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Der persönliche Umgang 
von Alt und Jung

Umgang von Alt und Jung

 Schwerpunkt

 Seit Jahren gibt es ein starkes po-

litisches und gesellschaftliches Inte-

resse an Generationenbeziehungen. 

Grund dafür sind die ökonomischen 

und institutionellen Veränderungen, 

die die „alternde Gesellschaft“ mit sich 

bringt. Die Herausforderungen treten 

immer deutlicher ins Bewusstsein. Bei 

dem erst zögerlich losgetretenen, in 

jüngster Zeit dann heftiger geführten 

Diskurs ging es fast ausschließlich um 

die „Solidarität der Generationen“ bei 

der Finanzierung des Renten- und des 

Gesundheitssystems – Themen, die 

die generationenübergreifende Be-

ziehung aus einer „unpersönlichen“ 

Perspektive betrachten und sie in ein 

negatives, belastendes Licht rücken 

(Stichwort: „Generationenkrieg“). 

Jenseits einer solchen Betrachtung 

des Generationenverhältnisses findet 

die Ebene der persönlichen Bezie-

hungen zwischen den Generationen 

in der öffentlichen Diskussion kaum 

Beachtung. Wenn, dann stehen fast 

ausschließlich verwandtschaftliche 

Beziehungen im Vordergrund. Inter-

generationelle Kontakte außerhalb der 

Familie sind jedoch nach wie vor ein 

„weißer Fleck“ in der öffentlichen und 

wissenschaftlichen Betrachtung. Auf-
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grund des anhaltenden Trends stei-

gender Lebenserwartung und gleich-

zeitig sinkender Geburtenrate in den 

westlichen Industrienationen lässt sich 

vorhersehen, dass sich mehr Kontakt-

flächen zwischen den Generationen 

in verschiedenen Lebenskontexten 

ergeben werden – am Arbeitsplatz, in 

der Nachbarschaft, in Vereinen, religi-

ösen Gruppierungen, Fortbildungsein-

richtungen und Universitäten. 

Der private wie öffentliche Diskurs der 

nächsten Jahre wird richtungweisend 

dafür sein, ob an der „Norm der Al-

tersgleichheit“ festgehalten wird oder 

es hier zu einer Weiterung und Plu-

ralisierung kommt und etwa Freund-

schaften zwischen Alt und Jung nicht 

mehr die skeptisch beäugte Ausnah-

me darstellen. Vor diesem Hintergrund 

sollen Generationenverhältnisse in 

dem folgenden ProAlter-Schwerpunkt 

aus psychologischer Perspektive be-

trachtet und der Fokus auf die persön-

lichen Beziehungen zwischen Alt und 

Jung auch außerhalb der Familie ge-

legt werden. 

Was hält die Generationen 
zusammen, was trennt sie,  

was können wir tun?
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Wie gestaltet sich das Zusammenleben der 
Generationen? PA
Im Rahmen meiner Untersuchung wie auch 
meiner persönlichen Erfahrungen außerhalb 
des Labors, habe ich immer wieder positive als 
auch negative Situationen mit alten und jungen 
Menschen erlebt. Insgesamt lässt sich festhal-
ten, dass weder das Szenario vom Krieg der 
Generationen richtig ist, in dem es vor allem 
um den Kampf um knappe finanzielle Res-
sourcen geht, noch das beschönigende Szena-
rio des harmonischen friedlichen Zusammen-
lebens zwischen den Generationen. Das sind 
beides Stereotype, die differenzierter betrach-
tet werden müssen.
Bei der Frage nach dem Zusammenleben ist es 
wichtig, nach welchen Kriterien wir die Gene-
rationenbeziehungen bewerten: Bewerten wir 
sie im Hinblick auf Harmonie und Wohlbefin-
den, auf Ideenreichtum oder im Hinblick auf 
Produktivität? Wir müssen uns auch den Kon-
text anschauen, innerhalb dessen Jung und Alt 
aufeinandertreffen. Besteht etwa die Gelegen-
heit, dass man miteinander an einer gemein-
samen Sache arbeitet oder bietet der Kontext 
wenig Berührungspunkte? EMK

Wo sehen Sie die Potenziale in intergenera-
tionellen Beziehungen? PA
Meiner Auffassung nach liegt das große Poten-
zial in den komplementären Entwicklungsauf-
gaben von Älteren und Jüngeren. Ältere haben 

„Wir müssen Verständnis für die 
unterschiedlichen Motive und Ziele 
einer Altersgruppe haben.“

Interview mit Dr. Eva-Marie Kessler

 Die vorurteilsfreie Begegnung von Alt und Jung bietet die große Chance gegenseitiger 

Bereicherung. Im Gespräch mit ProAlter erläutert die Psychologin Dr. Eva-Marie Kessler die 

Potenziale und Hemmnisse einer Interaktion der Generationen aus entwicklungspsychologi-

scher Sicht. 

