
Seniorenpolitische 
Werkstattgespräche 

Zusammenfassung der Dokumentation1 
 

An der Entwicklung des seniorenpolitischen Konzepts der Landesregierung wurden in vier Werkstattge-

sprächen jeweils 36 sachkundige Personen beteiligt. Die Beteiligungsprozesse fanden zwischen April und 

Juni 2014 statt. Veranstaltungsorte waren Stuttgart, Freiburg, Bruchsal und Biberach.  

 

Die Themenfelder der Werkstattgespräche und die Zusammensetzung der Beteiligungsgruppen sowie 

der Ablauf der Gespräche wurden in einem Beratungskreis mit Vertreterinnen und Vertretern des Lan-

desseniorenrats, der Kommunalen Landesverbände, der Liga der freien Wohlfahrtspflege, der Kirchen, 

des Landesverbandes der kommunalen Migrantenvertretungen, des Landesfamilienrats, des Landes-

frauenrats sowie mehrerer Ministerien abgestimmt.  

 

In den Werkstattgesprächen wählten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgende Themen zur Bearbei-

tung aus: 

 

 Altersgerechte, bezahlbare, alternative Wohnformen für Ältere. 

 Bedarfsgerechtes Lebensumfeld. 

 Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Generationen bei der Gestaltung von Produkten und 

Dienstleistungen. 

 Chancen und Potenziale einer älter werdenden Generation nutzen. 

 Finanzielle Absicherung älterer Menschen. 

 Gestaltung des Wechsels aus der Berufstätigkeit in die Nacherwerbstätigkeit.  

 Gestaltung von kommunalen Verantwortungsnetzwerken.  

 Individuelle Mobilitätsangebote für ältere Menschen, insbesondere im ländlichen Raum. 

 Menschenwürdige, bedarfs- und wunschgemäße Pflege. 

 Nachbarschaftliche Unterstützung älterer Menschen. 

 Niederschwelligkeit und Barrierefreiheit steigern. 

 Soziale Armut und Vereinsamung im Alter. 

 Unterstützung bei der persönlichen Neuorientierung im Alter. 

 Verknüpfung von altersgerechten Mobilitätsketten.   

 Wechselseitige Unterstützung von Generationen. 

 Wie begegnen wir der Altersarmut? 

 

Darüber hinaus hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit eigene Themen einzubrin-

gen; davon wurde rege Gebrauch gemacht.   

                                            
1 Auszug aus: „Seniorenpolitische Werkstattgespräche – Dokumentation“,  

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg (2014) 
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Ergebnisse: 

 

Die Auswertung der Ergebnisse der Werkstattgespräche folgt zum einen den Themen der Arbeitsgrup-

pen, zudem wurde aber auch den themenübergreifenden Erkenntnissen nachgespürt, die sich aus der 

Gesamtschau ergaben. Diese wurden in Schlüsselworte und Leitgedanken gefasst. Sie sind nach den 

Vorstellungen der Beteiligten wichtige Grundlagen für die Gestaltung einer guten Politik für ältere Men-

schen. 

 

Die Themen 

 

Eines der am meisten diskutierten Themen der Werkstattgespräche war die Teilhabe der Älteren am 

Leben der Gesellschaft. Sie war eng verknüpft mit dem Thema Wohnen. Betont wurden die Bedeutung 

von guten sozialen Kontakten im näheren Umfeld sowie der Wunsch nach Begegnungsmöglichkeiten 

zwischen den Generationen. Um ein solches hilfreiches soziales Umfeld und den Austausch von Nach-

barn zu unterstützen, wurden u.a. Stadtteiltreffs sowie gemeinsame Aktionen gewünscht.  

 

Beim Thema Wohnen wurden einerseits alternative, gemeinschaftliche Wohnformen für Ältere als zu-

kunftsweisend betrachtet. Andererseits wurde festgestellt, dass viele Seniorinnen und Senioren in ihrem 

Zuhause bleiben wollen und daher nicht oder nicht rechtzeitig für einen Umzug in eine alternative Wohn-

form bereit sind. In jedem Fall wurde eine gute, fußläufig erreichbare und barrierefreie Infrastruktur als 

wichtig erachtet, damit ältere Menschen in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können. 

