krankheits-
gründen endgültig dazu gezwungen sind. Das anschließende Chaos in
der Gruppe wird von den Protagonisten als Hinweis auf die eigene Un-
ersetzlichkeit gedeutet. Verkannt wird, dass der zu späte Abgang eine
Leerstelle hinterlassen und heftige Nachfolge-Kämpfe ausgelöst hat, weil
die Gruppe unvorbereitet mit dem Problem der Nachfolge konfrontiert
war.
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IV. Ausblick und Empfehlungen

Der Bildung kommt heute bei der Suche nach neuen selbstor-
ganisierten Sozialformen für das Alter, nach neuen Modellen der Selbst-
verwirklichung und Partizipation, eine zentrale Aufgabe für die Reinte-
gration älterer Menschen unter Individualisierungsbedingungen zu. Ge-
nerell sind Bildungsgelegenheiten häufig der letzte soziale Ort, an dem
Ältere noch einen Zugang zu anderen, Ansprechpartner für gemeinsame
Projekte und Unternehmungen, Resonanz und ein Forum für den Aus-
tausch mit Gleichaltrigen – oder mit der anderen Generation – finden.
Integration durch Bildung hängt deshalb nicht nur von der Anschlussfä-
higkeit der Älteren ab; sie ist vor allem auch von der sozialen Integrati-
onskraft der Bildungsgelegenheiten im sozialen Raum abhängig, die sie
vorfinden. Deshalb ist schließlich auch die Bereitschaft der Träger von
Alten- und Bildungseinrichtungen gefragt, neue Lern- und Vergemein-
schaftungsformen zu fördern, die selbstorganisiert verwirklicht werden.
Eben diese Bereitschaft ist bisher nur gering entwickelt und von der Be-
fürchtung bestimmt, Selbstorganisation im Alter unterhöhle das Pro-
grammprofil der Träger.

An die Stelle der Nutzung verbandlich organisierter Altenarbeit
und der öffentlich geförderten Altersbildung tritt heute eine Vielzahl klei-
ner in Eigeninitiative organisierter Projekte, die den Bedürfnissen der
Älteren offenkundig angemessener sind und zugleich das Alter an die
Moderne anschließen. Wesentliche Mechanismen der Integration dieser
Initiativen sind die Vergemeinschaftung durch reflexive Bildungs- und
Aushandlungsprozesse und die Vernetzung untereinander durch Wis-
senstransfer. Erst die gesteigerte, wissensgestützte Reflexivität der Initia-
tiven, die hier mit der Kernkategorie des „reflexiven Milieus“ beschrie-
ben wurden, erweitert die Zugangs- und Entfaltungschancen Älterer, die
sonst kaum noch eine Anschluss- oder Engagementgelegenheit im so-
zialen Raum finden würden. In der gemeinschaftlichen Praxis der Initia-
tiven werden völlig neue soziale Ressourcen entwickelt, die das Alter
partiell in die Gesellschaft reintegrieren. Mit den Fallstudien zur Selbst-
organisation im Alter konnte nachgewiesen werden, dass Gruppenbil-
dung und Gemeinschaftszusammenhalt entscheidend durch die gemein-
schaftliche Praxis im „reflexiven Milieu“ gefördert werden, denn nur in
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dieser kann sich durch Wissen und Reflexion überhaupt erst ein gemein-
samer Verständnishorizont ausbilden, der zur Grundlage der Vergemein-
schaftung im Alter wird.

Es zeichnen sich indessen in den Befunden der Untersuchung
auch die mit Selbstorganisation verbundenen Problemzonen und Gren-
zen der Leistungsfähigkeit der Alteninitiativen ab, die hier nicht verschwie-
gen werden sollen:

– Öffentlicher Support ist bisher auf die Großträger der Altenar-
beit und Altersbildung beschränkt gewesen, denen gegenüber
die kleinen Initiativen vor Ort benachteiligt waren. Unter Markt-
bedingungen sehen sich die Initiativen einer scharfen Konkur-
renz der Anbieter von Angeboten ausgesetzt und sind vielfach
zu einer ‚Ökonomisierung‘ des Handelns auf der Organisati-
onsebene gezwungen, um das Überleben der Initiative zu si-
chern. Die Ökonomisierung verlangt zweckrationales, nicht
wertrationales Handeln, das an Effizienzgesichtspunkten, nicht
an der Potenzialsteigerung der Initiative und ihrer Mitglieder
orientiert ist. Mit dem Perspektivenwechsel ist die Preisgabe der
wertrationalen Prinzipien der Selbstorganisation verbunden,
setzen sich professionelle Strategien der Leistungserhöhung und
der Mitgliederwerbung durch, die der Selbstorganisation abträg-
lich sind.

