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GliederunG der Arbeitshilfe
Kurzcharakteristik
einsatzmöglichkeiten des Films
Vorschläge zur arbeit mit dem Film
Weiterführende Themen und Vorschläge zur bearbeitung 
 1. Thema: altersbilder
 2. Thema: Lebensqualität
 3. Thema: Liebe und Sexualität
 4. Thema: Leben im heim
 5. Thema: Selbst- und Fremdbild
 6. Thema: Junggesellinnenabschied
 7. Thema: Im hier und Jetzt leben
 8. Thema: Verwitwung
 9. Thema: Sterben – Tod - Trauer
Inhalt des Films 

KurzchArAKteristiK
christine lebt mit ihrer Zimmergenossin eva in einer altenresidenz und hat mit dem Leben abgeschlossen. 
eines abends lockt eva christine aus dem heim und entführt sie ins nachtleben von St. Pauli in einen Män-
nerstripclub. Mit steigendem alkoholkonsum lässt sich christine immer mehr auf das abenteuer ein. am 
nächsten Morgen wacht sie mit einem kräftigen Kater auf, fühlt sich aber jung und glücklich. bei eva ist das 
anders.

AuszeichnunG 
Max Ophüls Kurzfilmpreis 2012; FbW: w (http://www.fbw-filmbewertung.com/film/maedchenabend)

einsAtzmöGlichKeiten
 ● Schule (Sozialkunde, Religionsunterricht, ethik, Sozialpraktikum)
 ● Jugendarbeit, Freiwilliger Sozialeinsatz, bundesfreiwilligendienst
 ● erwachsenenbildung
 ● In der altenarbeit ehrenamtlich oder beruflich tätige Menschen 
 ● In der berufsausbildung zur altenpflege u.a. 

VorschläGe zur Arbeit mit dem film
EinstiEg:
1. Assoziationen zum begriff mädchenabend sammeln 
Was fällt Ihnen zum Filmtitel „Mädchenabend“ ein?
alle assoziationen werden auf Flipchart notiert.

am ende der Veranstaltung wird noch einmal ein blick auf die assoziationen geworfen und geschaut, wel-
che assoziationen im Film vorkamen und welche nicht.



Mädchenabend

3 

2. einstieg mit Plakaten
es werden drei Plakate im Raum verteilt aufgehängt.
auf dem ersten Plakat steht Mädchen
auf dem zweiten Plakat steht Abend
auf dem dritten Plakat steht Mädchenabend

die Tn erhalten den auftrag, ihre einfälle zu den begriffen auf die Plakate zu schreiben und sich von den 
Ideen der anderen inspirieren zu lassen.
(dabei läuft Musik und die Tn sprechen nicht während des einstiegs)
danach werden die Plakate miteinander betrachtet oder vorgelesen.

filmbetrAchtunG
gEspräch übEr dEn Film
spontane eindrücke sammeln
Zu beginn des Gesprächs sollte Raum für spontane äußerungen sein. es ist darauf zu achten, dass die äu-
ßerungen von anderen Teilnehmer/innen nicht kommentiert oder bewertet werden. Wenn der Moderator/ 
die Moderatorin zu schnell Fragen stellt, können die Fragen der Zuschauer unter Umständen kanalisiert und 
unterdrückt werden.
Kommen keine spontanen äußerungen kann durch Impulsfragen wie

 ● welches bild ist Ihnen noch sehr präsent?
 ● welche aussage haben Sie noch im Ohr?

ein Gespräch angeregt werden.

mögliche impulsfragen 
 ● Welche Fragen hat der Film bei Ihnen ausgelöst? (evtl. aufschreiben)
 ● Welche Themen und Fragen werden durch den Film angesprochen?
 ● Was hat Ihnen gefallen? Was hat Sie gestört?
 ● Welche ausdrucksmittel hat der Filmemacher eingesetzt? (Farben – Musik – Worte – Länge der 

Sequenzen – Symbole ...)
 ● Was hat Sie emotional bewegt?
 ● Was bedeuten die hasenohren? 
 ● Was beeindruckt Sie an den beiden Frauen? 
 ● Welche anregungen gibt der Film für das Leben im alter?
 ● Was würden Sie sagen / tun / denken, wenn ihre Mutter (Oma) in einen nachtclub ginge?
 ● Wovor fürchten Sie sich, wenn Sie an ihr eigenes älterwerden denken?
 ● Wie wird im Film mit der endlichkeit und dem Tod umgegangen?
 ● Welchen Titel würden Sie dem Film geben?

ausgewählte Impulsfragen werden in Kleingruppen oder im Plenum bearbeitet.
Wenn in Kleingruppen gearbeitet wurde, kann im Plenum ausgetauscht werden, was in der Kleingruppe 
deutlich wurde oder was der Gruppe wichtig ist und den anderen mitgeteilt werden soll.

filmbetrAchtunG mit filmunterbrechunG
Schauen Sie den Film bis zu der Stelle an, an der christine mit der Leiter und dem Seil aus dem heim 
kommt. 
Überlegen Sie dann mit den Teilnehmer/innen wie der Film wohl weitergeht.

danach wird der Film bis zum ende betrachtet.
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Weiterführende themen und VorschläGe zur beArbeitunG 
1. thEma: „altErsbildEr“
einstieg vor der filmbetrachtung:
ergänzen Sie den Satz: „Mit alter verbinde ich …“ 
Jede/r vervollständigt den Satz.

die Leitung fasst die altersbilder, die benannt wurden, zusammen.

Kurze einführung in den film
Teilnehmer/innen erhalten dann die aufgabe den Film auch unter dem blickwinkel „welche altersbilder 
werden darin deutlich“ anzuschauen.

filmbetrachtung

filmgespräch
Raum für spontane äußerungen zum Film.

 ● Welche altersbilder kamen im Film vor?
Sammeln und die Szene mit den jeweiligen ausdrucksmitteln erläutern lassen.

Weiterarbeit zum thema Altersbilder
altersbilder beeinflussen die Wahrnehmung und das Selbstbewusstsein alter Menschen und wirken sich 
auf deren erleben und Verhalten aus. Sie haben auch auswirkungen auf den Umgang mit älteren und auf 
die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. 

A)  Auseinandersetzung mit gerontologischen Altersbildern 
folgende Aussagen, die Altersbilder enthalten auf Karten notieren: 

 ● Im alter lässt eben alles nach, da kann man nichts machen. (defizit)
 ● Wer rastet, der rostet. (aktivität)
 ● Lasst mich in Ruhe, ich habe mein Leben lang genug getan, nun ist Schluss. (Rückzug)
 ● einen alten baum verpflanzt man nicht. (Kontinuität)
 ● das alter ist für mich lebenswert, da es trotz der einschränkungen und begrenzungen immer noch 

viele Möglichkeiten bietet. (Selektion-Optimierung-Kompensation)
 ● auch im alter darf man sich nicht hängen lassen, sondern kann für sich und andere etwas tun. (Pro-

duktivität)
 ● die Gelassenheit des alters ermöglicht mir, vieles zu relativieren und neu zu sehen. (Wachstum)

Gruppenarbeit (4er-Gruppen)
der arbeitsauftrag lautet dann:

 ● Schauen Sie sich die unterschiedlichen aussagen an und wählen Sie zunächst die aussagen aus, die 
Sie häufig von alten Menschen hören 
erzählen Sie einander, wo sie dies hören und was die Menschen ihrer Meinung nach damit ausdrü-
cken möchten.
Überlegen Sie dann in einem 2. Schritt miteinander 

 ● Welches altersbild steckt in den sieben aussagen?
 ● Wie verhalten sich ältere Menschen, wenn Sie selbst dieses altersbild verinnerlicht haben und welche 

auswirkungen hat dieses bild auf ihre Leben und ihre entwicklungsmöglichkeiten im alter?
 ● Wie gehen Menschen, die dieses altersbild verinnerlicht haben, mit älteren um? 
 ● Was wird ermöglicht / verhindert, wenn dieses bild in einer Gesellschaft / Pfarrei / einrichtung vor-

herrscht?
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Plenum: Was ist Ihnen aufgefallen?
 ● Was können Sie selbst dazu beitragen, dass die altersbilder differenzierter werden?

b) leben im Alter – meine Visionen
Jede/r Teilnehmer/in erhält den auftrag ihr/sein persönliches altersbild zu entwickeln.

 ● Wie möchte ich im alter sein? (äußeres, eigenschaften, Werte …)
 ● Wie möchte ich leben?
 ● Wie möchte ich von meinem Umfeld wahrgenommen und beschrieben werden?
 ● Was passt für mich nicht und muss auf alle Fälle vermieden werden?

Jede/r stellt sich als alte/r vor.
Z.B.: Ich bin Marta Musterfrau und trage gerne ausgefallene Hüte. Meine Haare habe ich mir sehr kurz schneiden 
lassen, damit ich sportlich wirke und möglichst wenig Arbeit damit habe. Ich ecke in meiner Verwandtschaft im-
mer wieder an, da ich den Mund nicht halten kann, sondern die Dinge benenne, die mir auffallen….

anschließend wird überlegt, welche Schritte notwendig sind, damit Mann/Frau sich diesem altersbild an-
nähert.

hintergrundinformationen
sechster Altenbericht der bundesregierung zum thema Altersbilder
der 6. altenbericht der bundesregierung, der 2010 veröffentlicht wurde, beschäftigt sich mit dem Thema 
altersbilder. er zeigt, dass der Umgang mit den aufgaben und anforderungen die in einer Gesellschaft des 
langen Lebens entstehen, wesentlich von den altersbildern mitbestimmt wird, die in der Gesellschaft vor-
herrschen.

altersbilder sind individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen vom alter (Zustand des alt-Seins), vom 
altern (Prozess des älterwerdens) oder von älteren Personen (soziale Gruppe der alten Menschen). In einer 
pluralistischen und differenzierten Gesellschaft gibt es eine Vielzahl von altersbildern, die auch kulturell und 
lebensgeschichtlich geprägt sind. die altersbilder, die heute in unserer Gesellschaft vorherrschen, werden 
der Vielfalt des alters häufig nicht gerecht.

