
 

    Anlage 6 
zur Vorlage 25. Oktober 2011 und Zwischenbericht November 2011 

 
Schwerpunkt 4: Ältere Menschen 
Teilprojektgruppe 4.1: Einbringung von Kompetenzen älterer Menschen 
 
Ergebnis im Wortlaut 
 
1. Ausgangslage 
Im Rahmen der Diskussion in der Projektgruppe wurde Bildung als ein lebenslanger 

Prozess definiert, der alle Altersgruppen umfasst. Menschen ab 65 sind heute längst 
nicht mehr nur die Zielgruppe, die im Hinblick auf Unterstützungsleistungen ins Blick-
feld genommen wird. Die Altersbilder sind vielfältiger geworden, die erweiterte Le-

bensperspektive heißt nicht nur „Ruhestand“.  
Das während einiger Lebensjahrzehnte erworbene Wissen, die erworbenen Fähigkeiten 
liegen bisher mit Eintritt in den Ruhestand in der Regel brach. Dass dies ein Verlust ist, 

der nicht nur aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll, sondern auch aus persönlicher 
Sicht der Betroffenen nicht wünschenswert ist, liegt auf der Hand. Dieses Wissen, sei es 
beruflicher oder privater Natur, als Gewinn für Andere und sinnstiftend für sich selbst 

weiterzugeben war deshalb der Ausgangspunkt für die Diskussion in der Projektgruppe. 
Ein weiterer Aspekt betraf die Förderung der Gesundheit im Alter und hier insbesondere 
die Förderung der Mobilität. 

 
Bei der Auftaktveranstaltung der ganzheitlichen kommunalen Bildungsplanung am 11. 
Januar 2011 im Stadthaus wurden den potentiellen Interessenten deshalb die beiden 

Themenfelder  
- Gesundheitsförderung/Mobilität und 
- Vermittlung von erworbenen Kompetenzen  

für die weitere Bearbeitung in der Teilprojektgruppe 4.1. „Ältere Menschen“ vorge-
schlagen: Nach Vorstellung der Ideen bei dieser Veranstaltung bekundeten sechs Teil-
nehmer/Innen ihr Interesse, diesen Themenbereich in der Teilprojektgruppe weiter zu 

diskutieren. 
 
 

2. Prozessverlauf 
Die Teilprojektgruppenarbeit erstreckte sich in den Folgemonaten bis Juli 2011 auf ins-
gesamt fünf Sitzungen. Relativ schnell wurde durch die Interessenslagen sowie die An-

zahl der Teilnehmer klar, dass man sich auf eine Thematik verständigen wollte. Zudem 
zeichnete sich für eine Interessentin ab, dass sie sich zum Thema Mobilität lieber ver-
stärkt in das landkreisweit gesteuerte und neu aus der Taufe zu hebende Angebot unter 

dem Motto „Bewegung und Spaß“ (kurz B.U.S) einbringen wollte.  
So einigte man sich darauf, sich des Themas „Vermittlung von erworbenen Kompeten-
zen“ anzunehmen.  

 



 

2.1. Einbringung von Kompetenzen älterer Menschen im Bereich (Ganz-
tags)Schule 

Der ältere Mensch hat im Laufe seines Lebens Kompetenzen und Erfahrungen erworben 
- beruflich, persönlich, privat. Diese Kompetenzen einzubringen in gesellschaftliche 

Zusammenhänge, sie zu erhalten, sie für sich selbst und andere zu nutzen und damit 
diese Potenziale als etwas Positives zu begreifen und zu mobilisieren, sollte die Bil-
dungsfragestellung für die Perspektive der älteren Menschen sein. Und um diese Per-

spektiven möglichst konkret zu fassen wurde die inhaltliche Festlegung fokussiert auf 
die Einbringung von Kompetenzen älterer Menschen im Bereich (Ganztags)Schule (s. 
auch Gemeinderatsbeschluss).  

Dass die Jungen von den Alten lernen ist nicht neu; diese Weitergabe von wertvollem 
Wissen allerdings für neue Zusammenhänge zu entdecken und neu umzusetzen im ver-
änderten Zusammenleben einer älter werdenden Gesellschaft, erschien den Teilneh-

mern gerade für den Bereich der Ganztagsschule eine bereichernde Fragestellung zu 
sein.  