– Selbstorganisierte Gruppen sind offenkundig durch eine Ober-
grenze der Mitgliedschaft limitiert, nach der die Fähigkeit zur
Selbstorganisation in Verwaltung umschlägt. In diesem Fall setzt
eine professionalisierte ‚Übersteuerung‘ der Initiative ein, die
das Handeln der Gruppe entfremdet und die Übersichtlichkeit
für die Mitglieder schmälert, sobald die Aktivitäten nicht mehr
von allen Mitgliedern getragen werden. Wegen der Aufgaben-
expansion in Initiativen mit einem starken Mitgliederzuwachs
kommt es einerseits zu einer arbeitsteiligen Durchführung von
Aufgaben, die nicht mehr von Mitgliederentscheidungen ab-
hängig sind, sondern sich von den Gruppenentscheidungen ver-
selbstständigen. Andererseits kommt es zur Trennung zwischen
professionell organisierten und ehrenamtlich verwirklichten
Bereichen. In beiden Fällen wäre weniger Strukturierung der
Überstrukturierung vorzuziehen, um die Balance in der Grup-
pe zu erhalten, die sich ihre eigenen Regeln gibt.



384

– Auch auf der Ebene der individuellen Teilnahme- und Engage-
mententwicklung zeichnen sich negative Konsequenzen einer
zu stark expandierenden Initiative ab, deren rascher Mitglieder-
zuwachs zur Folge hat, dass die engagierten Anbieter von Leis-
tungen immer aktiver und die auf Rezeption, Teilnahme oder
Betreuung beschränkten Nutzer immer passiver werden. Diese
Entwicklung hat in einigen Initiativen eine innerorganisationel-
le Spaltung zwischen Aktiv- und Passivmitgliedern bewirkt: Eine
kontinuierliche Kompetenzentwicklung und soziale Integrati-
on in der Initiative ist dem ‚Kernmilieu‘ vorbehalten, während
die temporär an Veranstaltungen oder Kursen teilnehmenden
Nutzer in ihren Nutzungschancen des Programms auf einen
Anschluss ohne Integration und ein Fortsetzen ohne Entwick-
lung reduziert werden. In diesem Fall reproduziert sich die Pro-
blematik des traditionellen Angebotsmodells des Kurs- und Se-
minarsystems im neuen Gewand der selbstorganisierten Initia-
tive, deren Vorzüge einen kleinen Kern der Aktivmitglieder pri-
vilegieren.

Empfehlungen können nicht direkt, sondern nur mittelbar auf
die Herausbildung „reflexiver Milieus“ bezogen sein, sie können nur
Rahmenbedingungen benennen, die die binnenstrukturelle Konstitution
von selbstorganisierten „reflexiven Milieus“ unterstützen. Normative, an
die Adresse der Alten- und Bildungspolitik gerichtete Empfehlungen für
eine die Selbstorganisation im Alter fördernde Alteninfrastruktur stehen
an sich bereits im Widerspruch zu dem Prinzip der Selbstorganisation.
Sie enthalten normative Vorentscheidungen über wichtige und weniger
wichtige Weichenstellungen für die Zukunft, obwohl das Prinzip der
Selbstorganisation per se zukunftsoffen angelegt sein muss. Dennoch
sollen einige die Selbstorganisation flankierende Rahmenbedingungen,
von denen der erweiterte Ausbau und die Stabilisierung der Alteninitia-
tiven abhängen, noch einmal zusammengefasst werden. Die konkrete
Ausgestaltung der Projekte hängt ohnehin von spezifischen Handlungs-
kontexten und den institutionellen Aushandlungsprozessen zwischen den
beteiligten Akteursgruppen ab.

Öffentlicher Support für Alteninitiativen ist mit Blick auf die Zu-
kunft unabdingbar, wenn die Initiativen nicht mit den Mitgliedern altern
und aussterben sollen, ein Prozess, der aus den Altenclubs bekannt ist.
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Was wird sich gegenüber der jetzigen Situation zukünftig für das Alter
ändern? Bis zum Jahr 2010 ändern sich die Verhältniszahlen für die Al-
terskohorten gegenüber der heutigen Situation nur noch wenig, doch da-
nach werden die ersten geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre in
den vorgezogenen Ruhestand eintreten. Mit den nachfolgenden gebur-
tenschwachen Jahrgängen wird sich deshalb der Anteil der erwerbstäti-
gen Bevölkerung, die für den wachsenden Anteil der versorgungsbedürf-
tigen älteren Generation aufkommen muss, fühlbar verringern. Dann
werden die Konsequenzen einer „alternden Gesellschaft“, die sich heute
erst ansatzweise abzeichnen, deutlich spürbar sein und eine grundlegend
veränderte Alten- und Bildungspolitik verlangen. Obwohl schon seit An-
fang der 1990er Jahre mehr als 16 Millionen Bürger – oder ein Fünftel der
Bevölkerung – über 60 Jahre alt sind, gibt es bis heute keine bedeutsame
Interessengruppe, die sich für die Belange Älterer einsetzt. Daraus folgt,
dass Alteninteressen auf der Systemebene der kollektiven Akteure prak-
tisch nicht repräsentiert sind, sondern allenfalls von anderen Ressorts mit-
erledigt werden. Eine Folge ist, dass die altenpolitischen Interventionen
im Dienste anderer gesellschaftlich relevanter Probleme instrumentali-
siert werden. Exemplarisch hierfür ist die Frühverrentung im Interesse der
Entspannung des Arbeitsmarktes und einer an der Senkung der Lohnne-
benkosten interessierten Politik (vgl. Ritter/Hohmeier 2000).