Im 6. altenbericht wird auf die unterschiedlichen Verläufe des körperlichen und geistig-seelischen alterns 
hingewiesen und auf die Tatsache, dass auch im alter ein hohes Maß an Lern- und Veränderungskapazität 
besteht (vgl. 5,6).1 Potenziale und Grenzen des alters werden zum Teil direkt, zum Teil indirekt von altersbil-
dern maßgeblich beeinflusst (vgl. 15). So besteht gegenüber körperlich eingeschränkten Menschen die 
Tendenz, von der körperlichen dimension auf die anderen dimensionen der Person zu schließen und von 
generellen defiziten auszugehen. ein solches reduktionistisches Menschenbild blendet die sozio-emotio-
nale entwicklung des Menschen weitgehend aus. Stattdessen setzt es allein die kognitive Leistungsfähig-
keit als konstitutiv für Personalität und Würde. dies kann vor allen bei Menschen mit deutlich eingeschränk-
ter Selbstständigkeit fatale auswirkungen haben. deshalb gilt es, das in unserer Gesellschaft dominierende 
Menschenbild und den Personenbegriff kritisch zu reflektieren (vgl. 15,1). eine Gesellschaft, die sich von ei-
nem reduktionistischen alters- und Menschenbild leiten lässt, fördert ängste vor Pflegebedürftigkeit und 
demenz. Mit einem solchen altersbild wird auch die bezogenheit auf andere Menschen zugunsten einer 
individualistischen Konzeption von Identität vernachlässigt. auch wenn im (hohen) alter die gesellschaftlich 
geprägten Vorstellungen von autonomie, Produktivität, gelingendem Leben und Identität weniger um-
setzbar sind und erfahrungen von endlichkeit, Verletzbarkeit, Fragilität des Lebens, abhängigkeit, hilfs- und 

1 vgl. 6. Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik. Altersbilder in der Gesellschaft. Berlin 2010 - Nachweise nennen 
den Abschnitt des Altenberichts statt der je nach Textausgabe unterschiedlichen Seite. 
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Pflegebedürftigkeit prägender werden, kann und darf dies nicht lediglich als defizit des alters bewertet 
werden. das wechselseitige aufeinander-angewiesen-Sein von Menschen ist nicht nur eine Grundrealität, 
sondern besitzt aus christlicher Sicht auch einen eigenwert an sich. (vgl. 12,2)

Für ältere Menschen ist es wichtig, um die Grenzen im alter zu wissen. dies befähigt Menschen dazu, nicht 
mehr realisierbare Ziele aufzugeben. ebenso hilft es, einbußen, einschränkungen und abhängigkeiten be-
wusst anzunehmen sowie sich an Vorbildern zu orientieren, die gut mit diesen Grenzen umgehen und 
diese annehmen können. die verbleibenden Möglichkeiten für eine persönlich sinnerfüllte Lebensgestal-
tung zu nutzen bei gleichzeitiger annahme der begrenzungen, kann als eine wichtige entwicklungsauf-
gabe des alterns angesehen werden. (vgl. 15,3)

So führt der blick auf die Grenzerfahrungen des alters zu einer akzentuierung von entwicklungschancen: 
die zunehmende erfahrung von endlichkeit und endgültigkeit im alter kann zu einer neuen Selbst- und 
Weltsicht beitragen, die mit den begriffen Generativität und Integrität (erikson) umschrieben werden. Ge-
nerativität meint dabei, einen über die begrenztheit des eigenen Lebens hinausgehenden beitrag zu leis-
ten und Integrität die Fähigkeit, gelebtes und ungelebtes Leben zu akzeptieren, die eigene entwicklung 
als stimmig und das eigene Leben als sinnvoll zu erleben (vgl. 15,4). die auseinandersetzung mit der eige-
nen endlichkeit kann zu einer positiven Lebensquelle werden, da die verbleibende Zeit wertvoller wird. 
Menschen können auch angesichts der Grenzen und Verluste und der damit verbundenen spürbaren Ver-
letzlichkeit des Lebens erleben, dass das Leben im Werden ist – sie können sich weiter entwickeln.

ältere Menschen verfügen über Potentiale, die sie einbringen können und auf die die Gesellschaft nicht 
verzichten kann. Potenziale können in dreifacher Sicht interpretiert werden:  

 ● als Fähigkeiten, die man im Lebenslauf entwickelt hat, die man weiterentwickeln oder aktivieren kann
 ● als eigene Lern- und Veränderungsmöglichkeiten
 ● als entfaltung von „Generativität“, d.h. einer bedeutung, die man für das Leben anderer Menschen und 

für die Gesellschaft hat. (vgl.15,3)

altersbilder werden bereits in Kindheit und Jugend grundgelegt und wirken bis ins eigene alter hinein (vgl. 
5.3). deshalb lassen sich schon im Kindes- und Jugendalter durch intergenerationelles Lernen und gemein-
same aktionen von Jung und alt altersbilder grundlegen, die das Zusammenleben der Generationen in 
der Zukunft prägen.

Gerontologische theorien über das Altern
In der Sozialgerontologie werden verschiedene Theorien über das altern vertreten, die sich als Leitbilder 
etabliert haben. Welche Theorie als relevant betrachtet wird, hat auswirkungen auf das persönliche alters-
bild sowie auf den Umgang mit älter werdenden Menschen.

Defizitmodelle gehen davon aus, dass einbußen und Verluste die Lernfähigkeit im alter bestimmen. es 
wurde von einem Leistungsabfall ab der Mitte des fünften Lebensjahrzehnts ausgegangen. In Intelligenz-
untersuchungen zeigte sich aber, dass nicht in allen bereichen abnahmen zu verzeichnen sind. So gilt der 
Wissensumfang, die praktische Urteilsfähigkeit, die sprachlichen Fähigkeiten, die Fähigkeit Wesentliches 
von Unwesentlichem zu unterscheiden, die Lösung alltäglicher Problemsituationen als altersbeständig. 
altersabhängig waren jedoch Gedächtnis und Merkfähigkeit, die geistige Wendigkeit, die Umstellungsfä-
higkeit, das abstrakt-logische denken und die psychomotorische Geschwindigkeit.
Festgestellt wurde aber auch, dass die individuellen Unterschiede innerhalb einer altersgruppe größer sind, 
als die Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Menschen.
die annahmen dieser defizitmodelle wurden auf alle bereiche der Person übertragen und führten dazu, 
dass alter generell mit einbußen und Verlusten verbunden wurde.
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die Aktivitätstheorie geht von der annahme aus, dass Menschen dann glücklich und zufrieden altern, wenn 
sie aktiv sind, etwas leisten können und von anderen gebraucht werden. Verluste an aktivitäten und bezie-
hungen, die im alter auftreten, werden durch neue ersetzt. aktivität in den verschiedenen sozialen Rollen hat 
positive auswirkungen aufs Selbstbild, bringt anerkennung und führt dadurch zur Zufriedenheit im alter.

die Disengagement-Theorie behauptet ältere Menschen wünschen sich Formen der sozialen Isolierung, 
der Reduzierung der Sozialkontakte und fühlen sich dann glücklich und zufrieden. 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 sichersten Weg 
den Übergang vom mittleren zum höheren Lebensalter zu meistern. Krisen können vermieden werden, 
wenn Menschen weniger Veränderungen erleben, die eine Umorientierung erfordern. Menschen erleben 
Kontinuität, wenn sie vertraute Strategien anwenden, ihr Leben in gewohnter 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.

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 beschrän-

ken, die ihm besonders wichtig sind, die persönlichen Motiven entsprechen sowie der eigenen Leis-
tungsfähigkeit.

b)  als Optimierungsvorgang bei dem die vorhandenen Ressourcen durch Übung und Training erhalten 
und verbessert werden.

c)  In Form der Kompensation, die als Reaktion auf die Verluste gesehen wird. bei diesem Vorgang werden 
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 Potentiale verfügen, die ihnen 
ermöglichen kreativ neues zu schaffen, neue Wege zu gehen, neue Lösungen für Probleme zu finden und 
sich im gesellschaftlichen bereich zu engagieren. Produktiv sind alle aktivitäten, 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. Produktivität 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
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Unter Weisheit wird 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, verstanden. Weisheit zeigt sich dann, wenn ein Mensch in seinem handeln einer ein-
sicht in einen Sinnzusammenhang folgt.
Literatur: Lehr. Ursula: Psychologie des Alterns. Wiebelsheim 2000 9. neu bearbeitete Auflage

2. thEma: „lEbEnsqualität“
Lebensqualität kann nicht von anderen, sondern nur vom einzelnen Menschen selbst, als eine für sein indi-
viduelles Leben wichtige Qualität erlebt werden.

rückblick auf den film
 ● Was gab den Menschen im Film Lebensqualität? Was hat ihr Leben lebenswert gemacht? Woran ma-

chen Sie dies fest?

Was ist für sie gute lebensqualität?
Einzelarbeit: diese aussagen werden auf einem arbeitsblatt an alle Teilnehmer/innen verteilt. dann wer-
den die Tn gebeten, die drei aussagen zu markieren, die für sie am wichtigsten sind.

3er Gruppen: die Gruppenmitglieder stellen sich gegenseitig vor, welche Punkte für ihre Lebensqualität 
wichtig sind und begründen ihre auswahl.

Aspekte der Lebensqualität:  die Leitung stellt die aspekte vor, die für die Lebensqualität bedeutsam sind.

Selbstakzeptanz: z. b. positive einstellung gegenüber dem eigenen Selbst und der eigenen Vergangen-
heit, akzeptanz sowohl positiver als auch negativer Seiten der eigenen Person.

Soziale Beziehungen: z.b. das Vorhandensein zufrieden stellender sozialer beziehungen, Fähigkeit zur em-
pathie, emotionalität, Intimität und Reziprozität.

Autonomie: z.b. Fähigkeit zur Selbstbestimmung in der Lebensgestaltung, eigenständiges denken und 
handeln, entwicklung intrinsischer Motivation.

Gute lebensqualität bedeutet...
 ● dass man glücklich ist und keine Sorgen hat
 ● eingebunden zu sein und gute beziehungen zu haben
 ● dass die persönlichen bedürfnisse in erfüllung gegangen sind
 ● einen guten Lebensstandard zu haben
 ● sich selbst verwirklichen zu können
 ● dass man mit dem eigenen Leben im Großen und Ganzen zufrieden ist
 ● vor allen dingen gute Gesundheit
 ● dass man dem eigenen Leben einen Sinn geben kann
 ● dass Freiheit und chancengleichheit herrschen
 ● dass man über Kompetenzen verfügt, die einem helfen, auch vor dem hintergrund ungünstiger 

Umstände eigene Ziele erreichen zu können
 ● wenn man von der Zukunft Positives erwarten kann
 ● frei von Schmerzen zu sein
 ● gute Freunde zu haben
 ● nehmen und geben zu können
 ● selbstständige Lebensführung und gesellschaftliche Teilhabe
 ● die achtung der Würde in allen Lebensphasen
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Fähigkeit zur Umweltgestaltung: z.b. interne Kontrollüberzeugung, die Fähigkeit, externe Ressourcen und 
chancen zur eigenen bedürfnisbefriedigung nutzen zu können, Gestaltung der Umwelt den eigenen nor-
men und Werten entsprechend.

Lebenssinn: z.b. das Vorhandensein von Lebenszielen, das erleben von Sinn sowohl im aktuell alltäglichen 
als auch im vergangenen Leben.

Personelles Wachstum: z.b. das Gefühl einer kontinuierlichen entwicklung; Offenheit für  neue erfahrun-
gen, Verwirklichung eigener Potentiale.

