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Beziehungsreich älter werden
Vorweg 
Kurzfilme eignen sich gut für gespräche und die Bildungsarbeit mit älteren Menschen bzw. um das thema 
älterwerden/Alter anzugehen. denn diese Filme können informieren, zur persönlichen Auseinanderset
zung anregen und hilfestellung geben. themen, die ältere Menschen beschäftigen, können durch Filme 
aufgegriffen werden. ältere Menschen haben so die Mög lichkeit, sich mit den darstellern zu identifizieren. 
sie können ihre erfahrungen in handlungen und Personen des Films wiederfinden und sich in diese hinein
denken, sich einfühlen, sich mit den darstellern freuen oder leiden. sie lernen schicksale kennen, in denen 
auch Anteile der eigenen ge schichte vorkommen. Filme transportieren erfahrungen und aktivieren erinne
rungen bei den zu schauern und zuschauerinnen. wenn Kurzfilme gemeinsam angeschaut werden, wird 
der Austausch von erfahrungen möglich. Men schen können ihre eigenen lebenserfahrungen einbringen 
und erleben in der Auseinandersetzung mit den erfahrungen anderer, dass es unterschiedliche deutungen 
der wirklichkeit gibt. dadurch kann die eigene lebensgeschichte in einem anderen licht gesehen werden. 
Medien befriedigen das Bedürfnis älterer nach erfahrung. gefühle wie liebe, Freundschaft, eifer sucht bre
chen auf, und eigenschaften wie treue, solidarität, einsatzbereitschaft, idealismus wer den angesprochen. 
sie erleben im Film, dass die darsteller in der lage sind, Beziehungen aufzu nehmen, zu gestalten und mit 
Problemen umzugehen. dies macht Mut und kann helfen, eigene Verhaltensweisen zu überprüfen und zu 
verändern. 

Mit diesem Medienpaket „Beziehungsreich älter werden“ haben wir Kurzfilme zusammengestellt, die ältere 
Menschen in ihrer spezifischen lebenssituation und den damit verbundenen herausfor derungen anspre
chen, die aber auch ältere in ihrer umwelt, als teil der gesellschaft, als Bürgerin nen und Bürger ansprechen. 
so greifen die Filme „hochzeitsnacht“ und „george & rosemary“ das thema liebe, Partnerschaft, sexualität 
im Alter auf. die Filme „immer“ und „Komm“ beschäftigen sich mit Paaren, die miteinander alt geworden 
sind. „remedio“ setzt sich mit dem themenbereich lebensrückblick, sterben und tod auseinander. „der 
sieg“ nimmt sich des themas umgang mit ein schnitten, Veränderungen, körperlicher einschränkungen, 
lebenswillen an. „schwarzfahrer“ greift die themenstellung Vorurteile, umgang mit Fremden, solidarität 
auf.

der titel des Medienpakets „Beziehungsreich älter werden“ ist Programm. Jeder Mensch benötigt Be
ziehungen, da die eigene identität im Austausch mit anderen gefunden wird. Oder wie Martin Bu ber dies 
ausdrückt: der Mensch wird zum ich durch das du. gerade im Alter erleben Menschen umbrüche, einbrü
che, Veränderungen, die die identität erschüt tern und verändern. ältere Menschen brauchen deshalb Be
ziehungen, die emotionale Bedürfnisse nach nähe, Kontakt, zärtlichkeit befriedigen und der Kommunika
tion, dem Austausch, der Ausein andersetzung dienen. ältere Menschen wollen aber auch angefragt wer
den, nützlich sein, etwas für die gesellschaft leisten und Anerkennung und wertschätzung erhalten. darü
ber hinaus benötigen sie netzwerke, die hilfe und unterstützung bieten, wenn die eigenen Kräfte nachlas
sen. 

dieses Medienpaket soll helfen, mit älteren Menschen über diese themen ins gespräch zu kommen, damit 
sie sich mit ihren eigenen wünschen und Bedürfnissen auseinandersetzen können und für sich Möglichkei
ten zur lebensgestaltung im Alter und für ihre Beziehungen finden können. diese Filme können aber auch 
jüngeren Menschen einblick in die lebenssituation, die Probleme, die wün sche und Bedürfnisse älterer 
geben sowie Menschen, die mit älteren arbeiten, für deren situation sensibilisieren. 



Beziehungsreich älter werden

3 

i. älter werden heute
1. einige statistische Daten 
immer mehr Menschen werden in deutschland alt. heute ist jeder fünfte Bürger in deutschland über 60 
Jahre. 2010 wird es voraussichtlich bereits jeder vierte und 2040 etwa jeder dritte sein. die durchschnittliche 
lebenserwartung liegt bei den Männern zur zeit bei 73,2 Jahren und bei den Frauen bei 79,7 Jahren. eine 
Frau, die heute 60 Jahre alt ist, hat noch eine durchschnittliche le benserwartung von weiteren 23 Jahren. 
ein 60jähriger Mann kann mit 19 weiteren Jahren rech nen. Aufgrund der gestiegenen lebenserwartung 
und des geburtenrückgangs leben heute mehr Menschen über 60 Jahre in deutschland als Kinder und 
Jugendliche. immer wieder wird deshalbder Begriff von der Überalterung der gesellschaft gebraucht. Auf 
100 Personen im erwerbsfähigen Alter kamen 1950 16 rentner; 1990 bereits 24 und im Jahr 2010 werden es 
voraussichtlich 31 sein. diese entwicklungen haben Auswirkungen auf das ren tenversicherungs und Kran
kenversicherungssystem. 

ein großteil der älter werdenden Menschen scheidet lange vor dem 65sten lebensjahrs aus dem er
werbsleben aus. da die lebensphase Alter sich zeitlich ausdehnt, kann die Phase des ruhestandsheute 
länger als die der erwerbstätigkeit sein. Auch der gesundheitszustand der älteren hat sich inden letzten 
Jahren deutlich verbessert. Viele ältere erleben die Altersphase bei psychisch und physi schem wohlbefin
den. doch mit zunehmendem Alter steigt das risiko, pflegebedürftig zu werden. so sind bei den 60Jähri
gen nur 1 %, bei den über 85Jährigen jedoch 13 % pflegebedürftig. 

da Frauen eine höhere lebenserwartung als Männer haben, müssen sie damit rechnen, witwe zu werden 
und allein zu leben. ein drittel der haushalte der Altersgruppe von 65–70 Jahren sind ein Personenhaushalte. 
Bei den über 75Jährigen bereits mehr als zwei drittel. drei von vier werden von Frauen geführt. Aus diesem 
grund wird auch von Feminisierung und singularisierung des Alters gesprochen. 
(vgl. BAGSO, Bonn 1999) 

2. JeDer will alt werDen, niemanD will alt sein 
Für Menschen im lebensabschnitt Alter werden immer wieder neue Begriffe kreiert wie senioren, Jungs
enioren, ruheständler, Menschen im dritten Alter ... dies zeigt, wie schwierig es ist, diese Personengruppe 
anzusprechen, da sich viele Menschen dieser gruppe nicht „alt“ fühlen und nicht zu „den Alten“ gehören 
wollen. zum Alter zu stehen fällt schwer, da das gesellschaftliche Altersbild tendenziell negativ geprägt ist 
und Alter mit Krankheit, Behinderung, Abhängigkeit, Pflegebedürftigkeit assoziiert wird. Altersbilder haben 
einen großen einfluss auf das leben und Verhalten älterer Menschen und prä gen ihr selbstbild, da der/die 
einzelne sich ihrem einfluss nicht entziehen kann. solche Altersbil der entstehen durch wahrnehmungen, 
Annahmen und Vorstellungen, aber auch durch darstel lungen in den Medien und durch persönliche Kon
takte mit älteren Menschen. Je nach dem, welcheBilder eine gesellschaft vom älter werdenden Menschen 
hat, weist sie den älteren bestimmte rol len zu und enthält ihnen andere vor. wie sich ältere Menschen 
verhalten, ist deshalb nicht nur er gebnis ihres Alters, sondern auch die Antwort auf die formulierten erwar
tungen, die die umgebungund die gesamtgesellschaft an ältere stellen. 

3. alt ist nicht gleich alt 
Alte Menschen sind eine sehr differenzierte gruppe. es gibt aktive, bildungshungrige, reiselustige, kontakt
freudige, wohlhabende, interessierte alte Menschen, aber auch einsame, pflegebedürftige, verwirrte, arme 
alte Menschen. die interindividuellen unterschiede zwischen den Menschen wer den mit dem Alter größer, 
da die Menschen individuelle lebensläufe und erfahrungen haben. es zeigt sich, dass die lebenssituation, 
der gesundheitszustand, die schulbildung älterer Menschen Auswirkungen auf die entwicklungspotentiale 
im Alter haben und den lebensstil bestimmen. da das kalendarische Alter wenig über ältere Menschen 
aussagt und eine einteilung der senioren in verschiedenen Altersgruppen den unterschiedlichen lebenssi
tuationen nicht gerecht wird, wurde von dem englischen geschichtssoziologen Peter laslett der Begriff des 
dritten und vierten Alters geprägt. er löst sich völlig vom kalendarischen Alter und baut sein Konzept auf 
der lebens lage und dem generationenzyklus auf. 