Zentral ist deshalb mit Blick auf die zukünftigen Beziehungen
zwischen den Generationen: Soweit immer weniger Jüngere für immer
mehr Ältere aufkommen müssen, wird es zwangsläufig zu einem Absin-
ken des Rentenniveaus kommen und einer ausschließlich auf staatliche
Fürsorge für das Alter setzenden Politik wird der Boden entzogen. Eine
starre Festsetzung der immer weiter vorverlegten Altersgrenze kann des-
halb keine Dauerlösung sein. Das Überwechseln in den Altersstatus ist
weder allgemein verbindlich noch auf ein bestimmtes Alter fixiert fest-
zulegen, sondern letztlich nur individualisiert zu handhaben. Doch auch
nach dem Berufsaustritt will ein immer höherer Anteil Älterer einer pro-
duktiven Tätigkeit außerhalb der Familie nachgehen. Das Bedürfnis vie-
ler Älterer nach einer Entpflichtung und der Wunsch nach einer aktiven
Selbstverwirklichung durch ein Engagement schließen sich keineswegs
aus, sondern ergänzen sich.

In dieser Lage ist absehbar, dass es objektiv im Interesse der
Gesellschaft wie der Alten sein muss, die bisher geübte Praxis der Al-
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tenpolitik eher umzukehren: Der Trend, personale Sorge- und Solidar-
leistungen durch staatliche Versorgungsleistungen zu ersetzen, ist auf
Dauer nicht mehr im gleichen Umfang fortzusetzen und auch nicht im
Interesse Älterer. Oberstes Prinzip politischer Interventionen sollte des-
halb die strukturelle Stärkung der Autonomie und der Selbstorganisati-
on im Alter sein. Interventionen, die die Abhängigkeit von fremder Hil-
fe verstärken, durch Maßnahmen herbeiführen oder erhalten, sind zu
vermeiden. Nur wenn die Kräfte zur Selbsthilfe versagen, muss das Prin-
zip der subsidiären Unterstützung durch öffentliche Sorgeleistungen und
Fremdhilfe angewandt werden. In diesem Fall darf die Hierarchie der
Unterstützungsleistungen nur schrittweise an die Stelle der selbstorga-
nisierten Lebensführung im Alter treten. Der Förderung von Bildungs-
prozessen, von Wissenstransfer und von Beratungsangeboten kommt
hingegen für die Selbstorganisation im Alter eine zentrale Funktion zu.
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die besser gebildeten Altengenera-
tionen der Zukunft verstärkt sich in selbstorganisierten Initiativen zu-
sammenschließen werden, um soziale Unterstützungsressourcen zu
bündeln und sich aktiv zu engagieren. Es ist deshalb dringend erforder-
lich, die folgenden Fördermaßnahmen für den Auf- und Ausbau der
Initiativen einzuleiten:

1. Öffentlicher Support durch eine vernetzte Alteninfrastruktur
muss so lange als möglich die selbstständige Alltagsbewälti-
gung unterstützen. Zu dem Ausbau einer altengerechten Infra-
struktur zählen Maßnahmen altengerechten Wohnens, ambu-
lante Dienste, die als soziales Netz in Wohnortnähe fungieren,
und Zentren zur gemeinschaftlichen Nutzung von Dienstleis-
tungen im Stadtteil sowie Beratungsagenturen und Bildungs-
einrichtungen, die um Bring- und Holstrukturen zu ergänzen
sind, um für jedermann erreichbar zu sein. Neben den profes-
sionellen Diensten und Strukturen, die ergänzend der Erhal-
tung der Selbstständigkeit dienen, muss von den institutionel-
len Fördereinrichtungen von vornherein die Zusammenarbeit
mit selbstorganisierten Netzwerken von Basisinitiativen ange-
strebt werden.

2. Öffentliche Unterstützungs-, Beratungs- und Bildungsangebote
sowie die großen Träger der Altenarbeit und Altersbildung müs-
sen sich mit den kleinen in Selbstorganisation entstandenen
Netzen der Familien- und Nachbarschaftshilfe, der Selbsthilfe-
gruppen und Initiativen verbinden, die nur in einem wechsel-
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seitigen Unterstützungsverhältnis nachhaltig aktiv werden kön-
nen. Fehlt dieser öffentliche und von großen Organisationen
erbrachte Support für die kleinen, flexiblen Initiativen, sind die-
se auf Dauer überfordert und ziehen sich aus dem Engagement
zurück.

3. Anstatt direkte Fürsorgeleistungen zu erbringen, sollten sich staat-
liche Interventionen auf die Ermöglichung der Selbstorganisati-
on von Teil- und Subsystemen konzentrieren, die sich im Inter-
esse der Alten engagieren. Dazu gehören Kampagnen, die den
Altendiskurs voran bringen und ein neues Altersbild propagie-
ren, die neue Modelle des Alters in Gang bringen und koordi-
nieren, die durch den Aufbau von Datensystemen die Über-
sicht über und den Zugang zu Initiativen erweitern, sowie die
Förderung von Kooperationsmodellen, die durch Begleitfor-
schung und Konferenzsysteme den direkten Kontakt der Netz-
werke Älterer unterstützen (vgl. Stadelhofer 1997).

