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Referat

Die Bachlorarbeit  befasst sich mit Formen der Wissensaneignung im Alter sowie der 

aktiven Auseinandersetzung mit Bildungsinhalten älterer Menschen am Beispiel der 

Stadt Leipzig. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf einer umfangreichen Literaturrecherche. Unter-

sucht wird, welche Entwicklungschancen und welche Risiken im Lebensalter nach 

dem Berufsausstieg zu erwarten sind und wie es aus sozialpädagogischer Sicht 

möglich ist, die Ressourcen älterer Menschen zu erhalten. 

Daneben wurden Interviews mit älteren Menschen aus Leipzig geführt. Diese stellen 

keine empirische Untersuchung im Sinne einer Beweisführung dar, sondern sollen 

Erfahrungen, Chancen und Schwierigkeiten der Bildungsangebote für Senioren in 

der Stadt Leipzig wiedergeben. 
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Lebensbewältigung im Alter durch lebenslanges Lernen Mucke 2018

1. Einleitung 
  

Die Forschungen zu der größten heterogenen Gruppe, der älterer und alter Men-

schen, haben erst in den letzten zehn Jahren an Bedeutung gewonnen. Mittlerweile 

ist der Begriff des Lebenslangen Lernens ein häufig bemühter. Ein Grund des Bedeu-

tungswandels ist die demographische Entwicklung in Deutschland, die eine große 

Repräsentanz dieser Altersgruppe in der Gesellschaft aufzeigt. Immer häufiger wer-

den in den Medien, wie in der Leipziger Volkszeitung (LVZ), Bildungsangebote für 

Senioren betrachtet. Ein LVZ-Artikel vom 17. November 2018 beschreibt, dass mit 

steigender Tendenz ein Trend zum Studium im Alter zu beobachten ist. Freie Träger 

und Volkshochschulen bieten auf Senioren zugeschnittene Bildungsangebote an. 

Derzeit studieren ca. 55000 Seniorinnen und Senioren an deutschen Universitäten, 

viele von ihnen als Gasthörer. Es gibt die Möglichkeit, sich regulär immatrikulieren zu 

lassen oder ein so genanntes Seniorenkolleg bzw. Gasthörer-Studium zu ab-

solvieren. Der Vorteil des Seniorenkollegs besteht darin, dass die Studierenden hier 

unter sich bleiben. Die Motivationen, sich im Alter mit Studieninhalten zu befassen 

sind vielfältig. Bei vielen älteren Menschen überwiegt jedoch der Gedanke, verpasste 

Bildungschancen nachholen zu wollen (LVZ, 2018, S. XI).    

Der erste Teil (zweites Kapitel) meiner Bachelor-Arbeit hat die Rahmenbedingungen 

des lebenslangen Lernens älterer Menschen zum Inhalt. Die Bildungssituation im Al-

ter wird im dritten Kapitel von mir näher betrachtet. In meiner Bachelor-Arbeit über 

die Bedeutung des lebenslangen Lernens für eine erfolgreiche Lebensbewältigung 

älterer Menschen gehe ich im vierten Kapitel, anhand theoretischer Betrachtungen 

sowie leitfadengestützter Interviews, der Frage nach, welche Entwicklungschancen 

und -risiken im hohen Lebensalter zu erwarten sind und wie es aus sozialpädago-

gischer Sicht möglich ist, die Ressourcen älterer und alter Menschen zu erkennen, 

zu erhalten, bereitzustellen und gegebenenfalls an den Alterungsprozess anzuglei-

chen bzw. altersbedingte Beeinträchtigungen zu kompensieren. Ich werde weiterhin 

der Frage nachgehen, welche Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind, damit er-

folgreiches Altern gelingen kann und welche Rolle dabei dem lebenslangen Lernen 

zukommt. 
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Jens Hilbert (Name geändert), der vierte Interviewpartner, den ich im empirischen Teil 

meiner Bachelor-Arbeit zu verschiedenen Aspekten des Lernens im Alter befragte, 

äußerte folgenden Satz: „Das ganze Leben ist Studium.“ (Interview J. Hilbert, 2015). 

Der Deutsche Ausschuss für das Bildungs- und Erziehungswesen formulierte 1964 

eine komplexere Deutung: „Der Mensch muss sich zu dem, was er eigentlich ist, in 

einer ständigen Auseinandersetzung mit der Welt und sich selbst erst formen. Des-

halb ist die Bildung, die niemals abgeschlossen werden kann, nicht ein Zusatz zur 

menschlichen Existenz, auf den man verzichten könnte; sie begründet vielmehr die 

Möglichkeit eines menschlichen Daseins überhaupt“ (Deutscher Ausschuss, 1964, S. 

14). Bei den beiden Zitaten wird deutlich, dass Bildung nicht als ein Prozess angese-

hen werden kann, der einmal abgeschlossen sein wird. Die Herausforderungen von 

Gesellschaft, Arbeitsmarkt und eine sehr schnell voranschreitende technologische 

Entwicklung machen es erforderlich, sich bis ins hohe Alter mit den verschiedensten 

Bildungsinhalten auseinanderzusetzen, um gesellschaftliche und technologische Ent-

wicklungsprozesse mitbestimmen, gestalten und wahrnehmen zu können. Damit dies 

gelingt, ist es über den gesamten Lebenszeitraum des Individuums hinweg bedeut-

sam, den Prozess des lebenslangen Lernens als Möglichkeit einer Teilhabe an einer 

sich immer schneller verändernden Welt zu begreifen. Es müssen jedoch auch aus 

institutioneller und aus der Sicht der Sozialen Arbeit Mittel und Wege gesucht und 

erschlossen werden, damit dieser Lernprozess für alle Lebensalter und für alle 

sozialen Schichten in der Gesellschaft stattfinden kann.  

Weitere wichtige Aspekte bei der Untersuchung des erfolgreichen Lernens im Alter 

sind Unterschiede, die sich aus der Berücksichtigung der Herkunft älterer Menschen 

ableiten lassen (Interkulturalität des Alters). Es kann davon ausgegangen werden, 

dass es in punkto Lebenslanges Lernen bei geflüchteten Menschen in Deutschland 

große Unterschiede zu der in Deutschland geborenen Bevölkerung gibt. Ebenso gibt 

es Unterschiede, die das Resultat der Entwicklung verschiedener Gesellschaftssys-

teme in Deutschland in der Zeit von 1945 bis 1990 sind. Auf beide Themen und auf 

eine geschlechterspezifische Gefahr der Benachteiligung kann ich im Rahmen dieser 

Bachelor-Arbeit nicht näher eingehen. 
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2. Lebenslanges Lernen – Rahmenbedingungen 

Das Altern kann als andauernder Prozess betrachtet werden, der sich von der Geburt 

bis zum Tod erstreckt. Er umfasst biologische, psychologische und soziale Verän-

derungen, die durch verantwortliches oder riskantes Verhalten des Individuums be-

einflussbar sind (vgl. Süssmuth; Kruse u.a., 2006, S. 5). Als Vorsitzende einer Ex-

pertenkommission, die sich mit gesellschaftlichen Altenbildern beschäftigt, verfasste 

Rita Süssmuth, ehemalige Bundestagspräsidentin, den folgenden zusammen-

fassenden Satz: „Die Merkmale der Lebenssituation im Alter sind das Resultat sehr 

unterschiedlicher Ent-wicklungen, die durch die Umwelt geprägt wurden und/oder 

das Ergebnis früherer Entscheidungen und Unterlassungen sind“ (Süssmuth, 2006, 

S. 7). Im folgenden Abschnitt sollen Aspekte des lebenslangen Lernens im interna-

tionalen Vergleich und die Organisation des Lernens in Deutschland eine Rolle spie-

len. In diesem Kapitel soll weiterhin auf das Verhältnis des lebenslangen Lernens 

und Sozialer Arbeit, auf Themen der Gerontopsychologie und auf die biologischen 

Veränderungen im Alter und den daraus resultierenden Ressourcen und Defiziten für 

diese Menschen eingegangen werden. 

2.1. Lebenslanges Lernen im internationalen Vergleich 

In weiten Teilen Europas hat sich eine wissensbasierte Wirtschaft und Gesellschaft 

entwickelt. Um die Ressourcen für lebenslanges Lernen zu nutzen, ist eine partner-

schaftliche Zusammenarbeit auf europäischer Ebene von zunehmender Bedeutung. 

Mit der Entwicklung einer integrativen Gesellschaft, in der allen Menschen die glei-

chen Zugangschancen zu Bildungs- und Berufsbildungsangeboten ermöglicht wer-

den, kann lebenslanges Lernen verwirklicht werden. Die Organisation des Erwerbs-

lebens und die Arten der Wissensvermittlung müssen sich an den sich verändernden 

gesellschaftlichen Rahmungen orientieren, damit Menschen über die gesamte 

Lebensspanne an Lernprozessen teilhaben können und selbstbestimmt entscheiden 

können, wie sie Lern-, Arbeits- und Lebensprozesse sinnvoll verknüpfen können. 

Dabei wird angestrebt, dass sich das Bildungs- und Qualifikationsniveau erhöht, um 

den sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden (vgl. 

MBWK, 2001, S. 5).         
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Im Memorandum über Lebenslanges Lernen der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften wird dem lebenslangen Lernen eine besondere Bedeutung in Bezug 

auf die Herausforderungen an eine Wissensgesellschaft in Europa zugeschrieben. 

Die Stärkung Europas Wettbewerbsfähigkeit und die Verbesserung der Beschäfti-

gungsfähigkeit von Arbeitnehmern ist eng verbunden mit den zur Verfügung stehen-

den aktuellen Informationen und einem ständig verfügbarem Wissensfundus sowie  

der intelligenten Nutzung dieser Ressourcen zum individuellen Wohl und zum Wohl 

der Gesellschaft (vgl. MBWK, 2001, S. 5). Letztlich geht es bei dem hier als instru-

mentell betrachteten Bildungsbegriff darum, Europa zur dynamischsten und wettbe-

werbsfähigsten Wissensgesellschaft der Welt zu machen. Hauptakteure dieser 

Gesellschaft sind die Menschen mit ihrer Fähigkeit, Wissen zu produzieren und 

dieses Wissen effektiv und intelligent zu nutzen. Angesichts der sich ständig ändern-

den Rahmenbedingungen ist es bedeutsam, dass Menschen als aktive Staatsbürger 

agieren, die bereit und in der Lage sein sollen, ihr Leben selbstbestimmt zu orga-

nisieren (vgl. MBWK, 2001, S. 8). Die sozio-ökonomische Grundausrichtung dieses 

Konzeptes beruht allerdings darauf, „normative Vorstellungen in ein instrumentell an-

gelegtes Programm einführen zu wollen, das notwendigerweise nur instrumentelle 

Ziele kennen kann“ (Sandkaulen, 2009, S. 26). 

Die Notwendigkeit verstärkter Weiterbildung erlangt in einer globalisierten Welt 

zunehmende Bedeutung. In der beruflichen Weiterbildung eignen sich Mitarbeiter be-

triebsspezifisches Fachwissen an, ohne welches die Unternehmen im internationalen 

Wettbewerb nicht bestehen könnten. Durch die Teilnahme an Weiterbildungen 

verbessern sich auch die Karrierechancen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

und sie erhalten somit zusätzliche Beschäftigungsstabilität am Arbeitsmarkt. Im Be-

reich Weiterbildungsbeteiligung liegt Deutschland beim internationalen Vergleich von 

15 europäischen Mitgliedsstaaten allerdings im unteren Mittelfeld. Die Abbildung 1 

veranschaulicht eine europäische Arbeitskräftestichprobe der Teilnehmerraten an 

beruflicher und allgemeiner Weiterbildung in der Altersgruppe der 25 bis 64-Jährigen 

aus dem Jahr 2005. In den letzten vier Wochen vor der Erhebung dieser Daten nah-

men in Deutschland 7,7% der Befragten in der entsprechenden Altersgruppe an einer 

Weiterbildungsveranstaltung teil, bei einem EU-Durchschnitt von 10,1%. Die Länder 

Schweden, Dänemark, Finnland und Großbritannien bilden mit Werten zwischen 

!  5



Lebensbewältigung im Alter durch lebenslanges Lernen Mucke 2018

22,5% und 32,1% die Spitzengruppe in punkto beruflicher und allgemeiner Weiterbil-

dung (vgl. Schönmann; Baron, 2009, S. 31 f.).  

Die sehr unterschiedlichen Beteiligungsraten der befragten Beschäftigten an Weiter-

bildungsangeboten macht Länderdifferenzen deutlich, die ihre Ursache unter an-

derem in den jeweilig unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatsregimen (historisch 

gewachsen) und in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Einstellungen haben. 

Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ist eng mit der Nachfrage nach Weiterbil-

dungsmöglichkeiten verknüpft  (vgl. ebd.). 

Abb. 1: Weiterbildungsbeteiligung von 25 bis 64-Jährigen in Staaten der Europäischen Union, 2005. Reproduktion 
des Autors nach einer Darstellung von Schumann und Baron nach Eurostat LFS, 2005. AT – Österreich, BE – 
Belgien, BG – Bulgarien, CZ – Tschechien, DE – Deutschland, DK – Dänemark, ES – Spanien, FR – Frankreich, 
FI – Finnland, HU – Ungarn, IT – Italien, IE – Irland, LT – Litauen, NL – Niederlande, PT – Portugal, PL – Polen, 
SE – Schweden, UK – Großbritannien 

2.2. Die Organisierung des Lernens in Deutschland 

Die Kompetenzen zur Sicherung eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses, 

für gesellschaftliche Partizipation und für ein selbstbestimmtes Leben müssen in ei-

ner sich schneller veränderbaren Umwelt ständig aktualisiert und weiterentwickelt 

werden. Die Frage ob und in welcher Weise ältere Menschen an Weiterbildungen 
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und lebensbegleitendem Lernen partizipieren können und wie die Beteiligung älterer 

Menschen an Lernangeboten erhöht werden kann, ist immanent und sie ist, sowohl 

individuell als auch gesellschaftlich betrachtet, von großer Relevanz (vgl. Staudinger; 

Heidemeier, 2009, S. 43). Eine nachlassende Weiterbildungsbeteiligung kann als 

Ausdruck einer Benachteiligung älterer Menschen als Folge von Zugangsbarrieren 

interpretiert werden. Ursachen und Begründungszusammenhänge sind allerdings 

komplex, eine Gemengelage von relevanten Einflussfaktoren lässt keine einfachen 

und empirisch belastbaren Erklärungen zu. Älteren Menschen wird in aller Regel eine 

besondere Kompetenz und berufliches Erfahrungswissen bescheinigt. Berufliches 

Erfahrungswissen wird jedoch nicht ausschließlich in Bildungseinrichtungen erwor-

ben. Das informelle Lernen, das oft ungeplant erfolgt und als Teil normaler Arbeits-

prozesse stattfindet, nimmt gegenüber dem formellen Lernen eine dominierende 

Rolle ein. Zum informellen Lernen zählen auch das Lesen von Fachliteratur, die 

Nutzung des Internets und das Lernen in einem sozialen Umfeld (vgl. Staudinger; 

Heidemeier, 2009, S. 48 f.).  

Die Gesellschaft in Deutschland wird älter. Deutlich wird dies durch die gestiegene 

durchschnittliche Lebenserwartung der letzten einhundert Jahre in den westlichen 

Industriegesellschaften. Menschen, die heute geboren werden, haben gute Voraus-

setzungen bei relativ guter Gesundheit ca. einhundert Jahre alt zu werden. Dies wird 

unter anderem gefördert durch ein modernes Gesundheitswesen und eine hohe 

Lebenszufriedenheit. Die Lebensspanne nach der beruflichen Tätigkeit ist somit auch 

deutlich gestiegen (vgl. Leipold, 2012, S. 9). Im Vergleich zu einigen anderen 

hochentwickelten Industriestaaten steht Deutschland vor besonderen Heraus-

forderungen, bezüglich der demographischen Veränderungen. Laut dieser Entwick-

lung wird in Deutschland die Einwohnerzahl nach dem Jahr 2020 sinken bei einem 

gleichzeitigen Anstieg von Lebenserwartung und Durchschnittsalter (vgl. Weiss, 

2009, S. 43). 