Beziehungsreich älter werden

4 © kfw GmbH 2014

dem dritten Alter geht das zweite voraus als die zeit der be ruflichen Produktivität sowie der familiären Ver
pflichtungen für die nachfolgende generation. imdritten Alter, einer historisch neuen lebensphase, steht 
ein Überschuss an ressourcen und Kom petenzen zur Verfügung, der für die Pflege von interessen und 
Beziehungen eingesetzt werden kann. der Mensch kann sich in dieser Phase entfalten und erfüllung fin
den, in freiwilliger Bin dung an andere oder im dienst am gemeinwesen. wann dieses Alter beginnt und 
wann es endet, kann nur individuell beschrieben bzw. erlebt werden. das vierte Alter ist einer lebenslage 
vorbehalten, in der der Mensch entweder einen großen teil seiner physischen, psychischen und materiellen 
ressourcen dem täglichen selbsterhalt widmen muss oder in Abhängigkeit von pflegenden Menschen 
bzw. institutionen lebt. (vgl. laslett, P. 1995) 

4. theorien über Das altern 
Altern ist ein lebenslanger Prozess, der sich von der geburt bis zum tod erstreckt. in der sozial gerontologie 
werden verschiedene theorien über das Altern vertreten, die sich als leitbilder etab liert haben. welche 
theorie als relevant betrachtet wird, hat Auswirkungen auf das persönliche Altersbild sowie auf den um
gang mit älter werdenden Menschen. 

Defizitmodelle gehen davon aus, dass einbußen und Verluste die lernfähigkeit im Alter be stimmen. es 
wurde von einem leistungsabfall ab der Mitte des 5. lebensjahrzehnts ausgegangen. in intelligenzuntersu
chungen zeigte sich aber, dass nicht in allen Bereichen Abnahmen zu ver zeichnen sind. so gilt der wissen
sumfang, die praktische urteilsfähigkeit, die sprachlichen Fähig keiten, die Fähigkeit wesentliches von un
wesentlichem zu unterscheiden, die lösung alltäglicher Problemsituationen als altersbeständig. Altersab
hängig waren jedoch gedächtnis und Merkfähigkeit, die geistige wendigkeit, die umstel lungsfähigkeit, das 
abstraktlogische denken und die psychomotorische geschwindigkeit, wobei viele defizite durch gezieltes 
training reduziert werden können. Festgestellt wurde aber auch, dass die individuellen unterschiede inner
halb einer Altersgruppe größer sind als die unterschiede zwischen jüngeren und älteren Menschen. die 
Annahmen der defizitmodelle wurden auf alle Bereiche der Person übertragen und führten dazu, dass Alter 
generell mit einbußen und Verlusten verbunden wurde. 

die Aktivitätstheorie geht von der Annahme aus, dass Menschen dann glücklich und zu frieden altern, 
wenn sie aktiv sind, sich etwas leisten können und von anderen gebraucht werden. Verluste an Aktivitäten 
und Beziehungen, die im Alter auftreten, werden durch neue ersetzt. Akti vität in den verschiedenen sozia
len rollen hat positive Auswirkungen aufs selbstbild, bringt Aner kennung und führt dadurch zur zufrieden
heit im Alter. 

die Disengagement-Theorie behauptet, ältere Menschen wünschten sich Formen der so zialen isolierung, 
der reduzierung der sozialkontakte und fühlten sich dann glücklich und zufrie den. Mit diesem rückzug aus 
sozialen rollen und Beziehungen wird der Mensch frei, da er nicht mehr zur Beachtung von normen ge
zwungen wird. er kann sich dadurch stärker auf sich selbst konzentrieren. dieser rückzug ist funktional, da 
er als Vorbereitung auf den tod angesehen wird. 

die Kontinuitätstheorie hält die erhaltung der inneren und äußeren strukturen für den si chersten weg, 
den Übergang vom mittleren zum höheren lebensalter zu meistern. Krisen können vermieden werden, 
wenn Menschen weniger Veränderungen erleben, die eine umorientierung er fordern. Menschen erleben 
Kontinuität, wenn sie vertraute strategien anwenden, ihr leben in ge wohnter umgebung gestalten, ver
traute handlungen ausüben und Beziehungen mit bekannten Menschen pflegen. Kontinuität ist nur dann 
gegeben, wenn Menschen strukturen, Beziehungen und ereignisse als beständig wahrnehmen. 
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das Selektions-, Optimierungs- und Kompensationsmodell geht davon aus, dass entwicklungschan
cen im Alter vorhanden sind trotz Kompetenzeinbußen. lernen ist im Alter in drei richtungen möglich. 
 a)  Als selektionsvorgang, in dem der ältere Mensch die entscheidung trifft, sich auf die dinge zu be

schränken, die ihm besonders wichtig sind, die persönlichen Motiven entsprechen sowie der eige
nen leistungsfähigkeit. 

 b)  Als Optimierungsvorgang, bei dem die vorhandenen ressourcen durch Übung und training er
halten und verbessert werden. 

 c)  in Form der Kompensation, die als reaktion auf die Verluste gesehen wird. Bei diesem Vorgang wer
den ausfallende Kompetenzen durch andere ersetzt. 

Menschen haben die Fähigkeit, Anforderungen, die die situation und die umwelt an sie stellen, zu bewälti
gen, da sie sich im lauf des lebens praktische Fähigkeiten, Kenntnisse, soziale Fertigkeiten erworben haben. 
Mit ihren erfahrungen, strategien und dem umfassenden lebenswissen können sie einschränkungen und 
Verluste, die das Alter mit sich bringt, kompensieren. 

das Modell der Produktivität geht davon aus, dass ältere Menschen über Potenziale verfügen, die es ihnen 
ermöglichen, kreativ neues zu schaffen, neue wege zu gehen, neue lösungen für Pro bleme zu finden und 
sich im gesellschaftlichen Bereich zu engagieren. Produktiv sind alle Akti vitäten, die der erhaltung der eige
nen selbständigkeit dienen, bei denen der ältere Mensch etwas für sich tut, aber auch die Aktivitäten, bei 
denen er mit anderen oder für andere etwas tut. Pro duktivität bringt Anerkennung, stärkt das selbstwert
gefühl und trägt so zur zufriedenheit bei. 

Wachstumstheorien schreiben dem älteren Menschen ein wachstum an reife und weisheit zu. diese 
reife umfasst: 

 ● das Akzeptieren der eigenen Person 
 ● die Fähigkeit, positive Beziehungen zu anderen Menschen aufzunehmen 
 ● Autonomie 
 ● das gefühl, einfluss auf die umgebung ausüben zu können, d. h. sie mitgestalten zu können 
 ● ein ziel zu haben 

weisheit zeigt sich dann, wenn ein Mensch in seinem handeln seiner einsicht in einen sinnzu sammenhang 
folgt. 

Alle theorien betrachten das älterwerden unter einem bestimmten Aspekt und sind dadurch ein seitig. sie 
tragen mit dazu bei, dass das Alter schwarzweiß gezeichnet wird und keine realistische sicht vorhanden ist. 
entweder wird Alter mit Merkmalen wie „Abbau“, „hilfsbedürftigkeit“, „Krank heit“, „Funktionsverlust“ ver
bunden und damit problematisch gesehen oder aber mit „spitzenleis tungen“, „unbegrenzten Möglichkei
ten“, „weisheit“, „Freiheit“ assoziiert und damit verklärt. (vgl. lehr, u. 2000) 

Unter weisheit wird verstanden: 
 ● ein umfassendes wissen über das leben, 
 ● die Fähigkeit, das leben praktisch zu meistern, 
 ● werte relativieren zu können, 
 ● nach dem sinn des lebens zu fragen und 
 ● ungewissheit wahrzunehmen und damit umzugehen. 
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5. VeränDerUngen im alter – chance oDer VerlUst? 
Altern vollzieht sich in der spannung zwischen Verlieren und gewinnen, Festhalten und loslassen sowie 
resignieren und Anfangen. Ob es gelingt, Veränderungen, Belastungssituationen und Verlus ten, die in die
ser lebensphase gehäuft auftreten, zu begegnen und neue Perspektiven zu ent wickeln, hängt davon ab, 
wie Menschen ihr Alter wahrnehmen und bewerten, in welchem Ausmaß sie sich neuen Aufgaben zuwen
den und wie sie ihre biografisch gewachsenen Fähigkeiten, Fertig keiten und erfahrungen einsetzen kön
nen. 

belastUngen UnD entwicklUngsaUfgabenbeim älterwerDen 
 ● Auseinandersetzung mit körperlichen Veränderungen 

Menschen erleben die zunehmende Veränderung ihres Körpers im Alter. Altern bedeutet eine ab
nehmende Anpassungsfähigkeit und eine einschränkung der Funktion der Organe. Am meis ten 
beeinträchtigt fühlen sich Menschen durch eine geringere Bewegungsfähigkeit, schlaflosig keit, Ver
schlechterung der Merkfähigkeit und des erinnerungsvermögen sowie Verminderun gen des seh 
und hörvermögens. in einer gesellschaft, die auf Jugendlichkeit setzt, kann die nachlassende Attrak
tivität, die sich durch graue haare, Falten, Altersflecken zeigt, ebenfalls zum Problem werden. 