Zusammenfassend sollen deshalb die vordringlichen Aufgaben
benannt werden, die sich einer die Selbstorganisation fördernden Alten-
infrastruktur stellen:

Bildung braucht Unterstützungsstrukturen
Die Störanfälligkeit des Alters bedarf des subsidiären Supports.

Alteninitiativen sind nicht aus sich heraus tragfähig und als dauerhafte
soziale Einrichtungen überlebensfähig. Selbstorganisierte Alteninitativen
brauchen deshalb institutionelle Unterstützung. Die öffentlich geförder-
te trägerübergreifende Etablierung von Beratungs- und Vermittlungsagen-
turen (‚kalte Infrastruktur‘), die Älteren Anschlussgelegenheiten im so-
zialen, kulturellen und ehrenamtlichen Bereich vermitteln, ist zwar un-
verzichtbar, um einen Zugang zu eröffnen, aber nicht zureichend, um
autonome Entfaltungs- und soziale Integrationschancen für Ältere in In-
itiativen zu ermöglichen. Daneben sind Unterstützungsleistungen für die
Initiierung, den Aufbau, die Prozessbegleitung und die Vernetzung der
kleinen, autonomen Initiativen (‚warme Infrastruktur‘) durch öffentlichen
Support erforderlich. Nur in selbstorganisierter Form bildet sich binnen-
strukturell ein „reflexives Milieu“ aus. In beiden Fällen sind wissensba-
sierte Unterstützungsleistungen der Alteninitiativen erforderlich, denn
gänzlich autonome Initiativen tendieren zum Abschluss unter sich und
sind von Schrumpfungsprozessen bedroht.
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Selbstorganisation braucht Vernetzung durch Wissenstransfer
Wissenstransfer ist ein zentraler Mechanismus, der die Grün-

dung von Initiativen anstößt, neue Impulse vermittelt und die Ressour-
cenentwicklung fördert. Seit kurzem wird dieser Prozess durch politisch
gesteuerte Kampagnen (Infomobil), Wettbewerbe (Foto, Video und Film)
‚von oben‘ initiiert, begleitet und herausgefordert. Die Impulswirkung
öffentlicher Kampagnen ist hoch, wie den Fallstudien zu entnehmen war.
Fast immer wurden die Initiativen durch externe Vorläufermodelle zur
Gründung angeregt. Modelle mit Vorbildwirkung kamen bisher vielfach
aus den USA, wurden quasi importiert und auf hiesige Verhältnisse über-
tragen, ohne jedoch die spezifischen Entstehungsbedingungen zu be-
rücksichtigen. Erst wenn Repräsentanten der Modelle mit Vorbildcha-
rakter als Ansprechpartner direkt befragt werden können, wenn ein Aus-
tausch mit anderen Initiativen möglich ist, die nach dem gleichen Mo-
dell arbeiten, kann das spezifische Profil deutlich werden, das das eige-
ne Handeln bestimmen muss. Wissenstransfer als Datentransfer muss
durch Konferenzsysteme und eine Dachorganisation (vgl. Jakob/Janning
2000) ergänzt werden, die das Wissen verstreuter Initiativen transferie-
ren und diese untereinander verbinden. Selbstorganisation in Initiativen
Älterer setzt Vernetzungsstrategien voraus und macht die Förderung von
lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken erforderlich, um
die schwachen Strukturen zu stabilisieren (vgl. Zeman 2000). Vernet-
zung braucht eine institutionelle Infrastruktur, die über Sach- und Perso-
nalmittel verfügt, für deren Arbeit Räume zur Verfügung stehen. In allen
genannten Dimensionen können selbstorganisierte Alteninitiativen durch
externe Träger der Alten- und Bildungsarbeit institutionell unterstützt
werden.

Selbstorganisation braucht Datenpools
Dem medial vermittelten Wissenstransfer kommt heute eine

zentrale Funktion für die Datensammlung und -vermittlung wie für die
Weitergabe von Konzepten, Ideen und Erfahrungen an andere Multipli-
katoren zu (vgl. Stadelhofer 2000). Initiativen sammeln nicht nur die
Mitgliedsdaten, die einen statistischen Überblick über ihre Struktur und
Entwicklung vermitteln, sie dienen auch als Basis von Beratungsprozes-
sen, die eine Teilnehmer- und Engagemententwicklung erst möglich
machen. Für jeden Interessenten wird ein Kompetenzprofil in einem Erst-
gespräch erstellt, das in die Datei aufgenommen wird und als Grundlage
der Beratung bzw. Weitervermittlung dient. Das in Datenpools erfasste
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Wissen wirkt auf die Praxis der Initiativen zurück: Es löst eine Schleifen-
bewegung aus, indem Wissen und Können individuell neu angeeignet
wird, wenn es gebraucht wird bzw. um veränderten Anforderungen an
die Initiative gerecht zu werden. Das neu erworbene Wissen und Kön-
nen kann schließlich auch Bedarfe und Nachfrage erschließen, die wie-
derum die Neuaneignung von Wissen durch professionelle Berater und
Fortbildungsangebote erforderlich machen. So stößt z. B. der wachsen-
de Bedarf kommunaler Vereine an Engagementbereiten, die über Com-
puterkenntnisse verfügen, eine PC-Initiative an.