Zur Person

Dr. Eva-Marie Kessler ist Nachwuchsgruppenleiterin in der Ab-

teilung für Psychologische Alternsforschung sowie am Netz-

werk Alternsforschung (NAR) der Universität Heidelberg. Sie 

ist Stipendiatin des Margarete-von-Wrangell-Habilitationspro-

gramms des Landes Baden-Württemberg. Ihre Promotion zum 

Thema „Interaktion zwischen älteren Menschen und Jugendli-

chen – ein psychologisch förderlicher sozialer Kontext für beide 

Seiten?“ wurde 2007 mit dem Margret-und-Paul-Baltes-Preis 

für herausragende Dissertationen der Deutschen Gesellschaft 

für Psychologie ausgezeichnet. Ihre Forschungsschwerpunkte 

sind die emotionale Entwicklung im Alter, Klinische Alternspsy-

chologie, Altersbilder in den Medien und intergenerationelle 

Beziehungen.

(Foto)
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ein starkes Bedürfnis, sich über die eigene Per-
son hinaus der jungen Generation zuzuwenden 
und sie in ihrem Sein und in ihrer Entwick-
lung zu unterstützen. Das fängt schon bei ganz 
praktischer Unterstützung an, zum Beispiel bei 
der Betreuung der Enkelkinder. Es geht aber 
auch um die symbolische Weitergabe von Wis-
sen, also zum Beispiel um das Erzählen von 
Geschichten oder das Geben von Ratschlägen. 
Dieses doch sehr zentrale Motiv bei älteren 
Menschen trifft komplementär auf eine wich-
tige Entwicklungsaufgabe bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, nämlich auf das der 
Identitätsbildung: Jugendliche, die sich auf 
ihre Zukunft vorbereiten, sind sehr interessiert 
daran, zu lernen, wie das Menschen eigentlich 
machen, die schon viel erlebt haben. Diese 
Passung zwischen dem Etwas-Weitergeben auf 
Seiten der Älteren und bei den Jüngeren dem 
Etwas-wissen-Wollen, Etwas-erfahren-Wollen 
lässt es hier zu einer hochinteressanten Kons-
tellation kommen. Und schließlich müssen wir 
uns ja auch im Alter, wenn unser Zeithorizont 
sinkt, damit auseinandersetzen, wer wir sind 
und wie wir geworden sind. Das heißt, da gibt 
es auch Überschneidungen in den zentralen 
Motiven. EMK

Wie sieht es mit den Beziehungen der an-
grenzenden Generationen, also bei Men-
schen zwischen 40 und 70 Jahren, aus? PA
Das Miteinander von Generationen, die nah 
aneinanderliegen, kann unter Umständen pro-
blematischer sein, weil es hier verstärkt zu Ab-
grenzungs- und Autonomiekonflikten kommt. 
Aufgrund des geringeren Altersunterschiedes 
liegen die Erfahrungs- und Lebenswelten nä-
her beieinander. Diese Konflikte sieht man 
vor allem in Familien, in denen der Kontakt 
zwischen den Großeltern und den Enkelkin-
dern häufig konfliktfreier ist als im Vergleich 
zwischen den Eltern und den Großeltern. Bei 
diesen angrenzenden Generationen hat die 
jeweils jüngere Generation ein großes Anlie-
gen: Sie will zeigen, was sie schon alles kann 
und sich damit von der eigenen Elterngene-
ration abgrenzen. Eltern werden in der Regel 
bevormundender und autoritärer erlebt als die 
Großeltern, und auch die erleben sich umge-

kehrt oftmals als gelassener in Bezug auf die 
Enkelkinder. EMK

Woran liegt das? PA
Heranwachsende müssen sich gegenüber den 
Eltern abgrenzen, um tatsächlich eine eigene 
Identität, ihr eigenes Leben aufzubauen. Es 
kann sein, dass das auch übertragen wird auf 
außerfamiliäre Beziehungen. Das kann man 
beispielsweise an der Universität erleben: Man 
hat gerade sein Diplom gemacht und gibt sein 
erstes Seminar. Hier sitzen Studierende aus 
dem Hauptstudium oder dem Masterstudium, 
die nur zwei Jahre jünger sind als man selbst. 
Obwohl man näher an jeweils der anderen Le-
benssituation dran ist, kann es da auch schon 
einmal zum Wettbewerb untereinander kom-
men. Wenn man schon promoviert hat oder 
Professorin ist und dann wesentlich jüngere 



14 SchwerpUnkt  |  ProAlter  |  Mai /Juni 2012

was, was man als infantilisierendes Verhalten 
gegenüber Älteren erlebt, dass zum Beispiel 
besonders laut gesprochen wird und dass ver-
niedlichende Begriffe verwendet werden. Älte-
re sind aber niemals Kinder, weil sie eine ganz 
lange Entwicklungsgeschichte haben. Auch 
hochaltrige Demenzkranke sind deshalb nicht 
gleichzusetzen mit Kindern. 
Es gibt aber auch das stereotype Bild, das äl-
tere Menschen weise und lebenserfahren sind. 
Das kann einerseits sehr interessant und för-
derlich sein in einer konkreten Interaktion und 
die Generativität der älteren Person aktivieren. 
Es kann aber auch dazu führen, dass man ent-
täuscht ist, wenn dann etwas kommt, das eben 
nicht weise und lebenserfahren ist. EMK

Was können alte und junge Menschen kon-
kret tun, damit das Miteinander besser 
klappt? PA
Wenn man sich große Umfragestudien ansieht, 
sind die Generationenbeziehungen nicht so 