 ● aUseinanDersetzUng mit VeränDerten sozialkontakten 
Mit dem ruhestand wird das soziale netz meist kleiner, da der Kontakt zu Kollegen und Kol leginnen 
am Arbeitsplatz verloren geht. neben diesem Beziehungsverlust ist der Ausstieg aus dem erwerbs
leben auch mit dem Verlust der beruflichen rolle verbunden, die mit Anerken nung und Prestige 
gekoppelt ist. Menschen erleben, dass sie nicht mehr gebraucht werden, dass sie keine Macht und 
keinen einfluss mehr haben. es gilt, sich neue rollen und Aufgaben zu erschließen, z. B. als großel
tern, nachbarn, im Freundeskreis, im ehrenamt … die Partnerbeziehung verändert sich, da beide 
Partner nun wieder viel zeit miteinander ver bringen können. häufig müssen neue gemeinsamkeiten 
entdeckt und ein neues Miteinander entwickelt werden. nicht selten kommt es in der lebensphase 
Alter auch zu neuen Belastungen, da die eigenen eltern pflegebedürftig werden oder die Kinder 
bei der Betreuung der enkel unterstützt werden müssen. dies verändert Beziehungen, da neue Ab
hängigkeiten entstehen und neue rollen übernommen werden. Auch durch die gesellschaftlichen 
Veränderungen sind die Beziehungsnetze kleiner geworden. ehepaare haben meist nur noch 1–2 
Kinder, so dass die Verwandtschaft sich verringert. durch die Mobilitätsforderungen an Menschen im 
erwerbsleben besteht häufig zwischen eltern und ihren erwachsenen Kindern eine große räumliche 
distanz, die direkte Kontakte einschränkt. Mit zunehmendem Alter wird der Bekanntenkreis kleiner, 
da gleichaltrige sterben. Auch der tod des Partners, der Partnerin führt zu einschränkungen, da ge
sprächs und sexualpartner fehlen, Aufgaben im häuslichen Bereich weniger werden, gemeinsam 
gepflegte Beziehungen sich verändern und das Alleinsein gestaltet werden muss. 

 ● aUseinanDersetzUng mit materiellen VeränDerUngen 
Obwohl Menschen im Alter im Allgemeinen über ein gutes einkommen verfügen, gibt es im mer 
noch Frauen, die nur eine kleine rente haben. Auch die tatsache, dass Frauen nach dem tod des 
Partners nur 60 % der rente erhalten, aber kaum geringere Kosten haben, da Miete und nebenkosten 
sich nicht verringern, kann dazu führen, dass mit einschränkungen gelebt werden muss. dies schließt 
in einer Konsum und erlebnisgesellschaft Menschen von der teil habe aus. 

die wohnsituation wird von den meisten älteren Menschen als zufriedenstellend erlebt. die große 
Mehrheit der älteren will selbst dann in der wohnung bleiben, wenn sie nach dem Aus zug der Kinder 
oder dem tod des Partners zu groß geworden ist oder durch Behinderung oder chronische Krank
heit schwierigkeiten auftreten, denn sie erleben in der gewohnten umgebung Kontinuität, können 
die erinnerungen pflegen, die mit dem Mobiliar, der wohnung verbunden sind, und Kontakte zu 
nachbarn aufrechterhalten. Außerdem fühlen sie sich in ihren vier wän den geborgen und sicher und 
können an ihren lieblingsplätzen verweilen. 
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wichtig ist, dass die wohnung eine gute Anbindung zu einkaufsmöglichkeiten, ärzten, dienst
leistungsanbietern, kulturellen Angeboten, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und teilhabe am 
gemeindegeschehen bietet, da dadurch die Autonomie lange aufrechterhalten werden kann. wer
den Menschen im Alter pflegebedürftig, kann dies finanzielle Belastungen mit sich brin gen sowie 
den umzug in ein Pflegeheim erfordern. 

 ● aUseinanDersetzUng mit Dem gesellschaftlichen altersbilD 
ältere Menschen sehen sich mit unterschiedlichen Altersbildern konfrontiert. in der regel decken 
sich die gesellschaftlichen leitbilder nicht mit den vielfältigen lebensformen, interes sen und Fähig
keiten der Menschen. es handelt sich meist um stereotypien, die älteren be stimmte Verhaltenswei
sen und rollen zuschreiben. nach der erwerbsarbeit fühlen sich viele Menschen ausgegliedert, da 
wenig gesellschaftliche rollen für ältere vorgesehen sind. sie sehen sich vor die Aufgabe gestellt, sich 
selbst ziele zu setzen und herausforderungen zu suchen, die Befriedigung bringen, sowie ein umfeld 
zu schaf fen, das Anregungen vermittelt. die Fähigkeit, neue lebensperspektiven zu entwickeln, ist ein 
zeichen von Mündigkeit und selbstbestimmung im Alter. 

 ● bewältigUng Des alltags 
Mit der entpflichtung im ruhestand ist eine neustrukturierung des tages notwendig. Menschen ha
ben viel freie zeit, die gefüllt werden muss. es gilt den Alltag neu zu rhythmisie ren, d. h. strukturen zu 
schaffen, die den tag und das Jahr gliedern und dem leben sinn ge ben. es kann bedeuten, Freizei
taktivitäten zu planen, alte hobbys wieder aufzunehmen, Auf gaben zu finden, die befriedigen und 
sinn vermitteln, sowie ein netz an Beziehungen und Kommunikationsmöglichkeiten aufzubauen. in 
der heutigen schnelllebigen zeit stellt auch der technische Fortschritt herausforderungen an älter 
werdende Menschen, die angepackt werden müssen, da sonst die gefahr besteht, ins Abseits zu 
geraten, sich selbst zu isolieren und von der gesellschaftlichen teilhabe auszu grenzen. ein Anschluss 
an technische errungenschaften kann auch dazu beitragen, die eigene unabhängigkeit möglichst 
lange zu erhalten. 

 ● aUseinanDersetzUng mit Der enDlichkeit
in der lebensphase Alter können themen wie leiden, sterben und tod nicht mehr verdrängt werden, 
da Menschen immer häufiger mit dem tod konfrontiert werden. sie erleben, dass die eigenen eltern, 
Freunde, Bekannte, der Partner, die Partnerin sterben. ältere verleugnen den tod meist nicht. es ist oft 
eine Akzeptanz des sterbens und todes vor handen, die gleichzeitig die Bejahung des lebens und die 
nutzung von Möglichkeiten, die das leben noch bietet, einschließt. Auch die Abnahme der körperli
chen leistungsfähigkeit, Krankheiten, von denen man sich nicht so schnell erholt, sowie die zunah
me an Abhängigkeit, hilfs und Pflegebedürftigkeit führt zur intensiveren Auseinandersetzung mit 
dem eigenen sterben. solche grenzsituationen erschüt tern den Menschen und fordern ihn auf, über 
seine existenz und den sinn des lebens nach zudenken. ältere Menschen halten rückschau auf ihr le
ben und versuchen, sich die eigene herkunft und Vergangenheit bewusst zu machen, Vergangenes 
zu ordnen und in ein wert system einzufügen. dadurch weisen sie dem eigenen leben Bedeutung 
zu. sie können gelun genes und weniger gelungenes ins leben integrieren und sich mit der eigenen 
lebensge schichte versöhnen. Auch wenn sterben und tod als tatsache von den älteren akzeptiert 
werden und die meistenvon ihnen keine Angst vor dem tod haben, so gibt es doch weit verbreitete 
ängste über die Art des sterbens. Menschen wollen menschenwürdig sterben, d. h. in einer vertrau
ten umgebung, von liebgewonnenen Menschen begleitet, möglichst schmerzfrei. 
(vgl. Eichhorn-Kösler, E. /Kraus, B. Freiburg 1999) 
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ii. Medien in der seniorenBildung 
1. möglichkeiten UnD grenzen Der meDienarbeit 
Medien sind ein fester Bestandteil des Alltags von jungen und älter werdenden Menschen. ein gro ßer teil 
des wissens wird über die Medien transportiert. die klassischen Massenmedien wie zei tungen, radio, Fern
sehen bieten information und unterhaltung, befriedigen Bildungsbedürfnisse und geben lebens und Ori
entierungshilfe in einer sich rasch wandelnden welt. darüber hinaus nehmen wir Menschen über die Me
dien am gesellschaftlichen Kommunikationsprozess teil. in der heutigen gesellschaft wird von einer domi
nanz der Bildkultur gesprochen, d. h. von der All gegenwärtigkeit von Bildern, symbolen und Farben. dies 
bedeutet, dass wir mit Bildern vertraut sind und Medien wie Filme in der Bildungsarbeit problemlos einge
setzt werden können. Besonders Kurzfilme eignen sich gut für die Bildungsarbeit, denn sie greifen in kurzer, 
prägnanter Form themen – auch tabuthemen – auf. durch die filmische Aussagekraft kann beim Betrach
ter, der Betrachterin manches an die Oberfläche kommen, was bisher verborgen war, verdrängt wurde oder 
so noch nicht betrachtet wurde. die Bilder des Films lösen gefühle aus, schaffen Betroffen heit. dies ist eine 
Voraussetzung, um sich intensiv mit einem thema zu beschäftigen und dadurch neue erfahrungen zu ma
chen und einsichten zu gewinnen. lernen ist ein aktiver Prozess, der durch den Film angeregt werden kann, 
denn die Filmbilder können, weil sie witzig, komisch, ver fremdend oder provozierend sind, lernmotivierend 
sein. da in der Bildungsarbeit mit gruppen gearbeitet wird, besteht die Möglichkeit, sich mit anderen aus
zutauschen, deren sichtweisen, deutungen und interpretationen kennen zu lernen. im Film gespräch wer
den differenzen deutlich. dadurch wird der Blick für gemeinsamkeiten und unter schiede geschärft. dies 
kann helfen, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern, sich neues Verhalten anzueignen und dadurch hand
lungsfähiger zu werden. eine Voraussetzung, damit die Arbeit mit Filmen gelingt, ist, dass diejenigen, die 
den Film einset zen, diesen kennen. Jeder Film verfolgt bestimmte intentionen und hat eigenständige for
male, zei chensprachliche und medienspezifische Ausdrucksmöglichkeiten. diese müssen bei der Auswahl 
im Blick auf die zielgruppe und das angestrebte ziel der Bildungsveranstaltung beachtet werden. wer mit 
Filmen in der Bildungsarbeit arbeitet, benötigt darüber hinaus didaktischmethodische Kompetenzen. 