Selbstorganisation braucht Öffentlichkeitsarbeit
Die Entgrenzung des Lernens im Alter, das Herausfallen aus al-

len sozialintegrativen Institutionen, setzt eine verstärkte Öffentlichkeits-
arbeit der Initiativen voraus, um überhaupt Mitglieder zu gewinnen. Die
Zusammenarbeit mit den Medien ist vielfach die Bedingung der Teilneh-
meransprache, denn die Älteren sind in der Regel nur noch indirekt über
die Presse, den Rundfunk und das Fernsehen ansprechbar. Der phäno-
menale Erfolg, die hohen Zuwachsraten an Mitgliedern und die öffentli-
che Beachtung einiger Initiativen gehen auf eine enge Zusammenarbeit
mit der Presse zurück. Auch der Außendarstellung der Initiative mit Pla-
katen, Broschüren und Seniorenzeitungen wird in erfolgreichen Initiati-
ven eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Slogans, zündende Titel und
Logos mit Wiedererkennungseffekt dienen dem Zweck, die Initiative
bekannt zu machen. Auf Grund der hohen Bedeutung der Öffentlich-
keitsarbeit als Werbeträger wird vielfach ein Experte aus den eigenen
Reihen mit der Aufgabe betraut und die Medienarbeit nicht dem ‚fröhli-
chen Dilettieren‘ überlassen. Öffentlichkeitsarbeit setzt auch die Einmi-
schung von Repräsentanten der Initiative in lokalen Gremien voraus, wo
sie neue Mitglieder werben, öffentliche Mittel akquirieren oder die Inter-
essen der Initiative vertreten.

Selbstorganisation braucht Zeit und Raum zur Reflexion
Ziele von Bildungs- und Qualifizierungsprozessen im Alter sind

mit Vorrang die Chance zu einer reflexiven Selbstvergewisserung in Aus-
einandersetzung mit biografisch motivierten Impulsen und mit dem ei-
genen Kompetenzprofil, die Klärung des Selbstverständnisses und der
eigenen Rolle in Gruppenprozessen und die Förderung der Befähigung
zur aktiven Partizipation in Aushandlungsprozessen der Organisation.
Erst die Gelegenheit zur distanzierten Reflexion schafft die für Selbstor-



390

ganisation erforderlichen Teilnahmekompetenzen, die keineswegs von
vornherein gegeben, sondern selbst ein Lerngegenstand sind. Die Anlei-
tung und Begleitung von Reflexionsprozessen ist wesentlich, die trans-
parent macht, ‚wohin die Reise geht‘, doch ist jedes vorgegebene Pro-
gramm durch Ablaufvorgaben zu strukturieren, die eine individuelle
Entscheidung dafür oder dagegen ermöglichen. Eine strukturlose, wider-
sprüchliche oder zu weit gefasste Fragestellung verhindert eher den in-
dividuellen Entscheidungsspielraum, als dass sie ihn fördern würde.
Umgekehrt ist ein Zuviel an Vorgaben für die Eigeninitiative lähmend.
Reflexion braucht Zeit. Handlungsentlastete Reflexion wird insbesonde-
re in kontinuierlich tagenden Selbsterfahrungs- und Supervisionsgrup-
pen gefördert, die nicht unter dem Handlungs- und Alltagsdruck der Ar-
beit in den Initiativen stehen.

Selbstorganisation braucht Unterstützung im Gruppenbildungs-
prozess
Alten- und Bildungseinrichtungen können weder die zerfallen-

den, primären Solidarmilieus ersetzen, noch können sie die Funktion
des „reflexiven Milieus“ in selbstorganisierten Initiativen substituieren.
Wir haben gezeigt, dass die Konstitutionsbedingungen des Milieus der
institutionellen Zielgruppen- und Angebotsentwicklung entgegengesetzt
sind. Doch können von den großen Trägern Schnupperangebote oder
lokale Treffs organisiert werden, um „latente Milieus“ Gleichgesinnter,
die ansonsten unter den Bedingungen der Singularisierung im Alter nur
schwer zusammenfinden würden, in Themen- und Interessengruppen
zusammenzubringen, und sie können den Gruppenfindungsprozess or-
ganisatorisch wie thematisch durch Moderation unterstützen. Modell-
haft wurde dies bereits in den ZWAR-Gruppen realisiert:

1. Sie können bei der Suche nach Gleichgesinnten behilflich sein,
um individuelle Bildungsinteressen zu verwirklichen und zu
entfalten, indem Lern- und Wahlgemeinschaften unterstützt
werden, die ein gemeinsamer Themenfokus verbindet (Stadt-
teilgruppen, Schreibwerkstätten, Wohngemeinschaftsprojekte).

2. Sie können Gleichaltrige zusammen bringen, die auf Grund ei-
ner ähnlichen Lebenssituation im Alter oder ähnlicher Lebens-
erfahrungen vor dem Hintergrund eines geteilten Generations-
horizontes untereinander das Gefühl der Zugehörigkeit, der
Anteilnahme und Resonanz bestärken können.
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3. Sie können zu einem Ort der intergenerativen Bildung werden,
an dem der Austausch zwischen den Generationen im Dialog
über veränderte Lebensformen gefördert und in Foren zu Zu-
kunftsfragen eine Auseinandersetzung über die Generationsgren-
zen hinweg moderiert wird
(vgl. Naumann/Schünemann-Flake 2000).