Das deutsche Bildungssystem ist in mehrere Stufen gegliedert. Die obligatorische 

schulische Bildung teilt sich auf in Grundschule und Sekundarstufe I. Nach min-

destens neunjähriger Schulzeit folgen der Besuch der beruflichen Fachschule oder 

der gymnasialen Oberstufe. Hochschulen, Fachschulen und Berufsakademien bilden 
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den tertiären Bereich, während der quartiere Bereich im Bildungssystem berufliche 

Weiterbildungen umfasst (vgl. Leipold, 2012, S. 22). Im Blick auf diesen zweiten Bil-

dungsweg ist oft die Begrifflichkeit des Lebenslangen Lernens angesiedelt. Die 

Erwachsenen erhalten Möglichkeiten, Kompetenzen zu erwerben oder sich weiter zu 

qualifizieren. Die technologischen Veränderungen im beruflichen Kontext machen 

diese Form der Weiterbildung erforderlich. Lebenslanges Lernen schließt auch die 

interessenbasierten Bildungsaktivitäten von Senioren mit ein, die nicht unmittelbar zu 

einer beruflichen Qualifikation führen (vgl. ebd.). Mit dem Erreichen der Altersgrenze 

für das Erwerbsleben scheiden ältere Menschen in der Regel aus dem aktiven Ar-

beitsprozess aus. Das Lernen im beruflichen Kontext geht mit dem zunehmenden 

Lebensalter zurück (vgl. Weiss, 2009, S. 50f.). Das Lernen für einen Beruf und die 

fachliche Verwertung erworbener Kompetenzen stellen ein zentrales Motiv für die 

Teilnahme an Weiterbildungen dar. Obwohl andere Lernmotive in der Phase nach 

dem Erwerbsleben hinzugekommen sind, kann die Lücke, die das berufliche Lernen 

mit der nun nicht mehr bestehenden fachspezifischen Relevanz hinterlassen hat, 

nicht geschlossen werden (vgl. ebd.).  

Rationale Bildungsentscheidungen fallen nicht nur bildungsfernen Schichten der 

deutschen Bevölkerung schwer. Der Erwartungsnutzen für Qualifizierungen ist eng 

an die restliche Verweildauer im Berufsleben gekoppelt. Mit der Verschiebung des 

Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, dem einsetzenden demographischen Wandel und 

dem damit verbundenem Fachkräftemangel ist es bemerkenswert, dass im Jahr 2003 

nur 9% der Berufstätigen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren an einer beruflichen 

Weiterbildung teilnahmen. In der Altersgruppe der 25 bis 35-Jährigen nahmen im-

merhin 16% der Beschäftigten an einer Weiterbildung teil. In den skandinavischen 

Ländern und in Großbritannien liegt im europäischen Vergleich die Rate der Beteili-

gung der Berufstätigen an Weiterbildungen allerdings um bis zu 34% höher, wobei 

sich die Weiterbildungsbeteiligung auf alle Altersgruppen etwa gleich verteilt (vgl. 

Schönmann; Baron, 2009, S. 37). 
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2.3. Lebenslanges Lernen und Soziale Arbeit 

Mit dem Begriff Lernen wird im Allgemeinen der Erwerb und die Erweiterung von 

Wissen und von Fähigkeiten beschrieben. Bei den Begriffen lebenslanges Lernen, 

selbstgesteuertes Lernen, Altenbildung, Weiterbildung gibt es eine grundlegende Un-

terscheidung (vgl. Leipold, 2012, S. 18). Diese bezieht sich auf eine jeweilige Zuord-

nung zur beruflichen Weiterbildung bzw. zu einer Weiterbildung, die allgemeiner 

Natur ist. Die Erwachsenenbildung kann im beruflichen Kontext erfolgen, um über 

Qualifikationen bessere Karrieremöglichkeiten zu erlangen, sie kann sich jedoch 

auch auf Bildungsziele, wie politische Bildung oder Allgemeinbildung, beziehen (vgl. 

ebd.). Die individuelle Lernkompetenz des Menschen führt zu generationsüber-

greifender Neuausrichtung von Bildungsangeboten. Dabei sind die verschiedenen 

Lernformen zu berücksichtigen. Lernen kann nie als ein abgeschlossener Prozess 

betrachtet werden. Dies führt dazu, dass das Lernen vom Individuum als Leben er-

fahren wird und nicht nur der Vorbereitung auf das Leben dient. Der beliebte Satz 

mancher Lehrer: „Ihr lernt für das Leben und nicht für die Schule“, darf daher getrost 

kritisch hinterfragt werden, da er Menschen unter Umständen nahe bringt, dass das 

institutionelle Lernen unvermeidlich, Ziel führend und nur bedingt motivierend sein 

wird (vgl. Lottmann, 2013, S. 18f.). 

Das lebenslange Lernen umfasst die gesamte Lebensspanne des Menschen. Viele 

Veröffentlichungen betrachten aber vorwiegend das Erwachsenenalter und das Alter 

(vgl. Leipold, 2012, S. 21). Dies resultiert aus der Grundannahme, dass die Bedin-

gungen für das Lernen andere sind als bei der Wissensaneignung junger Menschen. 

Das Lernen kann unterschiedlich betrachtet werden, zum Einen: Wie lernen wir? Und 

zum Anderen lässt sich das Produkt des Lernens betrachten, gekoppelt mit der 

Fragestellung: Was wird gelernt? Der dynamisch-zeitliche Vorgang des lebenslangen 

Lernens beim Erwerb von Lernstrategien kann auch als ein Prozess verstanden wer-

den, der grundsätzlich in jeder Lebensphase möglich ist. Das Produkt im Blick auf 

lebenslanges Lernen ist das Resultat des neu erworbenen Wissens im Vergleich zum 

früheren Wissensstand. Das Produkt und der Prozess des Lernens bedingen sich 

gegenseitig. Um konkreten Bedingungen für ein erfolgreiches Lernen auf den Grund 

zu gehen, ist es sinnvoll, Produkt und Prozess des Lernens gesondert zu betrachten, 

wenn zum Beispiel konkrete Bedingungen wie gesellschaftliche Akzeptanz, instabile 

!  9



Lebensbewältigung im Alter durch lebenslanges Lernen Mucke 2018

Personenmerkmale oder körperliche Abbauprozesse des Alterns berücksichtigt wer-

den sollen. Als konkretes Beispiel wäre hier der Entschluss älterer Menschen zu 

nennen, sich über Fortbildungen Computerkenntnisse anzueignen. Dieser Prozess 

würde verhindert, wenn zwar das fachliche Interesse an einer Weiterbildung vorhan-

den wäre, jedoch eine mangelnde Mobilität oder eine körperliche Einschränkung als 

eine unüberwindbare Hürde wahrgenommen wird (vgl. ebd.). 

Irritationen im Lernprozess entstehen, wenn es nicht möglich ist, dass durch neues 

Wissen Handlungsfähigkeiten des Individuums erweitert werden, sondern große 

Widersprüche zu den bisherigen Wissensstrukturen bestehen (vgl. Schmidt, 2009, S. 

57). Diese Verunsicherungen können soweit führen, dass Handlungskompetenzen in 

negativer Weise davon betroffen sind. Das „Nichtlernen“ und eine Lernverweigerung 

kann für ältere und alte Menschen aber durchaus als eine sinnvolle Reaktion betra-

chtet werden, da hierfür meist auch eine rational begründbare Entscheidung vorliegt 

(vgl. ebd.). Dazu formuliert Schäffter: „Freiheit zum lernen schließt auch die Freiheit 

ein, Lernzumutungen zurückzuweisen“ (Schäffter 2001, S. 199). Dennoch trägt das 

lebenslange Lernen wesentlich zur Sicherung der Lebensqualität bei. Es ist Aufgabe 

des Individuums mittels Eigeninitiative, aber auch der Gesellschaft mit ihren Struk-

turen und Organisationen, ihren Institutionen, Bildungssystemen und Möglichkeiten 

der Unterstützung durch Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit, diesem Sachverhalt Rech-

nung zu tragen (vgl. Leipold, 2012, S. 69f.). Demographische Entwicklungen er-

fordern künftig eine erhöhte Lernbereitschaft und eine verstärkte Bildungspartizipa-

tion. Dafür bedarf es dringend einer Klarheit über den Stellenwert älterer Menschen 

in der Gesellschaft. Sie benötigen Möglichkeiten, sich im Ruhestand aktiv beteiligen 

zu können (vgl. ebd.). 

Ein weiterer Bestandteil sozialer Integration für ältere Menschen sind die familiären 

Netzwerke, Freunde und Nachbarn. Soziale Aktivitäten und soziale Beziehungen 

fördern zudem eine gesundheitsbezogene Lebensqualität (Klie, Entzian, Hedtke-

Becker u.a., 2005, S. 164 ff.). Ohne diese informelle Vernetzung verstärkt sich das 

Risiko von verminderter sozialer Teilhabe. Daraus ergibt sich die Forderung, die un-

terschiedlichen Dimensionen im Alterungsprozess in ihren Wechselwirkungen zu 

beachten und eine integrierte Versorgung zu etablieren, welche die medizinischen, 
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die pflegerischen und die sozialen Dienstleistungen einschließt. Von sozialer Aus-

grenzung können aber auch die pflegenden Angehörigen selbst betroffen sein, auch 

sie haben im Hinblick auf ein angemessenes Verhältnis von Erwerbstätigkeit und 

Pflege, ein Recht auf soziale Partizipation (vgl. ebd.).  

Laut dem dem Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine 

sozialen Grundrechte (vgl. Klie, Entzian, Hedtke-Becker u.a., 2005, S. 118). Es 

besteht in Deutschland allerdings ein Grundrecht auf die freie Entfaltung der Persön-

lichkeit (Art. 2, GG). Dieses grundrechtliche Denken zur Förderung der Bewälti-

gungschancen der einzelnen Person schließt eine ressourcenorientierte und 

lebenslagenbezogene Intervention im Lebensverlauf ein (vgl. ebd.). Neben den indi-

viduellen Bemühungen das persönliche Altern positiv zu gestalten bedarf es auch 

gesellschaftlicher Anstrengungen die erforderlichen Rahmenbedingungen für ein er-

folgreiches Altern zu schaffen. Dabei ist zu beachten, dass die Gesundheits- und 

Sozialsysteme eine stark alternde Gesellschaft zu berücksichtigen haben (vgl. 

Pohlmann, Leopld, Heinecker, 2012, S. 24).  

Mit objektiven Parametern wie der Höhe des verfügbaren Einkommens, gesund-

heitlicher Einschränkungen, der Anzahl der Sozialkontakte, dem sozialen Staus oder 

durch belastende Umweltbedingungen lassen sich Ressourcen und Belastungen von 

älteren Menschen beschreiben. In welchem Maß sich tatsächlich diese „empirischen 

Stellschrauben“ (Pohlmann, Leopld, Heinecker, 2012, S. 44) auf die vom Individuum 

empfundene Lebensqualität auswirken, kann nicht klar benannt werden (vgl. ebd.). 

Unbestritten ist, dass materielle Ressourcen, wie Einkommen und Vermögen, einen 

großen Einfluss auf Bildungsprozesse haben, sie stehen im engen Zusammenhang 

mit Gesundheit und Wohlbefinden. Das Lernen kann unter Umständen schon im 

frühen Erwachsenenalter stagnieren, wenn ungünstige Lernbedingungen vorliegen 

(vgl. Leipold, 2012, S. 29). Bei älteren Menschen mit geringem Haushaltseinkommen 

und niedrigem Bildungsstand ist eine Distanz zu organisierten Weiterbildungen zu 

beobachten (vgl. Schmidt, 2009, S. 69). Neben mangelnder Motivation ist auch der 

Kostenfaktor zu nennen, der den Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten dieser 

Menschen hemmend gegenübersteht. Auch Formen der Überforderung durch das 

vorgegebene Lerntempo werden von den Betroffenen als Barriere empfunden. Und 
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letztlich wird von dieser Klientel mit zunehmendem Alter die Notwendigkeit von Bil-

dungsangeboten kritisch hinterfragt. Mit einer an der Zielgruppe orientierten Didaktik 

und angepassten Methoden der Wissensvermittlung ist es möglich, diesen Bildungs-

barrieren zu begegnen (vgl. ebd.).   

2.4. Die gerontologische Forschung 

Die gerontopsychologische Forschung wird durch die demographischen Veränderun-

gen, die im Zusammenhang mit einem deutlichen Zuwachs der Lebenserwartung 

stehen, beeinflusst. Die Untersuchungen von Phänomenen des Alters und des Al-

terns aus psychologischer Sicht ist Bestandteil der Gerontopsychologie (vgl. Martin; 

Kliegel, 2014, S. 13). Die junge Wissenschaft der Gerontologie gewinnt zunehmend 

an Bedeutung, denn der Prozess des Alterns wird heute anders als noch vor einhun-

dert Jahren wahrgenommen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es bedeutsam, dass es 

Unterschiede zwischen Personen in den psychologischen Aspekten des Erlebens, 

Wahrnehmens, Bewertens und Verhaltens über die gesamte Lebensspanne gibt. 

Diese individuellen Eigenschaften bestimmen den Entwicklungsverlauf der betref-

fenden Personen bezüglich Wohlbefinden, Gesundheit und Selbstständigkeit. Für 

viele ältere Menschen ist das subjektive Erleben der eigenen Lebenssituation 

entscheidend für ihr Verhalten und ihr Wohlbefinden. Die positiven Folgen einer 

entsprechenden Verhaltensweise in sozialen Beziehungen führt dazu, dass diese 

Verhaltensweise möglichst lange aufrechterhalten wird, um soziale Beziehungen zu 

pflegen. Der ältere Mensch ist subjektiv von den Vorteilen seiner Handlungen 

überzeugt, da sie für ihn positive Folgen haben können und in der Konsequenz eine 

höhere Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit nach sich ziehen. Entscheidend für die 

eigene Entwicklung ist die positive Bewertung der eigenen Lebenssituation. Aus 

gerontopsychologischer Sicht wird davon ausgegangen, dass Veränderungsprozesse 

lebenslang stattfinden. Die Gerontopsychologie untersucht die vielfältigen und indi-

viduellen Erscheinungsweisen des Alters. Dabei wird deutlich, dass es sich bei der 

Gruppe der über 60-Jährigen um keine homogene Gruppe handelt, sondern dass 

sich diese Menschen bis ins hohe Alter verändern und entwickeln können. Die unter-

schiedlichen Erscheinungsweisen des Alterns machen deutlich, welche Verän-

derungsprozesse wirksam werden und wodurch sie ausgelöst werden (vgl. ebd.). 
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Gerontopsychologische Studien aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts belegten, 

dass subjektives und objektives Wohlbefinden älterer Menschen durch die 

Aufrechterhaltung gewohnter Aktivitäten beeinflusst wird. Trotz Alter und Beeinträch-

tigung kann ein erfolgreiches Altern ermöglicht werden (Klie, Buhl, Entzian u.a., 

2007, S. 146). 