in den folgenden Kapiteln wird das Augenmerk auf die zielgruppe der älteren Menschen gelenkt und er
läutert, was beim einsatz von Filmen mit älteren zu beachten ist. 

2. sehgewohnheiten älterer 
 ● einschränkUngen erschweren Die aUfnahmefähigkeit 

Mit dem älterwerden sind einschränkungen des seh und hörvermögens und der Konzentrations
fähigkeit verbunden, die das wahrnehmen erschweren. dies gilt insbesondere dann, wenn meh rere 
sinne gleichzeitig intensiv beansprucht werden, wie das bei Filmen der Fall ist. rasante Kamerasch
wenks, schnelles und undeutliches sprechen, zu schneller Ablauf des gesche hens, unsaubere Über
gänge von sprache und Musik, unklare zuordnung von wort und Bild zu den Akteuren, zu große 
länge (ab 10 Minuten lässt die Konzentrationsfähigkeit stark nach!) führen zu einer verminderten Auf
nahmefähigkeit (nicht nur) bei älteren zuschauern/innen, die dann „nicht mehr alles mitbekommen“. 
Bei der Auswahl von Kurzfilmen sollten diese Aspekte beachtet werden. der Vorteil von Kurzfilmen 
liegt in ihrer länge, die i. d. r. keine Aufmerksamkeitseinbußen mit sich bringt. Außerdem können 
Filme auch zweimal angeschaut oder nach bestimmten wichtigen szenen angehalten werden. im 
ge meinsamen gespräch im Anschluss an den Film kann der inhalt zunächst rekonstruiert werden, da
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mit allen die einzelnen sequenzen bewusst sind und eine gemeinsame Ausgangslage vorhanden ist. 
dadurch können einschränkungen älterer im Bereich der wahrnehmung ausgeglichen werden. Auf 
dieser grundlage werden dann die subjektiven eindrücke, deutungen, erfahrungen ausgetauscht.Fil
me können die wahrnehmungsfähigkeit älterer schulen. dies ist besonders bedeutsam, da die sinne 
unverzichtbar für die welterkenntnis sind. 

 ● Der fernsehkonsUm prägt Die sehgewohnheiten 
im Vergleich mit anderen Altersgruppen sind senioren die häufigsten Fernsehnutzer: die über 65Jäh
rigen schauen durchschnittlich täglich über vier stunden fern (Quelle: gfK Fernsehforschung 1999). 
Fernsehen ist ein teil der Freizeitgestaltung geworden mit unterschiedlichen Motiven: Fern sehen ist 
ein „Fenster zur welt“, das zugänge zu sonst unzugänglichen lebens und erfahrungs welten bietet, 
das soziale teilhabe und aktuelle information ermöglicht. Fernsehen wird aber auch zur unterhal
tung, zerstreuung, entspannung, Ablenkung, Flucht vor langeweile und einsamkeit genutzt. in die
sem Fall werden nicht nur gezielt interessante sendungen ausgewählt, sondern es wird eher zufällig 
angeschaut, was gerade kommt. Oft wird das Fernsehen auch mit anderen tätig keiten verbunden 
(zeitung lesen, Bügeln, telefonieren, essen), der Fernseher läuft so nebenbei,die sendungen werden 
nur sehr selektiv wahrgenommen. in diesem Fall wählen ältere eher un terhaltende sendungen, Fa
milienserien, sport und Volksmusiksendungen, talkshows, Quizsen dungen, Magazinsendungen, die 
nicht dauernde Aufmerksamkeit erfordern. Fernsehen verleitet dann zu einem oberflächlichen, aus
schnitthaften, unkonzentrierten sehen. im gegensatz dazu ist bei Kurzfilmen für das Verständnis ein 
genaues hinsehen erforderlich. Kurz filme dienen in unserem zusammenhang nicht dem passiven 
Konsum und dem ersatz für Kom munikation – im gegenteil: sie erfordern eine aktive Auseinander
setzung und sollen dazu ermuti gen, sich für neue sichtweisen zu öffnen. dies bedeutet: Kurzfilme 
fordern zu einer neuen Art des sehens auf und fördern die Konzentration und Aufmerksamkeit. wer 
sich darauf einlässt, wird viel leicht mehr sehen, als zu sehen ist, und zum „staunen“ und „schauen“ 
gelangen. 

 ● moDerne künstlerische aUsDrUcksformen sinD oft Ungewohnt 
Obwohl die heute älteren in ihrer Jugend häufige Kinobesucher waren, gehören sie jetzt eher zu den 
selteneren Kinogängern. Vielleicht tun sie sich schwer mit den künstlerischen Ausdrucksfor men heu
tiger Filme und der „überwältigenden reizüberflutung“ durch Bild und ton, ohne Mög lichkeit zum 
Ablenken, zum Abschalten oder zur Flucht, wenn es „zu viel“ wird. Oder vielleicht sind die Kinos und 
ihre „stammkundschaft“ für ältere eher abschreckend und sie ziehen es vor abzuwarten, bis interes
sante Filme zu hause im Fernseher laufen. 

Kurzfilme setzen bewusst künstlerische Mittel ein, sie müssen aufgrund der notwendigen reduk tion 
auf zeichenhaftigkeit setzen. ein Film, der alles zeigt und erklärt, ist langweilig, da er keinen raum für 
die Phantasie des zuschauers und seine eigenen deutungen lässt. einzelne einstellun gen, bestimmte 
handlungen oder auch ein ganzer Film können symbolisch oder zeichenhaft sein. dies setzt symboli
sches sehen voraus, das eingeübt werden muss. dabei ist immer damit zu rech nen, dass fremde und 
ungewohnte Ausdrucksformen zunächst abgelehnt werden. da wir Menschen aber gern in Bildern 
denken, können symbole im Film wirkung entfalten, wenn sie sich von sich aus erschließen und beim 
zuschauer etwas zum Klingen bringen, was für ihn bedeutsam ist. 

 ● eine „moralische“ wahrnehmUng Verstellt Das VerstänDnis 
ältere Menschen wünschen häufig, dass die „Kunst“ das gute, schöne, wahre darstellt und klare lösun
gen für Probleme anbietet. der wunsch, sich mit den dargestellten Personen identifizieren zu können, 
ist groß. Filme, die Probleme in ihrer Vielschichtigkeit darstellen, in denen Personen mit unterschiedli
chen Facetten gezeigt werden (so dass eine klare einteilung in „gute“ und „Böse“ nicht mehr möglich 
ist), Filme mit offenem schluss ohne eindeutige „moralische“ Botschaft und ohne vorbildhafte Ak teure 
... werden von manchen älteren deshalb zunächst als schwierig oder sogar als zumutung empfunden. 
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wenn sich ältere aber darauf einlassen, kann gerade diese Vielschichtigkeit und uneindeutigkeit hel
fen, Projektion und identifikation zu ermöglichen. der zuschauer kann die eigenen gedanken, erwar
tungen, erfahrungen, Persönlichkeitsanteile in den Film projizieren oder sich mit seinen er fahrungen 
in handlungen und Personen des Films wiederfinden. dies ermöglicht zum einen dem Betrachter 
einen subjektiven zugang zum Film, zum anderen aber auch die Möglichkeit zur selbst reflexion und 
zur selbsterkenntnis. der Austausch in der gruppe ermöglicht, unterschiedliche sichtweisen kennen 
zu lernen, und weitet somit den Blick und die individuellen Verhaltensmög lichkeiten. 