Bachelor-Studierende unterrichtet, kann man 
eine größere Gelassenheit und Zuwendung 
feststellen. Vielleicht liegt das daran, weil man 
sich nicht mehr jeweils beweisen muss, dass 
man auch ohne einander kann. EMK

Was führt zu Problemen in der Interaktion 
zwischen Jung und Alt? PA
Sowohl positive als auch negative Stereotype 
können eine Interaktion problematisch werden 
lassen und das intergenerationelle Potenzial, 
also die Passung zwischen Entwicklungsauf-
gaben, untergraben. Solche Stereotype kom-
men immer dann auf, wenn wir mit Beziehun-
gen oder mit Personen konfrontiert sind, mit 
denen wir normalerweise wenig Kontakt ha-
ben. In dem Ausmaß, in dem es noch wenig 
Kontaktflächen gibt zwischen jungen und al-
ten Menschen, werden auch immer die Bezie-
hungen von diesen Stereotypen geprägt sein. 
Jüngere – und auch ältere Menschen selbst 
– haben oft das Bild im Kopf, dass das Alter 
mit Senilität und Gebrechlichkeit gekoppelt 
ist. Wenn wir solche Vorstellungen als jüngere 
Menschen haben und so in eine Interaktion mit 
einem hochaltrigen Menschen hineingehen, 
dann kommt es zum Beispiel schnell zu so et-
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schlecht, wie man vielleicht denken könnte. 
Ganz entscheidend ist es, sich wirklich dem 
Individuum, dem Einzelnen zuzuwenden – 
jenseits der Stereotype. Jeder von uns steckt in 
unterschiedlichen Entwicklungskontexten und 
hat unterschiedliche Ressourcen und Bedürf-
nisse. Wir als Jüngere sollten Verständnis für 
spezielle Lebenslagen im Alter haben. Dazu 
gehören, wenn auch nicht zwangsläufig, kör-
perliche Gebrechen. Viele jüngere Menschen 
klagen, dass die Älteren so viel über Krankhei-
ten jammern. Wenn ich mir vorstelle, dass wir 
als 20- oder 30-Jährige auch nur annähernd so 
viele chronische Krankheiten hätten wie viele 
hochaltrige Menschen, dann wäre das wahr-
scheinlich auch ein zentrales Gesprächsthema 
mit unseren Freunden.
Es geht also darum, sich die spezielle Lebens-
lage des Gegenübers klarzumachen und dann 
auch ein Verständnis für die unterschiedlichen 
Motive und Ziele einer Altersgruppe zu haben. 
Mit Verständnis meine ich auch, dass es wich-
tig ist, Verständnis für die situativen Elemente 
in so einer Interaktion zu haben. Älteren wird 
ja zum Beispiel auch oft nachgesagt, dass sie 
so weitschweifig seien. Sie haben aber unter 
Umständen einfach mehr Zeit, weil sie nicht 
mehr im Berufsleben stehen, und haben ent-
sprechend auch die Möglichkeit und die Ruhe, 
mal ein längeres Schwätzchen zu halten. Für 
den Umgang miteinander ist es sehr hilfreich, 
sich solche Dinge klarzumachen. EMK

Welche unterschiedlichen Motive und Ziele 
haben die Generationen? PA
Wir wissen aus der psychologischen For-
schung, dass ältere Menschen vor allem po-
sitive Emotionen erleben und negative eher 
vermeiden wollen. Ein positiver Gefühls-
haushalt ist ein ganz wichtiges Anliegen von 
älteren Menschen, während es bei jungen Er-
wachsenen eher darum geht, Erfahrungen zu 
machen, möglichst Neues und Spannendes 
auszuprobieren, egal ob das mit positiven oder 
mit negativen Gefühlen einhergeht. Wenn wir 
uns jetzt klarmachen, dass es älteren Personen 
vielleicht wirklich darum geht, eine gewisse 
emotionale Zufriedenheit zu erreichen, dann 
können wir vielleicht auch besser nachvollzie-

hen, warum sie Konflikte nicht vollends aus-
tragen wollen. EMK

Wie kann man selbst die Stereotype beein-
flussen, um das Miteinander zu verbessern? 
PA
Wenn eine ältere Person mit solchen Stereoty-
pen konfrontiert wird und zum Beispiel merkt, 
da spricht jemand besonders laut mit ihr oder 
springt automatisch im Bus von seinem Sitz 
auf, dann kann sie ganz überraschend reagie-
ren. Sie könnte zum Beispiel in einer ganz hu-
morvollen und charmanten Art sagen: „Nein 
danke, ich komme gerade vom Marathon und 
da tut es mir gut, wenn ich jetzt noch ein biss-
chen stehe.“ Man muss sich ja nicht immer so 
verhalten, wie es der andere in seinen Vorstel-
lungen erwarten würde, und kann mit solchen 
Überraschungsmomenten die Stereotype un-
tergraben. EMK

Gilt das auch für die positiven Stereotype? 
PA
Ja, wenn von einem älteren Menschen mal 
wieder ein wichtiger Rat in einer schwierigen 
Lebenssituation eingefordert wird, könnte er 
auch einfach sagen: „Ich weiß es nicht, dar-
auf habe ich in meinem Leben auch noch kei-
ne Antwort gefunden.“ Dieses überraschende 
Element führt zu einem Aha-Erlebnis, das eine 
neue Dynamik in die Beziehung bringen kann. 
Einen überraschenden Effekt könnte auch ein 
eingeforderter Konflikt haben, der normaler-
weise vermieden wird, weil der Jüngere denkt, 
dass der Ältere lieber seine Ruhe möchte. So 
ein Konflikt kann aber möglicherweise durch-
aus auch für einen alten Menschen noch zu-
mutbar sein. Harmonie ist ja nicht das Einzige, 
worauf es ankommt. Es darf auch mal krachen, 
weil wir damit auch über uns selbst etwas ler-
nen. EMK

 Das Gespräch führte Simone Helck.