Ziel gerontologischer Forschung ist es, Menschen im Alter ein erfolgreiches und 

nicht-defizitäres Leben zu ermöglichen. Es werden Wege beschrieben, wie alternde 

Menschen auf alterstypische Anforderungen reagieren sollten und welche Prozesse 

zur Lebenszufriedenheit erforderlich sind (vgl. Martin; Kliegel, 2014, S. 40). Martin 

und Kliegel beschreiben verschiedene Theorien erfolgreichen Alterns. Die Aktivitäts-

theorie geht von einem positiven Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und 

hoher sozialer Aktivität aus. Erfolgreiches Altern ist demnach eng damit verbunden, 

ob der alternde Mensch aktiv ist bzw. bleibt, ob er etwas leisten kann und ob er sich 

in seinem sozialen Umfeld als gebraucht erleben kann (vgl. Martin; Kliegel, 2014, S. 

57). Alternde Menschen die versuchen ihren aktiven Lebensstil so lange wie möglich 

aufrecht zu erhalten und gegebenenfalls regulierende Alternativen für ihre Aktivitäten 

finden, und dies im privaten und beruflichen Kontext realisieren konnten, werden er-

folgreich altern (vgl. Martin; Kliegel, 2014, S. 57). Bei der Disengagement-Theorie 

wird davon ausgegangen, dass das Altern, psychosozial betrachtet, einen allmäh-

lichen Rückzug (Disengagement) darstellt. Durch den Alterungsprozess entsteht ein 

sich veränderndes Gleichgewicht zwischen der Person und seiner Umwelt. Der 

soziale Rückzug entspricht nach dieser Theorie dem natürlichen und biologischen 

Alterungsprozess. Die Gesellschaft wertet diesen Rückzug positiv, da so zum 

Beispiel Arbeitsplätze an jüngere Menschen abgegeben werden können. In der 

gerontolpsychologischen Theoriediskussion spielt die Disengagement-Theorie keine 

wesentliche Rolle mehr, da sie mehrfach empirisch widerlegt wurde (vgl. Martin; 

Kliegel, 2014, S. 58). Die Anpassung an das Alter und die damit verbundenen An-

passungsleistungen an altersbedingte Veränderungen, einhergehend mit dem Ver-

such, bestehende innere und äußere Strukturen zu bewahren, beschreibt die Konti-

nuitätstheorie. Merkmal dieses Anpassungsprozesses ist es, vertraute und eingeübte 

Strategien zum Umgang mit Herausforderungen zu verwenden. Diese Prozesse zur 

Zielerreichung sind regulative Aktivitäten. Diese konnten unter Umständen auch 
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schon in früheren Lebensabschnitten wirksam werden. Die Interaktionen mit ver-

trauten Personen an vertrauten Plätzen spielen eine große Rolle. Wenngleich keine 

dieser drei Theorien sich zu einhundert Prozent durchsetzen konnte, so spiegeln sich 

doch verschiedene Aspekte dieser Modelle in aktuellen Theoriediskussionen wider 

(vgl. Martin; Kliegel, 2014, S. 59). 

2.5. Die biologischen Veränderungen im Alter 

Das Alter wird häufig als eine Art chronologisches Alter betrachtet. Gemeint ist hier 

die Zeit zwischen Geburt und aktuellem Datum. Zwischen Personen gleichen Alters 

bestehen allerdings Unterschiede in psychologisch unterschiedlichen Bereichen. Der 

Begriff Alter kann folglich unterschieden werden in normales, erfolgreiches und 

pathologisches Alter. Bei typischen Entwicklungsverläufen (ohne chronische 

Erkrankungen) wird der Begriff des normalen Alterns gewählt. Geht der Prozess des 

Alterns einher mit entsprechenden Erkrankungen, versteht man diese Veränderungs-

prozesse als pathologisches Altern. Die Bezeichnung erfolgreiches Altern wird ver-

wendet, wenn die alternden Personen in einem Zustand von Zufriedenheit leben, weil 

es ihnen gelingt, sich verändernden Lebenssituationen entsprechend anzupassen. 

Eine daraus resultierende Hypothese ist, dass Personen über ihre Lebensspanne 

hinweg anstreben die Optimierung der Passung zwischen sich und ihrer Umwelt zu 

maximieren. Ist beispielsweise die Aufrechterhaltung des eigenen Wohlbefindens ein 

persönliches Ziel, dann kann dies auf unterschiedliche Art und Weise unter der 

Nutzung abrufbarer Ressourcen erreicht werden (vgl. Martin; Kliegel, 2014, S. 15). 

Der Alterungsprozess ist gekennzeichnet von Gewinn- und Verlusterfahrungen. 

Erkrankungen und die Beeinträchtigung der Sinneswahrnehmung ist bei alten Men-

schen stärker ausgeprägt als bei jungen. Obwohl sich die Verlusterfahrungen im Alter 

häufen, sind Gewinne weiterhin möglich. Diese Gewinnerfahrungen haben einen in-

dividuellen Charakter und es gibt eine zu beachtende Multidimensionalität des Ler-

nens auf verschiedenen Ebenen, wie das Erlernen eines Musikinstrumentes, die Be-

dienung neuer elektronische Geräte oder der Umgang mit chronischen Krankheiten 

(vgl. Leipold, 2012, S. 24f.). Die biologische Abbauprozesse erschweren die Lern- 

und Gedächtnisleistungen älterer Menschen. Die sich verändernden persönlichen 
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Ausgangslagen müssen im Alter mit Strategien und Anpassungsleistungen, die diese 

Abbauprozesse kompensieren helfen, in Bezug gesetzt werden. Gesundheitsbezo-

gene kulturelle Ressourcen wie Sehhilfen und Hörgeräte werden erforderlich. Aller-

dings können diese Hilfsmittel im zunehmenden Alter ihre Wirksamkeit verlieren. Die 

entstehenden Einschränkungen machen es immer wieder erforderlich, diese sich 

verändernden Situationen zu akzeptieren. Da es aber in aller Regel für das Individu-

um mehr als ein Entwicklungsziel gibt und das Erreichen der Entwicklungsziele ganz 

individuell beeinflusst werden kann, so wird dennoch eine gelungene Entwicklung 

des Individuums angenommen, selbst wenn biologische Abbauprozesse das Alter 

dominieren (vgl. ebd). 

Psychologische Alterungsprozesse werden nach Baltes auch vom Zusammenwirken 

von Biologie und der vom Menschen geschaffenen Kultur (Hilfsmittel wie Brille, 

Hörgerät etc., um gesellschaftliche Teilhabe zu realisieren) beeinflusst (Baltes, 1994, 

S. 11). Während das biologische Potenzial eines Menschen über den Lebensverlauf 

abnimmt, steigt gleichzeitig der Bedarf an der eben beschrieben Kultur. Im hohen Al-

ter nimmt die Effektivität dieser Kultur ab. Baltes geht außerdem davon aus, dass 

sich im Laufe der letzten Jahrzehnte die Lebensbedingungen für Menschen im „Drit-

ten Alter“ (etwa 65 bis 80 Jahre) ständig und bedeutsam verbessert haben. Kulturell 

und gesellschaftlich betrachtet können immer mehr Menschen den im biologischen 

Lebenslauf angelegten Abbau kompensieren (vgl. Martin und Kliegel, 2014, S. 228). 

Eine andauernde Lernfähigkeit ist somit möglich, denn neben dem zwangsweisen 

biologischen Verfall findet im Alter unter günstigen Lern- und Trainingsbedingungen 

kein Abbau, sondern eher eine Umstrukturierung der kognitiven Möglichkeiten statt 

(vgl. Leipold, 2012, S. 11). Ein Schlüsselkonzept für gelingendes lebenslanges Ler-

nen beschreibt Leipold mit dem Begriff der „Plastizität“. Gemeint sind damit die 

Formbarkeit und die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Gehirns, um sich neue 

Lerninhalte aneignen zu können. Zwar nimmt diese Eigenschaft im Alter ab, letztlich 

ist es aber dennoch möglich, sich bis in das hohe Alter hinein Wissen anzueignen. 

Die zweite Voraussetzung für lebenslanges Lernen ist die intrinsische Motivation (die 

innere Bereitschaft), sich neues Wissen anzueignen. Dabei ist es von Bedeutung, 

Kraft und Motivation für den Lernprozess zu investieren aber auch, Gelerntes infrage 

zu stellen (vgl. ebd.).  
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2.6. Die Ressourcen und Defizite alter Menschen 

Lebenslanges Lernen wird oft in Zusammenhang gebracht mit einer beruflichen 

Weiterbildung, schließt aber auch die interessengesteuerten Bildungsaktivitäten von 

Seniorinnen und Senioren mit ein. Dabei geht es ihnen nicht nur um die Ansammlung 

von Fachwissen sondern um die aktive Auseinandersetzung mit Bildungsinhalten, um 

den eigenen Horizont zu erweitern. Der Wissenserwerb ist heute nicht mit einer 

entsprechenden Schulbildung, Lehrausbildung, Studienabschluss abgeschlossen 

(vgl. Leipold, 2012, S. 22 f.). 

Nicht zwangsläufig nehmen mit zunehmendem Alter alle verfügbaren Kompetenzen 

und Ressourcen, die Mittel und Fähigkeiten, die für die Bewältigung von Lebensauf-

gaben eingesetzt werden, in gleichem Maße ab. Vielmehr setzen alte Menschen ihre 

verfügbaren Ressourcen aktiv ein, um individuelle Ziele zu erreichen, welche sich 

noch einmal spezifisch unterscheiden können. Auch die Art und Weise des Erreichen 

dieser Ziele kann spezifisch unterschiedlich sein. Die Betrachtung des Alterns-

prozesses geht aus gerontopsychologischer Sicht der Frage nach, wie es Personen 

in unterschiedlichen Lebenssituationen gelingt, ihre individuellen Ziele zu erreichen. 

So kann beispielsweise die in jungen Jahren erworbene Fähigkeit, stenotografische 

Aufzeichnungen zu tätigen, im Alter nützlich sein, um sich relevante Inhalte von teil-

weise langen Telefonaten entsprechend und schnell zu notieren. Mit dieser 

Ressource können Defizite in Bezug auf Konzentration und Kognition kompensiert 

werden und es kann somit das jeweilige soziales Umfeld aktiv gestaltet werden, weil 

es auf diese Art gelingt, Termine und Absprachen zu realisieren. 

Das Leben Erwachsener ist in modernen Gesellschaften von Erwerbsarbeit geprägt. 

Trotz der wachsenden Bedeutung ehrenamtlicher und außerberuflicher Tätigkeiten, 

bleibt die Erwerbsarbeit häufig das Sinn stiftende Element des Lebens alter Men-

schen. Neben der Sorge um die ökonomische Stellung in der Gesellschaft spielen 

auch positive Erfahrungen aus dem Berufsleben eine große Rolle. Die Zufriedenheit 

mit der beruflichen Tätigkeit steigt gegen Ende des Erwerbslebens oftmals wieder an. 

Die steigende Anzahl älterer, gesunder und leistungsfähiger Erwachsener bietet neue 

Chancen durch die Möglichkeiten der Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit über den 

Eintritt in den Ruhestand hinaus und durch die Erschließung gesellschaftlicher 
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Ressourcen im Kontext bürgerlichen Engagements. Die Rahmenbedingungen und 

die Art der Bildungsangebote sind entscheidend, in welchem Umfang Ressourcen 

und Potenziale des Alters genutzt werden (vgl. Schmidt, 2009, S. 61). Die Ange-

botsstruktur und die Bildungsmöglichkeiten haben einen Einfluss auf die Motivation 

älterer Menschen bezüglich ihrer Bildungspartizipation (vgl. Schmidt, 2009, S. 62). 

Zu den wichtigen Faktoren, die die Lernkompetenz beeinflussen, zählen interne und 

externe Ressourcen sowie Lerngelegenheiten, die von älteren Menschen genutzt 

werden können (Abbildung 2). Diese unterscheiden sich noch einmal in qualitative 

(geeignete Lernorte) und quantitative (die Häufigkeit der Bildungsangebote) Lern-

gelegenheiten. Externe Ressourcen (ein positives und animierendes Lernklima) und 

interne Ressourcen (intrinsische Lernmotivation und Selbstwirksamkeit) haben einen 

wesentlichen Einfluss auf den Prozess des erfolgreichen Lernens (vgl. Schmidt, 

2009, S. 62). Die eigenaktive Beteiligung hat dabei einen entscheidenden Einfluss 

auf das gelingende Lernen, welches sich als einen aktiven Konstruktionsprozess 

beschreiben lässt. Dieser konstruktive Prozess kann nur stattfinden, wenn neu er-

worbenes Wissen in bereits vorhandene Wissensstrukturen eingebunden werden 

kann (vgl. Leipold, 2012, S. 40 f.). 

 

Abb. 2: Grafische Darstellung des Autors zu Einflussfaktoren für gelingendes Lernen (vgl. Schmidt, 2009, S. 62) 
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Ein Weiterbildungsinteresse endet nicht mit dem Berufsaustritt. Allerdings wird von 

den Senioren, die eine hohe schulische und berufliche Ausbildung durchlaufen und 

regelmäßig Weiterbildungsangebote wahrgenommen haben, den nachberuflichen 

Bildungsaktivitäten eine größere Bedeutung beigemessen als von den weniger bil-

dungserfahrenen Menschen. Zudem verhindern Lernbarrieren die Umsetzung von 

Bildungsinteressen und somit auch eine Bildungspartizipation (vgl. Schmidt, 2009, S. 

62).  Als Barrieren werden Widerstände bezeichnet, die das Individuum bei der Rea-

lisierung von Zielsetzungen hindern. Nach Lewin wirken auf handelnde Menschen 

verschiedene Kräfte ein, die sich begünstigend oder hemmend auf bestimmte Hand-

lungen auswirken (vgl. Levin, 1982/1946, S. 391). Diese Kräfte können von anderen 

Menschen bzw. von der Umgebung hervorgerufen werden oder sie stehen im 

Zusammenhang mit der eigenen Biografie. Die einzelne Person wird dadurch immer 

wieder zu Wahlentscheidungen gezwungen. Diese Entscheidungen beinhalten Fak-

toren, die für die Realisierung von Handlungen für das Individuum, in hemmender 

Form, als Barrieren, von Bedeutung sind (vgl. ebd.). 

3. Die Bildungssituation älterer Menschen 

Die Bildungssituation älterer Menschen ist gekennzeichnet von einer zunehmenden 

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit. Dies dient auch dazu, um die sozialen 

Sicherungssysteme der Gesellschaft den sich verändernden demographischen Ent-

wicklungen anzupassen. Die Verlängerung und Neuorientierung der Lebensarbeits-

zeit sind Möglichkeiten, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Die Institutionali-

sierung des Lernens, die Erwachsenenbildung und die Weiterbildungsangebote für 

ältere Arbeitnehmer haben letztlich auch beschäftigungspolitische Hintergründe (vgl. 

Grunwald, Böllert, Flösser u. a. 2015, S. 76). Den Ausbau der betrieblichen Weiter-

bildungsangebote und eine staatliche Erwachsenbildungsförderung schlägt die fünfte 

Bundesaltenberichtskommission vor (BMFSFJ, 2006, S. 170). Die eigenständige Bil-

dung im Alter ist aus individueller und aus gesellschaftlicher Sicht von großer Bedeu-

tung. Die Themen des Lernens im Alter umfassen den Umgang mit altersbedingten 

Einschränkungen und die persönlichen Möglichkeiten der Gesundheitsprävention 

(vgl. Grunwald, Böllert u. a. 2015, S. 76f.).           

!  18



Lebensbewältigung im Alter durch lebenslanges Lernen Mucke 2018

3.1. Spezifische Bildungsbedarfe 

Die älteren Menschen (55 bis 70 Jahre), häufig auch als die jungen Alten bezeichnet,  

fokussieren bis Renteneintritt die berufliche Kompetenzerhaltung und -erweiterung. 