 ● über Das eigene älterwerDen zU sprechen fällt schwer 
älteren Menschen fällt es oft nicht leicht, über Fragen des älterwerdens miteinander in ein offe nes 
gespräch zu kommen. gerade auch Menschen, die sich schon lange kennen, z. B. in einer senioren
gruppe, haben damit schwierigkeiten. Persönliche gespräche gelingen oft leichter in einer etwas 
anonymeren Atmosphäre. Kurzfilme können in solchen situationen wertvolle Brücken bilden, um ein 
gespräch über dasälterwerden zu ermöglichen. sie bieten den Vorteil, dass man über den Film und 
das Verhalten, die wünsche, erfahrungen ... der darsteller sprechen kann und nicht sofort über sich 
sprechen muss. wer aber über den Film spricht, gibt indirekt über sich Auskunft. Kurzfilme bieten so 
die Möglichkeit, über „tabuthemen“ miteinander ins gespräch zu kommen und persönliche erfah
rungen weiterzugeben. 

3. zUm Umgang mit kUrzfilmen in Der seniorenbilDUng 
Kurzfilme können in der seniorenbildung gut eingesetzt werden, da sie 

 ● die Konzentration und Aufmerksamkeit fördern, 
 ● die Motivation erhöhen und zur weiteren Beschäftigung mit dem thema anregen, 
 ● unterschiedliche Assoziationen auslösen, die zur interpretation des Films und zur erschlie ßung der 

thematik beitragen, 
 ● Möglichkeiten zur identifikation bieten und dadurch tiefenschichten des zuschauers, der zuschaue

rin ansprechen, 
 ● betroffen machen und die sensibilität für Probleme fördern, 
 ● die Kreativität fördern und helfen, die neu gewonnenen erfahrungen umzusetzen, 
 ● zur Kommunikation untereinander anregen. 

einsatz Von kUrzfilmen 
die wahl der Methoden für die Filmbearbeitung ist abhängig vom inhalt und der Machart des Films sowie 
vom beabsichtigten ziel und der zielgruppe. deshalb sind die Methoden situativ auszuwählen und zu va
riieren. 

ziele, die mit dem einsatz von Kurzfilmen verfolgt werden 
 ● eigene sichtweisen erweitern, mit interesse und neugier Fremdes wahrnehmen. 
 ● Fremde sichtweisen wahrnehmen, auch wenn sie (zunächst) unverständlich und fremd sind, ohne 

sie abzuwerten; versuchen, die hintergründe fremder sichtweisen zu verstehen. 
 ● Über eigene lebenserfahrungen ins gespräch kommen (es geht nicht darum, genau zu ver stehen, 

was z. B. der regisseur gemeint hat). 
 ● Miteinander ins gespräch kommen – dabei kommen unterschiedliche Menschen und lebens

geschichten miteinander in Kontakt. unterschiedliche sichtweisen können stehen bleiben, man 
muss sich nicht auf eine „richtige“ sicht einigen. 

 ● Mit Menschen aus anderen Altersgruppen ins gespräch kommen. 
 ● Anregungen für das eigene handeln bekommen. 
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einstieg 
Möglichst sparsame einführung vor dem Film, um die persönlichen sichtweisen nicht zu sehr zu kanalisie
ren. Alle regieanweisungen (z. B. gruppenaufteilung) vor dem Film geben, damit direkt nach dem Film
ende das gespräch beginnen kann. eine Möglichkeit besteht darin, die teilnehmer/innen auf Kärtchen 
notieren zu lassen, welche er wartungen sie haben, wenn sie den Filmtitel hören. die Kärtchen werden an 
eine Pinnwand ge heftet, und nach dem Film können diese erwartungen mit dem tatsächlichen Filminhalt 
verglichen werden. der Film kann auch ohne den titel zu benennen vorgeführt werden. die zuschauer/
innen geben dem Film nach dem Anschauen einen titel und begründen ihre wahl. dies ist der einstieg ins 
Film gespräch.  

film zeigen 
eine Möglichkeit von Videos ist, den Film an einer überraschenden stelle oder vor der Pointe zu unterbre
chen. dies fordert die teilnehmer/innen heraus, intensiv nachzudenken, wie der Film wei tergeht, oder ei
nen fiktiven schluss zu erfinden. (gespräch: wie könnte der Film weitergehen? – unterschiedliche Versio
nen sammeln.) hierbei ist die Kreativität beim selbständigen weiter schreiben des drehbuchs wichtiger, als 
das „richtige“ ende zu erraten. es können auch einzelne szenen wiederholt werden (evtl. sogar in zeitlupe), 
da bei schnellen Bildfolgen beim einmaligen sehen nicht alles wahrgenommen wird. 

Manche Filme, die starke emotionen auslösen oder eine große Betroffenheit erzeugen, benötigen eine 
gewisse wirk oder Verarbeitungszeit. Bei diesen Filmen sollte eine kurze Pause vor dem Film gespräch ge
macht werden, damit der Film nachwirken kann und sich die Betrachter ihrer gefühle bewusst werden oder 
die gedanken ordnen können. 

filmgespräch 
1. spontane einDrücke sammeln 
zu Beginn des gesprächs sollte raum für spontane äußerungen sein. es ist darauf zu achten, dassdie äuße
rungen von anderen teilnehmern (tn) nicht kommentiert oder bewertet werden. wenn der Moderator zu 
schnell Fragen stellt, können die Fragen der zuschauer unter umständen kana lisiert und unterdrückt wer
den. Kommen keine spontanen äußerungen, kann durch impulsfragen wie 

ein gespräch angeregt werden 

2. VerstänDnisfragen klären 
was habe ich nicht verstanden? nicht recht gesehen? diese einstiegsfrage ist bei älteren wich tig, da sicher 
einige tn nicht alles aufnehmen konnten. die tn helfen sich gegenseitig, den Film möglichst vollständig 
wahrzunehmen. hilfreich ist, für alle sichtbar die namen der haupt personen und die szenenfolge aufzu
schreiben und den Filmablauf nochmals gemeinsam durch zugehen. evtl. bietet es sich auch an, den Film 
gemeinsam nachzuerzählen, oder tn notieren ihre Fragen in einzelarbeit oder in der Kleingruppe. Anschlie
ßend werden die Fragen im Plenum gesammelt und bearbeitet. 

VorbereitUngen 
 ● Film selbst anschauen – klären: warum will ich den Film zeigen, was beabsichtige ich damit 
 ● raum herrichten 
 ● technik ausprobieren 
 ● Alle notwendigen hilfsmittel bereitlegen (z. B. Papier, stifte) 

 ● welches Bild ist ihnen noch sehr präsent? 
 ● welche Aussage haben sie noch im Ohr? 
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3. gespräch über film-themen 
ein gutes Filmgespräch löst sich vom Film! 

impUlsfragen 
 ● wie charakterisieren sie die einzelnen Personen? (namen auf Plakat schreiben und stichworte dazu

schreiben.) 
 ● welche Fragen hat der Film bei mir ausgelöst? (aufschreiben) 
 ● welche themen und Fragen werden durch den Film angesprochen? 
 ● was hat ihnen gefallen? was hat sie gestört? 
 ● welche Ausdrucksmittel hat der regisseur eingesetzt? (Farben – Musik – worte – Kamera führung – 

länge der szenen – darsteller …) 
 ● wofür kann ... als symbol stehen? 
 ● welchen titel würde ich dem Film geben? 
 ● dachten sie, dass der Film so endet? 
 ● habe ich auch schon etwas von dem erlebt, was in dem Film vorkommt? 
 ● wie sehen sie die Beziehung zwischen den Personen? 
 ● welche Anregungen für mein handeln gibt der Film? 

Ausgewählte impulsfragen werden in Kleingruppen bearbeitet. der Moderator ordnet Fragen/stichworte 
der tn (MetaPlanKärtchen), Besprechung im Plenum. 

alternatiVen: 
Moderator/in beginnt mit 1–2 Personen vor der gruppe ein gespräch, die anderen werden nach und nach 
einbezogen. Oder: Bei der gesprächsrunde steht ein freier stuhl, auf den sich jemand von den anderen tn 
setzen kann. 