 

2.2. Was verstehen wir unter Kompetenz?  
Die Gruppe beschäftigte sich eingangs mit der Frage: Was ist unter Kompetenz zu ver-
stehen und welche Kompetenzen lassen sich im Kontext Schule einbringen? Nachdem 

die Teilnehmer sich aus der Sicht der „Anbieter“, also der Älteren, Gedanken darüber 
gemacht hatten, was sie sich als vermittelbare Kompetenz vorstellen könnten, ergab 
sich rasch der Wunsch, dies auch aus der Sicht des Empfängers, also der Schule, sehen 

zu können, mehr über Ganztagsschule im Betrieb zu erfahren.  
 

Nach einem Exkurs über die Fragen wie funktioniert Ganztagsschule, welche Formen 

und Anforderungen gibt es, wurde mit Frau Heffner, Koordinatorin des Ganztags-
betriebs am Förderzentrum Lindenschule, eine Expertin in die nächste Sitzung der Teil-
projektgruppe eingeladen. 

 
2.3. Praxismodelle und Erfahrungswerte / Erfolgsfaktoren  

Frau Heffner berichtete über Tagesablauf, verschiedene Praxismodelle, die Aufgaben 

der Koordinationsstelle in diesem Zusammenhang, sowie über ihre Erfahrungen. Wie 
entstehen Angebote im Förderzentrum Lindenschule und was gibt es für Erfolgsfaktoren 
bzw. „Stolperfallen“? 

Daraus entwickelte sich die Diskussion, welche Gelingens- und Qualitätsfaktoren ein 
gutes Angebot ausmachen und welche Qualifikationen die Anbieter auch jenseits ihrer 
„eigenen“ Kompetenz bräuchten, um sich an / in der Schule einzubringen und schließ-

lich, welche Formen der Begleitung wünschenswert wären.  
 
2.4. An- und Bewerbung / Suche nach Interessenten 

Durch die Informationen über den Ganztagsbetrieb an der Lindenschule motiviert, war 
es der Wunsch der Teilnehmer an der Teilprojektgruppe, sich mit der Frage nach der 
Anwerbung von Interessenten zu befassen. Wie kann eine An- und Bewerbung erfol-



 

gen? Wer kümmert sich?  Schnell wurde jedoch deutlich, dass für eine erfolgreiche An-

werbung wesentliche Kriterien vorab zu klären sind. 
 
2.5. Qualifikation der Anbieter und Qualität der angeboten Kompetenzen 

Zu weiteren Rahmenbedingungen, die es zu klären galt, kamen die Fragen nach der 
Qualifikation der Anbieter. Was brauchen sie jenseits ihrer Kompetenz an möglichen 
Hilfestellungen, Hinführungen, Begleitungen? Gibt es Anbieter, die möglicherweise 

auch nicht geeignet sind, im Bereich Schule eingesetzt zu werden, gleichwohl sie sich 
dafür interessieren? Und was macht die Qualität von Angeboten aus? Wie kann Qualität 
bewertet werden? Und wer entscheidet darüber, ob etwas Qualität hat oder nicht?  

 
2.6. Welchen Beispielcharakter hat die „Einbringung von Kompetenzen älterer 

Menschen an Schule“ möglicherweise für andere Bereiche?  
In einem letzten Schritt machte sich die Gruppe Gedanken darüber, ob es Sinn ergibt, 
jenseits der sehr konkret durchdachten Fragen nach der Einbringung von Kompetenzen 
älterer Menschen an Schule die Begegnung zwischen Jung und Alt auch in anderen 

kommunalen Kontexten verstärkt zu initiieren oder gar zu fördern.  
 
 

3. Ergebnisse 
3.1. Einbringung von Kompetenzen älterer Menschen im Bereich (Ganz-

tags)Schule 
Die  Kompetenzen, die ältere Menschen im Bereich (Ganztags)Schule einbringen kön-
nen, sind vielfältig. Grundsätzlich kann (fast) jede Kompetenz eingebracht werden 
(Hobby, Lebenserfahrung, Beruf, persönliche Fähigkeiten) – so vorab in Kürze das Er-

gebnis.  
 
3.2. Was verstehen wir unter Kompetenz?  

Bei der Frage „was verstehen wir unter Kompetenz?“ zählten die Gruppenteilnehmer zu 
Beginn eher „kategorielle“, grundsätzliche Fähigkeiten wie Wissensvermittlung, Le-
benserfahrung u. ä. auf. Sehr konkret wurde es dann, als jeder auf seine eigenen persön-

lichen Kompetenzen zu sprechen kam, die er sich vorstellen könnte, einzubringen. 
Vom schwäbisch Kochen, Fahrradreparieren und Musikmachen war bspw. die Rede.  