In der nachberuflichen Phase stehen die Alltagskompetenz und Freizeitgestaltung im 

Mittelpunkt. Aber auch der Hinzuverdienst, um finanzielle Einschränkungen durch 

den Eintritt in den Ruhestand zu kompensieren, ist für diese Generation relevant. Für 

die Generation der Hochaltrigen (ab 75 Jahre) sind das nachholende Lernen, denn 

eine selbstbestimmte Berufswahl war in ihrer Ausbildungszeit eher die Ausnahme, 

und das Erlernen neuer Techniken zur Bewältigung des Alltags von großer Bedeu-

tung. Auch die Erhaltung der Gedächtnisleistung wurde von 87 % der Befragten bei 

Bildungsveranstaltungen genannt (vgl. Lottmann, 2013,  S. 39f.). 

Der psychisch-intellektuelle Begriff des Alters beschreibt persönliche Eigenschaften 

und kognitive Entwicklungsprozesse, die mit dem Altern in Zusammenhang gebracht 

werden. Diese werden von der Biografie und den Lebensbedingungen älterer und 

alter Menschen beeinflusst und sind durch eine hohe Plastizität gekennzeichnet, die 

sich in der Gleichzeitigkeit von Entwicklungsgewinnen und -verlusten definieren lässt. 

Lebenslanges Lernen resultiert auch aus den Anforderungen an den Menschen, sich 

in einer zunehmend technisierten Umwelt zurecht finden zu müssen. Bildungsange-

bote zum technischen Umgang mit Computern erhöhen die Medien-Nutzungskompe-

tenz älterer Menschen. Andererseits wird dem Wunsch nach Partizipation im Bezug 

auf Informations- und Kommunikationstechnologien entsprochen. Auch der Lernbe-

darf alltagspraktischer Kompetenzen hat eine große Relevanz (Nutzung von 

Nahverkehrsmitteln, gesundheits- und krankheitsbezogene Themen) (vgl. Schmidt, 

2009, S. 12f.). „Bildung und lebenslanges Lernen sind nicht nur Begleiterscheinun-

gen des Alterns, sondern sie steuern menschliche Entwicklung wesentlich 

mit“ (Leipold, 2012, S. 33). Von den individuellen Voraussetzungen des Einzelnen, 

seinen Wünschen und Bedürfnissen, hängt es ab, wie diese Entwicklung vollzogen 

wird. Der Lebensspannenansatz macht deutlich, dass das Lernen einen vielschichti-

gen Prozess darstellt, der sich über die komplette Lebensspanne erstreckt und der 

biologischen als auch sozio-kulturellen Einflüssen unterliegt. Dieser Prozess weist 

aber auch individuellen Charakter auf, der sich bei jedem Menschen unterscheidet 

und subjektive Bezugsrahmungen beinhaltet (vgl. Leipold, 2012, S. 33 f.). 
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Barrieren sind Widerstände, die die Realisierung von Intentionen be- oder verhindern 

(vgl. Schmidt, 2009, S. 64). Auf den Menschen wirken verschiedene Kräfte ein, die 

biografischer Natur sein können bzw. durch andere Personen oder Ereignisse her-

vorgerufen werden. Diese Einflüsse können bestimmte Handlungen begünstigen 

oder hemmen. Verantwortlich für die Nichtteilnahme älterer Menschen an Bil-

dungsangeboten (die Nichtteilnahme muss immer auch als grundlegende Freiheit 

des Individuums gesehen werden) können gesundheitsbedingte Einschränkungen 

oder aber das Fehlen eines subjektiven Bedarfes sein. Institutionelle Bildungsbarri-

eren liegen vor, wenn eine mangelnde Übereinstimmung zwischen Bildungsange-

boten und Lernvoraussetzungen der Zielgruppe existieren (Lernort, Lernzeit, struk-

turelle Defizite). Dispositionale Bildungsbarrieren (Disposition: Möglichkeit oder das 

Vermögen, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten) sind geringes Bildungsin-

teresse oder fehlendes Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit (vgl. Schmidt, 2009, S. 

65 f.). 

Wichtiger Bestandteil von Bildungsangeboten für ältere und alte Menschen sind 

soziale Bezüge, die durch die Schaffung von Räumen und Begegnungsmöglichkeiten 

geschaffen werden können. Dafür ist es erforderlich, ein gerontologisch orientiertes 

Untersützungsinstrument der Sozialen Arbeit zu installieren. Eine Möglichkeit dies 

umzusetzen stellt die Methode der sozialen Netzwerkarbeit dar. Durch eine soziale 

Netzwerkarbeit können nach Michael Galuske die Netzwerke von Klienten stabilisiert 

oder ausgebaut werden. Innerhalb der Netzwerke lassen sich vorhandene Potenziale 

von älteren und alten Menschen nutzen (vgl. Galuske, 2013, S. 330). Die soziale 

Netzwerkarbeit ist ein sozialpädagogisches Handlungsmodell auf der Grundlage von  

Methoden und Befunden der sozialen Netzwerkforschung. Die Aufgabe dieses 

sozialarbeiterischen Ansatzes ist es, durch Analyse, Nutzung und Gestaltung des 

Beziehungsgeflechtes älterer und alter Menschen, auf die Optimierung von Unter-

stützungsnetzwerken der Klientinnen und Klienten hinzuwirken. Die Selbsthilfepoten-

ziale dieser Menschen können dadurch gestärkt werden (vgl. ebd.). Durch die Ein-

bindung älterer und alter Menschen in soziale Netzwerke gelingt eine Integration in 

die Gesellschaft. Von dieser werden ihnen soziale Erwartungen, die Bestätigung und 

Würdigung ihres gemeinnützigen Handelns sowie immaterielle und materielle For-

men der Unterstützung entgegengebracht (vgl. Heinze; Olk; Hilbert, 1988, S. 112). 

!  20



Lebensbewältigung im Alter durch lebenslanges Lernen Mucke 2018

3.2. Die akademische Seniorenbildung 

Eine wichtige Orientierung für eine im westlichen Nachkriegsdeutschland der 50er 

Jahre zu etablierenden universitären Erwachsenenbildung erfolgte im sogenannten 

„Blauen Gutachten“ (Farbe des Einbandes) durch den vom britischen Militärgou-

verneur eingesetzten „Studienausschuss zur Hochschulreform“ (vgl. Zahn 1993, S. 

66). Neben Lehrangeboten für die fachliche Ausbildung soll auch die allgemeine Bil-

dung für Erwachsene an Hochschulen und Universitäten etabliert werden. Univer-

sitätsprofessoren sollen zudem öffentliche Vorträge halten. Weiterhin wurde der, über 

das in Deutschland als „Studium generale“ (öffentliche Lehrveranstaltung) bekannte 

Bildungsangebot hinausreichende Vorschlag unterbreitet, dass Universitäten eine 

Organisation aufbauen sollen, damit Vorträge auch in anderen Städten gehalten 

werden können. Jedoch wuchs das Verhältnis von Wissenschaft und Bildung nicht 

über die simple Aufgabenteilung von Wissenschaft und Volksbildung hinaus. In den 

Zeiten des Wirtschaftswunders beginnt der sehr behutsame Wandel von der Volks-

bildung zur Weiterbildung (vgl. ebd.). Im Hochschulrahmengesetz wird in den 70er 

Jahren der damaligen Bundesrepublik Deutschland eine neue, für die Hochschulen 

verbindliche, Bildungsaufgabe definiert. Ziel ist es, Menschen zur Teilnahme an or-

ganisierten Lernprozessen zu bewegen, die über die Berufsbildung und allgemeine 

Erwachsenenbildung hinausgehen (vgl. Zahn, S. 76). 

Die Suche nach empirischem Material zur Erwachsenenbildung und nachberuflicher 

Bildung in der Zeit der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) gestaltete sich 

schwierig. Es lässt sich feststellen, dass sich Begrifflichkeit und Inhalte von Weiter- 

und Erwachsenenbildung der damaligen DDR grundlegend von Definitionen und 

Beschreibungen der Bundesrepublik Deutschland unterscheiden. Jede fachliche Be-

trachtung war in der DDR eingefärbt von ideologischer Bewertung. Ich erinnere mich, 

dass gut ein Drittel aller unterrichtsrelevanten Themen, von der Grundschule bis zum 

Abitur, eng verknüpft waren mit der Identifikation zum sozialistischen Heimatland und 

mit der Geschichte der Arbeiterklasse. Die Wirtschaft der DDR sah sich permanent 

mit der Aufgabe konfrontiert, auf die sich ändernden gesellschaftlichen Bedingungen 

und auf die sich oft ins Negative verändernden Produktionsbedingungen zu 

reagieren (vgl. Arbeitsgemeinschaft QUEM, S. 133). Daraus resultierte die Aufgabe, 

Facharbeiter, Meister und Ingenieure zu qualifizieren, um diesen Anforderungen zu 
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entsprechen. Erreicht wurde dies durch ein institutionalisiertes Weiterbildungssystem 

von Betriebsakademien und staatlichen Weiterbildungseinrichtungen sowie Hoch- 

und Fachschulen. Nur bei der Übereinstimmung von individuellen und betrieblichen 

Interessen konnte ein Bewerber zum Fachschulstudium delegiert werden (vgl. ebd.). 

Hierzu merke ich an, dass von nicht unerheblicher Bedeutung eine systemkonforme, 

politische Gesinnung war. Als Sohn eines Pfarrers blieben meinem Bruder und mir 

akademische Bildungsmöglichkeiten in der damaligen DDR verschlossen. Diese aus 

dem diktatorischem Verständnis der Arbeiter- und Bauernmacht resultierenden Un-

gerechtigkeiten gegenüber bildungsfähigen Menschen müssten allerdings gesondert 

betrachtet werden, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Jedoch bleibt 

zu erwähnen, dass die Benachteiligungen dieser Zeit dazu geführt haben, dass die 

Biografien der Betroffenen eine entsprechende „Prägung“ erfahren haben, bezüglich 

Qualifikation und sozialem Status.  

   

Nach aktuellem Hochschulrahmengesetz gehört neben Forschung, Lehre und Studi-

um auch die wissenschaftliche Weiterbildung für ältere Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer sowie die für Seniorinnen und Senioren im Ruhestand zu einer der Kern-

aufgaben von Hochschulen in Deutschland: „Die Hochschulen dienen der Pflege und 

der Entwicklung der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre, Studi-

um und Weiterbildung. Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse … erfordern“ (§2 HRG, 2018). Bei der Betrachtung 

von Qualifikations- und Weiterbildungsangeboten für ältere Menschen wird die 

Notwendigkeit einer Evaluation der Bildungsangebote von Universitäten, Hoch-

schulen und Instituten deutlich, denn die didaktische Gestaltung von Lernangeboten 

muss sich an den jeweiligen individuellen Rahmenbedingungen älterer Menschen 

orientieren. Die zu vermittelnden Wissensinhalte müssen an die Voraussetzungen 

der Lernenden adaptiert werden, um der Heterogenität des Vorwissens, der Lernge-

wohnheiten und der kognitiven Entwicklung Älterer Rechnung zu tragen (Schmidt, 

2009, S. 55). Diese wissenschaftlichen Betrachtungen erfuhren eine hohen Grad an 

Plastizität im Interview mit Herrn Reiner Külz: „Beispielsweise wurde an der HTWK 

[Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur der Stadt Leipzig] über die 

Geschichte der Demokratie erzählt. Das war von einem Professor aus Dortmund 

sehr gut verständlich interpretiert worden. Und das hat mir richtig gefallen. Das letzte 
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Mal, das war ein junger Kerl, der war so um die Dreißig, frisch dem Studium 

entwachsen, der las ab und verlas sich immer mal zwischendurch … die Effektivität 

seiner Aussagen war nicht so passend“ (Interview R. Külz, 2005).  

3.3. Identitätsbildung und Entwicklungsaufgaben 

Als Ressourcen wird die Gesamtheit der zur Verfügung stehenden Mittel und 

Fähigkeiten bezeichnet, die der Bewältigung von Lebensaufgaben dienen und mit 

deren Hilfe es möglich ist, Lebensaufgaben zu bewältigen, Ziele zu erreichen oder 

den Umgang mit Verlusten zu kompensieren (vgl. Martin; Kliegel, 2014, S.12). Die 

Verfügbarkeit unterschiedlicher Ressourcen [am Beispiel von Frau Külz ist es die 

hohe kognitive Ressource, um der beruflichen Tätigkeit im Ruhestand weiter 

nachgehen zu können] steht im Zusammenhang zu der Möglichkeit, individuelle Ziele 

in punkto Autonomie, Gesundheit und Wohlbefinden im Alter zu erreichen. Die Be-

trachtung der Altersprozesse geht der Frage nach, wie es Personen in unter-

schiedlichen Lebensabschnitten gelingt, diese Ziele zu erreichen (vgl. ebd.). 

Außerberufliche Tätigkeiten werden von den betroffenen älteren Menschen als Arbeit 

wahrgenommen. Das soziale Umfeld ordnet diese Tätigkeiten jedoch häufig den 

Freizeitaktivitäten zu. Das Ehrenamt fungiert als Pufferfunktion im Hinblick auf das 

abrupte Ausscheiden aus dem Erwerbsarbeitsprozess. Vereinstätigkeit und soziales 

Engagement sind die häufigsten Freizeitbeschäftigungen der über 60jährigen. Die 

steigende Anzahl älterer, gesunder und leistungsfähiger Erwachsener bietet neue 

Chancen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Fortsetzung von beruflicher Tätigkeit 

über den Eintritt in den Ruhestand hinaus und der Nutzung gesellschaftlicher 

Ressourcen im Kontext bürgerlichen Engagements (vgl. Schmidt, 2009, S. 34). 

Im hohen Erwachsenenalter gibt es weniger einschneidende Veränderungen und 

psychosoziale Entwicklungsschritte als im Jugendalter obwohl entwicklungspsycho-

logische Untersuchungen zeigen, dass es auch im höheren Alter eine Veränder-

barkeit im Selbstkonzept geben kann (vgl. Schmidt, 2009, S. 54). Menschen im so-

genannten dritten Lebensalter sehen sich mit der Aufgabe der Pflege von Eltern und 

Schwiegereltern konfrontiert, setzen sich aber auch mit dem eigenen Alter und Tod 
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auseinander. Durch den Wegfall der Erwerbsarbeit entstehen neue Spielräume für 

Neuinterpretationen der Identität, basierend auf der eigenen Biografie (vgl. Schmidt, 

2009, S. 35). Persönliche Welterfahrung wird relevant für die entsprechende Iden-

titätskonstruktion im Alter. Zwischen frühem und hohen Alter muss bezüglich der Bil-

dungsbedarfe und der Aufgaben von Altenbildung unterschieden werden. Altern heißt 

für die jungen Alten (55 bis 70 Jahre) nicht nur Entwicklungsverlust sondern auch 

gewachsene Lebenserfahrung und die mit dem Alter wachsende Fähigkeit, eigene 

Stärken und Schwächen richtig einzuschätzen. Zu den Entwicklungsaufgaben 

gehören ein gelingender Übergang von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand, der 

Erhalt kognitiver und physischer Leistungsfähigkeit und der Umgang mit Verluster-

fahrungen (vgl. ebd.). 