„Sowohl positive als auch negative Stereotype
können die Interaktion zwischen Jung und Alt  
problematisch werden lassen.“
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Erikson umschreibt dies mit dem Begriff der 
Generativität. Im mittleren Erwachsenenalter 
sind dabei insbesondere die Verantwortlich-
keit für das Fortbestehen der Menschheit im 
Sinne der biologischen Reproduktion und des 
Schutzes und der Erziehung der nachfolgen-
den Generationen vorrangig. Im höheren Alter 
steht die Weitergabe von Kompetenzen, Erfah-
rungen und Werten – auch in Form von Hin-
terlassenschaften – an die Mitglieder jüngerer 
Generationen, auch jenseits der eigenen Fami-
lie im Vordergrund. Diese Weitergabe kann in 
ganz unterschiedlichen Formen erfolgen: vom 
Geschichtenerzählen über die Herstellung von 
kreativen Produkten bis hin zu politischem En-
gagement.

engagement für die Jungen: persönliches 
Motiv und gesellschaftliche Anforderung
Die persönliche Motivation für das Engage-
ment für die nachfolgenden Generationen ist 
zum einen ein Ausdruck des Bedürfnisses, in 

Engagement für die jüngere 
Generation – eine zentrale 
Aufgabe im Alter?
von Dr. Eva-Marie Kessler

 Im Modell der psychosozialen Entwicklung des Psychologen Erik H. Erikson 

ist die Interaktion mit jüngeren Generationen, insbesondere der Generation der 

Heranwachsenden, das zentrale Thema des mittleren und hohen Erwachse-

nenalters. 

Anbetracht des Todes ein Vermächtnis zu hin-
terlassen, um dadurch sein Leben über den 
Tod hinaus verlängern zu können und somit 
symbolische Unsterblichkeit zu erlangen. Hier 
steht Generativität in engem Zusammenhang 
mit der zweiten zentralen Entwicklungsauf-
gabe des Alters: Sie besteht darin, im Le-
bensrückblick Akzeptanz und Zufriedenheit 
mit dem eigenen Leben zu finden (Integrität) 
(Erikson, 1950). Zum anderen zeigt sich Ge-
nerativität aber auch in dem Bedürfnis der 
Fürsorge, Solidarität und Offenheit gegenüber 
der jungen Generation. Diese Form hat etwas 
weniger „Narzisstisches“, vielmehr steht die 
Bedingungslosigkeit der Zuwendung gegen-
über der jüngeren Generation im Vordergrund. 
Beide Formen der Generativität sind untrenn-
bar miteinander verbunden.
Jenseits der Motivation des Einzelnen liegt der 
Generativität auch eine gesellschaftliche Er-
wartung nach Übernahme von Verantwortung 
in Form von Mentorenschaft, Großelternschaft 
und Bewahrung von kulturellen Standards an 
das Individuum zugrunde. Aus der persönli-
chen Motivation und der gesellschaftlichen 
Erwartung heraus ergibt sich ein bewusstes 
Anliegen, Verantwortung zu übernehmen und 
für nachfolgende Generationen Sorge zu tra-
gen. Dies wiederum bildet dann die Ausgangs-
basis für konkretere Pläne und Ziele, jüngere 
Menschen zu unterstützen und die eigene Le-
benserfahrung weiterzugeben oder die eigene 
Lebensgeschichte zu erzählen.

Was ist „Generativität“?

Nach Erikson betrifft Generativität Menschen im mittleren und 

hohen Alter und bezieht sich auf ihr Engagement für zukünftige 

Generationen, zum Beispiel indem eigene Kinder großgezogen 

werden oder Großeltern sich für die Enkel engagieren. Aber 

auch Engagement, das nicht den eigenen Nachkommen, son-

dern generell zukünftigen Generationen gewidmet ist, ist mit 

Generativität gemeint.
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Generativität und Identitätsbildung:
komplementäre entwicklungsaufgaben
Identitätssuche ist die zentrale Entwicklungs-
aufgabe bei Heranwachsenden. Bei dieser geht 
es eben nicht um die Weitergabe von, sondern 
die Suche nach wichtigen Informationen über 
die eigene Person und die Welt. Im Gegen-
satz zu Generativität wurde Identitätssuche 
allerdings nicht als eine Entwicklungsaufgabe 
definiert, die direkt an Kontakten zu Personen 
gebunden ist, die aus einer anderen Generation 
stammen. Es kann aber angenommen werden, 
dass auch generationenübergreifende Kontak-
te junge Menschen bei der Auseinanderset-
zung mit der Entwicklungsaufgabe „Identität“ 
unterstützen können. Dies sollte insbesondere 
dann der Fall sein, wenn die Person in der In-
teraktion mit einer älteren Person Wissen er-
werben kann, welches nur von Personen zur 