 

Die Pflege und Versorgung soll möglichst individuell zugeschnitten werden können; dabei soll Pflege 

allerdings auch bezahlbar bleiben. Auch technische Lösungen sollen zur Entlastung der Pflegenden ein-

gesetzt werden; dies darf aber nicht zu Lasten des menschlichen Kontakts der Pflegebedürftigen gehen. 

Um dem befürchteten Mangel an Pflegekräften entgegen zu wirken, müssen die Pflegeberufe mehr ge-

sellschaftliche Anerkennung erhalten. Außerdem wurden eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 

der Pflege und auch bessere Bezahlung gefordert. Das Thema “Demenz“ wurde als eine besondere  

Herausforderung betrachtet. Eine bessere Information der Gesellschaft über die Krankheit und geeignete 

Versorgungskonzepte wurde als notwendig erachtet. Als problematisch wurde die Versorgung von De-

menzerkrankten in den Krankenhäusern gewertet. 

 

Beim Thema Engagement wurden sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Auf der einen Seite wurde 

eine Verpflichtung zum (sozialen) Engagement in einer älter werdenden Gesellschaft gefordert und soziale 

Pflichttage oder ein Soziales Dienstjahr für Ältere vorgeschlagen. Auf der anderen Seite wurde argumen-

tiert, dass Engagement nur über freiwillig denkbar sei und es auch ein Recht zum Nicht-Engagement geben 

müsse. Auch zur Frage der Bezahlung des Engagements gab es sehr unterschiedliche Standpunkte: Wäh-

rend die eine Seite einen finanziellen Ausgleich fordert, um auch Menschen mit geringem Einkommen En-

gagement zu ermöglichen, sahen die anderen darin die Gefahr, dass das bürgerschaftliche Engagement  
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nicht mehr von Tätigkeiten im Niedriglohnbereich zu unterscheiden wäre. Einigkeit bestand darin, dass En-

gagement hauptamtliche Unterstützung braucht und bei der Anerkennung von Engagement Kreativität not-

wendig ist. 

 

Mobilität wurde als ein Grundbedürfnis begriffen. Ist die Mobilität beeinträchtigt, kann das auch zu Beein-

trächtigungen der sozialen Beziehungen führen und den Alltag sehr erschweren. Es wurden auch die 

Bedingungen von Mobilität betrachtet und darauf hingewiesen, dass bereits bei der Planung auf die Be-

dürfnisse älterer und mobilitätseingeschränkter Menschen geachtet werden muss. Ein besonderes Au-

genmerk sollte auf die Fußmobilität gelegt werden, da sie auch zur Gesundheit der Menschen beiträgt. 

 

Bei den Themen finanzielle Absicherung im Alter, Arbeit und Wirtschaft befürchteten die Werkstatt-

teilnehmerinnen und -teilnehmer, dass die Altersarmut in Zukunft zunehmen wird. Frauen und Menschen 

mit Migrationshintergrund werden davon besonders betroffen sein. Hier solle rechtzeitig gegengesteuert 

werden, z.B. durch mehr Möglichkeiten zum Zuverdienst zur Rente. Insbesondere sollen auch Arbeitge-

ber das Potenzial älterer Arbeitnehmer erkennen und ihnen auch bei Neueinstellungen eine Chance ge-

ben. Wirtschaft und Arbeitgeber sollen sich insgesamt stärker mit dem Thema „Alter“, seinen Chancen 

und Risiken auseinandersetzen.  

 

Die Schlüsselworte und Leitgedanken 

 

Wichtige Schlüsselworte und Leitgedanken, die in allen Werkstattgesprächen unabhängig von den The-

men auftauchten, waren die Bedeutung der Selbstverantwortung, das Bedürfnis nach Information und 

Beratung, die Wichtigkeit von Austausch und Netzwerken, die Bedeutung der Altersbilder, die Vielfältig-

keit des Alters und der Älteren und die Wichtigkeit eines nachhaltigen politischen Handelns. 