Selbstorganisation braucht Förderung durch Moderatoren
und Lernberater
Wissenstransfer heißt, dass externes Wissen im Dienste der Ini-

tiative genutzt wird: Die Anstöße zur Wissensaneignung sollten jedoch
in den Initiativen aus der Praxis selbst kommen, nachdem eine Neuori-
entierung oder die Neuaneignung von Wissen und Kompetenzen in der
Gruppe auf Grund veränderter Anforderungen an die Initiative erforder-
lich wird. Die Wissensaneignung kann dann durch externe Berater be-
gleitet werden: Der Lernberatung (vgl. Kemper/Klein 1998) kommt da-
bei eine wichtige Funktion für die individuelle Kompetenzentwicklung
zu, während die kontinuierliche Prozessberatung (vgl. Mörchen/Bubolz-
Lutz 1999) den Gruppenfindungsprozess moderiert und eine Aufgabe
bei der internen Verständigung übernimmt. Auf den drei systemischen
Lernebenen der Person, der Gruppe und der Organisation sind jeweils
andere Interventionsformen notwendig. Auf der ‚Personebene‘ steht die
individuelle Kompetenzentwicklung im Vordergrund, die 1. durch Wis-
sensvermittlung und Kompetenztraining, 2. durch Selbsterfahrung im
Umgang mit sich und anderen und 3. durch Anleitung Ehrenamtlicher
bei der Gesprächsführung, Beratung und Moderation von Gruppen ge-
fördert werden kann. Ist hingegen die ‚Gruppenebene‘ Thema der Fort-
bildung, stehen 1. die begleitende Prozessberatung in den unterschiedli-
chen Phasen der Gruppenbildung und die Überwindung von Konflik-
ten, 2. Teamstrukturen und Rollenanforderungen in der Kooperation von
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen und 3. die Reflexion der Bezie-
hungsmuster in Supervisionsgruppen im Vordergrund. Auf der ‚Organi-
sationsebene‘ stehen schließlich 1. die Diskussion zum Selbstverständ-
nis sowie eine kontinuierliche Organisationsanalyse und Konzeptdiskus-
sion, 2. die Entwicklung von Instrumenten der Organisationsentwick-
lung wie Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Akquisition von Fördermitteln
und 3. Planspiele für neue Projekte und innovative Konzepte in einer
Zukunftswerkstatt im Zentrum.
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Selbstorganisation braucht Fortbildung zur Qualifizierung für
spezifische Aufgaben
Fortbildungsangebote werden in der Regel als ad-hoc-Beratung

durch Experten (Rhetorikkurs, Öffentlichkeitsarbeit) durchgeführt, sie
können aber auch als Fortbildungsreihen zur Einführung, Begleitung und
Entwicklung des Ehrenamts in einem Fortbildungsnetzwerk unterschied-
licher Träger der Altenarbeit und Altersbildung ausgebaut und angebo-
ten werden. Qualifizierung für ein Engagement ist Bedingung, um über
die bloß verfügbaren Kompetenzen hinaus spezifisches Wissen zu er-
werben (z. B. in einer Hospizgruppe oder in einer Zeitzeugengruppe,
die öffentlich auftritt). Jede der drei Lernebenen – die Kompetenzent-
wicklung Einzelner, die soziale Ressourcenentwicklung in Gruppen und
das Lernen der Organisation – kann auch integrativer Bestandteil einer
auf eine Lernebene fokussierten Fortbildung sein: Im Mittelpunkt der
Organisationanalyse kann entweder der Leitungsstil Einzelner oder – wenn
es um die Koordination der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Eh-
renamtlichen geht – die Gruppe stehen. Auf der Gruppenebene ist ein
biografisch motivierter Konflikt zwischen einzelnen Mitgliedern der Or-
ganisation oder die Kluft zwischen dem Selbstverständnis der Leitung
und der Gruppe zu klären. Schließlich kann die Person im Mittelpunkt
der Bildungsarbeit stehen, die Gruppen leitet oder die Leitungsaufgabe
innehat. Das Modell der systemischen Lernebenen dient als analytisches
Raster, das bei der Bearbeitung von Problemen die Wahrnehmung steu-
ern kann und die Fokussierung des Problems durch Komplexitätsreduk-
tion erleichtert. Es müssen nicht immer alle Probleme zur gleichen Zeit
bearbeitet werden. Das Lernarrangement als Modell darf 1. nicht zu dif-
ferenziert sein, um die Rezeption zu entlasten, darf 2. nicht zu viele
Gestaltungsvorgaben machen, um die Eigeninitiative zu erhalten, und
muss 3. jederzeit für Veränderungen offen sein, um andere Dimensio-
nen aufgreifen zu können, die als Problem aus der Situation hervorge-
gangen sind (Störungen haben Vorrang).