Der derzeitige Ruhestand alter Menschen ist gekennzeichnet von Befreiung und 

Selbstverwirklichung. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren im Hinblick auf das 

Wohlbefinden (vgl. Schmidt, 2009, S. 38). Menschen mit einer vorwiegend optimis-

tischen Zukunftssicht betrachten das Alter unter dem Aspekt einer hohen Freizeitori-

entierung. Eine gesunkene Leistungsfähigkeit wird durch die Anteilnahme der Ent-

wicklung der eigenen Kinder kompensiert. Außerdem erfahren sie positive Reaktio-

nen aus ihrem sozialen Umfeld. Andererseits sehen Menschen mit eher pessimisti-

scher Zukunftssicht im Alter einen zu erwartenden Statusverlust, der mit 

zunehmender Isolation einhergeht. Es bestehen unterschiedliche Sichtweisen von 

Berufsaussteigern auf ein Leben im Ruhestand. Der Berufsaustritt wird als Befreiung 

von einer Erwerbstätigkeit, die als belastend empfunden wurde, gesehen. Skepsis 

und Angst kennzeichnen die Phase des Berufsaustrittes. Und es gibt die „Chancen-

nutzer“ (Schmidt, 2009, S. 38), die neue Möglichkeiten der Lebensgestaltung im Alter 

erkennen (vgl. ebd.). 
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4. Qualitative Interviews 

Die vom Autor in dieser Bachelor-Arbeit interviewten Personen wohnen und arbeit-

eten in Leipzig, einer Stadt in Sachsen, die mit Seniorenseminaren der Universität 

und Volkshochschul-Angeboten über ein vielschichtiges Angebot an Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für ältere Menschen verfügt. Die demographischen Veränderun-

gen dieser Stadt verlaufen derzeit gegenläufig zum sonstigen Rückgang der 

Bevölkerung, wie sie im ländlichen Raum zu beobachten ist. Daraus ergibt sich die 

Frage, wie die Institutionen der Erwachsenenbildung und Weiterbildungseinrichtun-

gen im ländlichen Raum, vor allem die Volkshochschulen, auf die demographischen 

Entwicklungen und den gesellschaftlichen Wandel reagieren, denn letztlich lassen 

sich nur mit Bildung und Kultur wichtige und kreative Impulse für eine gute regionale 

Entwicklung setzen. Eine qualitative Studie von Prof. Dr. Stephan Beetz, Pauline 

Bender und Friederike Haubold zum „Weiterbildungsbedarf in ländlichen Regionen 

im Freistaat Sachsen“ mit dem Titel „Erwachsenenbildung im ländlichen Raum“ hat 

sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Mit einer knappen Betrachtung zu 

dieser Studie möchte ich darauf aufmerksam machen, dass sich Bildungsangebote in 

Stadt und Land in einigen Aspekten grundlegend voneinander unterscheiden. 

4.1. Ein Vergleich der Bildungsbedarfe von Stadt und Land 

Bei einer Studie zum „Weiterbildungsbedarf in ländlichen Regionen im Freistaat 

Sachsen“ wurden in Interviews mit unterschiedlichen Personengruppen verschiedene 

Aspekte des Wandels der Erwachsenenbildung im ländlichen Raum berücksichtigt. 

Ziel der Studie war es, individuelle Erfahrungen und Empfindungen zu erfassen, um 

diese Erkenntnisse in den Bezug zur Situation der Erwachsenenbildung auf dem 

Lande zu setzen (vgl. Beetz, 2018, S. 32). Im Unterschied zu den Lerngelegenheiten 

in der Stadt ist im ländlichen Raum ein seit Jahren anhaltender Rückbau von Infra-

struktur, als Folge von demographischen Veränderungen und der Abwanderung vom 

Land in die Stadt, zu beobachten. Eine Interviewpartnerin beschrieb diese Entwick-

lung wie folgt: „Wo nicht mehr so viele Menschen da sind, da wird doch nichts mehr 

angeboten: Da ist die Schule weg, da ist die Post weg, da ist alles weg, was mal da 

war“ (vgl. Beetz, 2018, S. 41). Markant für die Wahrnehmung von Bildungsangeboten 
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der Menschen im ländlichen Raum ist weiterhin, dass soziale und gemeinschaftsbe-

zogene Bedürfnisse einen hohen Stellenwert haben (vgl. Beetz, 2018, S. 50). Die 

von mir befragten Personen aus Leipzig schätzen das vielfältige Angebot der Wis-

sensvermittlung ihrer Stadt sehr. Ebenso wie im ländlichen Raum werden Bil-

dungsangebote auch deshalb wahrgenommen, um mit anderen Menschen in 

sozialen Beziehungen lernen zu können. Bei den Interviews mit älteren Menschen 

aus der Stadt Leipzig äußerte sich der Aspekt der gemeinschaftsbezogenen 

Bedürfnisse der Lernenden beispielsweise in der Bemerkung von Christa Külz: „Das 

find ich auch besonders wichtig, dass man die Bindung an die Jugend nicht 

verliert“ (Interview Ch. Külz, 2015). 

Ein sozialräumliches Konzept des Raumes begreift diesen als ein Ergebnis von 

sozialem Handeln (Rüßler, 2007, S. 41). Diese Sozialräume unterscheiden sich 

bezüglich materieller (Straßen, Häuser, Infrastruktur), sozialer (Interaktions- und 

Handlungsstrukturen) und politischer Komponenten (rechtliche Regeln). Letztlich 

stellen Sozialräume auch Repräsentationssysteme dar, in denen Bedeutungen und 

Identitäten vermittelt werden (vgl. ebd.). Die Ökologische Gerontologie untersucht 

das Verhalten und das Wohlbefinden älterer Menschen in ihrer Beziehung zur räum-

lich-sozialen Umwelt. Ziel dieser Betrachtung ist es, die Wechselwirkung von Person 

und Umwelt in den Blick zu nehmen, um Möglichkeiten zu finden, wie die räumlich-

dinglichen Umwelten älterer Menschen altersgerecht gestaltet oder optimiert werden 

können (Rüßler, 2007, S. 42). 

4.2. Das Untersuchungsdesign 

Die folgende empirische Untersuchung soll ausgewählten Forschungs- und Entwick-

lungsfragen nachgehen, nämlich: Welche Lernformen benötigen ältere Menschen, 

kann lebenslanges Lernen zu einem gelingenden Leben beitragen und welche unter-

schiedlichen Motive machen eine Wissensaneignung im Alter möglich? Der aus Sicht 

der Sozialen Arbeit bedeutsame Aspekt, welche gesellschaftliche Relevanz sich aus 

der Wahrnehmung von Bildungsangeboten für ältere Menschen ergibt, wurde eben-

falls eruiert. 
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Mit dem gewählten Untersuchungsdesign wurde bei verschiedenen Personen im Al-

ter von 61 bis 84 Jahren der Frage nachgegangen, welche Bedeutung der Erwach-

senenbildung im Seniorenalter zukommt. Statt der Verwendung von Klarnamen wur-

den aus Gründen des Datenschutzes fiktive Namen verwendet. Sämtliche Wortmel-

dungen der befragten Personen werden im Folgenden in kursiver Schrift dargestellt. 

Die transkribierten Interviews enthalten die Antworten der Befragten und sind im An-

hang der Bachelor-Arbeit hinterlegt.  

Bei den folgenden Auszügen der leitfadengestützten Interviews mit Personen aus 

meinem weiteren sozialen Umfeld der Evangelisch lutherischen Kirchgemeinde 

Leipzig-Connewitz-Lößnig stelle ich bewusst ähnliche Aspekte der Befragung 

nebeneinander, um Unterschiede und Ähnlichkeiten der subjektiv gefärbten 

Antworten besser vergleichen zu können, die möglicherweise Rückschlüsse auf eine 

generelle Sicht älterer Menschen auf die Thematik „Lernen im Alter“ zulassen. Für 

die vorliegenden Kurzinterviews habe ich die befragten Personen in ihren privaten 

Wohnungen besucht. Die Interviewpartner gaben in Einzelinterviews kurze Antworten 

zu den von mir vorbereiteten Fragen. Sie waren thematisch unvorbereitet und sie 

haben spontan und individuell die relevanten Fragen beantwortet. Als Aufnahmegerät 

diente ein Mobiltelefon. Die aufgenommenen Audiosequenzen wurden bearbeitet. 

Sie beinhalten allerdings lediglich die ausgewählten Antworten der Interviewpartner 

aus dem Jahr 2015, die ich im Rahmen einer zu erarbeitenden Präsentation (Semi-

nar Alter und Soziale Arbeit; Vortrag von T. B., F. P., Thomas Mucke; Dozentin: K. S.) 

über die Potenziale des Alters befragt habe. Die kurzen Interviews sind in ihrer 

Schlüssigkeit und Prägnanz so erhellend, dass ich mich entschieden habe, diese 

Passagen zu verwenden. Ich denke, dass die beschriebenen Erkenntnisse durch die 

Befragung direkt „betroffener“ Menschen zum Thema Lebenslanges Lernen auf diese 

Art greifbar werden und dass sich eine gute Kopplung von Theorie und individuellem 

Erleben realisieren lässt. 

4.3. Kurzvorstellung der Interviewpartnerinnen/Interviewpartner 

Großen strukturellen Veränderungen, wie sie von vielen Menschen der Neuen Bun-

desländer in den 90er Jahren in Form von Verlust der Arbeitsstelle erlebt wurden, 

!  27



Lebensbewältigung im Alter durch lebenslanges Lernen Mucke 2018

waren meine Gesprächspartner nicht ausgesetzt. Meine erste Interviewpartnerin 

heißt Christa Külz (84 Jahre). Sie ist die Ehefrau von Reiner Külz, meinem zweiten 

Interviewpartner. Zu ihr habe ich nur einen flüchtigen sozialen Kontakt. Ihr Beruf vor 

dem Ruhestand war Verwaltungsleiterin am Diakonissen-Krankenhaus der Stadt 

Leipzig. Bei meinem zweiten Interviewpartner handelt es sich um eine Person aus 

meinem weiteren sozialen Umfeld. Herrn Reiner Külz (78 Jahre) kenne ich von 

regelmäßigen Proben im Posaunenchor der Evangelisch Lutherischen Kirchge-

meinde Leipzig-Connewitz-Lößnig. Sein Beruf vor dem Ruhestand war Dezernent für 

Technik und Bau am Diakonissen-Krankenhaus der Stadt Leipzig. Auch bei der drit-

ten Interviewpartnerin, Ingrid Hilbert (61 Jahre), handelt es sich um eine Person aus 

meinem weiteren sozialen Umfeld. Ich kenne sie von regelmäßigen Proben der Kan-

torei der Evangelisch Lutherischen Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz-Lößnig. Frau 

Ingrid Hilbert ist verheiratet und ihr Beruf vor ihrem Ruhestand war Wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig. Jens Hilbert (63 Jahre) war 

mein vierter Interviewpartner. Auch ihn kenne ich von den Proben in der Kantorei 

meiner Kirchgemeinde. Herr Jens Hilbert ist mit Ingrid Hilbert verheiratet. Vor seinem 

Ruhestand war er Musiklehrer am Evangelischen Schulzentrum der Stadt Leipzig.  

4.3.1. Die Bildungsmöglichkeiten für Senioren in Leipzig 

Neben ehrenamtlichen Tätigkeiten in der eigenen Kirchgemeinde nutzen alle Inter-

viewpartnerinnen und Interviewpartner Bildungsangebote in der näheren Umgebung. 

Alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner leben in Leipzig und nutzen zum Teil 

Studienangebote für Senioren der Universität Leipzig. Daraus ergab sich die erste 

Fragestellung: Wie sinnvoll finden Sie Bildungsangebote für ältere Menschen in der 

Stadt Leipzig? Christa Külz beantwortet diese Frage wie folgt: „Ja, ich finde es schon 

sehr gut, dass wir als ältere Menschen, also in so einer Stadt wie Leipzig, die 

Möglichkeit haben, an so vielen Dingen teilzunehmen. Und das find ich auch beson-

ders wichtig im Hinblick darauf, dass man die Bindung an die Jugend nicht verliert.“ 

Ihr Ehepartner, Reiner Külz, beschreibt die Situation der Bildungsangebote in der 

Stadt Leipzig wie folgt: „Es ist eben eine Möglichkeit, sich über dies und jenes zu in-

formieren, wo man vielleicht nur über einen großen Aufwand dran kommt. Und von 
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daher ist es ganz zweckmäßig, wenn man eben nicht ganz und gar in seinem eige-

nen Safte schmoren will, mal zu gucken, was es noch so gibt.“ 

Ingrid Hilbert kommt zu dieser Zusammenfassung: „Zum einen wusste ich, dass es 

diese Möglichkeit an der Universität Leipzig gibt, Seniorenstudium, zum Zweiten, 

dass ich jetzt einfach mehr Zeit habe. Und zum Dritten: Ich wollte das mal studieren 

und konnte es nicht. Und jetzt hole ich es ein bisschen nach.“ Von ihrem Ehepartner 

Jens Hilbert, dem vierten Interviewpartner, liegt zum Thema Bildung für Senioren in 

Leipzig keine Äußerung vor. Die Äußerungen der Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartner machen deutlich, dass es in der Stadt Leipzig ein breites Spektrum an 

Bildungsangeboten gibt, welche von den Befragten wahrgenommen werden. 

4.3.2. Die Motivation 

Mit der zweiten Fragestellung soll den Beweggründen zur Wahrnehmung eines Bil-

dungsangebotes der Stadt Leipzig nachgegangen werden: Welche Motivation treibt 

Sie an, an einem Bildungsangebot teilzunehmen? Frau Külz antwortet darauf: „Es 

war einfach der Wunsch, dass ich am Zeitgeschehen dran bleiben und auch neuere 

Forschungsergebnisse in den Gebieten, die mich interessieren, erfahre.“ Ihr Ehe-

partner gibt folgende knappe Antwort: „... durch meine Frau. Und nun kam wieder 

das Angebot von der Uni. Und da hab ich mir gedacht: Naja, könntest ja mal ver-

suchen.“ 

Frau Hilbert äußert sich zu dieser Frage wie folgt: „Also persönlicher Nutzen: Ich 

schau schon jetzt, wenn ich Menschen begegne, vor allen Dingen, wenn sie manch-

mal doch, äh, eigenartig oder anders reagieren, doch mit mehr Nachsicht an, weil ich 

es auch ein bisschen versuche, ein ganz kleines bisschen, psychologisch manches 

zu interpretieren. Das letzte Semester war vor allen Dingen geprägt von Verhal-

tensstörungen. Und das fand ich hochinteressant.“ Herr Hilbert gab dazu folgende 

Antwort: „Man soll anfangen wenn die Möglichkeit besteht und bis ins hohe Alter soll 

man geistig sich noch trainieren, man soll, alles, sich noch fit halten. Das ist ganz 

entscheidend. Das soll man bis, bis ins hohe Alter. Das ganze Leben ist Studium.“ 
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4.3.3. Persönlicher Nutzen und gesellschaftliche Relevanz 

Der persönliche Nutzen und eine eventuelle gesellschaftliche Relevanz von Bil-

dungsangeboten war der Inhalt folgender Frage: Welche Erfahrungen haben Sie im 

Hinblick auf die Thematik „Lebenslanges Lernen“ gemacht, welchen Nutzen sehen 

Sie darin für sich persönlich und welche Relevanz sehen Sie bezüglich 

gesellschaftlicher Entwicklungen? Die Ausführungen von Frau Külz zu dieser Frage: 

„Ich denke, dass es wichtig ist, dass die alten Menschen in der Gesellschaft mit ihren 

Erfahrungen mitreden können, dass sie dabei zeigen, dass sie noch im Stande sind, 

neues Wissen zu erwerben und damit auch vielleicht ein bisschen glaubwürdig für 

die jüngere Generation bleiben. Man sollte es nicht nur deswegen machen, damit 

man klar im Kopf bleibt. Sondern man sollte es deswegen machen, damit man in der 

Gesellschaft leben kann.“ 

Reiner Külz gibt zum Thema persönlicher Nutzen und gesellschaftliche Relevanz fol-

gende Antwort: „Erst mal ist mir das ein Bedürfnis, mich dies und jenes, dieser und 

jener Erkenntnis zuzuwenden. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich mit 

Sicherheit da nicht hinterm Berge halten. Naja, es ist generell eine Möglichkeit, 

geistig einigermaßen wandelbar zu bleiben. Also, vielseitig interessiert zu bleiben. 