Abstimmungen zu JaneinFragen, die mit dem Film zusammenhängen und eine persönliche stel
lungnahme herausfordern (handzeichen oder grüne und rote Kärtchen für alle tn), z. B.: „Bewäl tigen Frauen 
die Probleme des Alters besser als Männer?“, anschließend einige Begründungen zu verschiedenen Positio
nen einsammeln. 

die tn können sich auch in verschiedene Personen des Films hineinversetzen und bestimmte rol len über
nehmen. in einem rollenspiel können 

 ● einzelne szenen oder sequenzen, die für die gruppe bedeutsam sind, nachgespielt werden oder 
 ● es können in einem freien spiel eigene Möglichkeiten der darstellung und Problemlösung er arbeitet 

werden. 

diese Methode kann auch eingesetzt werden, wenn der Film unterbrochen wird und die Betrach ter eigene 
Versionen des Fortgangs entwickeln sollen. nach dem Film haben die tn zunächst die Möglichkeit, ihre 
eindrücke zu notieren. hierfür sind Plakate im raum aufgehängt. Plakat 1 mit einem + (Plus) dient dazu, die 
positiven eindrücke zu notieren. Plakat 2 mit einem – (Minus), um die negativen eindrücke zu notieren, und 
auf Plakat 3 mit einem ? (Fragezeichen) werden die Fragen, die der Film aufgeworfen hat, notiert. danach 
können die einzelnen Plakate besprochen werden. Man erhält so auch ein gutes Bild, ob der Film positiv 
oder negativ ankam, oder ob er viele Fragen aufgeworfen hat. 

zum Abschluss den Film evtl. nochmals zeigen oder Blitzlichtrunde machen. 

methoDe: blitzlicht 
ein Blitzlicht ist eine kurze äußerung aller teilnehmerinnen und teilnehmer zu einer klar umris senen Frage
stellung (Problem, situation, thema). 
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DUrchführUng: 
 ● die leitung benennt die Frage, um die es im Blitzlicht geht (z. B. was nehmen sie aus dieser Veranstal

tung mit?; welche eindrücke sind bei ihnen haften geblieben? was möchten sie noch loswerden?). 
sie kann beim Blitzlicht einen gegenstand (z. B. stein, Muschel, Murmel) von einem zum nächsten 
teilnehmer weitergeben lassen. 

 ● die teilnehmer geben nacheinander in maximal zwei bis drei sätzen ihre Meinung (stimmung…) 
wieder. der gegenstand wird nach der äußerung zum nächsten teilnehmer weitergereicht. 

 ● wer nichts sagen will, gibt den gegenstand einfach weiter. 

wichtig ist, dass während des Blitzlichts keine diskussion stattfindet. die äußerungen der einzel nen tn 
sollen auch nicht kommentiert oder kritisiert werden. 
 
iii. Möglichkeiten zuM einsatz der FilMe 
1. VeranstaltUngsreihe „beziehUngsreich älter werDen“ 
Zielgruppe: älter werdende Menschen 
Veranstaltungsort: Bildungseinrichtung, Kirchengemeinde, Bürgertreff 
Veranstaltungsform: Vier nachmittagsveranstaltungen jeweils von 14.30–17.00 uhr 

Filmauswahl: 
 ● george & rosemary 
 ● immer 
 ● der sieg 

Ziele: 
 ● zur Auseinandersetzung mit themen des älterwerdens anregen 
 ● lebenserfahrungen ins gespräch bringen 
 ● Austausch untereinander fördern – neue einsichten ermöglichen 
 ● Möglichkeiten zur gestaltung des eigenen Alters entdecken 

ankünDigUng: beziehUngsreich älter werDen 
das älterwerden bringt vielfältige Veränderungen mit sich. diese können sowohl als einschrän kungen oder 
Belastungen sowie als gewinn, als chance für neues verstanden und genutzt werden. der titel „Bezie
hungsreich älter werden“ greift den wunsch von uns Menschen auf, in Beziehun gen zu leben, zuneigung 
zu erfahren, Anerkennung zu erhalten, integriert zu sein und ein Bezie hungsnetzwerk zu haben, das in 
Freud und leid trägt. Anhand von Kurzfilmen wollen wir an vier nachmittagen den vielfältigen Veränderun
gen, wün schen und Bedürfnissen älter werdender Menschen nachgehen. in den Filmen werden unter
schiedliche lebenssituationen im Alter vorgestellt, die in einem anschließenden Filmgespräch ge meinsam 
bearbeitet werden. wir laden sie zu folgenden themen und Filmen herzlich ein! 

➣ älter werden – neue Beziehungen wagen 
 Film: hochzeitsnacht 
➣ älter werden als Paar 
 Film: immer 
➣ älter werden – mit Begrenzungen leben 
 Film: der sieg 
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ablaUf: 
 ● Begrüßung 
 ● Vorstellungsrunde (name – was reizt mich am thema, oder was verbinde ich mit 

dem titel der Veranstaltung „Beziehungsreich älter werden“?) 
 ● Kurze einführung ins thema 
 ● Film vorführen (siehe „zum umgang mit Kurzfilmen“) 
 ● Filmgespräch (siehe „zum umgang mit Kurzfilmen“) 
 ● zusammenfassung oder Blitzlichtrunde (siehe „zum umgang mit Kurzfilmen“) 
 ● Verabschiedung und hinweis auf die nächste Veranstaltung 

2. generationenfilmgespräch 
die unterschiedlichen generationen haben heute nicht mehr selbstverständlich Kontakt und Be ziehungen 
untereinander. zum besseren gemeinsamen Verständnis und zum Abbau von Vorurtei len kann das gene
rationenkino beitragen, da es „die Jungen“ und „die Alten“ miteinander in Be ziehung bringt. das gemein
same sehen eines Filmes kann ein guter Anknüpfungspunkt sein, um miteinander in Kontakt zu kommen 
und sichtweisen über das leben auszutauschen. ein solcher Austausch ist für beide seiten sinnvoll, da un
terschiede und gemeinsamkeiten deutlich werden und die unterschiedlichen wertvorstellungen miteinan
der konfrontiert werden. Auf diese weise können alle generationen voneinander lernen. 

Zielgruppe: senioren, Jugendliche, erwachsene 
Veranstaltungsort: Bildungseinrichtung, Kirchengemeinde, Bürgertreff, Jugendhaus 
Veranstaltungsform: Pro Film nachmittags oder Abendveranstaltungen mit ca. zwei stunden 

Filmauswahl: 
Für das generationenkino bieten sich Filme an, die themen behandeln, die für Jung und Alt be deutsam 
sind und mit deren darstellern eine identifikation für beide gruppen möglich ist. 

 ● Hochzeitsnacht 
hier wird gezeigt, wie unterschiedlich Menschen Beziehung aufnehmen und gestalten und wie 
schwierig es für jüngere Menschen sein kann, wenn ältere Menschen sich noch einmal verlie ben. 

 ● Schwarzfahrer 
dieser Film greift das zusammenleben mit Fremden auf und die Vorurteile, die gegenüber Men schen, 
die fremd aussehen, bestehen. Mit diesem Film können themen wie Ausländerfeind lichkeit, zivilcou
rage, täterOpfer aufgegriffen werden. 

 ● Remedio 
in diesem Film wird der Betrachter, die Betrachterin mit der lebensgeschichte einer alten Frau kon
frontiert sowie mit der Beziehung der tochter zu ihrer Mutter. der Film bietet einblick in die zeitge
schichte und macht deutlich, wie diese den Menschen prägt und die Beziehungen zwi schen den 
Familienmitgliedern mitbestimmt. darüber hinaus kann er Anregung bieten, über sterben, tod und 
trauer miteinander ins gespräch zu kommen. 

 ● Der Sieg 
Mit diesem Film können die themen umgang mit körperlichen einschränkungen, Behinde rungen 
und Abhängigkeit angesprochen werden. es kann Fragen nachgegangen werden wie: was ist wich
tig im leben? wie gelingt es, den Mut nicht zu verlieren und mit Begrenzungen umzugehen? welche 
Kräfte und ressourcen kann man nutzen? 
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ablaUf: 
 ● Begrüßung 
 ● Vorstellungsrunde (name – was reizt mich am thema, oder was verbinde ich mit dem titel der Veran

staltung „Beziehungsreich älter werden“?) 
 ● Kurze einführung ins thema 
 ● Film vorführen (siehe „zum umgang mit Kurzfilmen“) 
 ● Filmgespräch (siehe „zum umgang mit Kurzfilmen“) 
 ● zusammenfassung oder Blitzlichtrunde (siehe „zum umgang mit Kurzfil men“) 
 ● Verabschiedung und hinweis auf die nächste Veranstaltung 

Beim generationenfilmgespräch kann es bei bestimmten Filmen sinnvoll sein, zunächst altersho mogene 
gruppen zu bilden und erst in einer zweiten runde die stichworte, Meinungen und Fra gen der einzelnen 
gruppen miteinander in Bezug zu bringen und damit den diskurs zwischen den generationen zu fördern. 

3. Bildungsfreizeit für seniorinnen und senioren 
Bildungsfreizeiten bieten neben erholung und entspannung auch die Möglichkeit, mit anderenMenschen 
in Kontakt zu kommen und sich über themen des älterwerdens auszutauschen. 