Gruppenarbeit: Impulse zur auseinandersetzung mit den aspekten der Lebensqualität
 ● Selbstakzeptanz: erzählen Sie einander wie gut dieser aspekt bei Ihnen ausgebildet ist. Was können 

Sie bei sich gut akzeptieren, womit haben Sie Probleme?
 ○ Was können Sie tun, damit Sie zufriedener mit sich werden?

 ● Soziale Beziehungen: Wie sieht Ihr derzeitiges beziehungsnetz aus? Wie zufrieden sind sie damit? 
Welche erwartungen haben Sie an Menschen mit denen Sie beziehungen pflegen möchten?

 ○ Was können Sie tun, um ihr beziehungsnetz zu erweitern oder die beziehungen zu intensivieren?
 ● Autonomie: Wie würden Sie ihre autonomie auf einer Skala von 1 (sehr geringe autonomie) bis 10 

(hohe autonomie) einschätzen? Wie zufrieden sind Sie damit? In welchen Lebensbereichen ist Ihnen 
autonomie zu haben besonders wichtig und weshalb? Können Sie Ihre autonomie zufriedenstellend 
in diesen bereichen leben – was hindert Sie?

 ○ Wie können Sie Ihre autonomie stärken?
 ● Fähigkeit zur Umweltgestaltung: In welchen bereichen nehmen Sie einfluss auf Ihre Umwelt? Was 

ist Ihnen dabei wichtig? Wie zufrieden sind mit dem erreichten? Welche Ressourcen ihrer Umwelt 
nutzen Sie zur befriedigung Ihrer bedürfnisse?

 ○ Was können Sie tun, damit Sie in einer Umwelt leben, in der Sie sich wohlfühlen?
 ● Lebenssinn: Was gibt Ihrem Leben Sinn? Welche Ziele verfolgen Sie? Worauf sind Sie stolz?

 ○ Wie können Sie Ihre Kraft- und Sinnquellen entdecken und stärken?
 ● Personelles Wachstum: In welchen Situationen in Ihrem Leben haben Sie gemerkt, dass Sie sich 

verändert und weiterentwickelt haben? Wie gehen Sie mit Veränderungen im Leben um? Welche 
Potentiale haben Sie noch nicht ausgeschöpft?

 ○ Wie können Sie dafür sorgen, dass Sie neugierig bleiben und weiterlernen?

3. thEma: „liEbE und sExualität“
rückblick auf den film

 ● In welchen Sequenzen tauchte das Thema Liebe und Sexualität auf? Wie?
 ● Was hat Sie gestört? Weshalb?
 ● Was hat Sie beeindruckt? Weshalb?

Arbeit mit fotos
Fotos von Paaren unterschiedlichen alters und in verschiedenen Situationen werden ausgelegt (findet man 
im Internet).
Suchen Sie sich ein bild aus, das Sie im blick auf Liebe und Zärtlichkeit (im alter) anspricht.

Im Plenum vorstellen des Fotos und erläutern:
 ● Was hat mich bewegt, gerade dieses bild zu wählen? 

Jede/r stellt sein/ihr bild vor
danach austausch:

 ● Was zeigen die bilder? Was machen sie deutlich?
 ● Welche ausdrucksformen von Liebe und Zärtlichkeit werden sichtbar?

blick auf die liegenden bilder  Welches bild hat mich gestört und weshalb?
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Austausch in Kleingruppen
 ● Welche erfahrungen mit Liebe und Sexualität habe ich in meiner Kindheit gemacht?
 ● Wie haben meine eltern ihre beziehung gelebt?
 ● Welche erfahrungen konnte (mache) ich in meiner Jugend machen?
 ● Welche Menschen sind mir als besonders zärtlich und einfühlsam in erinnerung und was haben sie 

in mir ausgelöst?
 ● hat sich meine einstellung zu Liebe und Sexualität im Lauf des Lebens verändert? Wodurch?
 ● Was ist mir im blick auf Liebe und Sexualität wichtig?

elfchen schreiben
die Teilnehmer/innen erhalten die aufgabe, ein Gedicht zum Thema zu schreiben, das aus elf Wörtern be-
steht, die auf fünf Zeilen verteilt sind: z.b.

1. Zeile – ein Wort: Verknallt
2. Zeile – zwei Wörter:  ausgerechnet ich
3. Zeile – drei Wörter: kein klarer Gedanke
4. Zeile – vier Wörter: was mach‘ ich nur 
5. Zeile – ein Wort: chaos

liebe und sexualität im Alter (Vorschläge für die arbeit mit einer Gruppe älterer Menschen)
Sexualität im alter ist etwas normales. es wird aber selten über dieses Thema gesprochen, da Sexualität im 
alter nicht so spektakulär und aufregend ist wie in der Jugend und leider immer noch tabuisiert wird.

Aussagen zum thema liebe und sexualität im Alter werden auf Karten geschrieben
 ● Im alter geht es mehr um die „inneren Werte“.
 ● begehrt werden tut in jedem alter gut und stärkt das Selbstbewusstsein.
 ● Männer wollen nur „das eine“ – auch noch im alter.
 ● Meinen Wunsch nach Zärtlichkeit übertrage ich jetzt auf die enkel.
 ● Ich finde es peinlich über Sexualität im alter zu sprechen.
 ● In meinem alter ist das alles leider vorbei.
 ● Miteinander als Paar alt zu werden ist ein großes Geschenk.
 ● Ich bin unsicher, welche Form von Zärtlichkeit noch zu mir passt.
 ● Wenn man keinen Partner mehr hat, ist an Zärtlichkeit schwer dranzukommen.
 ● Sich einander nahe fühlen dazu braucht es keinen Trauschein.
 ● Gestreichelt werden möchte ich noch lange.
 ● Wer stärkt mir den Mut, auch im alter noch eine/n Partner/in zu suchen?
 ● Sex im alter macht mehr Spaß als in der Jugend.
 ● Ich möchte auch heute noch in den arm genommen werden.
 ● Liebe und Zärtlichkeit kennt kein alter.
 ● Sexualität ist eine Gottesgabe, für die man auch im alter dankbar sein sollte.
 ● eine konservative Sexualmoral behindert das sexuelle Leben im alter.
 ● Viele Frauen sind erleichtert, wenn sich der Mann im alter sexuell zurückzieht.
 ● Selbstbefriedigung gehört in jeder Lebensphase zur normalen Sexualität.
 ● Zärtlichkeit ist keine alternative, sondern ein notwendiger bestandteil der Sexualität .
 ● Liebe ist von der Sexualität unabhängig.
 ● es sollte keinen „stillen Zwang“ zur sexuellen aktivität im alter geben.
 ● die meisten alten Männer verlieren die Lust und die Potenz.
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Suchen sie sich eine Karte aus, die sie irritiert (oder zu der sie eine Meinung haben oder der sie zustimmen 
oder die einen Satz enthält, den sie schon von einem alten Menschen gehört haben) und stellen Sie diese 
im Plenum vor.
Was zeigen diese äußerungen im blick auf unser Thema Liebe und Sexualität im alter?

beziehungen knüpfen im Alter – Gruppenarbeit 
 ● Welche Möglichkeiten gibt es im alter, um Kontakte zu knüpfen und beziehungen aufzubauen?
 ● Welche „hindernisse“ sehen Sie bei sich/anderen auf fremde Menschen zuzugehen und beziehung 

aufzunehmen? Wie können diese überwunden werden?
 ● Was ist Ihnen wichtig im blick auf Liebe, Partnerschaft, Sexualität im alter? 

hintergrundinformationen
sexualität im Alter 
Für eine befriedigende Sexualität gibt es keine altersgrenze. doch verändert sich mit zunehmendem alter die 
art der sexuellen Kontakte. In der Regel nimmt die häufigkeit sexueller Kontakte mit dem alter ab. auch ist 
eine Verschiebung vom Geschlechtsverkehr hin zu vermehrt anderen zärtlichen sexuellen Kontakten erkenn-
bar. es zeigt sich, dass für Menschen, denen Sexualität im Leben wichtig war, dies auch im alter so bleibt. Wer 
sein ganzes Leben lang eher wenig Interesse an Sexualität hatte, wird dies auch im alter nicht entwickeln. 

Veränderungen des Körpers beeinträchtigen die sexualität
bei Frauen sinkt während und nach der Menopause (den sogenannten „Wechseljahren“) der Östrogenspie-
gel (weibliche Geschlechtshormone.) im blut. dies führt dazu, dass die Schleimhaut der Scheide weniger 
elastisch ist, dünner wird und auch nicht mehr so feucht wird. deshalb kann es beim Geschlechtsverkehr 
oft zu Verletzungen, zur bildung von kleinen Rissen in der Schleimhaut kommen, was zu Schmerzen führen 
kann. ebenso lässt auch bei Männern der Spiegel des Geschlechtshormons Testosteron nach. außerdem 
verliert das Gewebe des Penis zunehmend an elastizität. diese Veränderungen führen dazu, dass sich erek-
tionen weniger schnell und spontan entwickeln. es wird mehr körperliche Stimulation zum erreichen einer 
erektion benötigt. außerdem führt der sinkende Testosteron-Spiegel dazu, dass das Lustgefühl, die Libido, 
etwas nachlässt. 

Gesellschaftliche einstellungen und Partnerverlust beeinträchtigen die sexualität 
Menschen, die sich im alter offen zu ihrer Sexualität bekennen, werden in unserer Gesellschaft oft bestaunt 
und belächelt. Viele Menschen können sich insbesondere schwer vorstellen, dass ihre eltern und Großeltern 
sexuell aktiv sind. ein Kabarettist hat dies einmal scherzhaft so ausgedrückt: „Meinem Vater hätte ich ja so 
etwas Schmutziges schon zugetraut, aber meiner Mutter? nie!“
neben diesen akzeptanzproblemen tauchen Probleme dadurch auf, dass Frauen eine wesentlich höhere 
Lebenserwartung als Männer haben. dies führt dazu, dass viele ältere Frauen keinen Partner haben, mit 
dem sie Sexualität genießen können. Während weit über die hälfte der Männer über 80 noch eine Partnerin 
hat sind es bei den Frauen im gleichen alter lediglich 10 %. Oft fehlt nach einem Verlust des Lebenspartners 
der Mut, sich noch einmal auf eine neue Partnerschaft einzulassen.