Wenn man das nicht vernachlässigt, hat man Chancen, anderen schlimmen 

Geschehnissen vorzubeugen. Ob es funktioniert wissen die Sterne, keine Ahnung.“ 

Die Ausführungen von Frau Hilbert zu diesem Thema lauten: „Gesellschaftlich? Na, 

ich finde es wichtig, dass, wenn man älter wird, also mit seinem Wissen auch noch 

was beitragen kann, im Miteinander in der Gesellschaft.“ Und Herr Hilbert beant-

wortet diese Frage mit folgenden Sätzen: „Ja, bewirkt hat sich einfach: Man wird 

gefordert, man wird einfach auch mit hineingesogen in [das ganze] große Wis-

sensangebot, man unterhält sich gern mit jungen Leuten, man fragt auch: Was 

machen manche weiter, wie wird [das] weitere Leben, die Lebensführung gestaltet 

und [man] ist einfach gespannt, wie junge Leute [ihre Zukunft gestalten], was sie 

studieren, ja, wie dann auch ihr weiteres Leben ist. Ich hab mich mit vielen unterhal-

ten, es ist sehr interessant wie es sich weiterentwickelt.“  
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4.4. Rückschlüsse aus den Interviews 

Alle in den Interviews befragten Personen messen dem Lernen nach der Zeit der Er-

werbstätigkeit einen erkennbar hohen Stellenwert zu. Sie schätzen und nutzen die 

vielfältigen Bildungsangebote, die die Stadt Leipzig für Senioren bereithält. Ein Wis-

senserwerb im Alter wird von allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern als 

sinnstiftend und bereichernd empfunden. Auch ein gesundheitlicher Aspekt (im Alter 

durch Herausforderungen aktiv bleiben, um dem geistigen Abbau entgegenzuwirken) 

wurde angeführt. Für die Befragten ergibt sich, dass eine hohe körperliche und 

geistige Aktivität im Alter eng mit einem hohen Grad an Zufriedenheit verknüpft ist 

und dass die Teilnahme an Bildungsangeboten hierzu beiträgt. Neben den institu-

tionalisierten Formen des Wissenserwerbs bringen sich zudem fast alle Interview-

partnerinnen und Interviewpartner in ehrenamtlichen Aktivitäten ein, diese reichen 

von der Mitwirkung in der Kantorei und dem Gemeindeorchester bis hin zum 

Posaunenchor der Kirchgemeinde und der Durchführung und Organisation bei einer 

Aktion, bei der es darum ging, geflüchteten Menschen in einer Erstaufnahmeeinrich-

tung der Stadt Leipzig in Form von liebevoll gepackten Geschenken eine Weih-

nachtsfreude zu bereiten. Mitwirkung und Beteiligung haben im Leben der befragten 

älteren Menschen eine große Bedeutung. Es ist ihnen wichtig, sich als die 

Gesellschaft prägende Menschen verstanden zu wissen, die auch im Alter über ein 

hohes Maß an Gestaltungswillen verfügen, sie möchten „mitreden“ (Interview Ch. 

Külz, 2015) und bedürfen der gesellschaftlichen Teilhabe. Einen hohen Stellenwert 

messen alle Befragten der Pflege der familiären Beziehungen bei. So unternimmt 

Herr Külz regelmäßige Exkursionen mit den Enkeln in die verschiedenen kommu-

nalen Einrichtungen der Stadt Leipzig, um ihnen so einen realistischen Einblick in die 

verschiedensten Berufsbilder zu ermöglichen.         

Im Alter gibt es Situationen, die eine Neuorientierung verlangen. Das erworbene 

Schulwissen und die Berufserfahrungen geben in einer sich rasant entwickelnden 

Welt oftmals nur wenige Antworten auf die Fragestellungen neuer Anforderungen im 

Alltagshandeln. Das Alter kann durchaus auch als eine Chance angesehen werden, 

sich dem Neuen zu öffnen (vgl. Lottmann, 2013, S. 31ff.). Der Satz meiner ersten In-

terviewpartnerin Christa Külz beschreibt diese Aussagen recht treffend in unver-

wechselbarem, individuell geprägten Duktus: 
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„Ich sehe mich eigentlich nicht als Student sondern ich sehe mich als ein Mensch, 

der am Wissen der Zeit dran bleiben möchte“ (Interview Ch. Külz, 2015). 

Erkennbar war in den geführten Interviews eine hohe soziale Kompetenz der Be-

fragten. Die Frage, ob es für Studierende eine Altersbegrenzung geben soll, zielt da-

rauf ab, wie sinnvoll Bildungsangebote für Menschen sind, die sich in der Altersphase 

nach dem Berufsleben befinden. Diese Frage wurde von den Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartnern recht wohlwollend gegenüber den Bildungsbedarfen junger 

Menschen beantwortet. Christa Külz führt dazu aus: „Ich bin natürlich der Meinung, 

dass die Finanzen in erster Linie für die Jugend und für die Kinder zur Bildung einge-

setzt werden sollten. Und wenn dann sozusagen noch was übrig bleibt, dann kann 

man das auch den Senioren zuwenden. Denn die Senioren haben auch andere 

Möglichkeiten, durch Lesen und Fernsehen, durch die Medien“ (Interview Ch. Külz, 

2015). Und ihr Ehemann Reiner äußert sich zum Thema der Unterstützung älterer 

Menschen, um Bildungsangebote wahrnehmen zu können, wie folgt: „Mit der 

staatlichen Förderung, das ist ein Thema, was Richtung Altersarmut geht, die mehr 

oder minder vertreten ist oder nicht, inwieweit solche Leute dann interessiert sind 

oder nicht, das müsste gesondert untersucht werden. Aber in der Regel sind Rentner 

ja verhältnismäßig sicher“ (Interview R. Külz, 2015). 

4.5. Lernprozesse und Lernformen 

Lernen ist das konstruktive Verarbeiten von Informationen und Erfahrungen zu Ein-

sichten, Kenntnissen und Kompetenzen. Das lebenslange Lernen umfasst formale, 

nicht-formaler und informelle Arten des Lernens an verschiedenen Lernorten. Der 

Zeitraum erstreckt sich von der frühen Kindheit bis zur Phase des Ruhestandes (vgl. 

Bund-Länder-Kommission, 2004, S. 13). Das formelle Lernen findet hauptsächlich in 

Ausbildungseinrichtungen statt. Es ist zielgerichtet und mündet in allgemein an-

erkannten Bildungsabschlüssen (Hochschulabschluss). Nicht-formales Lernen, das 

häufig von älteren Menschen wahrgenommen wird, beinhaltet Aktivitäten in Organi-

sationen oder Weiterbildungen an Volkshochschulen. Die Immatrikulation in einen 

Seniorenstudiengang stellt, im Gegensatz zum einmaligen Besuch eines Vortrages, 

eine formellere Form der Weiterbildung dar. (vgl. Leipold, 2012, S. 18). 
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Die Schilderungen des Vortrages zum Leipziger Zoo meines zweiten Interviewpart-

ners Reiner Külz kann hierfür als Beispiel genannt werden: „Beispielsweise war in 

der Uni, in der ersten Vorlesung, der Gerd Nötzold aus dem Zoo und hat über die 

Elefantenhaltung dort referiert, war hochinteressant, obwohl er angekündigt hat, dass 

er das das erste Mal vor so einem großen Gremium macht, hat er das gekonnt 

hingekriegt, durchweg die ganze Sache unterhaltsam, nicht langweilig, mit einigen 

Bildern unterlegt, war durchaus hörenswert.“ (Interview R. Külz, 2015). Bei dieser 

Aussage war für mich die Bewertung und Kategorisierung der erlebten Studienver-

anstaltung des Seniorenkollegs an der Universität Leipzig durch Reiner Külz auf-

schlussreich, die letztlich auch perspektivisch von Bedeutung sein kann, wenn es zu 

Beurteilen gilt, wie es um die Nachhaltigkeit, Seniorentauglichkeit bzw. Relevanz der 

jeweiligen Veranstaltung bestellt ist. Das Lernen außerhalb des formalen Bil-

dungsweges von Schule, Berufsschule und Hochschule wird als informelles Lernen 

bezeichnet. Mit dem informellen Lernen werden auch Lerneffekte beschrieben, die 

unbewusst und nicht zielgerichtet im Alltag erfolgen können (vgl. Leipold, 2012, S. 

19). Mein Interviewpartner Reiner Külz hat nach der Zeit der Berufstätigkeit die 

Möglichkeiten der informellen Wissensaneignung genutzt, um sich ganz frei und 

ungebunden mit neuen und für ihn bedeutenden Bildungsinhalten zu beschäftigen. 

Eine Relevanz für das Bewältigen von Problemen des Alltags liegt in diesem Fall 

nicht vor, vielmehr ist es nach seiner Auffassung wichtig, sich dem Prozess der 

Aneignung von Wissen immer wieder zu stellen, um geistig möglichst lange aktiv zu 

bleiben, auch um dem Abbau von kognitiven Fähigkeiten im Alter entgegenzuwirken. 

Lernende sind in ihre konkrete soziale Umwelt eingebunden, sie haben konkrete 

Aufgaben, die zu bewältigen sind. Lernen ist dabei ein aktiver Prozess des Lernen-

den und Lernen ist ein konstruktiver Prozess, bei dem neues Wissen in bereits 

vorhandene Wissensstrukturen eingebaut wird. Und Lernen ist ein emotionaler 

Prozess, positive Assoziationen sind lernförderlich, Stress und Angst behindern das 

Lernen. Der selbst gesteuerte Prozess des Lernens erfordert die Auseinanderset-

zung mit Lerninhalten. Durch Interaktion mit anderen Lernenden wird Lernen zum 

sozialen Prozess (vgl. Leipold, 2012, S. 40). Ein sehr treffender Satz meiner dritten 

Interviewpartnerin verdeutlicht diesen Sachverhalt: „Na, ich finde es wichtig, dass, 

wenn man älter wird, [man] mit seinem Wissen auch noch was beitragen kann, im 
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Miteinander in der Gesellschaft“ (Interview I. Hilbert, 2015). Lernen kann auch als 

situativer Prozess betrachtet werden, bei dem der Erwerb von Wissen an eine 

konkrete Situation gebunden ist und steht somit in einem spezifischen Kontext. Ler-

nen ist ein universeller Prozess, der alle Menschen aller Altersgruppen in ver-

schiedener Form betrifft. Dabei haben Erwachsene und ältere Menschen unter-

schiedliche Ausgangslagen, Erfahrungen und Interessen, die Einfluss auf die 

gewählten Bildungsangebote nehmen (vgl. Leipold, 2012, S. 40). 

Zwischen dem Älterwerden und den kulturellen Strukturen besteht in unserer heuti-

gen Gesellschaft eine große Distanz, die sich in einer altersdifferenzierten Struktur, in 

welcher Freizeit, Arbeit und Bildung relativ streng in den verschiedenen Phasen des 

Alters voneinander getrennt sind, widerspiegelt (vgl. Leipold, 2012, S. 59). Nach 

Matilda Riley ist ein altersintegriertes Modell die Antwort auf die Berücksichtigung der 

zunehmenden Potenziale älterer Menschen (Abbildung 3). Arbeit, Bildung und 

Freizeit erstrecken sich in ihrem Modell über alle Altersphasen. Es bedarf gleichzeitig 

aber auch gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, die Bildung im Alter möglich und 

attraktiv machen (vgl. Riley, 1994, S. 445). 

 

Abb. 3: Grafische Darstellung des Autors zu Typen sozialer Struktur nach Riley (vgl. Riley, 1994, S. 445) 
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In den geführten Interviews wurde deutlich, dass dieser Prozess der Veränderung hin 

zu einer altersintegrierten Struktur der Gestaltung der Lebensphasen als ein Prozess 

verstanden werden kann. Alle interviewten Personen weisen einen geradlinigen 

Prozess des Lernens und Arbeitens auf, der geprägt war von einer vierzigjährigen 

Planwirtschaft in der DDR. Sie wuchsen in der sozialen Struktur des Nacheinanders 

von Lernen, Arbeiten und der Phase der Erholung im Ruhestand auf. Deutlich wird 

dies an der Äußerung des vierten Interviewpartners. Herr Jens Hilbert sagt: „Ja, 

beschäftigen tue ich mich mit Dingen, die man früher vielleicht weniger gemacht hat, 

mit Kunst, mit Literatur, mit Philosophie, mit Musik, mit Dingen, für die man einfach 

gar keine Zeit gehabt hatte.“ (Interview J. Hilbert, 2015). Das Bildung, Arbeit und 

Freizeit, über die gesamte Leben verteilt und gleichzeitig ablaufend von Individuen 

wahrgenommen wird, ist Kennzeichen einer sich verändernden sozialen Struktur, die 

die Potenziale und Formen der Teilhabe älterer und alter Menschen berücksichtigt 

und dabei die Phasen von Bildung, Arbeit und Freizeit zunehmend verschmelzen 

lässt. Diese Veränderung hin zu einer altersintegrierten Struktur hat nach meiner An-

sicht erst begonnen. 

4.6. Gelingendes Lernen 

Lebenslanges Lernen kann zu einem gelingenden Leben beitragen und somit auch 

zu einem gelingenden Alter. Die Voraussetzungen für lebenslanges Lernen sind: 

Bereitschaft und Motivation, sich neues Wissen anzueignen sowie die Fähigkeit, 

Gelerntes infrage zu stellen. Neben empirischen Erhebungen stellen sich auch nor-

mative Fragen: Was macht gelingende Entwicklung aus? Wie gelingt das Altern? 

Diese Fragen lassen sich nur individuell beantworten. Dabei ist es wichtig, dass die 

Lebensziele klug gewählt werden (vgl. Leipold, 2012, S. 12). Diese Erkenntnisse 

decken sich inhaltlich mit den Aussagen von Interviewpartner Reiner Külz, er stellt für 

sich persönlich fest: „Erst mal ist mir das ein Bedürfnis, mich dieser und jener Erken-

ntnis zuzuwenden. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich mit Sicherheit da 

nicht hinterm Berge halten. Es ist generell eine Möglichkeit, geistig einigermaßen 

wandelbar zu bleiben, interessiert zu bleiben“ (Interview R. Külz, 2015). Die letzten 

beiden Sätze machen deutlich, dass für Reiner Külz die Wissensaneignung im Alter 

eng einher geht mit einem gelingenden Alter. 
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Das kompensatorische (ausgleichende) Motiv greift entgangene Bildungschancen 

auf, beispielsweise einen Jugendtraum, der sich wegen mangelnder Ausbildungs-

förderung, familiärer Erwartungshaltungen oder sozialer Benachteiligung in der Ju-

gendzeit nicht erfüllen ließ (vgl. Zahn 1993, S. 122). Im Fall von I. Hilbert gab es bis 

ins hohe Erwachsenenalter keine Möglichkeit, sich dem interessanten Themengebiet 

der Psychologie in einem Studium zu widmen. Es liegt eine verpasste Bil-

dungschance vor. Jedoch nutzt Frau Hilbert die Möglichkeit des Seniorenstudiums, 

sich auf diesem Gebiet Wissen anzueignen: „Zum einen wusste ich, dass es diese 

Möglichkeit an der Universität Leipzig gibt, Seniorenstudium, zum Zweiten, dass ich 

jetzt einfach mehr Zeit habe. Und zum Dritten: Ich wollte das mal studieren und kon-

nte es nicht. Und jetzt hole ich es ein bisschen nach“ (Interview I. Hilbert, 2015).  

Mit dem Identitätsmotiv wird ein neuer Selbstgewinn in der Phase des Alters 

beschrieben. Dieses Motiv vergleicht den Renteneintritt mit der Pubertät, einem ähn-

lichen tiefen Einschnitt in die Lebensgeschichte. Die Betroffenen müssen große Um-

stellungsleistungen für ein Leben nach der Berufstätigkeit vollziehen. Traditionelle 

und Identität stiftendende Einbindungen gibt es im beruflichen Kontext nicht mehr. 