Verfügung gestellt werden kann, die einen 
Vorsprung an Lebenserfahrung haben. Hier er-
gänzen sich Entwicklungsaufgaben wie Gene-
rativität (Wunsch und der Kompetenz der älte-
ren Person, etwas von sich weiterzugeben) und 
Identitätssuche (Bedürfnis Jugendlicher nach 
Informationen über sich und die Welt) kom-
plementär, so dass sich daraus eine einzigarti-
ge und günstige Konstellation für den Umgang 
miteinander ergibt. 

wie fördert man Generativität?
Allerdings muss beachtet werden, dass die 
Generativität maßgeblich davon abhängt, wel-
che eigenen Präferenzen und Kompetenzen 
eine ältere Person hat. Für den einen kann 
dies die Weitergabe der familiären „Kochre-
zepte-Schatzkiste“ sein, für den anderen das 
Aufschreiben von Erinnerungen an das ei-
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gene Leben oder eine Geldspende an einen 
Kindergarten – alle Formen von Generativität 
können für die nachfolgende Generation wert-
voll sein. Und schließlich ist für die Realisie-
rung von Generativität generative Motivation 
eine notwendige, aber nicht hinreichende Be-
dingung. Hinzukommen müssen auch noch 
soziale Strukturen, die dem Individuum die 
Gelegenheit bieten, sich generativ zu verhal-
ten und es darin unterstützen. Gelungene Bei-
spiele hierfür sind etwa Mentorenprogramme 
in Betrieben, Wissens- und Zeitzeugenbörsen 
bis hin zu älteren Au-pairs. Wenn also die so-
ziale Umwelt Bedingungen für den individuel-
len Ausdruck von Generativität bietet – dann 
macht die intergenerationelle Interaktion, wie 
vielleicht keine andere Form der Begegnung, 
die eigenen Potenziale, Stärken und Einfluss-
möglichkeiten erfahrbar und fördert sie. 
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Phase I: Säuglingsalter 

Thematik der Entwicklungsaufgabe: 

Urvertrauen versus Misstrauen

Ein Kind entwickelt Urvertrauen nur dann, wenn seine 

Bedürfnisse nach Nahrung, Wärme, Körperkontakt und 

Zuneigung gestillt werden. Nur so kann das Kind ein 

stabiles Gefühl der Sicherheit gewinnen.

Phase II: Kleinkindalter 

Thematik der Entwicklungsaufgabe: 

Autonomie versus Scham und Zweifel

In der zweiten Phase geht es um das Erlangen von 

Selbstbewusstsein und Autonomie. Hierfür müssen die 

Erwachsenen dem Kind einen Spielraum schaffen, in-

nerhalb dessen es auch eigene Entscheidungen treffen 

kann, ohne es dabei jedoch zu überfordern. 

Phase III: Spielalter 

Thematik der Entwicklungsaufgabe: 

Initiative versus Schuldgefühl

Im Spielalter entwickeln die Kinder eine Eigeninitiative 

und eine größere Bewegungsfreiheit, in der sie von den 

Erwachsenen unterstützt werden müssen.  

Phase IV: Schulalter

Thematik der Entwicklungsaufgabe: 

Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl

In der Phase des Leistungsbewusstseins lernt das Kind, 

wie Dinge funktionieren („Werksinn“). Wenn das Kind in 

dieser Phase als „dumm“ abgestempelt wird oder ihm 

häufig etwas misslingt, schädigt dies sein Selbstwert-

gefühl. 

Phase V: Adoleszenz

Thematik der Entwicklungsaufgabe: 

Identität versus Identitätsdiffusion

Die Identitätsbildung gelingt, wenn alle zuvor gesam-

melten positiven Ich-Gefühle von dem Jugendlichen 

aufgenommen werden. In dieser Phase beginnen Ju-

gendliche, sich von ihren Eltern abzugrenzen, um eine 

eigene Identität zu finden.

Phase VI: Frühes Erwachsenenalter

Thematik der Entwicklungsaufgabe: 

Intimität versus Isolierung

Nach Erikson muss man „sich selbst gefunden haben, 

bevor man fähig ist, sich an jemand anderen zu ver-

lieren“. Wenn die Identitätsbildung also nicht zu einem 

positiven Ergebnis geführt hat, fangen die Menschen 

an, sich zu isolieren und andere Menschen abzuweh-

ren, statt sich auf ein intimes Verhältnis einzulassen. 

Phase VII: Erwachsenenalter

Thematik der Entwicklungsaufgabe: 

Generativität versus Selbstabsorption

Im Erwachsenenalter ist Generativität das Stichwort bei 

Erikson. Die Menschen zeigen nun Interesse an nach-

folgenden Generationen. Dabei geht es einerseits um 

Gründung und Erziehung der Generation, aber auch 

um die Weitergabe kulturellen und sozialen Wissens. 