Zielgruppe: senioren und seniorinnen 
Veranstaltungsort: tagungshaus oder hotel in einer landschaftlich reizvollen gegend 
Veranstalter: Bildungseinrichtung, Kirchengemeinde, Verein 
Veranstaltungsform: Fünf tage von Montag–Freitag. der Vormittag dient der thematischen Auseinander
setzung (9–12 uhr) der nachmittag steht für Ausflüge, Besichtigungen, spaziergänge zur Verfügung 

Ziele: 
 ● sich und andere kennen lernen 
 ● gewinne und Verluste beim älterwerden reflektieren und das eigene älter werden 

bewusst gestalten 
 ● Menschen zu bestärken, Verantwortung für sich und ihr leben zu überneh men 

und an der gestaltung der gesellschaft mitzuwirken 

filmaUswahl für Die einzelnen tage: 
 ● komm :

nach einem ersten Austausch zum Film kann dieser Film weiter genutzt werden, um einen le
bensrückblick bei den einzelnen tn anzuregen. sie können den Auftrag erhalten, auf ihr leben zu
rückzublicken und die Augenblicke, die ihnen in der rückschau einfallen, zu Papier zu bringen (ma
len, in stichworten oder durch symbole). danach erfolgt ein Austausch in dreiergruppen. Auf diese 
weise lernen sich die tn intensiver kennen. im Plenum kann sich eine runde anschließen mit der 
Fragestellung „was hat der rückblick und der Austausch in der Kleingruppe bewirkt?“ 

 ● George & Rosemary 
der witzige zeichentrickfilm eignet sich gut zum einstieg ins thema Beziehungen im Alter, da er auf 
originelle weise die wünsche älterer Menschen nach Partnerschaft im Alter aufgreift. da es schwierig 
ist, im Alter einen Partner, eine Partnerin zu finden, können in der gruppeauch Überlegungen an
gestellt werden, wo und wie man ältere Menschen kennen lernen kann. es kann auch das Angebot 
gemacht werden, eine Kennenlernsituation im rollenspiel darzu stellen und auszuprobieren. 
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 ● Der Sieg
Mit diesem Film können die ängste älterer Menschen vor körperlichen einschränkungen, Be
hinderungen und Abhängigkeit angesprochen werden. der Film kann aber auch dazu dienen, sich 
mit Begrenzungen, die im leben bisher auftraten, auseinanderzusetzen. Auf diese weise können sich 
Menschen ihrer eigenen stärken bewusst werden und im Austausch miteinander weitere Möglich
keiten zum umgang mit einschränkungen kennen lernen. 

 ● Schwarzfahrer 
Mit diesem Film können themen wie zusammenleben mit Fremden, Vorurteile, Ausländer feindlichkeit, 
zivilcourage, täterOpfer sein, aufgegriffen werden. neben den Vorschlägen inder Filmbesprechung 
bietet es sich an, den ängsten der tn im umgang mit Fremden raum zu geben und in einem wei
teren schritt Vorstellungen zu erarbeiten, wie ein friedliches zusam menleben mit Fremden gelingen 
kann. 

der Aufbau der einzelnen themen ermöglicht, vom individuellen Bereich zu gesellschaftlichen the men zu 
kommen. zunächst wird die einzelne Person mit ihren Problemen, Bedürfnissen und wün schen in den 
Mittelpunkt gestellt, um danach den Blick zu weiten für den größeren zusammen hang, die gesellschaft, in 
der ältere leben und zu deren gestaltung sie beitragen. 

4.  aUs- UnD weiterbilDUng Von mitarbeiter/innen in Der altenarbeit 
Mitarbeiter/innen können durch die Filme mit dem Alter in seinen verschiedenen schattierungen, Problem
lagen und Möglichkeiten vertraut gemacht werden. sie geben wertvolle impulse zur Aus einandersetzung 
mit älteren, stoßen Fragen an und zeigen auf, wie diese lebensphase gestaltet und die Probleme angegan
gen und bewältigt werden können. 

Zielgruppe: haupt und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 
Veranstaltungsort: Fortbildung, unterricht 

Filmauswahl: 
die Filmauswahl richtet sich nach dem lernziel, das in der Fortbildung oder im unterricht verfolgt wird. 
dabei gilt es auch zu klären, an welcher stelle des lernprozesses der Film eingesetzt werden soll (z. B. zum 
einstieg in die thematik, zur Vertiefung, am ende). die stärke der Kurzfilme liegt darin, Betroffenheit zu 
schaffen und den Kommunikationsprozess in gang zu bringen. der Kommuniaktionsprozess muss vom 
erwachsenenbildner, der erwachsenen bildnerin bewusst gestaltet werden. 

Filme und ihre thematischen Einsatzgebiete 
 ● Komm: – Paarbeziehung im Alter – lebensrückblick 
 ● remedio: – Familienbeziehungen – lebensgeschichte – sterben – tod – trauer 
 ● hochzeitsnacht: – neue Beziehungen im Alter – Akzeptanz durch die Kinder 
 ● immer: – Paarbeziehungen im Alter – Veränderungen – wünsche 
 ● george & rosemary: – Beziehungswünsche im Alter 
 ● der sieg: – umgang mit körperlichen einschränkungen – nicht den Mut verlieren – hilfe 

5. einsatz Von einzelnen filmen in UnterschieDlichen grUppen 
film: remeDio 
zielgruppen: Familienkreis; Junge senioren, Pflegende Angehörige, Mitarbeiter/innen in der nachbar
schaftshilfe 
Veranstaltungsort/-form: Ort, an dem sich die feste gruppe trifft, bei einem regelmäßigen gruppentref
fen zum thema „Pflege von eltern und nahen Angehörigen“ oder „Pflege in der Fa milie“ 
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Ziele: 
 ● Beziehung zu den eigenen eltern reflektieren 
 ● Auseinandersetzung mit Pflegebedürftigkeit, Abhängigkeit, sterben anregen 
 ● Überprüfen: will/kann ich die eigene Mutter, den Vater pflegen? 
 ● Auseinandersetzung mit der eigenen/zukünftigen Pflegesituation 
 ● reflexion der Beziehung zum Pflegebedürftigen 
 ● sensibilisierung für Familienbeziehungen und ihren einfluss auf die Pflege 

ablaUf: 
Kurze einführung ins thema 
Film vorführen 
da der Film große Betroffenheit auslöst, ist es i. d. r. sinnvoll, dass die tn in ein zelarbeit 
sich mit folgenden Fragen beschäftigen und ihre Überlegungen auf Kärt chen notieren: 
welche gefühle löst der Film bei mir aus? 
welche Bilder, worte sind bei mir hängengeblieben? 
danach kann im Filmgespräch auf die situation der tn hingeführt werden. 

film: george & rosemary 
Zielgruppen: Junge senioren, Altennachmittag, Mitarbeiter/innen in der Altenarbeit 
Veranstaltungsort/-form: Ort, an dem sich die feste gruppe trifft, bei einem regelmäßigen gruppentref
fen zum thema „Beziehungen im Alter“ 

ziele: 
 ● Auseinandersetzung mit eigenen Beziehungswünschen 
 ● Vorurteile gegenüber alten Menschen, die wieder eine Beziehung eingehen, ab

bauen 
 ● zärtlichkeit, sexualität, Partnerschaft im Alter thematisieren 

ablauf: 
Kurze einführung oder Frage: „welche Assoziationen kommen ihnen bei dem Filmtitel 
,george und rosemary‘?“ Film vorführen der Film kann auch vorzeitig gestoppt wer
den, wenn george am haus von rose mary klingelt und rosemary erscheint. Frage: wie 
wird es wohl weitergehen? nachdem die Vorschläge gesammelt wurden, wird der Film 
bis zum ende ange schaut. Filmgespräch 

Der sieg 
Zielgruppen: Junge senioren, Altennachmittag, Mitarbeiter/innen in der Altenarbeit, Fami lienkreis 
Veranstaltungsort/-form: Ort, an dem sich die feste gruppe trifft, bei einem regelmäßigen gruppentref
fen zum thema umgang mit Veränderungen und schicksalsschlägen 

ziele: 
 ● die Auseinandersetzung mit Veränderungen und einschränkungen anregen 
 ● Kleine siege im leben erkennen und reflektieren 
 ● Über die Frage „was ist wichtig im leben?“ nachdenken 
 ● Möglichkeiten erarbeiten, wie Menschen in schwierigen situationen unter stützt 

werden können 
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ablaUf: 
einstieg durch die Frage „was fällt ihnen ein, wenn sie den Filmtitel ,der sieg‘ hören?“ 
Alle äußerungen werden auf Karten geschrieben und an eine Pinnwand 
gehängt(ähnliche Aussagen zueinander gruppieren). Film vorführen Filmgespräch Ab
schlussrunde: wenn sie die zu Beginn der Veranstaltung gesammelten stichworte zum 
Filmtitel „der sieg“ betrachten, was würden sie nach unserem gespäch verändern, erweitern, neu hinzu
fügen? Auf Karten notieren und Pinnwand neu ordnen. 

immer 
Zielgruppen: silberhochzeitspaare, Junge senioren, Vorruheständler, Mitarbeiter/innen in der Altenarbeit, 
Familienkreis, Junge Paare 
Veranstaltungsort/-form: Ort, an dem sich die feste gruppe trifft, bei einem regelmäßigen gruppentref
fen zum thema „Paarbeziehungen gestalten“ 
oder 
Offene Veranstaltung für miteinander älter gewordenen Paare, im rahmen eines wochenendes für silber
hochzeitspaare, in der ehevorbereitung, 
oder 
seminar, das den Übergang vom erwerbsleben in den ruhestand thematisiert. 