Selbstorganisation braucht offene Lernformen und neue
Lernräume
Um die Selbstorganisation im Alter institutionell zu unterstützen,

sind indessen auch veränderte Rahmenbedingungen innerhalb der Alten-
und Bildungseinrichtungen zu schaffen, die stärker als bisher offene Lern-
formen fördern sollten. Dazu bedarf es neuer Veranstaltungstypen, die die
Nutzung flexibler Lernräume zulassen und die schon deshalb auch flexible
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Zahlungsmodalitäten erforderlich machen. Erprobt sind bereits Modelle,
die den Lernort entgrenzt haben, indem die Alteneinrichtung verlassen
wurde. Dazu zählen Exkursionen zu für Ältere sonst nicht zugänglichen
Orten (z. B. „die Stadt im Untergrund“ bei einem Gang durch die U-Bahn-
Tunnel oder die Kanalisationsschächte), aber auch Besuche in Malerate-
liers oder Bildungsreisen ins Ausland, die besonders unter Älteren popu-
lär sind, die sonst alleine reisen müssten. Kooperationen mit öffentlichen
Einrichtungen können schließlich den Älteren die gesuchte Beachtung
und Resonanz für ihre Produkte schaffen, indem Lesungen in der Stadt-
teil-Bibliothek, Ausstellungen im Altenheim, Bazare auf dem Wochen-
markt veranstaltet werden. Die Öffnung der Lernorte schließt ein, dass
die Zusammenarbeit mit Schulen, mit Werkstätten und Heimen gesucht
wird und öffentliche Foren dazu genutzt werden, um die Älteren mit Poli-
tikern, Architekten und Stadtplanern zusammen zu bringen, die gemein-
sam mit den Betroffenen das Gemeinwesen planen.

Selbstorganisation braucht flexible Zeitmodelle
Nötig ist der Ausbau von Veranstaltungstypen, die sowohl als

Dauereinrichtung eine kontinuierliche Fortsetzung von Bildungsinteres-
sen ermöglichen als auch einen Anschluss von Fall zu Fall erlauben,
ohne – wie im Kurssystem – auf Dauer bindend zu sein:

1. Die kontinuierlich fortgesetzte Arbeitsgruppe (in einem Ge-
sprächskreis, einem Literaturzirkel, einer Geschichtswerkstatt,
einer Theatergruppe) ermöglicht den Aufbau einer Gruppen-
identität auf Basis einer dauerhaft geteilten Lernpraxis, die aus-
reichend Bindungskraft entfalten kann, um die Einzelnen für
längere Zeit zu integrieren.

2. Die offene Gruppe als wiederkehrendes Angebot (in einem Ate-
lier, einem Theaterclub, einem Sonntagstreff oder Jour fixe für
gemeinsame Unternehmungen) erleichtert einen individualisier-
ten Anschluss an ein Angebot, das je nach Thema, Neigung
und Verfassung genutzt werden kann und ad hoc einen Zugang
ermöglicht. Eine Finanzierungs-Pauschale (‚Bildungspass‘) bzw.
ein Bildungsgutschein erlaubt die unreglementierte Nutzung von
Angeboten ohne finanzielle Einbußen.

3. Professionell moderierte, kontinuierliche Selbsterfahrungsgrup-
pen können ehrenamtlich engagierte Teilnehmer/innen beglei-
ten, die in ihrem Einzelengagement keine Gelegenheit zum
Austausch mit anderen finden.



394

4. ‚Kombi-Reihen‘ für Ältere ermöglichen abwechselnd den Be-
such von Lern- und Gemeinschaftsveranstaltungen (z. B. Vor-
bereitung und gemeinsame Besuche von Opernaufführungen
oder die Teilnahme an einem Literaturzirkel über Fontane und
eine anschließende Bildungsreise auf den Spuren des Schrift-
stellers).

Selbstorganisation braucht flexible Nutzungsgelegenheiten in
Mixangeboten
Anzustreben sind Programme, die flexible Zeitformen und die

Nutzung offener Lernräume in einem Angebotsmix miteinander kombi-
nieren und hierdurch offene Nutzungsformen anregen. Neue Zeitmo-
delle sind bereits in der Altersbildung und Altenarbeit erprobt worden,
die den einsamen Sonntag oder das ‚Sommerloch‘ durch gemeinsame
Unternehmungen überbrücken helfen – wie der Ausflug am Wochenen-
de, der Konzertbesuch am Weihnachtstag, die Fahrradtour in den Som-
merferien. Ungewöhnlicher sind „Stadterkundungen bei Nacht“, die auch
älteren Frauen die Möglichkeit eröffnen, am späten Abend unterwegs zu
sein, zu einer Zeit also, in der sie sonst die Öffentlichkeit meiden. Dass
die Mehrheit der organisierten Veranstaltungen für Ältere am Vormittag
stattfindet, geht zum einen auf eine institutionelle ‚Auslastungslogik‘
zurück, zum anderen aber ist dies bereits Ausdruck der aus dem öffent-
lichen Raum ausgeschlossenen Alten, die freiwillig in die Defensive ge-
gangen sind. Allen Älteren kommt ein ‚Jour fix‘ entgegen, zu dem sie
gemeinsam mit anderen sich austauschen, einem Hobby nachgehen oder
etwas unternehmen können. Noch kaum erprobt sind verbilligte ‚Last-
Minute‘-Angebote, die von Theatern, Konzertagenturen und Reisever-
anstaltern – neuerdings aber auch von Bildungsanbietern im Falle nicht
ausgelasteter Kurse – angeboten werden und die auch von Alteninitiati-
ven genutzt werden könnten. Gerade die Älteren könnten – anders als
die unabkömmlichen Jüngeren – auf Grund ihrer größeren Zeitflexibili-
tät und Unabhängigkeit verstärkt von solchen Angeboten Gebrauch
machen.