In diesem Zusammenhang spricht Erikson auch von 

„Zeugungsfähigkeit“ und meint damit nicht nur die ge-

schlechtliche Zeugungsfähigkeit, sondern auch das In-

teresse für Familie und Gesellschaft, das über das Inte-

resse an der eigenen Person hinausgeht. Das Gegenteil 

wird als Selbst-Absorption bezeichnet. Hierunter wird 

eine Vereinsamung verstanden, das heißt, zwischen-

menschliche Beziehungen werden weniger gepflegt. 

Diese Haltung führt zur Vereinsamung.

Phase VIII: Reifes Erwachsenenalter

Thematik der Entwicklungsaufgabe: 

Integrität versus Lebensekel

Das reife Erwachsenenalter ist die Phase bis zum Tod. 

Wenn der Mensch in dieser Phase sein Leben im Rück-

blick – mit allen Erfolgen und Niederlagen – akzep-

tiert und angenommen hat, so führt ihn dies zur Ich-

Integrität. Gelingt ihm dies nicht, so kann es zu einem 

„Lebens ekel“ kommen und zu Wut über das verfehlte 

Leben. Angst vor dem Tod und Lebenspessimismus 

sind die Folgen. In dieser Phase spricht Erikson auch 

von Weisheit und meint damit die Gelassenheit des Al-

ters und die Lebenserfahrung.

Phasen der psychologischen Entwicklung nach Erik H. Erikson

Der Psychoanalytiker und Psychotherapeut Erik H. Erikson (1902–1994) hat sich Zeit seines Lebens mit der Ent-

wicklung der menschlichen Persönlichkeit auseinandergesetzt. Diese Entwicklung versteht er als eine Abfolge von 

Entwicklungsaufgaben, die dem Individuum gestellt werden und in denen der Einzelne eine neue orientierung zu 

sich selbst und zu den Personen seiner Umwelt findet. Diese Aufgaben gilt es, zu bewältigen, um den Anforderun-

gen an die nächste Stufe gerecht werden zu können. 
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„Sie wollen zu uns, oder? Ich bin der Man-
fred.“ Gerade habe ich geparkt, sitze noch halb 
im Auto, als mich ein Radfahrer anspricht. 
Manfred Röhrl, 52 Jahre, muss zwar gerade 
los, sorgt aber dafür, dass mich jemand herein-
lässt, da ich zufällig am Hintereingang stehe. 
Und dann ist er auch schon weg. Noch etwas 
verdutzt folge ich Regina Nützel, 82, in einen 
großen, hellen Gemeinschaftsraum mit mo-

derner Küchenzeile. Dort duftet es nach Kaf-
fee, selbstgebackener Kuchen steht auf den 
zusammengeschobenen Tischen in der Mitte 
des Raums. Es ist Freitag, 15 Uhr. Im Gene-
rationenwohnprojekt Regensburg Allmeind ist 
jetzt Kaffeeklatsch. Ohne ihn beginnt hier kein 
Wochenende.
Vorname und „du“, das ist die Devise. Jeder 
kennt jeden, die BewohnerInnen sind derzeit 

Alle Generationen unter einem Dach
Miteinander wohnen, Wissen teilen,  
demokratisch entscheiden

Eine Reportage von Esther Niederhammer

 Die Journalistin Esther Niederhammer hat für uns ein Mehrgenerationen-

wohnprojekt besucht und beobachtet, was passiert, wenn viele Generationen 

unter einem Dach leben. Fast wie im Bilderbuch … 
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zwischen drei und 82 Jahren alt. Es gibt 31 
Mietwohnungen, einen Gemeinschaftsraum 
und ein Gästeappartement, das von der Ge-
meinschaft mitfinanziert wird und gehalten 
werden soll, um später einen Pflegedienst oder 
eine Pflegeperson beherbergen zu können. 
Noch ist das nicht nötig, doch die Mitglie-
der des Vereins „Generationenübergreifendes 
Wohnen“ denken vor. Idealerweise werden 
auch freiwerdende Wohnungen so neu belegt, 
dass die Generationen im Gleichgewicht blei-
ben: ein Drittel der Bewohnerschaft bis 40 
Jahre, ein Drittel 40 bis 60 Jahre, ein Drittel 
über 60 Jahre.
Regina Nützel ist mit 82 Jahren die älteste Be-
wohnerin im Regensburger Wohnprojekt. Seit 
Februar 2009 lebt sie hier, sie war von Anfang 
an dabei. Sie hat die Planungs- und Bauphase 
miterlebt und auch das Zusammenwachsen der 
Gemeinschaft. Durch den Einzug im Genera-
tionenwohnprojekt hat Regina mehr Kontak-
te über die Generationen hinweg als in ihrer 
früheren Wohnumgebung. Ihre beiden Töchter 
leben bei Bielefeld bzw. Freiburg, ihr Mann 
verstarb vor rund 20 Jahren. Sie wohnte al-
lein. Jetzt genießt sie den Austausch hier, teilt 
ihre Zeitung mit einer Nachbarin, für Notfälle 
ist ein Schlüssel bei Nachbarn deponiert und 
wenn sie ihren Abfall kurz auf dem Flur ab-
stellt, um ihn später zur Mülltonne zu tragen, 
ist er meist schon weg, weil ihn schon jemand 