ziele: 
 ● unterschiedliche Bedürfnisse von Partnern wahrnehmen und sich damit aus

einandersetzen 
 ● unterschiedliche lebenswege von Männern und Frauen reflektieren und die da

mit verbundenen Kompetenzen herausarbeiten 
 ● Kommunikationsschwierigkeiten erkennen und damit umgehen lernen 
 ● gefühle wahrnehmen 
 ● sich mit nähe und distanz in Beziehungen auseinandersetzen 
 ● zur Auseinandersetzung mit der gestaltung des Alltags in Beziehungen anregen 
 ● zum nachdenken über trennendes und Verbindendes in der eigenen Paarbeziehung anregen 

ablaUf: 
einführung ins Filmthema: wir schauen uns nun gemeinsam einen Film an, in dem die Beziehung von ei
nem Paar, das miteinander alt geworden ist, gezeigt wird. der Film trägt den titel „immer“ – was fällt ihnen 
zu diesem titel ein – teilnehmer/innen äußern ihre Assoziationen. 

filmVorführUng 
der Film kann unterbrochen werden, wenn Friedrich in der tanzbar sagt: „ich muss einfach mal getrennt 
sein“ – Frage an die tn: wie geht es weiter? – Austausch Film wird danach bis zum ende gezeigt Filmge
spräch Ans Filmgespräch kann sich ein rollenspiel anschließen, in dem unterschiedliche reaktionsmög
lichkeiten durchgespielt werden. 

wenn Paare dabei sind, können diese auch aufgefordert werden, im Anschluss an das Filmgespräch in der 
Paargruppe sich darüber auszutauschen, was der Film in Bezug auf die eigene Beziehung für Fragen aufge
worfen hat bzw. welche Möglichkeiten sie als Paar für sich entdeckt haben. die anderen tn bilden ebenfalls 
zweiergruppen und tauschen sich aus, was sie durch diesen Film für die gestaltung von Beziehungen ge
lernt haben. 

Abschließende Blitzlichtrunde: was nehme ich vom Film und dem gespräch in meinen Alltag mit? oder 
tanz auf die Musik, die Paul Kuhn im Film spielt. 
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komm 
Zielgruppen: silberhochzeitspaare, Junge senioren, Vorruheständler, Familienkreis, Junge Paare 
Veranstaltungsort/-form: Ort, an dem sich die feste gruppe trifft, bei einem regelmäßigen gruppentref
fen zum thema „Als Paar leben – miteinander alt werden“ oder Offene Veranstaltung für miteinander älter 
gewordenen Paare, im rahmen eines wochenendes für silberhochzeitspaare, in der ehevorbereitung, in 
einem seminar, das den Übergang vom erwerbsleben in den ruhestand thematisiert. 

ziele: 
 ● lebensgeschichtliche erinnerungen wecken 
 ● Über „geglücktes Altern“ nachdenken 
 ● zärtlichkeit, sexualität, Partnerschaft im Alter thematisieren 
 ● die eigene lebensgeschichte reflektieren 

ablaUf: 
einführung ins thema 
Film vorführen 
Filmgespräch 
da der Film bei Menschen trauer auslösen kann, da nicht alle Beziehungen im Alter 
glücklich sind und Partner nicht immer liebevoll miteinander umgehen, kann zunächst ein zweiergespräch 
angeregt werden. Jeder tn sucht sich einen Partner, mit dem er gerne über den Film sprechen will. es kann 
auch zunächst eine Männer und eine Frauengruppe gebildet werden, die sich dann austauschen. 

im Plenum kann dann zusammengetragen werden, was hat uns (als Männer /Frauengruppe) an diesem 
Film besonders angesprochen, was hat uns (als Männer /Frauengruppe) irritiert. 

Man kann auch das gespräch auf den Beginn der eigenen Beziehung lenken, indem gefragt wird: wo und 
wie haben sie ihren Partner kennen gelernt, was hat sie an ihm fasziniert, was schätzen sie heute an ihrem 
Partner? 

eine Möglichkeit besteht auch darin, dass die einzelnen tn angeregt werden, sich auszudenken, was zwi
schen dem Anfang der Beziehung, die im Film dargestellt ist, und dem ende, das ebenfalls im Film darge
stellt ist, so alles passiert ist. dies kann dann in Kleingruppen ausgetauscht werden. 

Abschluss: Jeder erhält eine Karte und notiert darauf: was kann ich tun, damit die liebe zu mei nem Partner 
erhalten bleibt, wächst bzw. sich wieder einstellt? die Karte soll zu hause an einem Ort aufgehängt werden, 
an dem man jeden tag vorbeikommt und an die Vorsätze erinnert wird. 

schwarzfahrer 
Zielgruppen: Junge senioren, Altennachmittag, Mitarbeiter/innen in der Altenarbeit, Famili enkreis, Ju
gendgruppe. 
Veranstaltungsort/-form: Ort, an dem sich die feste gruppe trifft, bei einem regelmäßigen gruppentref
fen zum thema Ausländerfeindlichkeit – wegschauen oder zivilcourage zeigen 

ziele: 
 ● Vorurteile erkennen und abbauen 
 ● eigene ängste wahrnehmen 
 ● strategien gegen Ausländerfeindlichkeit entwickeln 
 ● Auseinandersetzung mit der täterOpferrolle anregen 
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ablaUf: 
einführung ins thema Film vorführen spontane äußerungen der teilnehmer/innen 

Impulsfragen 
 ● wer ist im Film der schwarzfahrer? 
 ● wie bewerten sie das Verhalten der alten dame? wie das der anderen Fahr gäste? 
 ● wer ist im Film der täter? wer das Opfer? 

möglichkeiten zUr weiterarbeit: 
Bereiten sie Karten mit folgenden äußerungen aus dem Film vor: 

 ● Jetzt kann man schon nicht mehr straßenbahn fahren, ohne belästigt zu werden. 
 ● Als ob man sich nicht an unsere sitten anpassen könnte! 
 ● warum kommt ihr überhaupt alle hierher? hat euch jemand eingeladen? 
 ● wir haben es alleine geschafft, wir brauchen keine hottentotten, die uns nur auf der tasche herum

liegen. 
 ● Als ob nicht schon die italiener und türken genug wären. Jetzt kommt auch noch halb Afrika. 
 ● wenn das jetzt so weiter geht bei uns, gibt es bald nur noch türken, Polen und neger hier. 
 ● ich trau mich ja schon bald nicht mehr auf die straße, wenn’s dunkel wird. Man liest ja so viel in der 

zeitung. 
 ● das wäre früher nicht passiert, dass alle reindürfen zu uns. 
 ● Mein hans sagt immer: „lassen wir einen rein, dann kommen sie alle, die ganze sippschaft.“ 
 ● Man weiß ja schon bald nicht mehr, in welchem land man lebt. 
 ● na ja, wir haben uns jedenfalls einen hund angeschafft, als man den türken die wohnung un ter uns 

gegeben hat. Man kann ja nie wissen. 
 ● sozialfall von wegen, die wollen alle nicht arbeiten. 

Bitten sie die tn, sich eine Karte zu nehmen und zu überlegen: Kenne ich solche äußerungen? 

welche konkreten erfahrungen und ängste stecken dahinter? was kann man tun, um diese ängste abzu
bauen? was könnte man sagen, wenn man mit dieser Aussage konfrontiert wird?Vorstellen der stichwort
karten und der Überlegungen dazu. oder welche Vorurteile gegenüber Ausländern kennen sie? (auf Kärt
chen notieren) immer ein Kärtchen vorlesen und überlegen: was kann ich tun, um diese Vorurteile zu 
widerle gen? 

Kennen sie ähnliche situationen wie im Film, bei denen Ausländer diskriminiert wurden? was ha ben sie 
dagegen unternommen? wie könnte man sich verhalten? (ideen sammeln) 

wie können Menschen zivilcourage lernen? Abschließendes Blitzlicht: was ist mir heute bewusst gewor
den, was nehme ich mit? 

hochzeitsnacht 
Zielgruppen: Junge senioren, Altennachmittag, Mitarbeiter/innen in der Altenarbeit, Familien kreis 
Veranstaltungsort/-form: Ort, an dem sich die feste gruppe trifft, bei einem regelmäßigen gruppentref
fen zum thema „Beziehungen im Alter“ 

ziele: 
 ● Auseinandersetzung mit den eigenen Beziehungswünschen anregen 
 ● Vorurteile abbauen 
 ● zärtlichkeit, sexualität, Partnerschaft im Alter thematisieren 
 ● Abhängigkeiten von der Meinung anderer reflektieren 
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ablaUf: 
einstiegsfrage: womit verbinden sie den Filmtitel „hochzeitsnacht“? – welche gefühle 
löst er in ihnen aus? – spontane äußerungen der tn 
Film vorführen 
Filmgespräch 
es kann eine Männer und eine Frauengruppe gebildet werden, da dadurch eine größere Offenheit mög
lich ist. 
Abschluss: Vorlesen des liedtextes, den der Klavierspieler am schluss des Filmes gesungen hat. 

6. einsatz in Der schUle 
die Filme können im unterricht (z. B. im Fach religion, sozialkunde) eingesetzt werden. die the men, die im 
Film angesprochen werden, und Anregungen zur Arbeit mit dem Film finden sich in den Filmbesprechun
gen und in der themenübersicht. 

 elfi eichhorn-Kösler, Bernhard Kraus 
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