 

Gesamtauswertung 
 

Die Werkstattgespräche haben gezeigt, dass trotz der unterschiedlichen thematischen Zugänge in allen 

Gesprächen jeweils nahezu die gesamten Lebenslagen von Seniorinnen und Senioren angesprochen 

wurde, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Zum Verständnis der Aussagen muss berücksich-

tigt werden, dass die Arbeitsgruppen in den Werkstattgespräche nicht auf einen Konsens ausgerichtet 

waren, sie sich also nicht auf ein Ergebnis einigen mussten. Daher finden sich in der Dokumentation der 

Werkstattgespräche auch gegensätzliche Aussagen. Insgesamt kann man sagen, dass die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer trotz der vielen Herausforderungen und Probleme, die sie beschrieben und diskutiert 

haben, dennoch eine überwiegend optimistische Sichtweise auf das Alter haben. Sie waren zuversicht-

lich, dass die Veränderungen einer alternden Gesellschaft - auch mit dem Engagement einer größeren 

Zahl von aktiven Seniorinnen und Senioren - bewältigt werden können.  
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Die Auswertung der Ergebnisse der Werkstattgespräche folgt zum einen den Themen der Arbeitsgrup-

pen, zudem wurde aber auch den themenübergreifenden Erkenntnissen nachgespürt, die sich aus der 

Gesamtschau ergaben. Diese wurden in Schlüsselworte und Leitgedanken gefasst. Sie sind nach den 

Vorstellungen der Beteiligten wichtige Grundlagen für die Gestaltung einer guten Politik für ältere Men-

schen. 

 

Die Themen: 

 

1. Teilhabe 

 

Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gerade auch im Alter wird von den Teilnehmenden als elemen-

tares Bedürfnis angesehen. Ideen, Anregungen und Anmerkungen die dem Thema „Teilhabe“ zuzurech-

nen sind, werden in allen Werkstattgesprächen häufig angesprochen. In der Betrachtung der Beiträge 

wird deutlich, dass das Thema „Wohnen“ besonders eng mit dem Thema Teilhabe verknüpft ist. Aus vie-

len Äußerungen wird ein intensiver Wunsch nach lebendigen (Wohn-) Gemeinschaften deutlich. Auch 

das Bedürfnis nach Kontakten außerhalb der eigenen Generation wird häufig genannt; dabei wird die 

Gegenseitigkeit solcher Begegnungsmöglichkeiten und Aktionen betont – alle Generationen sollen profi-

tieren. So soll ein alle Generationen übergreifendes Bewusstsein entstehen. 

 

Eine wichtige Facette der Teilhabe ist die Beteiligung: Sie wird in fast allen Themen als wichtig genannt. 

Ältere Menschen wollen gefragt werden, wenn es um sie und um die Gestaltung ihrer Lebensumwelt 

geht. Möglichkeiten zur Beteiligung werden überwiegend positiv beurteilt. Beteiligung drückt aus der Sicht 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Wertschätzung aus. So wird beispielsweise gewünscht, Werk-

stattgespräche auch vor Ort durchzuführen. Zur Teilhabe gehört auch der Wunsch, etwas bewirken und 

etwas weitergeben zu können: Das Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu tun und eigene Erfahrungen und Wis-

sen weiterzugeben, wird als eine wichtige Triebkraft beschrieben. Aus Sicht der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer schlummert hier noch ein großes ungenutztes Potenzial. 

 

Am Leben der Gesellschaft teilhaben wollen auch pflegebedürftige und hochaltrige Menschen ebenso wie 

Menschen mit Migrationshintergrund oder alte Menschen mit Behinderungen. Für die Teilhabe aller müs-

sen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden: z.B. mit der Öffnung der Pflegeheime in die 

Nachbarschaft, mit guten Mobilitätsangeboten, aufsuchenden Hilfen und Begegnungsräumen. Dabei 

müssen auch die finanziellen Rahmenbedingungen beachtet werden; Teilhabe muss auch Menschen mit 

geringen Einkommen möglich sein. 
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2. Wohnen  

 

Im Themenfeld „Wohnen“ fällt auf, dass die Werkstattteilnehmerinnen und -teilnehmer alternative Wohn-

formen als besonders geeignet einschätzen, in Zukunft das Bedürfnis älterer Menschen nach sozialen 

Kontakten und Geborgenheit zu stillen. Besonders ausgeprägt ist der Wunsch nach generationsübergrei-

fenden sowie gemeinschaftlichen Wohnformen und nach Begegnungen zwischen den Generationen. 