3. thEma: „lEbEn im hEim“
alten- und Pflegeheime werden in der Gesellschaft überwiegend negativ gesehen. das altenheim gilt als 
„endstation“ in die alte Menschen „abgeschoben“ werden. Mit dem altenpflegeheim werden keine ent-
wicklungsmöglichkeiten verbunden, sondern defizite, einschränkungen im erleben und Verhalten. Viele 
lehnen das Wohnen im heim generell ab, weil sie das „aufgeben der persönlichen Freiheit“, die „einbin-
dung in einen anonymen Massenbetrieb“ befürchten.

leben im heim
die Teilnehmer/innen werden gebeten den Satzanfang „Mit Leben im heim verbinde ich …“ zu vervoll-
ständigen.
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die Leitung fasst zusammen, was die Gruppe mit Leben im heim verbindet.

rückblick auf den film und das leben der menschen im heim
 ● Was hat Ihnen gefallen? Weshalb?
 ● Was hat Sie gestört? Weshalb?

Wie müsste ein heim aussehen, in dem Sie sich wohlfühlen?

Vor- und nachteile des lebens im heim
Einführung: Stellen Sie sich vor, dass Sie alt sind. Sie leben allein. Sie spüren dass Ihre Kräfte weniger wer-
den. Von der letzten Grippe brauchten Sie lange bis Sie sich wieder erholt haben. Immer häufiger fragen Sie 
sich, wie es weitergehen kann, wenn Sie krank werden, das bett nicht verlassen können und auf hilfe und 
Unterstützung angewiesen sind.

Wie ging es Ihnen mit dieser Vorstellung? Welche Gefühle tauchten auf?

danach werden zwei Gruppen gebildet.
die Gruppe 1 sammelt auf einem Plakat die Vorteile und die nachteile des Lebens im heim.
die Gruppe 2 sammelt die Vor- und nachteile des Lebens in der eigenen Wohnung.
Vorstellen der ergebnisse.

Was kann man tun um möglichst lange in der eigenen Wohnung leben zu können? Gemeinsam sammeln 
und auf Flipchart notieren.
(Wichtige Stichworte hierzu sind: Aufbau eines tragfähigen sozialen Netzes, Wohnraumanpassung an die Gege-
benheiten des Älterwerdens; Ambulante Hilfen kennen und nutzen, Auseinandersetzung mit Themen wie Vorsor-
gevollmacht und Betreuungsverfügung, Präventive Maßnahmen wie regelmäßige Bewegung, Sturzprophylaxe, 
gesundes Essen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr)

Abschlussrunde: Welche konkreten Schritte stehen bei Ihnen an, die Sie im blick auf Ihr älterwerden an-
gehen möchten?

Wohnformen im Alter
älterwerden kann mit einschränkungen verbunden sein, die das alleinleben schwierig machen.
Wie stellen Sie sich Ihr Leben im alter vor? die verschiedenen Möglichkeiten werden auf Plakate notiert 
vorgelesen und im Raum verteilt. 
1. zur Tochter/zum Sohn ziehen (in die einliegerwohnung oder in deren nähe in kleine Wohnung)
2. ins betreute Wohnen am Ort
3. in der eigenen Wohnung bleiben
4. ins Pflegeheim
5. mit Freunden/innen zusammen eine Wohngemeinschaft gründen
6.  sich einer Gruppe anschließen, die ein Mehrgenerationenhaus bauen will, in dem sie eine kleine Woh-

nung beziehen könnten
die Teilnehmer/innen werden gebeten zu dem Plakat zu stehen, das ihren Vorstellungen am ehesten ent-
spricht. die Teilnehmer bleiben zusammen stehen und tauschen sich über Ihre beweggründe aus.

anschließen werden Paargruppen gebildet. das erste Paar hat den auftrag Pro-argumente zur 1. alterna-
tive zu finden. das zweite Paar contra-argumente. das dritte Paar Pro-argumente zur 2. alternative usw.
danach werden die argumente in kleiner Talkrunde ausgetauscht.

danach erhalten die Teilnehmer/innen noch einmal die aufforderung sich zu dem Plakat zu stellen, das für 
sie nach dieser diskussion erstrebenswert ist.



Mädchenabend

13 

die Leitung befragt die Teilnehmer/innen nun. bei denen die bei einen anderen Plakat stehen fragt sie: Was 
hat Ihren Wandel verursacht? oder Was hat Sie überzeugt?
bei denen, die beim selben Plakat stehen: Was hat Sie in Ihrer Meinung bestärkt?

hintergrundinformationen
Im menschlichen Leben nimmt das Wohnen eine zentrale Stelle ein. Wohnen in der vertrauten Umgebung, 
in der eigenen Wohnung bedeutet eine ortsgebundene Identität. Menschen leben mit den ihnen bekann-
ten und bedeutsamen dingen. die eigene Wohnung bedeutet Vertrautheit und Überschaubarkeit, ein ho-
hes Maß an Privatheit und abgrenzung gegenüber der Öffentlichkeit und Sicherheit. die subjektive bedeu-
tung des Wohnens nimmt im alter erheblich zu, da Menschen viel mehr Zeit in ihrer Wohnung verbringen. 
die meisten älteren Menschen wollen so lange wie möglich in ihrer gewohnten und vertrauten Umgebung 
bleiben. darin drückt sich der Wunsch nach Lebenskontinuität aus, nach Sicherheit in dem vertrauten Le-
bensumfeld.

Menschen, die in ein Pflegeheim umziehen, müssen diese gewohnte Umgebung verlassen und sich auf die 
neue, fremde Welt des Pflegeheims einlassen, weil sie auf Grund ihrer einschränkungen ihren alltag nicht 
mehr selbständig bewältigen können. der abschied von den eigenen vier Wänden, von den Möbeln und 
Gegenständen, an denen vielfältige erinnerungen hängen, löst Trauer aus. Mit diesem abschied verbun-
den, ist auch der Verlust der nachbarn und  der vertrauten Wohngegend. der Umzug ins altenpflegeheim 
stellt für viele ältere Menschen ein kritisches Lebensereignis dar. Kritische Lebensereignisse sind dadurch 
gekennzeichnet, dass sie die Veränderung einer sozialen Lebenssituation darstellen und vom betroffenen 
eine anpassung an die neue Situation erfordern. die bewältigung dieses ereignisses stellt die entscheiden-
den Weichen für das weitere Leben im heim. 

die Gründe, die dazu beitragen, dass der Umzug ins heim schwierig ist, sind sehr vielfältig:
 ● bei der Übersiedlung ins alten- und Pflegeheim sind oft viele außenstehende (angehörige, ärzte, 

Sozialarbeiter…) involviert und häufig besteht ein hoher Zeitdruck bei den anstehenden entschei-
dungen. die betroffenen älteren Menschen sind, obwohl es um ihr eigenes Lebensschicksal geht, nur 
peripher beteiligt. Von ihnen wird erwartet, dass sie ihre Zustimmung zum einzug geben. es lässt sich 
hier keine positive Motivation erkennen, sondern eher ein Fügen ins Unvermeidliche.

 ● der heimeinzug erfolgt meist nicht freiwillig und steht dem Wunsch entgegen in der vertrauten Um-
gebung zu bleiben, um dort sterben zu können.

 ● Menschen fühlen sich „abgeschoben“ nicht mehr gebraucht. dies führt dazu, dass das Selbstwertge-
fühl sinkt.

 ● die Zeit der Vorbereitung auf den heimeinzug ist häufig kurz. nicht selten kommen Menschen nach 
einem Krankenhausaufenthalt direkt ins heim.

 ● der heimeinzug betrifft eine Veränderung aller Lebensbereiche.
 ● ältere Menschen sind stark umweltabhängig, deshalb haben grundlegende Veränderungen der 

Wohnsituation weitreichende bedeutung für das subjektive erleben. 
 ● Im heim treffen ältere auf Umwelt- und Situationsbedingungen, die die entscheidungsmöglichkeiten 

und die handlungsspielräume einschränken.
 ● die stark reglementierte heimumgebung beeinträchtigt das persönliche Kontrollerleben und damit 

das psychische Wohlbefinden.

Wer ins Pflegheim kommt muss sein Selbstbild verändern. er ist einer unter anderen bewohnern, der ge-
brechlich und auf die Unterstützung angewiesen ist. die Wahrnehmung der reduzierten autonomie und 
die erzwungene Identifizierung, einer unter anderen beeinträchtigten bewohnern zu sein, fallen schwer 
und können die Lebensqualität beeinträchtigen und das einleben erschweren.
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5. thEma: „sElbst- und FrEmdbild“
rückblick auf den film

 ● Wie hätte sich christine im Film selbst gesehen und beschrieben? Wie eva?
 ● Wie sieht Ihr bild der beiden aus?
 ● Welches Fremdbild haben wohl die jungen Frauen im nachtclub von den beiden?
 ● Welches Fremdbild haben eva und christine im blick auf die jungen Frauen?

Selbstgutachten: Wer bin ich? (In Gruppen, in denen die Teilnehmer/innen sich kennen)
einzelarbeit: Jede/r erhält den auftrag ein Selbstgutachten über sich zu erstellen. 

 ● Wie sehe ich mich?
 ● Was ist mir wichtig?
 ● Was kann ich / nicht?
 ● Wie wirke ich auf andere?
 ● Was strebe ich an? – Mein Konzept 

3er Gruppen (nach neigung):
 ● Jede/r stellt sein/ihr Selbstgutachten den anderen vor
 ● die Zuhörenden geben Rückmeldung: Wo stimme ich zu – wo nehme ich etwas anderes wahr?

„Wer bin ich?“ – eine biografische erkundung
die Frage „Wer bin ich?“ stellt sich im Lauf unseres Lebens immer wieder. notieren Sie zu jedem der nach-
folgenden Stichwörter ca. fünf anmerkungen zu ihrer eigenen Person:

abstammung

nation

Geschlecht

alter

erziehung

ausbildung

Körperliche beschaffenheit

Schicksal

Soziale Stellung

charakter

Wesen

beruf

neigung

name

Viel Freude bei der Übung. Vielleicht entdecken Sie dabei etwas neues an sich.
die ergebnisse können im Plenum vorgelesen werden.

Übung: Teambildung – Fremdbild (In Gruppen, in denen sich die Teilnehmer/innen kennen)

Gruppenarbeit: 3er Gruppen
Wer würde Ihrer Meinung nach ein gutes Team bilden das effektiv
a) die Versorgung eines Pflegeheims sicher stellen könnte (wirtschaftlich, sozial, emotional)?
b) ein Fortbildungsinstitut betreiben könnte (entwickeln, akquirieren, durchführen von Fortbildungen)?
c)  eine 3-monatige Reise durch den südamerikanischen Regenwald macht (planen, durchführen, präsen-

tieren)?
(Je nach Gruppe können auch andere aufgaben gewählt werden z.b. Fußballturnier organisieren und 
durchführen, Schulzeitung herausgeben, Zeltlager …)
benennen Sie die einzelnen Mitglieder (aus der Kursgruppe) und die Fähigkeiten, Kompetenzen, Stärken, 
die sie hierfür mitbringen.
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hintergrundinformationen
selbst- und Fremdbild 
Jeder Mensch hat eine bestimmte Vorstellung, ein bestimmtes Konzept von sich. dazu gehört die einschät-
zung eigener Stärken und Schwächen, die beabsichtigte Wirkung auf andere sowie ein Kanon von Werten 
und Ideen, die wir repräsentieren und vermitteln möchten. Unser Selbstbild wird jedoch auch davon ge-
prägt, wie wir glauben, dass uns unsere Umwelt wahrnimmt, und von dem Wunschbild, wie wir uns gerne 
sehen möchten. 

das Umfeld hat ebenfalls ein bestimmtes bild eines Menschen – das Fremdbild. Verhaltenspsychologische 
Studien haben gezeigt, dass wir uns Urteile über andere oft in Sekundenbruchteilen bilden. 