Eine andauernde Lernfähigkeit ist möglich, denn neben dem biologischen Verfall 

findet im Alter unter günstigen Lern- und Trainingsbedingungen kein Abbau, sondern 

eher eine Umstrukturierung der kognitiven Möglichkeiten statt (vgl. Zahn 1993, S. 

124). Zur andauernden Lernfähigkeit und zum Wissenserwerb im nachberuflichen 

Alter sagt Reiner Külz: „Wer irgendwo die Möglichkeit hat, was aufzunehmen, kann 

und sollte da hin gehen, [das] ist durchaus sinnvoll.“ (Interview R. Külz, 2015). 

Das praktische Motiv trägt zu einer lebensfördernden Aktivität bei. Es besteht ein 

nachgewiesener Zusammenhang zwischen lebenslanger Aktivität des Individuums 

und der Lebenszufriedenheit. Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, Aktivitätsange-

bote für ältere Menschen zu entwicklen. Dabei finden Berufs- und Lebensfähigkeit 

ebenso Beachtung wie die Möglichkeiten der aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben (vgl. Zahn 1993, S. 128). Frau Hilbert, die zweite Interviewpartnerin, fasst die 

von ihr gewählte lebensfördernde Aktivität wie folgt zusammen: „Also neue Kontakte 

hat es nur insofern [gegeben], dass ich, nur lokal, die Studenten natürlich nur dort 
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treffe, nicht in meiner Freizeit. Aber was es bewirkt hat: Das ich mich mehr und inten-

siver mit der Psychologie gegenwärtig auseinandersetze“ (Interview I. Hilbert, 2015). 

Das lebensweltliche Motiv von Bildung im Alter geht davon aus, dass Menschen Un-

terstützung und Angebote benötigen, um sich in einer verändernden Gesellschaft 

orientieren zu können und sich als Teil der Gesellschaft verstanden zu wissen (vgl. 

Zahn 1993, S. 124). Frau Hilbert, die dritte Interviewpartnerin, möchte bei ihren Stu-

dienangeboten auch weiterhin einen engen Kontakt zu Menschen in der Gesellschaft 

pflegen und sie sieht in der Wahrnehmung von Bildungsmöglichkeiten auch eine 

Chance, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten: „… und da ist es gut, wenn man 

auch ein bisschen Informationen und Kenntnisse hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das 

alle Universitäten in Deutschland machen. Also ich find es großartig.“ (Interview I. 

Hilbert, 2015). 

Zu Beginn dieser Bachelor-Arbeit machte ich deutlich, dass es sich bei den älteren 

und alten Menschen um eine sehr große heterogene Gruppe handelt. Folglich kann 

daher nicht von einem einheitlichen Bildungsniveau ausgegangen werden. Diese 

mehrere Generationen umfassende Menschengruppe ist gekennzeichnet von sehr 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen schulischer und beruflicher Ausbildung (vgl. 

Aner, 2010, S. 322). Diese Bildungserfahrungen sind prägend für ein späteres Lern-

verhalten. Bei einer Befragung zu den Bildungsvoraussetzungen älterer Generatio-

nen ergaben sich drei Generationskohorten. Während die Jahrgänge von 1917 bis 

1922 die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges zu verarbeiten hatten, sahen sich die 

Jahrgänge 1923 bis 1937 mit den den eingeschränkten Bildungsmöglichkeiten und 

den diktatorischen Rahmenbedingungen des Nationalsozialismus ausgesetzt. Die 

Generation der Jahrgänge 1938 bis 1952 konnte von den besseren Bildungschancen 

der Nachkriegszeit und sogar von der Bildungsoffensive der 70-er Jahre (dies trifft für 

die so genannte 68-er Generation zu) profitieren. Während von dieser Generation ca. 

19% eine akademische Ausbildung realisierten, waren es bei den heute 80- bis 90- 

Jährigem nur ca. 10%. Die Auswirkung des kalendarischen Alters und altersbedingter 

kognitiver Einbußen auf die Bildung im Alter ist vergleichsweise gering im Verhältnis 

zu den unterschiedlichen Bildungsressourcen, die mit dem jeweiligen Alter verknüpft 

sind (vgl. ebd.).       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5. Fazit 

Traditionelle Bezugssysteme und Rollenerwartungen haben auch für Ältere an Be-

deutung verloren. Der Schwund traditioneller Systeme der sozialen Sicherung, 

gesellschaftliche Integration und Entwicklung neuer Werte und Ziele bestimmen 

zunehmend die nachberufliche Lebensphase. Es ist in heutiger Zeit bereits er-

sichtlich, dass der Bedarf von Fachkräften für den Arbeitsmarkt nicht mehr in einem 

ausreichendem Maße gedeckt werden kann. Mit einer Verschärfung dieser Situation 

ist zu rechnen. Es liegt nahe, dass Unternehmer zunehmend darauf angewiesen sein 

werden, ältere Arbeitnehmer möglichst lange im Arbeitsprozess zu halten. Weiterbil-

dungen und lebenslanges Lernen werden in Zukunft ein unverzichtbares Mittel 

darstellen, diesen Herausforderungen zu begegnen.  

In der Sozialen Arbeit mit älteren und alten Menschen geht es zunehmend darum, 

diesen größer gewordenen Lebenszeitraum sinnvoll zu gestalten und es ist es ist von 

Bedeutung, dass Herausforderungen, die mit dem Alterungsprozess verbunden sind, 

positiv genutzt werden können, auch wenn diese auf den ersten Blick als Defizit 

wahrgenommen werden. Der Entwicklungsaufgabe älterer und alter Menschen, auch 

nach der beruflichen Tätigkeit sich weiterzubilden und zu lernen, um an technologis-

chen und gesellschaftlichen Prozessen mitwirken bzw. teilhaben zu können, stellt 

eine Herausforderung dar, kann aber gleichzeitig als Chance verstanden werden. Die 

Welt, in der wir leben, ändert sich und die Zeiträume in denen dies geschieht 

scheinen immer kürzer zu werden. Die Menschen aller Altersgruppen sind den vielen 

technologischen Neuerungen und den gesellschaftlichen Veränderungen unserer 

Zeit ausgesetzt und müssen sich mit ihnen auseinandersetzen und befassen, um von 

ihnen partizipieren zu können. Mitunter verschwinden auch bekannte und bewährte 

Technologien der Kommunikation (Fax) und die Menschen sind gezwungen, sich 

beispielsweise mit den neuen Medien (E-Mail) zu befassen, um Prozessen der Aus-

grenzung und Isolation entgegenzuwirken.  

Altern kann als dynamischer Prozess zwischen Verlust und Gewinn verstanden wer-

den, der in jeder Altersphase stattfindet (vgl. Leipold, 2012, S. 24). Trotz der alters-

bedingten Einschränkungen und den mit dem Alter verbundener Krankheiten sollte 

es die Aufgabe sozialpädagogischer Bemühungen sein, Ressourcen für Klienten 
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bereitzustellen, damit ein subjektives Wohlbefinden erreicht werden kann. Aufgabe 

sozialarbeiterischen Handelns muss es sein, gemeinsam mit den Klienten Strategien 

zu entwickeln, wodurch Lernprozesse weiterhin effektiv gestaltet werden können. 

Das Lernen im Alter muss für die Einzelne und den Einzelnen an der Lebenswirk-

lichkeit ausgerichtet sein. 

Die Verbindung von Interesse und Lernerfolg ist kennzeichnend für kindliches Lernen 

und kann für Erwachsene auch angenommen werden. Interesse ist die persönliche 

Vorliebe eines Menschen, sich mit einem für ihn bedeutsamen Gegenstand oder In-

halt intensiv zu befassen. Positive Emotion und persönliche Identifikation prägen 

diese Auseinandersetzung. Interesse an Weiterbildung endet somit nicht zwangsläu-

fig mit dem Berufsaustritt. Dabei messen Erwachsene, die eine höhere schulische 

und berufliche Ausbildung absolviert und sich regelmäßig weitergebildet haben, den 

nachberuflichen Bildungsaktivitäten eine größere Bedeutung bei (im Vergleich zu 

weniger bildungserfahrenen Senioren). Ehrenamtliches Engagement, gute finanzielle 

Absicherung und eine optimistische Zukunftssicht begünstigen eine positive Grund-

haltung in punkto Weiterbildung. Bildungsinteressen differieren je nach Vorbildung, 

sozialer Lage, Geschlecht und Milieu. Ein zunehmend bedeutsames Thema der 

nachberuflichen Weiterbildung ist in der heutigen technisierten Gesellschaft auch die 

Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Es gibt verschiedene Inhalte und Ziele, die Gegenstand von Lernprozessen sind, um 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erhalten bzw. zu entwickeln. Zentrale 

Motive des Lernens im Alter sind oft eng mit der biografischen Entwicklung des Men-

schen verknüpft. Ältere und alte Menschen haben unterschiedliche Ausgangslagen 

und Interessen, die Einfluss auf gewählte Bildungsangebote nehmen können. In 

ihren Biografien wird dies durch eine selbst gewählte Verlängerung des beruflichen 

Wirkens deutlich. Menschen, die im Ruhestand noch beruflichen Aufgabenstellungen 

nachgehen, können ihre fachlichen Kompetenzen noch lange in diesem Kontext ein-

bringen. In Gesprächen konnte ich erfahren, dass dabei auch die kollegiale und 

soziale Dimension wichtig ist. Trotz langer beruflicher Erfahrung gibt es immer wieder 

neue Themen und Lerninhalte, denen sich diese Menschen zuwenden konnten. 
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Die theoretischen Erkenntnisse und die Antworten der qualitativen Interviews 

machen deutlich, dass der Erwerb neuen Wissens und neuer Fertigkeiten als Bil-

dungsziel für ältere Menschen von großer Bedeutung sind, um Selbstständigkeit, 

selbst bestimmtes Leben im Alttag, soziale Partizipation und Unterstützung bei der 

Verwirklichung verschiedener Freizeitaktivitäten zu realisieren. Neben dem Erhalt 

von Alltagskompetenzen (das Wissen über rechtliche Grundlagen und Medienkom-

petenz) können auch die gesundheitliche Förderung sowie die Förderung der 

Gedächtnisleistungen als Bildungsziele nach der beruflichen Bildung angesehen 

werden, nach dem Motto: „Wer rastet, der rostet“, wobei bei diesem Zitat des 

Volksmundes das Alter als eine Belastung gesehen wird, der man versucht entge-

genzuwirken. Dem Aspekt des wohlverdienten Ruhestandes mit ausgeprägten Zeit-

fenstern für Entspannung und die Beendigung des mitunter als stressig empfunde-

nen Berufsalltages muss in der Sozialen Arbeit mit alten Menschen auch Rechnung 

getragen werden, denn es kann für sie auch durchaus bedeutend sein, das Alter als 

eine Art Entpflichtung sehen zu können. 

In einer sich rasant verändernden Gesellschaft müssen die Themenfelder der 

Sozialen Arbeit den stattfindenden Entwicklungen Rechnung tragen. Dazu gehört 

auch, dass die Gerontologie, der in diesem Zusammenhang bisher wenig Beachtung 

zukam, zu einem festen und immanenten Bestandteil sozialarbeiterischen Handelns 

werden muss. Ältere und alte Menschen benötigen Bildungsräume und -rahmungen, 

in denen sie, aus unterschiedlichen Motivationen heraus, ihren individuellen Bil-

dungszielen nachgehen können und sie benötigen Möglichkeiten der ehrenamtlichen 

und gesellschaftlichen Betätigung und Beteiligung, um auch im Alter selbstwirksam 

sein zu können. Es ist von großer Bedeutung, dass die neu zu erschließenden 

Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Arbeit mit älteren und alten Menschen auf 

diese Entwicklungen reagieren, um die passenden Bedingungen zu schaffen, dass 

durch ein lebenslanges Lernen für alle Menschen ein lebenswertes und ein selbst-

bestimmtes Leben möglich werden kann. 
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Anhang 

Es folgen vier transkribierte, leitfadengestützte Interviews mit älteren Menschen aus 

dem sozialen Umfeld des Autors. Aus Gründen des Datenschutzes werden fiktive 

Namen verwendet. Die Fragen des Interviewers sind grau hinterlegt, die Antworten 

der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner folgen unmittelbar auf die Frage. Auf 

die Zeichensetzung der wörtlichen Rede wurde verzichtet, die Antworten werden im 

Anhang im Wesentlichen wörtlich wiedergegeben.   

Mucke, Thomas (2015): 

Leitfadengestütztes Interview mit Ch. Külz (Name geändert) 

Kurzvorstellung 

Name: Ch. Külz 

Alter: 84 Jahre 

Familienstand: verheiratet 

Beruf vor dem Ruhestand: Verwaltungsleiterin  

Welchen Schulabschluss haben Sie und als was waren Sie als Arbeitnehmer tätig? 

Achte Klasse, Grundschule. Also, ich habe bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse 

gelernt und war dann im kirchlichen Bereich tätig, im Bezirkskirchenamt als Prüferin 

für Kirchenbezirke Leipzig Stadt und Land. Und die letzten zwanzig Jahre vor 

Rentenbeginn war ich im Diakonissenhaus als Verwaltungsleiterin. 

Gibt es Themen, mit denen Sie sich heute in Ihrer Freizeit häufiger Beschäftigen? 

Ich lese viel und interessiere mich besonders für Geschichte, Literatur und Biografien 

insbesondere (Pause) - ja, und allgemeine Wissensgebiete.  

Wird die Hochschule mit ihrem Themenangebot den Interessen von Senioren 

gerecht?  

Ich gehe also ins Seniorenkolleg jetzt, bin auch früher schon mal gegangen und dann 

gehen wir auch in allgemein bildende Vorträge, zum Beispiel in die Ringvorlesung 

von der HTWK. 
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Wie sehen Sie Ihre Rolle (als Student) an der Bildungseinrichtung? 

Ich sehe mich eigentlich nicht als Student sondern ich sehe mich als ein Mensch, der 

am Wissen der Zeit dran bleiben möchte. 

Welche Bildungsthemen interessieren Sie besonders und wie viel Zeit sind Sie bereit, 

zu „opfern“? 

Also, wie gesagt, medizinische Themen, literaturwissenschaftliche Themen und Poli-

tik, vor allen Dingen immer im Tagesgeschehen  im Zusammenhang und Zeit. 

Wie aktiv beteiligen Sie sich an den Lehrveranstaltungen? 

Das ist schwierig zu sagen, ich würde vielleicht sagen, zwei bis drei Abende in der 

Woche. 

Haben sich durch das Studium neue Kontakte gebildet? Was hat Ihr Studium bisher 

bewirkt? 

Na, die Wirkungen, dass ich über manche Dinge mehr weiß als vorher. 

Was kennen Sie für Bildungsangebote für ältere Menschen? 

Also in Leipzig könnte man an jedem Abend an einer anderen Stelle Zeit verbringen 

und sich irgendetwas anhören.  

Wie sinnvoll finden Sie solche Bildungsangebote? 

Ja, ich finde es schon sehr gut, dass wir als ältere Menschen, also in so einer Stadt 

wie Leipzig, die Möglichkeit haben, an so vielen Dingen teilzunehmen. Und das find 

ich auch besonders wichtig im Hinblick darauf, dass man die Bindung an die Jugend 

nicht verliert. 

Sollte es eine Altersbeschränkung geben? 

Ich bin natürlich der Meinung, dass (...) die Finanzen in (erster Ju...) in erster Linie für 

die Jugend und für die Kinder zur Bildung eingesetzt werden sollten. Und wenn dann 

sozusagen noch was übrig bleibt (Verlegenheitslachen), dann kann man das auch 

den Senioren zuwenden. Denn die Senioren haben auch andere Möglichkeiten, 

durch Lesen und (und, ...) Fernsehen, alle Mögli..., durch die Medien. 
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Welche Motivation treibt Sie an, an einem Bildungsangebot teilzunehmen? 