mitgenommen hat. „Das ist hier normal.“ Ob 
sie bestimmte Gegenleistungen bringen muss? 
„Jeder trägt hier zur Gemeinschaft bei. Doch 
die Pflichten halten sich in Grenzen, sie wer-
den nicht von außen auferlegt, sondern man 
spricht miteinander und hilft bei Bedarf, gibt 
sein Wissen weiter.“ Vom notwendigen Putz-
plan für den Gemeinschaftsraum ist sie auf 
Grund ihres Alters befreit. Doch als ehemalige 
Organistin und Chorleiterin singt sie regelmä-
ßig mit einer Gruppe von BewohnerInnen, hat 
ihr Klavier in den Gemeinschaftsraum gestellt 
und für den aktuellen Kaffeeklatsch hat sie 
wieder einen Kuchen gebacken.
Es herrscht ein Kommen und Gehen im Ge-
meinschaftsraum. Auch Manfred ist irgend-
wann wieder da und wird sofort von Kindern 
umringt. Durch eine große Glasfront blickt 
man auf den Garten und die L-förmige Wohn-
anlage. Auf der Wiese stecken ein paar Kin-
der die Köpfe zusammen und immer wieder 
kommt jemand ganz zwanglos hinzu und 
klinkt sich in die Kaffeerunde ein. Oder auch 
nicht. In einem kleinen privaten Vorgarten sitzt 
ein Herr ganz für sich, liest Zeitung. Dass er 
heute seiner eigenen Wege geht, scheint kei-
nen zu stören. Es wirkt selbstverständlich. 

„Jeder trägt hier zur Gemeinschaft bei.  
Doch die Pflichten halten sich in Grenzen“
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Plötzlich wird es laut. „Warst du beim Friseur? 
Das sieht aber chic aus!“ Gelächter begrüßt 
einen kleinen Jungen, etwa drei Jahre alt, der 
vom Garten her zur Kaffeerunde stößt. Auch 
der etwas ältere Bruder zeigt seinen neuen 
Haarschnitt, klärt aber auf: „Wir waren nicht 
beim Friseur. Der Friseur war hier bei uns.“ 
Jung und Alt lachen, hier herrscht ein fröhli-
ches Durcheinander und die Gespräche finden 
auf Augenhöhe statt. Heidrun Walter, 68, be-
stätigt meinen Eindruck: „Ich bin in meinem 
Leben oft umgezogen, aber ich habe mich 
noch nie so heimisch gefühlt wie hier. Ich füh-
le mich anerkannt und ich liebe den Kontakt 
mit den Kindern.“ Heidrun hat zwei Töchter 
und vier Enkel, die aber zum Teil im Ausland 
leben. Sie wollte nicht alleine alt werden. Und 
sie wollte alleinerziehenden Müttern oder Vä-
tern helfen, da sie selbst alleinerziehend war 
und weiß, wie schwer der Alltag da sein kann. 
Deswegen zog sie in dieses Haus. Dass nicht 
automatisch alles von alleine läuft, man sich 
arrangieren muss, findet Heidrun Walter nicht 
immer leicht, aber ganz normal. Sie berichtet, 

dass sie während der letzten drei Jahre hier 
mehr gelernt hat als in vielen Jahren zuvor. 
Und dass sie selbst auch vieles weitergeben 
konnte. Natürlich gebe es auch immer wieder 
einmal Gesprächsbedarf, müssen die verschie-
denen Bedürfnisse aufeinander abgestimmt 
werden. So gibt es eine vereinbarte Mittags-
ruhe von 13 bis 15 Uhr und die Regel, dass 
statt im gemeinsamen Garten nur auf dem 
nahegelegenen Bolzplatz Fußball gespielt 
werden dürfe. „Solche Dinge werden auf den 
monatlichen BewohnerInnen-Versammlungen 
besprochen. Alle dürfen übrigens Anträge stel-
len, auch die Kinder. Und jedes Anliegen wird 
ernst genommen. Sarah, acht Jahre, wollte 
zum Beispiel den Gemeinschaftsraum gerne 
in einen Pferdestall umwandeln. Ganz selbst-
verständlich heftete sie einen Zettel ans „blaue 
Brett“ im Eingangsbereich und stellte ihren 

„In den letzten drei Jahren habe ich mehr gelernt 

als in vielen Jahren zuvor“
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Antrag auch auf der nächsten BewohnerInnen-
Versammlung vor. Der Vorschlag wurde be-
sprochen, die Argumente abgewogen. Bei der 
Abstimmung gab es dann zwar keine Mehrheit 
für Sarahs Vorschlag, aber es gab eine Kom-
promisslösung: Eine Mitbewohnerin, die ein 
Pferd besitzt, hat Sarah angeboten, sie zum 
Pferdestall mitzunehmen.“
Während des Gesprächs mit Heidrun Walter 
kommen wieder einige Kinder vorbei. Zwei 
Mädchen benötigen Hilfe beim Aufbau des 
Trampolins und werden an Manfred verwie-
sen, der auch schon einmal ein Insektenhotel 
für Kinder gebaut hat. Ein kleiner polnischer 
Junge, etwa drei Jahre alt, wohnt erst seit kur-
zem im Haus und spricht noch wenig Deutsch. 
Aber er hat keinerlei Berührungsängste und 
kommuniziert durch ein Grinsen. Schließlich 
taucht auch Heidruns Patenenkel auf. Rayan 

ist sechs Jahre alt. Er hört kurz zu, erzählt von 
einer Frau im Haus, die einen Rollstuhl hat, 
und dann ist er wieder weg.
Auch Sophie Schirmer, eine 29-jährige Hu-
manbiologin, wohnt seit September 2010 im 
Mehrgenerationenhaus Allmeind, zusammen 
mit ihrem Mann. Zunächst lasen sie in der Zei-
tung von dem Projekt und fragten sich, ob das 
etwas für sie sein könnte. Sie recherchierten 