 

Dabei konnten sich die Teilnehmer vorstellen, dass die Kompetenzen in verschiedenen 
Bereichen im Kontext Schule Eingang finden könnten. Im Unterricht (als Zeitzeuge des 
„Mauerfalls“ bspw. im Geschichtsunterricht), außerhalb des Unterrichts im gezielten 

Einsatz für Einzelprojekte, Gruppenarbeit in AGs (Bügel-AG oder Koch-AG) oder auch 
die Beschäftigung mit einzelnen Schülern und Schülerinnen (vom Nachhilfeunterricht 
über Gesprächsangebote bis einfach „Zeit miteinander verbringen“).  

Auch der außerschulische Bereich - im örtlichen Sinne gemeint - schien für manch ei-
nen interessant für eine Einbringung zu sein (Besuch der Städtischen Galerie in den 
Nachmittagsstunden bspw., Ausflüge in die Natur).  



 

Es wurde deutlich, dass sich die Möglichkeiten nicht immer eindeutig zuordnen lassen. 

Ein Galeriebesuch bspw. kann sowohl den Kunstunterricht in der Schule bereichern, 
kann aber auch außerhalb des Unterrichts, im Rahmen eines besonderen (Zu-
satz)angebots erfolgen.  

Unbeantwortet blieben zunächst die Fragen, wie die Einbringung von Kompetenzen 
wirklich gut gelingen kann. Wie wird der Jugendliche angesprochen, erreicht bzw. wie 
kann der Anbieter in die Lage versetzt werden, die Kompetenzen so weiterzugeben, 

dass sie auch „ankommen“. Was braucht die Schule, wo hat die Schule Bedarf?  
 
3.3. Praxismodelle und Erfahrungswerte / Erfolgsfaktoren 

Nachdem Frau Heffner vom Förderzentrum Lindenschule von ihrer Arbeit so wie von 
bereits bestehenden AGs, berichtet hatte sowie Abläufe und Erfahrungswerte der Grup-
pe schildern konnte, stand schnell fest, dass neue Möglichkeiten und Angebote gut 

denkbar sind. Dies betrifft sowohl Tagesangebote als auch Einheiten, die über einen 
längeren Zeitraum laufen wie bspw. eine AG-Arbeit, die sich über 8-9 Schulwochen (= 
ein Quartal) erstreckt und dann auch bindend für die Schüler und Schülerinnen sein 

sollte.  
Frau Heffner bestätigte, dass grundsätzlich jede Kompetenz eingebracht werden kann. 
Konkrete Angebote entstehen auf unterschiedliche Art. Schüler und Schülerinnen äu-

ßern Wünsche, die Eltern bringen Ideen ein und die Schulleitung teilt mit, was an Erfah-
rungen fehlt, welche AG bspw. wünschenswert sei. Häufig sucht Frau Heffner dann 
gezielt nach Anbietern. Gerade mit älteren Menschen würde sie gern mehr machen, 

häufiger Begegnungen zwischen Jung und Alt initiieren, durch die Begegnung ein Stück 
weit „normale Lebenserfahrung“ transportieren, etwas an Alltagssituation herstellen, 
was es früher durch anders gewachsene Strukturen „natürlicherweise“ gab. Einen gro-

ßen Vorteil brächte der ältere Mensch zudem mit: Zeit.  
 

Um Angebote an die Schülerinnen und Schüler letztendlich zu vermitteln bzw. sie zu 

motivieren, sich für ein bestimmtes Angebot einzutragen / zu interessieren, sind gewisse 
Schritte nicht zu unterschätzen. Zum Beispiel ein gut gelingender Erstkontakt: ggf. durch 
ein langsames Bekanntmachen, durch Begleitung eines Ausflugs, beim Essen in der 

Mensa oder „Mitmachen“ einer bestehenden AG. Das Kennenlernen und die Art des 
Kennenlernens ist für die Schüler und Schülerinnen wichtig. 

 

Als weitere Erfolgsfaktoren wurden erarbeitet, die Erwartungshaltungen von Anfang an 
gegenüber allen Beteiligten klar zu kommunizieren. Wer nur „leuchtende Kinderaugen“ 
erwartet, dürfte schnell enttäuscht werden oder anders gesagt: Enttäuschungen gilt es 

möglichst zu vermeiden.  
Ein weiterer Gelingensfaktor ist eine professionelle Begleitperson / Schaltstelle, die ent-
weder an der Schule oder auch andernorts(?) angesiedelt ist und sowohl für das langsa-

me Heranführen an die Aufgabe („Starthilfe geben“) als auch für den Erfahrungsaus-
tausch und die Vernetzung der Anbieter eine Anlaufstelle darstellt.  
Wichtig ist in jedem Fall auch eine gute Vorbereitung der Anbieter (s. dazu auch mehr 

unter 3.5. Qualifikation der Anbieter).  