Es war einfach der Wunsch, dass ich am Zeitgeschehen dran bleiben und (...) auch 

neuere Forschungsergebnisse in den Gebieten, die mich interessieren, erfahre. 

Welche Erfahrungen haben Sie in Blick auf die Thematik „Lebenslanges Lernen“ 

gemacht, welchen Nutzen sehen Sie darin für sich persönlich und welche Relevanz 

sehen Sie bezüglich gesellschaftlicher Entwicklungen? 

Ich denke, dass es wichtig ist, dass die alten Menschen (...) in der Gesellschaft mit 

ihren Erfahrungen mitreden können, dass sie aber auch dabei zeigen, dass sie noch 

im Stande sind, neues Wissen zu erwerben und damit auch vielleicht ein bisschen 

glaubwürdig für die jüngere Generation bleiben. Man sollte es nicht nur deswegen 

machen, damit man klar im Kopf bleibt. Sondern man sollte es deswegen machen, 

damit man in der Gesellschaft (einfach) mit den Problemen leben kann. 
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Mucke, Thomas (2015): 

Leitfadengestütztes Interview mit R. Külz (Name geändert) 

Kurzvorstellung 

Name: R. Külz 

Alter: 78 Jahre

Familienstand: verheiratet

Beruf vor dem Ruhestand: Dezernent für Technik und Bau 


Welchen Schulabschluss haben Sie und als was waren Sie als Arbeitnehmer tätig?

Ja, fang ich rückwärts an, letzte Tätigkeit war Dezernent für Technik und Bau, an der 
Uni, ging über vier Jahre. Davor war ich 18, reichlich 18 Jahre, Technischer Leiter im 
Diakonissenhaus. Davor war ich Messtrupp-Leiter im Stahlwerk Riesa, in der 
Forschung. Und da zuvor war ne kurze Zwischenstation, war ich mal zwei Monate in 
der PGH als Werkzeugmacher und davor war ich in der Versuchs- und Entwick-
lungsstelle bei der Reichsbahn, als Mechaniker. Und da zuvor als Lok-Schlosser im 
RAW, im Stangenbau. Dann war ich zwei Jahre bei der Fahn..., ne anderthalb Jahre 
bei der Fahne. Das endete abrupt vor dem Bau der Mauer, zum Glück, sonst hätt´ ich 
ein halbes Jahr länger gekriegt. Und gelernt hab ich Dampflok-Schlosser im RAW.

Gibt es Themen, mit denen Sie sich heute in Ihrer Freizeit häufiger beschäftigen?

Ja, die Blaserei, im Posaunenchor, die Enkel sowieso, die Modelleisenbahn, die 
große Eisenbahn nach wie vor, Briefmarken. Was war´s noch? Nu, bissl Münzen und 
so was. Aber das ist untergeordnet. Das Auto, überhaupt: Fahrzeuge. Und alle 
möglichen täglichen Ereignisse, die sich politischer oder anderer Kul..., äh: Natur in 
der Umgebung abspielt.

Wird die Hochschule mit ihrem Themenangebot den Interessen von Senioren 
gerecht? 

Ja, das ist diese ... Wie nennt sich das? Seniorenkolleg an der Uni. Und dann geh ich 
noch in diese ... (wie heißt das gleich?) in der HTWK, Studium Universale heißt das, 
glaube ich. Ja. Dort wird beispielsweise über Demokratie referiert. Die Referenten-
wahl ist eben, wie überall, unterschiedlich. Und dem zur Folge auch das Ergebnis. 
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Wie sehen Sie Ihre Rolle (als Student) an der Bildungseinrichtung?

Naja, studieren würde ich das nicht sagen. Ich würde mehr das als Informationsver-
anstaltung bezeichnen. Äh, das wird zwar alle ein bissl hochgepeitscht, in den 
Ankündigungen, wird man da als Studiosus oder als Kollegialer oder wie och immer 
bezeichnet. Aber ich steh ..., geh einfach dahin, um mich zu informieren. Das ist 
eigentlich alles.

Welche Bildungsthemen interessieren Sie besonders und wie viel Zeit sind Sie bereit, 

zu „opfern“? 

Beispielsweise wurde an der HTWK über die Geschichte der Demokratie erzählt. 
Dass die also schon 800 Jahre vor Christi eingesetzt hat. Und das war mir bislang 
nicht so gegenwärtig. Da hab ich ... das war wirklich von einem Professor, weiß nicht 
mehr, aus Dortmund oder wo der herkam, sehr gut verständlich interpretiert worden. 
Und, das hat mir richtig gefallen. Ein anderer, das letzte Mal, das war ein junger Kerl, 
der war so um die Dreißig rum, frisch dem Studium entwachsen. Der las ab und ver-
las sich immer mal zwischendurch, war mächtig aufgeregt, was ich ja verstehen 
kann, aber (Verlegenheitslachen) die Effektivität seiner Aussagen war nicht so 
passend.

Wie sinnvoll finden Sie solche Bildungsangebote?

Pfff, sinnvoll. Es eben eine Möglichkeit, sich über dies und jenes zu informieren, wo 
man vielleicht nur über einen großen Aufwand dran kommt. Und von daher ist es 
ganz zweckmäßig, wenn man eben nicht ganz und gar in seinem eigenen Safte 
schmoren will, mal zu gucken, was es noch so gibt. Beispielsweise war in der Uni, in 
der ersten Vorlesung, der Gerd Nötzold aus dem Zoo und hat über die Elefantenhal-
tung dort referiert, war hochinteressant, obwohl er angekündigt hat, dass er das das 
erste Mal vor so einem großen Gremium macht, hat er das gekonnt hingekriegt, 
durchweg die ganze Sache unterhaltsam, nicht langweilig, mit einigen Bildern unter-
legt, war durchaus hörenswert. Und nächste Woche kommt der Professor Konzalis, 
da bin ich natürlich sehr gespannt, weil der ein, äh, seniorengerechtes Thema hat, 
wo über alle Möglichkeiten, die Senioren haben, äh, konf..., referiert wird. Aber ich 
bin ziemlich sicher, dass er auch das Flüchtlingsthema nicht aus der Betrachtung 
lässt, zumal er eine Leserzuschrift in der Zeitung verfasst hat, wo er sich sehr ein-
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deutig, meiner Meinung positiv oder meiner Meinung entsprechend zur Haltung von 
der Angela Merkel geäußert hat. Insofern find ich das schon ganz ordentlich.

Sollte es eine Altersbeschränkung geben?

Wer irgendwo die Möglichkeit hat, was aufzunehmen, kann und sollte da hin gehen, 
ist durchaus sinnvoll, mit der staatlichen Förderung, pff, ist ein Thema, was Richtung 
Altersarmut geht, die mehr oder minder vertreten ist oder nicht, inwieweit solche 
Leute dann interessiert sind oder nicht, das müsste gesondert untersucht werden. 
Aber in der Regel sind Rentner ja verhältnismäßig sicher.

Welche Motivation treibt Sie an, an einem Bildungsangebot teilzunehmen?

Durch meine Frau. Die hat das schon vorher mehrere Jahre gemacht. Und nun kam 
wieder das Angebot von der Uni. Und da hab ich mir gedacht: Naja, könntest ja mal 
versuchen.

Welche Erfahrungen haben Sie in Blick auf die Thematik „Lebenslanges Lernen“ 
gemacht, welchen Nutzen sehen Sie darin für sich persönlich und welche Relevanz 
sehen Sie bezüglich gesellschaftlicher Entwicklungen?

Erst mal ist mir das ein Bedürfnis, mich dies und jenes, dieser und jener Erkenntnis 
zuzuwenden. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich mit Sicherheit da nicht hin-
term Berge halten. Das ich jetzt nun Reklame laufe und dort irgendwelche, Kennt-
nisse preisgeben oder, oder vortragen möchte, das ist nicht mein Ziel. Es sind dort 
Unmassen junger Leute dabei. Naja, es ist generell eine Möglichkeit, geistig einiger-
maßen wandelbar zu bleiben. Also, vielseitig interessiert zu bleiben. Wenn man das 
nicht vernachlässigt, hat man Chancen, anderen schlimmen Geschehnissen 
vorzubeugen. Ob es funktioniert wissen die Sterne, keine Ahnung.
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Mucke, Thomas (2015): 

Leitfadengestütztes Interview mit I. Hilbert (Name geändert) 

Kurzvorstellung 

Name: I. Hilbert 

Alter: 61 Jahre 

Familienstand: verheiratet 

Beruf vor dem Ruhestand: Wissenschaftliche Mitarbeiterin  

Welchen Schulabschluss haben Sie und als was waren Sie als Arbeitnehmer tätig? 

Hochschulabschluss. Ich bin dann nach dem Studium, erst mal hab ich an einem 

staatlichen VEB-Betrieb [Volkseigener Betrieb-Betrieb] gearbeitet, bei Polygraph als 

Betriebsorganisatorin, und habe dann, nach der Geburt – und habe dann, nach der 

Geburt unserer ersten Tochter, äh, erst mal pausiert, viereinhalb Jahre, und hab mich 

dann, ganz bewusst, neu orientieren wollen. Und hab im Elisabeth-Krankenhaus als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin des damaligen Verwaltungsdirektors angefangen. 

Gibt es Themen, mit denen Sie sich heute in Ihrer Freizeit häufiger Beschäftigen? 

Das ist die Musik, das ist der Sport, das ist die Psychologie und die Literatur.  

Wird die Hochschule mit ihrem Themenangebot den Interessen von Senioren 

gerecht?  

Zur Zeit gehe ich zum Seniorenstudium und sitze da neben jungen Studenten, 

derzeit im zweiten Studienjahr der Psychologie. 

Wie sehen Sie Ihre Rolle (als Student) an der Bildungseinrichtung? 

Also, es ist sehr spannend, es ist sehr fordernd und es ist natürlich auch sehr inhalts-

reich und, ja, das interessiert mich sehr. 
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Wie aktiv beteiligen Sie sich an den Lehrveranstaltungen? 

Ganz anders als, natürlich, als Studierende vor 30 Jahren, weil ich keine Prüfung 

ablege. Aber ansonsten find ich das richtig. Ich bin dort angenommen und kann mich 

auch einbringen. 

Welche Bildungsthemen interessieren Sie besonders und wie viel Zeit sind Sie bereit, 

zu „opfern“? 

Im Moment interessiert mich gerade die Entwicklungspsychologie, das heißt, die 

Lebensphasen besonders. Und da investiere ich schon den Tag, den ich dort in der 

Uni verbringe. Und ich arbeite das auch nach und, äh, lese dann und natürlich noch, 

um das noch zu vertiefen. 

Haben sich durch das Studium neue Kontakte gebildet? Was hat Ihr Studium bisher 

bewirkt? 

Das sind ganz normale Vorlesungen und Semester. Und, ja, da die Professoren oder 

Professorinnen erscheinen und es geht los. Also neue Kontakte hat es nur insofern, 

dass ich, also, nur lokal, die Studenten natürlich nur dort, äh, treffe, nicht in meiner 

Freizeit. Aber was es bewirkt hat: Das ich mich mehr und intensiver mit der Psy-

chologie gegenwärtig auseinandersetze.   

Wie sinnvoll finden Sie solche Bildungsangebote? 

Zum einen wusste ich, dass es diese Möglichkeit an der Universität Leipzig gibt, Se-

niorenstudium, zum Zweiten, dass ich jetzt einfach mehr Zeit habe. Und zum Dritten: 

Ich wollte das mal studieren und konnte es nicht. Und jetzt hole ich es ein bisschen 

nach. 

Welche Motivation treibt Sie an, an einem Bildungsangebot teilzunehmen? 

Also persönlicher Nutzen: Ich schau schon jetzt, wenn ich Menschen begegne, vor 

allen Dingen, wenn sie manchmal doch, äh, eigenartig oder anders reagieren, doch 

mit mehr Nachsicht an, weil ich es auch ein bisschen versuche, ein ganz kleines 

bisschen, psychologisch manches zu interpretieren. Das letzte Semester war vor 

allen Dingen geprägt von Verhaltensstörungen. Und das fand ich hochinteressant. 
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Welche Erfahrungen haben Sie in Blick auf die Thematik „Lebenslanges Lernen“ 

gemacht, welchen Nutzen sehen Sie darin für sich persönlich und welche Relevanz 

sehen Sie bezüglich gesellschaftlicher Entwicklungen? 

Gesellschaftlich? Na, ich finde es wichtig, dass, wenn man älter wird, also mit seinem 

Wissen auch noch was, äh, beitragen kann, im Miteinander in der Gesellschaft. Und 

da ist es gut, wenn man auch ein bisschen, also, Informationen und Kenntnisse hat. 

Ich weiß jetzt gar nicht, ob das alle Universitäten in Deutschland machen. Also ich 

find es großartig. 

Sollten Bildungsangebote für Menschen über 60 Jahren staatlich gefördert werden?

Ach, das wär vielleicht interessant, weil dann vielleicht noch mehr Menschen, denen 

es finanziell vielleicht, äh, besch ..., nicht so gut geht, das dann auch mehr 

wahrnehmen können. Also, also, dort an der Universität, ich glaube, ich, fast alle 

Spektren abged ..., also ich könnte jetzt nicht sagen, was da nicht dabei war. Das 

kann ich jetzt ..., da bin ich vielleicht überfragt, kann ich jetzt nicht sagen. 
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Mucke, Thomas (2015): 

Leitfadengestütztes Interview mit J. Hilbert (Name geändert) 

Kurzvorstellung 

Name: J. Hilbert 

Alter: 63 Jahre 

Familienstand: verheiratet 

Beruf vor dem Ruhestand: Musiklehrer  

Gibt es Themen, mit denen Sie sich heute in Ihrer Freizeit häufiger Beschäftigen? 

Ja, mehr beschäftigen tue ich mich mit Dingen, die man früher vielleicht weniger 

gemacht hat, mit Kunst, mit, äh, mit Literatur, mit Philosophie, mit Musik, mit, äh, mit 

Dingen, die man einfach, gar keine Zeit früher einfach gehabt hatte, wo (es) wenig 

Möglichkeiten gab, an Bücher ranzukommen, an anderen Erfahrungen, an anderes 

Wissen ranzukommen. Tja sind eigentlich Dinge, die man gerne jetzt macht, wo man 

auch Erfüllung findet. 

Wie sinnvoll finden Sie solche Bildungsangebote? 

Man soll anfangen, wenn, wenn die Möglichkeit besteht und bis ins hohe Alter soll 

man geistig sich noch trainieren, man soll, alles, sich noch fit halten. Das ist ganz 

entscheidend. Das soll man bis, bis ins hohe Alter ... Das ganze Leben ist Studium. 

Welche Erfahrungen haben Sie in Blick auf die Thematik „Lebenslanges Lernen“ 

gemacht, welchen Nutzen sehen Sie darin für sich persönlich und welche Relevanz 

sehen Sie bezüglich gesellschaftlicher Entwicklungen? 

Ja, bewirkt hat sich einfach: Man wird gefordert, man wird einfach auch mit, mit 

hineingesogen, ein, in den ganzen, äh, in diesen großen Wissensangebot, man un-

terhält sich gern mit jungen Leuten, man fragt auch, ja, was machen manche auch 

weiter, wie, wie wird das weiter, das Leben, die Lebensführung gestaltet und (man) 

ist einfach gespannt, wie junge Leute, was sie studieren, ja, wie dann auch ihr weit-

eres Leben ist. Ich hab mich mit vielen unterhalten, es ist sehr interessant, was dann, 

wie es sich weiterentwickelt.  
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