Andererseits - so wird festgestellt – will die Mehrheit der Älteren möglichst in ihrem Zuhause bleiben, 

zumindest jedoch in ihrem vertrauten Umfeld. Es wird daher auch befürchtet, dass alternative Wohnfor-

men scheitern könnten, da sie nicht angenommen werden. Der Umzug in ein Heim wurde durchgängig 

als Ultima-Ratio-Lösung betrachtet. 

 

Die Begriffe „Nachbarschaft“ und „Quartier“ sind in allen Werkstattgesprächen wichtige Schlüsselbegriffe. 

Gerade für ältere Menschen geben gute soziale Kontakte in der Nachbarschaft und im Quartier / in der 

Dorfgemeinschaft Sicherheit. Um hierfür ein förderliches Umfeld zu entwickeln, bedarf es der steuernden 

Unterstützung z.B. durch Quartiersmanagement oder „Runde Tische“, aber auch gemeinsamer Aktionen, 

Erlebnisse und Begegnungsmöglichkeiten. Bei der Entwicklung solcher Strukturen sollen alle Generatio-

nen beteiligt werden, damit sich alle angesprochen fühlen können. Um eine Kultur des gemeinschaftli-

chen Miteinanders und des „Voneinander Wissens“ zu schaffen, sollen sich die vor Ort Aktiven wie Verei-

ne, Seniorenräte, Pflegeheime, ambulante Pflegedienste austauschen und vernetzen. Diese Vernetzung 

soll unterstützt werden, damit Aktivitäten besser miteinander koordiniert werden können. Eine solche 

Stärkung des sozialen Austauschs in Nachbarschaft und Quartier, so die Hoffnung, werde mehr Men-

schen ermutigen, aktiv zu werden und sich zu engagieren.  

 

Um auch bei einem schon vorhandenen Hilfebedarf möglichst lange im eigenen Heim bleiben zu können, 

soll die Infrastruktur den Bedürfnissen der älteren Menschen entsprechen. Einkaufsmöglichkeiten, Arzt 

und Apotheke sollen möglichst fußläufig und barrierefrei erreichbar sein. Hier sehen die Teilnehmenden 

auch die Kommunen in der Pflicht. Um mehr Menschen den Verbleib in ihrem gewohnten Umfeld zu er-

möglichen, wird altersgerechter, barrierefreier Wohnraum gebraucht. Dabei ist auch die Bezahlbarkeit der 

Mieten gerade für ältere Menschen mit weniger finanziellen Mitteln entscheidend. Der Bau von altersge-

rechtem Wohnraum soll daher mit öffentlichen Mitteln gefördert werden.  

 

3. Pflege und Versorgung 

 

Die Werkstattteilnehmerinnen und -teilnehmer betrachten es als entscheidend, dass Pflege als gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird. Pflege braucht das Engagement aller. Eine gute Pflege 

für alle wird in Zukunft nur gelingen, wenn Professionelle, Freiwillige, Angehörige und Nachbarn zusam-

men helfen. Auch die Politik muss die Wichtigkeit der Pflege erkennen und verantwortlich handeln. 

 

Dabei kommt es darauf an, dass die pflegebedürftigen Menschen ihre Pflege nach ihren individuellen 

Bedürfnissen gestalten können. Hierfür braucht es eine Vielfalt an geeigneten Unterstützungsangeboten 
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und eine gute Beratung z.B. durch Pflegestützpunkte. Dabei sollen auch technische Unterstützungsmög-

lichkeiten miteinbezogen werden. Diese „Wunschpflege“ soll aber auch für alle bezahlbar bleiben. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen die Gefahr, dass die Pflege aus Kostengründen nicht ausrei-

chend finanziert wird. Zum Teil wird die derzeit bestehende hohe Komplexität und starke Versäulung der 

bestehenden Hilfesysteme als Hindernis für eine gute Versorgung beschrieben.  