Meistens weichen Selbst- und Fremdbild voneinander ab. diese diskrepanz kann im alltag zu erheblichen 
Schieflagen und Problemen führen, sie ist der Kern vieler Missverständnisse, enttäuschungen und Konflikte. 

Feedback als direkter Vergleich von Selbst- und Fremdbild erfüllt eine wichtige Funktion. es kann helfen, 
entscheidenden Schritte in der Persönlichkeitsentwicklung anstoßen.

feedback
Josef Luft und harry Ingham entwickelten das Johari-Fenster.

Feld I: der Teil, der mir selbst und anderen bekannt ist.
Feld II: der Teil, der mir unbekannt aber anderen bekannt ist (blinder Fleck).
Feld III: der Teil, der mir bekannt ist aber den anderen nicht (verbergen).
Feld IV: der Teil, der mir und anderen unbekannt ist (das Unbewusste).
durch das Geben von Feedback, durch eine Rückmeldung, soll nun das Feld I vergrößert werden und zu-
gleich sollen die bereiche II, III und IV verkleinert werden. die Vergrößerung in I entsteht dadurch, dass an-
dere etwas über mich sagen, was ich selbst so nicht sehen kann (blinder Fleck).

FeedbacK heißt Rückmeldung und ist eine Verhaltensspiegelung, eine beschreibung und keine bewertung 
von wahrgenommenem Verhalten eines anderen und den auswirkungen dieses Verhaltens auf mich.

Ein konstruktives Feedback ist:
 ● eher beschreibend als bewertend und interpretierend (Wahrnehmungen, Vermutungen, Interpretati-

onen und Wünsche werden als solche mitgeteilt.)
 ● eher konkret als allgemein
 ● eher erbeten als aufgezwungen
 ● eher sofort und situativ als verzögert und rekonstruierend

I
bereich der 

freien aktivitäten

III
bereich des
Vermeidens 

und Verbergens

II
bereich des

blinden Flecks

IV
bereich der

Unbekannten
aktivitäten

Dem SELBST bekannt

Anderen 
bekannt

Anderen nicht
bekannt

Dem SELBST nicht 
bekannt
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 ● eher verhaltensbezogen als charakterbezogen
 ● eher informativ, positiv und einladend als zurückweisend
 ● eher klar und pointiert als verschwommen und vage
 ● eher geprägt von Interesse und Wertschätzung dem anderen gegenüber als vom Wunsch, ihn zu 

verändern.

6. thEma: „JunggEsEllinnEnabschiEd“
die heirat ist im Leben eines Menschen ein wichtiger Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Weil eine 
heirat nicht nur die Privatangelegenheit des Paares ist, sondern auch zwei Familien, viele Freunde und be-
kannte betrifft, sind mit einer heirat viele bräuche und Rituale verbunden. 
Früher war am Vorabend der hochzeit (oder früher) der „Polterabend“ – ein lockeres Fest, zu dem das braut-
paar einlädt, oft ins elternhaus der Frau. höhepunkt des Polterabends ist, dass die Gäste im hof mitgebrach-
tes Porzellan zerschlagen, um böse Geister zu vertreiben und dem Paar Glück zu wünschen („Scherben 
bringen Glück“). das brautpaar musste dann gemeinsam die Scherben zusammenfegen. 
Seit einiger Zeit ist der „Junggesellinnenabend“ oder „-abschied“ weit verbreitet. die braut  verbringt einen 
abend mit ihren Freundinnen. bei einem „Mädelsabend“ haben also Männer nichts zu suchen, die „Mädels“ 
kommen ohne ihre Partner. die Trauzeugin bereitet den abend als Überraschung für die braut vor. durch 
gemeinsame Kleidung (bedruckte T-Shirts, accessoires) zeigen die Mädchen an, dass sie miteinander den 
abschied aus der Junggesellinnenzeit feiern. Oft muss die braut zunächst (manchmal ziemlich schamlose) 
aufgaben erledigen, z.b. etwas an Passanten verkaufen, um den abend zu finanzieren. dann geht es darum, 
sich noch einmal zusammen mit den Freundinnen auszutoben, bevor man unter das „Joch der ehe“ kommt, 
so etwa beim besuch einer disco. entsprechend feiert der bräutigam mit seinen Freunden.

Gesprächsimpulse:
 ● Welche bräuche vor der hochzeit kennen sie aus Ihrer Jugendzeit/aus Ihrer Region?
 ● Wie erleben Sie den Unterschied, wenn ein Mann mit seinen Freunden und wenn eine Frau mit ihren 

Freundinnen feiern?
 ● erleben Sie „ehe“ eher als ende der Freiheit oder als ermöglichung neuer Freiheit? 
 ● Wie erleben sie im Film die Reaktionen der „Junggesellinnen“ auf die beiden alten Frauen? 
 ● Welche bedeutung sehen Sie in den „rosaroten häschenohren“, die zunächst die Junggesellinnen tru-

gen?

7. thEma: im „hiEr und JEtzt“ lEbEn
eine herausforderung in jeder Lebensphase ist, die drei Zeitdimensionen 

 ● Vergangenheit (was war und nicht mehr zu ändern ist) .
 ● Gegenwart (was ich jetzt mit den gegebenen Möglichkeiten und innerhalb der gegebenen ein-

schränkungen tun oder lassen kann).
 ● Zukunft (was noch nicht ist, aber absehbar ist oder als Überraschung eintreten kann).in ein Gleichge-

wicht zu bringen. 

Wer zu sehr in der Vergangenheit lebt und darüber nachgrübelt, warum dies und das gerade ihn getroffen 
hat und warum er nicht so oder so gehandelt hat …; oder wer zu sehr mit sorgenvollen Gedanken in der 
Zukunft ist und sich alle möglichen Probleme ausmalt, bevor sie eingetroffen sind … der „übersieht“ leicht 
die Möglichkeiten, die in der Gegenwart liegen. alte Menschen werden in unserer Gesellschaft vor allem 
auf die Vergangenheit festgelegt, sie sind „von gestern“ und haben eine lange Lebensgeschichte, die viele 
erinnerungen ermöglicht. eine Zukunft wird ihnen eher abgesprochen, und auch die Gegenwart wird vor 
allem von einschränkungen bestimmt. 
Wenn nun alte Frauen (wie in dem Film) trotz all ihrer einschränkungen und trotz des bewusstseins der sehr 
begrenzten Zukunft sich das Recht heraus nehmen, im „hier und Jetzt“ intensiv zu leben, provoziert dies 
die Umgebung.
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In der bibel wird auch darauf hingewiesen, dass die entscheidende Zeit die „Jetzt-Zeit“ ist – so wie es in ei-
nem modernen Kirchenlied heißt: „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde; heute wird getan oder auch vertan 
worauf es ankommt, wenn eR kommt“. In diesem Sinne spricht auch Jesus in der „bergpredigt“ von der 
„falschen und der rechten Sorge“ (Mt 6,19-34). er ruft dazu auf, keine Schätze zu sammeln, die von Motte 
und Wurm zerstört werden oder von dieben gestohlen werden. Vielmehr geht es darum, von den Vögeln 
des himmels und den Lilien auf dem Felde zu lernen und sich um das jeweilige heute zu sorgen. 

Gesprächsimpulse: 
 ● Kennen Sie auch alte Frauen, die unkonventionell und intensiv leben?
 ● Wie gelingt Ihnen das Gleichgewicht von „nicht mehr – noch nicht – jetzt“? 
 ● Lesen Sie den abschnitt in der bibel Mt 6,25-34. Welche bedeutung sehen Sie in dieser botschaft? 

8. thEma: „VErwitwung“
Von den über 80-jährigen Frauen sind etwa 80 % verwitwet und nur noch etwa 9 % verheiratet. bei den 
Männern in diesem alter sind noch etwa 55 % verheiratet. das „kritische Lebensereignis“ der Verwitwung 
tritt meist im alter zwischen 60 und 80 Jahren ein. die Verwitwung bringt einschneidende psychische, so-
ziale und materielle Veränderungen mit sich (Verlust des geliebten Partners, Statusverlust, Verlust sozialer 
Rollen, finanzielle einbußen), die individuell sehr unterschiedlich erlebt werden, je nach dem, wie die eheli-
che beziehung war, wie selbständig die Frau den alltag bewältigt, wie die Umwelt reagiert.  
In unserer Gesellschaft gab es in den vergangenen Jahrzehnten viele Rituale, die einerseits einen Schutz für 
die Witwe in der Trauerzeit darstellten (z.b. schwarze Kleidung; keine Teilnahme an Festen), gleichzeitig aber 
auch zu einer gesellschaftlichen ausgrenzung führten („Jetzt lebe ich auf dem abstellgleis“; „ich komme mir 
vor wie im Wartezimmer des Todes“). Gesellschaftliche Kontakte wurden fast nur innerhalb der Familie oder 
mit anderen Witwen gepflegt („auf dem Friedhof treffen wir uns und plaudern“). Witwen erlebten sich stark 
von anderen beschützt, aber auch eingeengt und fremdbestimmt. 
heute ist die gesellschaftliche Rolle von Witwen nicht mehr so stark festgelegt. die Trauerkleidung wird oft 
bald abgelegt und es kommt neue Farbe ins Leben. Oft wird Witwen die für sie nötige Zeit der Trauer nicht 
zugestanden („Schau doch noch vorne und freue dich des Lebens!“). Für die bewältigung der Trauerzeit ist 
eine nahestehende Vertrauensperson – nicht unbedingt aus der Familie – sehr hilfreich. nur wenige Wit-
wen wollen wieder eine feste Partnerschaft eingehen (ganz im Gegensatz zu den Witwern), aber sie wollen 
auch nicht in Resignation und einsamkeit verfallen. Jedoch wächst meistens das Interesse an sozialen Kon-
takten und gemeinsamer Freizeitgestaltung auch außerhalb des familiären Rahmens. Immer noch müssen 
sie mit verwunderten Reaktionen von Gleichaltrigen und Jüngeren rechnen, wenn sie selbstbewusst auf-
treten und auf andere Menschen zugehen. 

impulsfragen: 
 ● Wie erleben Sie in dem Film den Wandel der verwitweten christine: äußerlich und innerlich?
 ● Wie erleben Sie die annäherungsversuche von Robert Friedrichs? 
 ● eva hält christine vor, dass „sie der Vergangenheit nachhängt“ und nichts mehr erleben will. Wie ge-

lingt es ihr, christine aus ihrer resignativen haltung zu holen?
 ● christine ignoriert das „buhlen um aufmerksamkeit“ von Robert Friedrichs, denn: „Ich bin verheiratet“. 