 

3.4. An- und Bewerbung / Suche nach Interessenten 
Für die Anwerbung potentieller Anbieter wurden von der Teilprojektgruppe erste Ideen 
/ Ansätze zusammengetragen. Fazit ist, dass manche Rahmenbedingungen (in Richtung 
Schule(n), die Suche nach einem „Kümmerer“ und weiterer Begleitung klar definiert 

und festgelegt werden müssen. Denkbar wäre auch, Angebote von Anbietern zu sam-
meln (eine Art Börse?), um diese an verschiedenen Schulorten der Stadt anbieten zu 
können. Sobald diese Rahmenbedingungen geklärt sind, könnten Interessenten ange-

worben werden.  
 
 

3.5. Qualifikation der Anbieter und Qualität von Angeboten 
Es gibt bereits Strukturen / Instrumente, die für die Qualifikation der Anbieter genutzt 
werden könn(t)en. Jenseits der Jugendbegleiterprogramme sind auch niederschwelligere 

Heranführungen denkbar (möglicherweise Angebote im Rahmen der städtischen BE-
Fortbildungsreihe „Alle an einem Strang“ im bürgerschaftlichen Engagement).  
Wichtig ist, dass der ältere Mensch vorbereitet und begleitet werden muss für die Ein-

bringung seiner Kompetenz im schulischen Kontext. Dies im Vorfeld durch Vermittlung 
didaktisch-pädagogischer Fähigkeiten bspw. oder durch Klärung der Erwartungshaltun-
gen der beteiligten Partner (ggf. Hospitanzen im Vorfeld).  

Klare Vereinbarungen sind ebenso wichtig wie die Rückkoppelungsmöglichkeit ge-
machter Erfahrungen, am besten durch eine feste Ansprechperson in hauptamtlicher, 
kontinuierlicher Begleitung.  

 
Zur Qualitätsfrage: Da prinzipiell die unterschiedlichsten Angebote (im Sinne der Ein-
bringung von Kompetenzen) denkbar sind, ist die Frage nach der „Bewertung“ beson-

ders schwierig zu beantworten. Es wurde festgehalten, dass eine gute Begegnung von 
Jung und Alt als besonderer Erfahrungsprozess an sich angesehen wird - das intergenera-
tive Miteinander, der Kontakt zwischen Jung und Alt einen Wert an sich darstellt.  

In jedem Fall sollte das Angebot relevant und interessant für die Kinder / Jugendlichen 
sein. Schule sollte als Lebensort weiter erfahrbar werden; die Person, die sich einbrin-
gen möchte, sollte daher auch von ihren Persönlichkeitsmerkmalen geeignet sein. 

 
3.6. Brücken bauen zwischen den Generationen 

Die Einbringung von Kompetenzen älterer Menschen in unserer Gesellschaft wurde 

exemplarisch am Bsp. Ganztagsschule festgemacht und „durchdekliniert“.   
 

Deutlich wurde, dass die Begegnung von Jung und Alt vor dem Hintergrund der demo-

graphischen Entwicklung in einem größeren Kontext gesehen werden muss.  
Die demographische Entwicklung wird unsere Gesellschaft spürbar verändern.  
Es bedarf eines gemeinsam getragenen Gestaltungsprozesses, eines zukunftsfähigen 

Miteinanders, das generationsübergreifend denkt und handelt.  
 



 

Diesen Dialog zwischen den Älteren und den Jüngeren künftig verstärkt zu initiieren 

erscheint deshalb nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Einige Zahlen mögen dies ver-
deutlichen: 
Die Bevölkerung Deutschlands nimmt seit 2003 kontinuierlich ab. Ende 2008 lebten 

circa 82 Millionen Menschen in Deutschland. 2060 werden es zwischen 65 und 70 
Millionen (je nach Annahme der Zuwanderungsquote) sein. 
Heute besteht die Bevölkerung zu 19 % aus Kindern und jungen Menschen unter 20 

Jahren, zu 61 % aus 20 bis unter 65-Jährigen und zu 20 % aus 65-Jährigen und Älteren. 
Im Jahr 2060 wird bereits jeder Dritte (34 %) mindestens 65 Lebensjahre durchlebt ha-
ben und es werden doppelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden. 