„Es gibt auch Phasen von zu viel Nähe.  
Aber man lernt, damit umzugehen,  
zieht sich auch mal für eine Weile in seine eigene 
Wohnung zurück. Das wird respektiert.“ 
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Weitere Infos:

Generationenwohnprojekt Regensburg Allmeind

Mietwohnprojekt des Katholischen Wohnungsbau- und Sied-

lungswerks

Erstbezug: 2009

Gebäudetyp: Mehrparteien-Haus mit 31 Mietwohnungen, ein 

Gästeappartement, Garten und Gemeinschaftsraum (100 m2) 

Aktuelle BewohnerInnenzahl: 42 Erwachsene, zwölf Kinder und 

zwei Jugendliche

www.megewo.de  

verein.megewo@t-online.de 

im Internet und nahmen schließlich Kontakt 
auf, um eine Besichtigung zu vereinbaren. 
Plötzlich fanden sie sich mitten im wöchentli-
chen Kaffeeklatsch wieder. Und sie zogen ein. 
„Wir beide kommen ursprünglich aus Thürin-
gen und sind dort in kleinen Dörfern aufge-
wachsen. Hier erleben wir eine ganz ähnliche 
Gemeinschaft. Wenn jemand einkaufen geht, 
fragt er den Nachbarn: Brauchst du was? Wenn 
jemand feiert oder vor dem Gemeinschafts-
raum auf der Terrasse grillt, lädt er auch mal 
spontan andere HausbewohnerInnen dazu ein. 
Relativ kurz nach unserem Einzug hatte mein 
Mann einen Motorradunfall und die Hausge-
meinschaft hat mich aufgefangen. Jeder hat 
Anteil genommen, ich wurde zum Essen ein-
geladen. Auch heute noch ist das eine meiner 
schönsten Erfahrungen hier.“ Kann so eine 
„Dorfgemeinschaft“ nicht auch zu viel Nähe 

bedeuten? Sophie lacht und wiegelt gleichzei-
tig ab. „Natürlich gibt es solche Phasen, zum 
Beispiel wenn man im Alltag Stress hat oder 
krank ist. Als ich Prüfungen hatte, musste ich 
mich bewusst ein wenig aus dem Trubel her-
ausnehmen. Aber damit lernt man umzugehen, 
zieht sich auch mal für eine Weile in seine eige-
ne Wohnung zurück. Das wird respektiert und 
das Zusammenleben klappt gut. Und wenn es 
doch mal Reibungen gibt, versuchen die be-
troffenen Parteien, die Situation untereinander 
zu lösen. Betrifft es mehr Leute, dann kümmert 
sich der BewohnerInnen-Rat oder wir bespre-
chen das in der großen Runde. Dann findet sich 
eine Lösung.“ Haben die jungen Leute im Haus 
denn besondere Pflichten? „Nein, jeder tut, was 
er kann, und freut sich an der Gemeinschaft. 
Ich hole beispielsweise jeden Freitag das Kind 
einer Freundin hier vom Kindergarten ab und 
bringe mich im Garten ein, wenn es dort etwas 
zu tun gibt. Am Kaffeeklatsch nehme ich mög-
lichst jeden Freitag teil. Er ist wie ein Ritual, 
der Übergang von der Arbeitswoche ins Wo-
chenende.“ 
Regelmäßige Treffen und Rituale scheinen hier 
fest verwurzelt. Sie bilden die Basis für die gu-
ten Beziehungen zwischen den Generationen. 
Je nach Interesse und Zeit trifft man sich beim 
Kochen, Qigong, Singen, Bearbeiten der Hoch-
beete, bei Vorlesestunden und natürlich bei den 
monatlichen Versammlungen. So wird schnell 
klar, welche Interessen und Fähigkeiten jeder 
hat, wo vielleicht auch einmal Trost oder eine 
Mentorin/ein Mentor benötigt wird. Damit die 
Kommunikation im Mehrgenerationenprojekt 
weiterhin gut funktioniert, werden neue Inter-
essentInnen meist ebenfalls zum Kaffeeklatsch 
oder zur BewohnerInnen-Versammlung ein-
geladen. Dort ist es am einfachsten, sich ken-
nenzulernen. Auch heute stellte sich eine junge 
Familie während des Kaffeeklatsches vor. Das 
Paar stammt aus Kasachstan und der Ukraine, 
sie haben zwei kleine Kinder. Und auch sie 
wurden fröhlich gefragt: „Sie wollen zu uns, 
oder?“ 