– eva korrigiert: „verwitwet“.  Wie erleben Sie diese Szene?
 ● Wie haben Sie Witwen zur Zeit Ihrer Kindheit und Jugend erlebt?
 ● Werden verwitwete Frauen Ihrer Meinung nach eher ermutigt, am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-

men? Oder wird ihnen das Leben durch Vorbehalte und Vorurteile noch zusätzlich schwer gemacht?

9. thEma: „stErbEn – tod – trauEr“
rückblick auf den film

 ● Wie ist eva gestorben? 
 ● Welche Gedanken sind Ihnen durch den Kopf gegangen, als Marianne, die Pflegerin festgestellt hat, 

dass eva tot ist?
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 ● Wie ging christine mit dem Tod ihrer Freundin um?
 ● Was war für Sie hoffnungsvoll bzw. erschreckend?

Gruppenarbeit
Welche erfahrungen haben Sie mit Sterben und Tod in Ihrem Leben gemacht?
Was wäre Ihnen wichtig, wenn Sie an Ihr eigenes Sterben denken?
Wie/wo möchten Sie sterben?
Wer soll bei ihnen sein?
Was möchten Sie bis dahin alles erledigt haben?

Plenum: Wie können Sie dafür Sorge tragen, dass sich ihre Wünsche erfüllen?

Phantasiereise sterben
Setzen Sie sich bequem auf den Stuhl – spüren Sie wie ihre Sitzhöcker den Stuhl berühren – achten Sie darauf, dass 
Ihre Füße auf dem Boden stehen und Sie gut geerdet sind – legen Sie die Hände bequem in den Schoß oder auf die 
Oberschenkel – atmen Sie nun ein und aus – lassen Sie den Atem kommen und gehen, wie es für Sie stimmig ist – 
schließen Sie nun die Augen – atmen Sie ein paar mal tief ein und lassen Sie beim Ausströmen des Atems alle stö-
rende Gedanken und Bilder aus ihrem Geist hinaus strömen – begeben Sie sich nun mit mir auf eine Reise.

Stellen Sie sich vor, dass vor ihnen auf einer Tafel eine große Zahl steht, die das alter anzeigt, das Sie heute 
haben ... Und nun lassen Sie die Zahl um ein Jahr wachsen... Und um noch ein Jahr... und noch um ein Jahr... 
bis Sie die Zahl erreichen, die das alter anzeigt, in dem Sie Ihrer Meinung nach sterben werden... nun stellen 
Sie sich bitte vor, dass Sie an jenem Morgen erwachen, der den letzten Tag ihres Lebens einleitet. Wo sind 
Sie?... Was fühlen Sie?... Was spüren Sie im Körper?... Sind sie krank?... Oder kommt der Tod als Folge eines 
Unfalls?... Oder kommt er ganz sanft als erlöschen des Lebenslichts?... Und wenn Sie krank sind, wissen Sie 
dass sie sterben werden?... Und erleben Sie diesen letzten Tag Ihres Lebens. Sind Menschen bei Ihnen?... 
Wer?... Welche empfindungen haben diese Personen für Sie?... Was empfinden Sie selbst für diese Men-
schen? ..
Wenn Sie sich bewusst sind, dass Sie sterben, würden Sie gern ein letztes Gedicht schreiben?... Würden Sie 
gern einen abschiedsbrief schreiben?... Würden Sie gern einige letzte abschiedsworte sprechen? Welche?... 
Und möchten sie gerne etwas hören?... einige Worte?... Musik?... Geräusche der natur?... Möchten Sie gerne 
etwas sehen?... dinge aus der natur?... Licht?... Farben?...
nun stellen Sie sich den augenblick Ihres Todes vor. Was erleben Sie?... erfahren Sie nun die augenblicke 
nach ihrem Tod. Was geschieht?...
Und nun lassen Sie die bilder verblassen... erinnern Sie sich daran dass dies eine Phantasie ist, die Sie selbst 
geschaffen haben und die Sie auch ändern können. Ihr Leben kann auch anders zu ende gehen...

Kommen Sie nun langsam mit Ihrer aufmerksamkeit in den Raum zurück, recken und strecken Sie sich und 
öffnen Sie ihre augen.

Einzelarbeit: Malen: Was haben Sie bei der Reise erlebt, welche bilder sind ihnen haften geblieben, was ist 
ihnen besonders wichtig?
Paararbeit: Vorstellen der bilder und austausch über das eigene erleben.

Übung Trauer
Oft verbinden wir mit Trauer negative Gefühle, Schwere und dunkelheit.

notieren Sie Ihre assoziationen zur Trauer auf dem arbeitsblatt (siehe anlage).

Überlegen Sie nicht lange, sondern schreiben Sie zu den buchstaben des Wortes Trauer ihre assoziationen.
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danach betrachten Sie immer die beiden begriffe und notieren Sie ihren einfall, der ihnen beim Lesen die-
ser beiden begriffe kommt. Fahren Sie damit fort, bis in der letzten Spalte nur noch ein begriff steht
Überrascht Sie dieser begriff in Verbindung mit Trauer?

Abschluss: LEBEN
Was bedeutet die auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer für das Leben in der Gegenwart und 
die Gestaltung der altersphase?
bitte notieren Sie zu jedem buchstaben des Wortes Leben ein Wort, das für sie wichtig ist.
Vorlesen der begriffe: Für mich ist für mein Leben wichtig: z.b.
L wie Liebe
E wie erinnerungen an schöne Zeiten
B wie berührung und berührt werden
E wie erfahrungen machen
N wie neugierig bleiben

hintergrundinformationen
Gezeiten der trauer – ein trauermodell von ruthmarijke smeding
der begriff Gezeiten macht deutlich, dass es sich nicht um Phasen handelt, die abgeschlossen sind, sondern 
um wiederkehrende Zeiten, wie die Jahreszeiten, da das Gefühl der Trauer immer wieder auftritt.

Wenn der Tod eines geliebten Menschen eintritt, fallen Menschen in ein Loch.

die Januszeit (wir)
beim eintritt des Todes schließt sich für die angehörigen eine Tür. es beginnt die Schleusenzeit, eine Zeit, in 
der es weder für den Toten noch für die angehörigen ein Zurück gibt. Mit dem eintritt des Todes verändert 
sich der Status der nahen angehörigen. Sie werden zu hinterbliebenen. die ehefrau wird Witwe, das Kind 
wird halbwaise.
In der Schleusenzeit haben die „Schleusenwärter“ eine wichtige aufgabe. Schleusenwärter sind die Men-
schen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben (arzt, bestatter, Pfarrer, Seelsorger/in Krankenschwester, al-
tenpflegerin, Sanitäter usw.) oder Menschen die ehrenamtlich Trauernde kurz nach dem Tod beistehen. 
diese Personen legen einen „Trittstein“ für die hinterbliebenen in ihrer Trauer, denn gerade bilder z.b. wie 
jemand eine decke über den Toten legt, wie die augen des Toten geschlossen werden, welche Worte bei 
der Verabschiedung gefunden werden, prägen sich tief ein und haben einfluss auf den weiteren Trauer-
weg.
die Schleusenzeit endet mit der beerdigung. Wer die beerdigung und Trauerfeier gestaltet, hat ebenfalls 
eine wichtige Rolle. Wer die beerdigung hält, muss Worte finden für das Unaussprechbare, Worte, die die 
neue Wirklichkeit benennen, die dem hilflosen Menschen Orientierung geben, die aufrichten und ausrich-
ten.  
Und Rituale die Sinn stiften, Trost spenden und deutlich machen, dass der Trauernde nicht allein ist, son-
dern in beziehungen lebt, die auch in schweren Zeiten tragen. es kann auch hilfreich sein, die Trauerge-
meinde aufmerksam zu machen, dass Trauernde auch nach der beerdigung Unterstützung benötigen, z.b. 
im dasein, Trauer aushalten, ansprechen.
nach der beerdigung erleben Trauernde, dass die Welt sich weiter dreht, der alltag weiter geht. Sie befin-
den sich in der Januszeit.
die Januszeit ist nach dem römischen Gott mit den beiden Köpfen benannt. ein Kopf, der weibliche schaut 
nach hinten, in die Vergangenheit und lebt in der Trauerzeit. Menschen wird bewusst, dass das bisherige 
vertraute Leben vorbei ist. Viele Menschen erleben in dieser Phase, wie eng ihr eigenes Leben mit dem des 
Verstorbenen verknüpft war und wie viel Festigkeit das eigene Leben durch den Verstorbenen bekommen 
hat. Sie möchten in dieser Zeit in Verbindung mit dem Verstorbenen verweilen.
der männliche Kopf schaut nach vorne in die Zukunft, lebt in der Kalenderzeit. der alltag geht weiter und 
muss bewältigt werden. Menschen funktionieren im alltag.
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Kennzeichnend für diese Zeit ist das hin und her zwischen der bindung an die „Vergangenheit“ und der 
notwendigkeit weitergehen zu müssen. es entsteht eine Spannung zwischen der Kalenderzeit mit ihren 
anforderungen, die Trauernde leben müssen und der Trauerzeit, die sie gehen wollen. Wenn Trauernde ihre 
Trauer leben möchten ziehen sie sich aus der „normalen“ Welt zurück. Trauernde sind in diesem Lebensab-
schnitt sehr stark im „Wir“ verhaftete, leben mit dem Verstorbenen, können sich schwer mit dem Ich, dem 
alleinleben anfreunden.

die labyrinthzeit (Suche nach dem neuen Ich mit dir)
In der Labyrinthzeit versucht der Trauernde, mit der Trennung umzugehen und merkt dabei immer wieder, 
dass die gewohnten bewältigungsmechanismen für Krisen nicht funktionieren. den eintritt in die Laby-
rinthzeit bestimmt die Frage: Wer bin ich? Menschen erleben, dass sie sich suchen müssen. Sie sind auf der 
Suche nach ihrer Mitte. die Zeit ist durch starke emotionen und ruhige Phasen gekennzeichnet. In dieser 
Zeit macht der Trauernde Inventur über das, was gelebt wurde, nähert sich erinnerungen an, nimmt ab-
schied. er versucht die ernte aus der beziehung zu holen und diese auf den Weg mitzunehmen. es geht 
darum, tragfähige Verbindungen zu finden, zur eigenen Mitte zu finden und von dem zu entfernen, was 
das Wichtigste war (vom Toten). In dieser Zeit geht es um aushalten, Tragen-lernen, Loslassen, Verwandeln, 
neu-Lernen. dabei können Trauernde die erfahrung machen, dass sie den eigenen emotionen noch nicht 
trauen können, weil es immer wieder Tage gibt, an denen unerklärliche Wutausbrüche stattfinden oder 
plötzliche Weinkrämpfe kommen zwischen Tagen an denen man im Lot ist, den eindruck hat, dass das Le-
ben wieder zu bewältigen ist.

die regenbogenzeit (Ich und du)
In dieser Zeit wendet sich der Trauernde als veränderter Mensch dem Leben zu. der Mensch kann das „So-
wohl als auch“ leben. du bist gestorben und ich lebe weiter. die Regenbogenzeit kann mit zwei herzkam-
mern symbolisiert werden. In der einen Kammer ist die Trauer, in der anderen die Liebe. es geht hier um 
eine neue beziehung zum Verstorbenen, um ein Ich und du. Ich kann wieder leben mit der ernte, die ich 
aus der beziehung mit in die Zukunft nehme.