Selbstorganisation braucht die Verknüpfung von Praxisfeldern
durch Kooperation
Durch den öffentlich verantworteten und finanziell geförderten

Ausbau einer trägerübergreifenden Alteninfrastruktur (Wissensbörsen,
Freiwilligenagenturen) können wohnortnah Anschlussgelegenheiten ge-
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fördert werden, die Serviceangebote durch institutionelle Vernetzung sta-
bilisieren können. Um die Transparenz der Angebote vor Ort zu sichern,
sind Agenturen erforderlich, die trägerübergreifende Information in Da-
tenbanken bereitstellen und Beratungsdienste übernehmen. Kooperati-
onsmodelle für Organisationen mit unterschiedlicher Trägerschaft sind
durch Runde Tische, Arbeitsgruppen und Tagungssysteme zu fördern,
die intermediäre ‚Brückenaufgaben‘ erfüllen: Sie können Arbeitsbünd-
nisse zwischen professioneller, ambulanter und ehrenamtlicher Hilfe,
zwischen professioneller Beratung und Selbstberatungsgruppen fördern
und damit zugleich den Älteren eine kombinierte Nutzung der Dienst-
leistungen ermöglichen. Anzustreben ist die Vernetzung zwischen Ini-
tiativen der Nachbarschaftshilfe und ambulantem Dienst, zwischen pro-
fessioneller und ehrenamtlicher Beratung, Betreuung und Bildung, zwi-
schen Kultur- und Bildungseinrichtungen, zwischen selbstorganisierten
Initiativen und Großverbänden, die sich bisher durch Terrainkämpfe von-
einander abgrenzen. Unter Bedingungen der Individualisierung des Al-
ters ist es überholt, an den institutionellen Strategien der Abgrenzung
zwischen der Kultur- und Sozialarbeit, der Bildungs- und Altenarbeit fest-
zuhalten. Die neuen Alteninitiativen treiben vielfältige Verknüpfungen
zwischen Praxisfeldern voran, die auch durch institutioneninterne Grenz-
überschreitungen gefördert werden sollten.

Selbstorganisation braucht Begleitforschung und Forschung zum
Altersdiskurs
Es mangelt an einer Begleitforschung zu den nicht in Modell-

versuchsreihen integrierten kleineren Initiativen, die sowohl die Funkti-
on der Prozessbegleitung als auch die Aufgabe der Evaluation und Do-
kumentation übernehmen könnte. Anzustreben ist dabei die Zusammen-
arbeit mit der Universität vor Ort: So könnten etwa Studenten kleinere,
kostenneutrale Begleitstudien zu einer lokalen Initiative im Rahmen von
Diplomarbeiten oder Dissertationen durchführen. Forschungsbefunde zu
Einzelinitiativen liegen bereits verstreut in großer Zahl vor, doch fehlt
die Möglichkeit der Verbreitung durch Tagungssysteme und Dokumen-
tationszentren, die kleinere Studien in einem Datenpool sammeln oder
über das Internet zugänglich machen. Die Einzelstudien sind auch für
die Initiative unmittelbar von Gewinn: Sie können Grundlage der inter-
nen Organisationsentwicklung, der Weiterfinanzierung durch kommu-
nale Stellen und des Wissenstransfers sein, um die Wirkungsreichweite
der Initiative über das Projekt hinaus zu erweitern. Aufgabe der staatli-
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chen Alten- und Bildungspolitik ist ferner, die überregionale Vernetzung
der Altersforschung durch Tagungsreihen zu fördern, für die Verbreitung
der Dokumentationen zu sorgen und neue Modellversuchsreihen zu star-
ten, die den Altersdiskurs vorantreiben, um Kriterien für die Entwicklung
neuer Altersmodelle bereitzustellen.

Öffentliche Verantwortung für das Alter kann heute nicht mehr
bedeuten, das sozialstaatliche Sorgemonopol auszuweiten bzw. wieder
zurückzufordern, noch darf die Verantwortung für das Alter an die Pri-
vatsphäre der primären Gemeinschaften zurückgegeben oder aber den
kommerziellen Anbietern überlassen werden. Zu fordern ist vielmehr,
die Vielfalt der Initiativen durch geeignete Förderungsmittel zu erwei-
tern und durch Wissenstransfer zu verdichten. Die Verbreitung neuer
Modelle der Selbstorganisation ist durch Kampagnen, Ideenwettbewer-
be und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern, die der Ausbreitung eines ver-
änderten Altersbildes dienlich sind, Impulswirkungen vor Ort erzielen
und den überregionalen Ideentransfer verstärken, der eine neue Kultur
des Alters begründet.
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