 
Dieser Veränderungsprozess bedeutet eine große gesellschaftliche Herausforderung.  
Wie gestaltet sich Zusammenleben künftig? Wie kommen Jung und Alt so in Kontakt, 

dass man eine älter werdende Gesellschaft nicht als schlimmes Szenario empfindet.  
 
Die umlagefinanzierte Rentenversicherung, Krankenversicherung und Pflegever-

sicherung, um nur diese drei zu nennen, können in der bisherigen Form, insbesondere 
mit den bisherigen Leistungen, so nicht weiter bestehen. Der Beitrag für die noch im 
Erwerbsleben Stehenden wäre schlichtweg von diesen nicht finanzierbar. 

Eine weitere gravierende Auswirkung auf die Wirtschaft bringt der demographische 
Wandel ebenfalls mit sich. Arbeitskräftemangel, der heute nur aus wenigen Bereichen 
bekannt ist, wird in wenigen Jahren die Regel sein. Die dadurch sinkende Wirtschaft-

leistung wird ihrerseits auf die Sozialsysteme weitere negative Auswirkungen haben. 
Dieses nicht nur wahrscheinliche, sondern sichere Szenario für die kommenden Jahr-
zehnte macht deutlich, dass vorderhand die Politik gefordert ist, die notwendigen Ent-

scheidungen in die Wege zu leiten bzw. die erforderlichen Rahmenbedingungen zu 
setzen. Weil diese Entscheidungen aber ganz enorme Eingriffe darstellen, können sie 
nur in einem breiten gesellschaftlichen Konsens getroffen werden. Dieser Konsens kann 

durch einen Dialog zwischen Jung und Alt zwar nicht hergestellt werden, ein gesell-
schaftlicher Zusammenhalt über Generationen hinweg kann aber die Voraussetzungen 
für einen solchen Konsens schaffen.  

 
Diese Aspekte führen letztendlich zu einer weiteren, sozusagen nachhaltigeren Sicht-
weise, als sie die reine Vermittlung von Kompetenz darstellt. Begegnungen von Jung 

und Alt, generationsübergreifende Projekte (jüngstes kommunales Beispiel: „Leihoma & 
Leihopa“)  sollten künftig auch jenseits der Schulen und der Gestaltung des Ganztagsbe-
triebs auch in andere Bereiche des städtischen Lebens verstärkt hineingetragen werden.  

Zusammenfassend für den älteren Menschen gesprochen bedeutet die Möglichkeit 
Kompetenzen weitergeben zu können in erster Linie Sinnstiftung und das Erfahren von 
Anerkennung. Weiterhin verbindet sich damit für ihn ein Erkenntnisprozess/-gewinn, 

weil er / sie durch das Einbringen von Kompetenzen in neue Zusammenhänge den Ho-
rizont erweitert und wieder etwas hinzulernt.  

 

 



 

4. Wie könnte es weiter gehen? 
Wenn die Notwendigkeit des Dialogs zwischen Jung und Alt eine breite Akzeptanz fin-
det und für sinnvoll erachtet wird, sollte dieser Dialog aus praktischen Erwägungen her-
aus zunächst im Bereich Ganztagsschule Umsetzung finden.  

Dafür müsste in einem nächsten Schritt bei der Stadt eine hauptamtliche Kraft benannt 
werden, die sich der Thematik annimmt. Vorstellbar wäre, dass dies durch eine organi-
satorische Neuausrichtung mit bestehenden Strukturen und Ressourcen in einem ersten 

Schritt realisiert werden könnte.  
Als nächstes müssten die Gespräche mit den Schulen geführt werden, um die Bedürfnis-
se der einzelnen Einrichtungen dezidiert zu erfahren.   

Anschließend müsste parallel die Anwerbung der Interessenten und die Erarbeitung von 
Angeboten zur Vorbereitung ihres Einsatzes erfolgen (Vermittlungsschulung).  
Danach könnte zeitnah ein Einsatz der Kräfte im schulischen Bereich erfolgen, wobei 

die Ansprechperson bei der Stadt auch für die „Erfolgskontrolle“ und Begleitung Sorge 
tragen müsste.  
 

Über den Ganztagsschulbereich hinaus wäre für die Fortsetzung des Dialogs in anderen 
Bereichen die Einrichtung einer Arbeitsgruppe wünschenswert, die sich aus Teilneh-
mern aus der Stadtverwaltung, der Wirtschaft und den Vereinen zusammensetzen könn-

te, um mögliche weitere Felder und Voraussetzungen für den intergenerativen Dialog 
und Austausch zu erarbeiten.  
 
 