Wenn es gelingt, den Trauerweg zu gehen, ist am ende aus dem Loch, in das der Tod des lieben Menschen 
den Trauernden geworfen hat, die Quelle geworden, aus der es sich leben lässt. 

Im Lauf des Lebens gibt es immer wieder auslöser, die den Menschen unfreiwillig ins Loch zurückstoßen 
können z.b. Gedenktage, Weihnachten... diese auslöser rufen wieder kleine Januszeiten und Labyrinthzei-
ten hervor, in denen die beziehung zum Verstorbenen erneut in den blick gerückt wird. diese Zeiten sind 
aber nicht mehr angstbesetzt, da der Mensch gelernt hat, dass Trauer zu bewältigen ist und seinen Fähig-
keiten traut.

der Trauerprozess ist spiralförmig zu sehen, da die Phasen immer wiederkehren, aber der Mensch auf einer 
anderen ebene sich mit den Phasen auseinandersetzt.

Trauermodelle beschreiben Gemeinsames. Trauerwege sind aber individuell sehr verschieden, da sie im-
mer auch mit der biografie, den bisherigen erfahrungen, die im Leben gemacht wurden, zu tun haben und 
damit auch mit den kleineren und größeren abschieden im bisherigen Leben.
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AufGAben:
notieren Sie Ihre assoziationen zu Trauer

Überlegen Sie nicht lange, sondern schreiben Sie zu den buchstaben des Wortes Trauer ihre assoziationen.
danach betrachten Sie immer die beiden begriffe und notieren Sie ihren einfall, der ihnen beim Lesen die-
ser beiden begriffe kommt. Fahren Sie damit fort, bis in der letzten Spalte nur noch ein begriff steht.

Wie lautet Ihr letztes Wort?
Überrascht Sie das Wort, wenn Sie es in Verbindung zu Trauer sehen?

KAPitel-überblicK:
Kap.  bEginn titEl
01 00:00 entspannung in der Schwalbenresidenz
02 02:17 Im Zimmer 
03 03:54 Vor dem nachtclub
04 04:42 Im nachtclub
05 09:49 heimweg
06 11:38 am nächsten Morgen
07  14:31 abspann

T R a U e R
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inhAlt 
pErsonEn

 ● christine Kaiser bewohnerin
 ● eva becker bewohnerin
 ● Marianne Stationsschwester
 ● Robert Friedrichs Mitbewohner
 ● Marco und Mokka Zwei Striptänzer
 ● Taxifahrer
 ● Zwei Türsteher

1. Entspannung in dEr schwalbEnrEsidEnz (00:00)
entspannte atmosphäre; alte Menschen in einem Garten mit blumen und bäumen. eine Frau (eva) in weiter, 
wallender bunter hippiekleidung, etwas schrill, fröhlich, die langen haare mit einem Stirnband zusammen-
gehalten, macht große Gesten und atemübungen vor einem baum. 

eine andere Frau (christine), hochgeschlossen angezogen mit einem gestrickten Pullover, auf dem eine 
große brosche festgemacht ist, bieder, streng nach hinten gestecktes graues haar, sitzt auf einer bank, 
raucht eine Zigarette und schaut zu.

Vor dem Garten sieht man das Schild „Schwalbenresidenz“ – offensichtlich ein altenheim (mit ungewöhnli-
chem Namen).

(00:45) blick in den nachbargarten. am ast eines großen alten baumes hängt eine Schaukel, auf der ein 
kleines Mädchen jauchzend schaukelt, angestoßen von einem kleinen Jungen. 
(00:47) eva deutet auf den baum (oder auf den im Nachbargarten): „Wenn ich mal tot bin, werde ich ein baum 
wie der da“.
christine antwortet sarkastisch: „Lass‘ dir schon mal die blätter wachsen, hier ist ja schon die Gruft!“

Robert Friedrichs, der bislang im hintergrund mit einem Wasserschlauch hantiert hat, hat das Gespräch 
gehört. er holt ein Vampir-Gebiss aus seiner Jackentasche und nimmt es in den Mund. Von hinten erschrickt 
er christine mit rollenden augen, dem Gebiss und verstellter Stimme: „Willkommen in meinem Reich, gnä-
dige Frau!“ und lacht. 
auch eva lacht und kommt dabei fast aus dem Gleichgewicht. Zum Glück steht neben ihr ein Rollator (ihr 
Rollator? Hat sie Gehprobleme?), an dem sie sich festhalten kann. christine findet das überhaupt nicht zum 
Lachen und sagt böse: „Sehr witzig, herr Friedrichs“. der schaut erschrocken und hilflos um sich (zu Eva?), 
holt eine Tüte aus seiner Jackentasche und bietet sie christine zur Versöhnung an: „ein paar Sonnen(blumen)
kerne gefällig?“ – aber christine zieht an ihrer Zigarette und wendet sich ab. 

Marianne erscheint in der haustür: „So, Zeit fürs abendessen, die herrschaften!“ Sofort unterbrechen alle 
ihre Tätigkeiten und bewegen sich zur eingangstür. auch eva verabschiedet sich von ihrem baum, sie nimmt 
ein Spray (Asthmaspray?) und geht zum haus. Im hintergrund sieht man nochmals im nachbargarten das 
Mädchen schaukeln. eva bleibt bei christine stehen, die auf ihrer bank sitzen bleibt und von Marianne eine 
extraeinladung bekommt: „na, worauf warten wir denn, Frau Kaiser“. nach kurzem Zögern antwortet chris-
tine: „alles Warten ist Warten auf den Tod“. 
Marianne verständnisvoll zu christine: „na, dann gewöhnen sie sich schon mal an das Warten. dieser Tage 
wird nicht mehr so früh gestorben!“ christine drückt ihre Zigarette aus und erhebt sich. Sie und eva gehen 
an Marianne vorbei ins haus und lächeln ihr verschmitzt zu. 

(02:13) am ende des Vorspanns erscheint der Titel „Madchenabend“ schaukelnd vor einer alten Tapete mit 
Rosenmuster. auf das „a“ kommen von oben zwei rosarote hasenohren geflogen und verwandeln es in ein 
„ä“, sodass der Titel nun korrekt „Mädchenabend“ lautet. 
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2. im zimmEr (02:17)
blick in ein gemütlich eingerichtetes Zimmer, an der Wand erinnerungsstücke. christine sitzt an einem Tisch 
und ist mit Patience-Karten beschäftigt. eva steht vor dem Kosmetikspiegel, tupft ihr Gesicht ab und nimmt 
ihr Spray. Offensichtlich wohnen die beiden hier in der „Schwalbenresidenz“.

eva fragt christine: „Was ist denn nun mit Robert?“
christine: „herrn Friedrichs? Was soll mit dem sein?“
eva: „Sag bloß, dir ist entgangen, wie sehr er um deine aufmerksamkeit buhlt.
christine: „Ich bin verheiratet!“
eva: „Verwitwet!“
christine: „außerdem ist er penetrant und geschmacklos“.
eva lacht und ist mit ihrer halskette beschäftigt: „du solltest dich wirklich mal entspannen, Liebes!“
christine, ohne aufzuschauen: „Mich so verlottert auftakeln wie du?“
eva: „du könntest dir vielleicht mal ne schickere brosche zu legen! ... wär ja schon mal ein anfang!“
christine wendet sich verärgert eva zu und sagt streng: „Pass mal auf, du weißt genau, was die mir bedeu-
tet!“
eva: „... dass du der Vergangenheit nachhängst – Ja!“ - christine wendet sich wieder ab.
eva: „Übrigens, heute abend will ich noch mal ausgehen. Ich brauch‘ begleitung.“
christine: „Frag Marianne, die schickt dir einen Zivi“.
eva: „Ich brauch keinen Zivi, Ich brauch keinen aufpasser. Ich brauch Gesellschaft – eine Freundin“. 

christine ist beim Stichwort „Freundin“ wie elektrisiert und fühlt sich angesprochen. Ihr Gesicht hellt sich 
auf. Sie wendet sich eva zu, beide lächeln einander zu. 
eva: „du kannst natürlich auch schon mal anfangen langsam zu vermodern in deiner Gruft“.
christine holt tief Luft und überwindet sich: „na schön!“. Sie schiebt ihre Karten zusammen und steht auf: 
„aber nicht wieder so ´ne Seniorenveranstaltung und alles in beige!“
eva: „Versprochen!“, sie reibt sich vor Freude die hände und ballt dann triumpfierend die Fäuste.

3. Vor dEm nachtclub (03:54)
es ist nacht. ein Taxi fährt vor. christine und eva steigen aus. der Taxifahrer ist unsicher, ob die beiden wirk-
lich hierher wollten: „Sind Sie wirklich sicher…?“ fragt er christine (!). die antwortet schlagfertig und coura-
giert: „Mein enkel arbeitet da“. bevor ihr eva ins Wort fallen kann „... du hast doch gar keinen...“ verabschiedet 
sie den Taxifahrer: „Vielen dank für die Fahrt!“ 

der Taxifahrer: „Keine Ursache. Ich wünschte, meine eltern wären noch so gut drauf“.
Jetzt sieht man, wo sie ausgestiegen sind: Vor einem vornehmen nachtlokal (im Vergnügungsviertel St. 
Pauli). Zwei seriöse ältere herren mit roten Krawatten stehen an der Tür und begrüßen die Gäste: Mädchen 
im alter von etwa 20 Jahren. an der Tür und an den Fenstern hängen Plakate: „heute Ladiesnight“. 

der Taxifahrer kennt einen der Türsteher und ruft ihm zu: „hey drago, pass mir auf die beiden Ladies auf… 
und grüß Susi von mir!“  der Türsteher: „Selbstverständlich!“
auch eva kennt drago, sie wird mit namen und handkuss begrüßt. Sie ist offensichtlich Stammkundin. 
Marco: „heute mit begleitung?!“ – eva: „Meine Freundin christine“.

nun wird es christine doch unheimlich. Sie läuft zurück auf die Straße und ruft „Taxi!“ eva bittet sie zurück: 
„christine – Komm Kleenes – hier beißt dich keiner – komm!“ 
christine macht kehrt. beim hineingehen fragt eva den Türsteher: „Ist Mokka heute abend da?“ antwort: 
„Ist da, Frau becker“ eva: „Prima!“. Sie bekommen die Tür aufgehalten, christine zögert noch einmal – aber 
dann gehen sie hinein.  
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4. im nachtclub (04:42)
Schummrige beleuchtung, rhythmische Musik, kreischende Frauen, Tabledance: die Gäste sitzen um eine 
runde Tanzfläche, auf der sich ein athletischer Tänzer aufreizend bewegt. christine hat ein schickes grünli-
ches Kostüm an, trägt Ohrstecker und ihre brosche. Sie schaut ratlos, hilflos, entsetzt. Ihr und eva gegenüber 
sitzt eine Gruppe jüngerer Frauen, die rosa hasenohren auf einem haarreif tragen (Junggesellinnenabschied?). 
der Tänzer lässt sich von den Mädchen berühren.

(05:32) eva und Mokka – ein dunkelhäutiger Tänzer – begrüßen sich wie alte bekannte. eva stellt ihre Freun-
din christine vor. Mokka verbeugt sich höflich vor ihr: „es ist mir eine ehre, Sie begrüßen zu dürfen“. er fragt 
nach den Getränkewünschen, eva bestellt zwei drinks.
Mit großen augen verfolgen die beiden die darbietungen des Tänzers, eva amüsiert sich, christine ist ent-
setzt, vor allem als der Tänzer sich seiner hose entledigt und nur noch im Slip dasteht.   

(06:20) Später. die beiden haben inzwischen mehrere leere drink-Gläser vor sich stehen. Mokka sitzt bei 
ihnen. eva erzählt einen Witz, leicht alkoholisiert muss sie manchmal nach Worten suchen: „Oma und Opa 
wollen auch mal wieder Sex haben. da sagt die Oma: Pass auf, du weißt, ich hab ś am Kreuz. da sagt er: Gut 
Oma, dass du das sagst. Ich hätt an der alten Stelle gesucht“. alle lachen, christine schlägt scheinbar empört 
eva an den Oberarm.
eva gibt Mokka einen Geldschein, damit er noch zwei drinks besorgt – dann überlegt sie es anders und 
bestellt nur einen drink für christine: „Ich bin im Moment auf Zykamol (?) oder Zyankali oder wie das heißt“.
christine ist schockiert: „Was, ich wusste gar nicht, dass du Psychopharmaka nimmst!“
eva fragt zurück: „Was für Macker?“ - „Psychopharmaka“ – beide lachen. 

(06:58) der Striptänzer tanzt direkt vor den beiden alten damen. die Mädchen mit den hasenohren be-
schweren sich: „hey Marco, was soll das – die backpflaumen! Vergnüg‘ dich mit was Frischem!“ christine 
schaut entsetzt zu, wie die Mädchen Mark begrabschen. eva gibt christine einen 20-euroschein und flüstert 
ihr ins Ohr, was sie damit tun soll. christine schüttelt den Kopf, sie will nicht. 
ein junges Mädchen macht abschätzige Grimassen zu den beiden alten, das will sich christine nicht gefal-
len lassen. Sie steckt Mark die 20 euro in den Slip. eva zieht vor begeisterung ihre halskette ab und legt sie 
christine um und sagt: „Mensch Kleene (? unverständlich), du bist mein Mann!“. christine prostet übermütig 
den verblüfften Mädchen zu; eines erschrickt, weil eva ihr übermütig etwas ins Gesicht spritzt. ein neuer 
Tänzer kommt. 

Marco kommt zu Mokka, eva und christine. Marco stellt die beiden damen vor, serviert christine den drink 
und hat dann noch ein Tablett mit vier Gläsern dabei: „Und das hier ist eine kleine nettigkeit“. christine lallt 
etwas Unverständliches, das mit den Worten endet: „Scheiß auf Morgen – Prost!“ alle lachen und trinken. 
christine trinkt auch gleich noch ihren drink, aber nicht per Strohhalm, sondern aus dem Glas.

(Versetzter Schnitt Bild/Ton: man sieht Christine noch trinken und hört sie schon in der nächsten Szene sprechen). 
christine zwischen Marco und Mokka, die ihre arme um sie legen: „Weißt du was, Marco, ich wollte schon 
immer mal nach Südafrika (sie tippt dabei auf seine brustwarze). Vielleicht wird’s ja dieś  Jahr was. Mei´m 
albert war das immer zu warm“. eva hört zu, schnauft schwer, ihr Gesicht ist nicht mehr locker. Marco zu 
christine: „Mach doch! Ich hab da einen cousin, der wird sich sicher gut um dich kümmern.“
christine streng: „Junger Mann, wenn sich irgendeiner kümmert, dann bin ich das“. Sie trinkt und rückt nä-
her an Marco heran: „Marco, erzähl doch noch ein bisschen von Südafrika, bitte!“
eva unterbricht: „christine ... ich glaube ... wir müssen uns langsam auf den Weg machen“.
christine bettelt weiter: „nur noch die eine Geschichte!“

Mokka schaltet sich ein: Wisst ihr was, Mädels, ich hab eine tolle Idee. Wie wär ś, wenn wir euch nach hause 
fahren und Marco erzählt Tini seine Geschichte auf der Fahrt“.



Mädchenabend

25 

eva lacht „Tini – das werde ich mir merken“ 
christine freut sich auch und streichelt Marko über das Gesicht: „abgemacht Marco – Mokka meine ich“.
alle lachen. Plötzlich fällt eva vor Lachen von ihrem Sitzplatz: „Tini – habt ihr gehört – ich bin stockbesoffen!“
bevor sie gehen, trinkt christine hastig aus ihrem Glas und lallt unverständlich, das Wort „Stufen“ kommt vor. 
beim Gehen nimmt sie einen auf dem Tisch liegenden haarreif mit hasenohren mit. 

5. hEimwEg (09:49)
nacht. ein auto steht vor dem altenheim. die beiden betrunkenen Frauen verabschieden sich winkend und 
schleichen wankend durch den Garten zur Tür. Vorbei an der Stationsschwesternloge, in der Marianne auf 
dem Stuhl sitzt und döst. als sie dies bemerken, kehrt christine um, schleicht sich in die Loge hinein und 
setzt Marianne die mitgebrachten hasenohren auf den Kopf. 

Wie die beiden nicht ganz leise weiterschleichen, hört Marianne etwas, geht hinaus auf den Flur und hält 
ausschau – es ist wieder alles ruhig. Ihren Kopfschmuck bemerkt sie nicht. Sie setzt sich in ihre Loge und 
döst weiter. 

nahaufnahme: In einem mit Wasser gefüllten Glas liegt eine Gebissprothese, eine Tablette wird ins Glas 
geworfen, das Wasser sprudelt.

Im Zimmer der beiden. christine kommt im nachthemd fröhlich aus dem bad und geht zum bett von eva. 
Sie liegt da, die augen geschlossen, schwer atmend. christine beugt sich über sie: „danke für das aben-
teuer!“ Sie löscht evas nachttischlampe und wünscht „Gute nacht!“ – für kurze Zeit ist es stockdunkel.

6. am nächstEn morgEn (11:37)
Marianne kommt ins Zimmer, macht das Licht an: „Guten Morgen meine damen!“. christine kommt zu sich, 
eva rührt sich nicht. Marianne: „brauchen wir ne extraeinladung? Frühstück!“ Marianne geht zu evas bett. Sie 
hat die hasenohren in der hand, setzt sie sich auf und beugt sich über eva: „Morgenstund´ hat Gold im 
Mund, Frau becker!“, doch sie rührt sich nicht. christine richtet sich schlaftrunken auf und schaut verwun-
dert zu eva. Marianne spricht sie noch zweimal an: „Frau becker!“, nimmt ihren arm und kann ihren Puls 
nicht finden. dann nimmt sie die hasenohren ab, Marianne und christine schauen sich mit großen augen 
schweigend an. 

Schnitt (12:30): Im Garten (wie in der Anfangsszene), Klaviermusik. christine raucht eine Zigarette. Sie hat ein 
buntbedrucktes kurzärmliges Kleid an und trägt die Kette, die eva ihr geschenkt hat, nicht mehr ihre bro-
sche (?). Im hintergrund ein Leichenwagen. Zwei Männer schließen die hintere Tür, der Wagen fährt davon. 
christine schaut nachdenklich in die Ferne. 

Schnitt. Perspektive von oben (aus dem Baum) nach unten. christine stellt eine kleine Leiter ab und hat ein 
Seil in der hand. (Will sie sich erhängen?)

Schnitt. Im altenheim. herr Friedrichs geht suchend durch das haus und fragt in ein Zimmer: „entschuldi-
gung, haben Sie Frau Kaiser gesehen?“ auch in einem Raum, in dem viele alte Leute einen lustigen Fernseh-
film anschauen, ist sie nicht. 

Schnitt. Wieder im Garten. die beiden Füße von christine hängen in der Luft, die beine sind nur bis etwa 
Kniehöhe sichtbar. (Hat sie sich erhängt?)
herr Friedrichs kommt aus der haustür und ruft: „christine“. er erblickt sie und bleibt erschrocken stehen. 
dann sieht man Kopf und Oberkörper von christine. Sie sitzt auf einer Schaukel und schaut verträumt vor 
sich hin. Sie ruft herrn Friedrichs zu: „Was guckst denn so blöde – mach‘ mal!“ der kommt näher und stößt 
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christine an, sodass sie zu schaukeln beginnt. Sie lächelt. Musik setzt ein. „du kannst übrigens Tini zu mir 
sagen!“ herr Friedrichs versteht sie nicht: „Wie?“. Sie wiederholt: „Tini“. er stößt sie stärker an und sie juchzt 
vor Freude und wiederholt lachend: „Tini.“
die Kamera geht in die Totale. es ist fast das gleiche bild wie anfangs im nachbargarten, wo ein kleines 
Mädchen von einem Jungen auf der Schaukel angestoßen wurde. christine lacht und juchzt. die Kamera 
schwenkt in den himmel. 

7. abspann (14:31)
bevor alle beteiligten aufgeführt werden kommt die Inschrift: 
dedicated to christine Kaiser (+ 29.09.2010) eva becker 
(„dedicated“ = gewidmet; ein Hinweis, dass reale Personen hinter der Filmstory stehen)

Bernhard Kraus / elfi eichhorn-Kösler

Link:
http://maedchenabend.net/files/maedchenabend_pressemappe-dt_a5_web.pdf

Weitere Filme zum Thema beim kfw:
Edgar
Hochzeitsnacht
Vorletzter Abschied
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