 

Ein ebenso großes Zukunftsrisiko sehen die Teilnehmenden in dem bereits jetzt schon spürbaren Mangel 

an Pflegekräften. Daher ist es den Diskutierenden wichtig, dass die pflegerischen Berufe eine hohe ge-

sellschaftliche Anerkennung erhalten. Es müssen aber auch die Arbeitsbedingungen sowie die Bezah-

lung der Pflegekräfte verbessert werden, um mehr Menschen zu motivieren, sich für eine Ausbildung zu 

einem Pflegeberuf zu entscheiden. Ebenso soll auch die Arbeit der pflegenden Angehörigen mehr Wert-

schätzung und Anerkennung erfahren. Sowohl professionell als auch ehrenamtlich Pflegende sollten 

Unterstützung erfahren. Ein besonderes Anliegen ist die Klärung der Situation der ausländischen Betreu-

ungs- und Pflegekräften in Privathaushalten. Hier werden bessere Informationen und einfache, schnelle 

Verfahren für Helfende, Angehörige und Pflegebedürftige für dringend notwendig erachtet. Zudem wird 

festgestellt, dass Pflegebedürftige mit Migrationshintergrund bisher wenig Unterstützungsleistungen in 

Anspruch nehmen. Es wird vermutet, dass Sprachbarrieren und kulturelle Barrieren die Ursache sind. 

Diese sollen mit einer „Kultur des Willkommens“ überwunden werden. 

 

Als eine wichtige Herausforderung im Bereich der Pflege und Versorgung wird der Umgang mit demenz-

kranken Menschen gesehen. Hierfür sind der Ausbau geeigneter Versorgungsstrukturen und eine gute 

Information vor allem der Angehörigen, aber auch der Allgemeinheit wichtig. Auch demenzfreundliche 

Krankenhäuser, die Begleitung von Demenzkranken in Krankenhäusern und die Qualifizierung von Pfle-

gekräften in Krankenhäusern im Umgang mit Dementen werden als notwendige Maßnahmen genannt. 

 

Zur Erhaltung der Lebensqualität und Vermeidung von Pflegebedürftigkeit sollen verstärkt niederschwelli-

ge gesundheitliche Präventionsangebote gemacht werden, die junge und ältere Menschen ansprechen 

sollen. 

 

4. Engagement 

 

Beim Thema Engagement fällt auf, dass die Diskussion von gegensätzlichen Standpunkten geprägt ist. 

So werden z.B. auf der einen Seite die Notwendigkeit des Engagements und die (moralische) Verpflich-

tung („Hochaltrigkeit verpflichtet“) zum Engagement betont und Vorschläge zu verpflichtenden „Sozialta-

gen“ gemacht. Auf der anderen Seite wird darauf hingewiesen, dass das Engagement frei von Verpflich-

tungen bleiben müsse, da eine solche Pflicht abschreckend wirken könnte und die Menschen auch ein 

Recht auf ein Nicht-Engagement haben. Auch die Frage nach der Bezahlung des Engagements wird sehr 

unterschiedlich beurteilt: Während es für die Einen eine Möglichkeit ist, auch Menschen mit geringen 

finanziellen Mitteln für das Engagement zu gewinnen, sehen die Anderen die Gefahr, dass die Grenze 
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zwischen Engagement und Niedriglohnjobs verschwimmt. Dies könnte dazu führen, dass das Engage-

ment zu Konkurrenz für die Professionellen wird oder das Ehrenamt ausgenutzt wird. 

 

Einigkeit bestand aber da wo es um die Unterstützung des Ehrenamtes geht: Ehrenamt braucht Haupt-

amtliche die es unterstützen. Dazu gehören auch Fortbildungen sowie die notwendigen finanziellen Mittel. 

Immer wieder gewünscht wird ein Ansprechpartner vor Ort, der Initiativen, Interessierte und Engagierte 

berät und unterstützt. Dazu gehören auch gute Informationen über die Möglichkeiten, sich bürgerschaft-

lich zu engagieren. So wird auch eine Imagekampagne für das bürgerschaftliche Engagement vorge-

schlagen.  

 

Wichtig war den Werkstattteilnehmerinnen und -teilnehmern auch, dass bürgerschaftliches Engagement 

die Wertschätzung erfährt, die es verdient. Hier wird mehr Kreativität angeregt (z.B. Steuererleichterun-

gen, Theaterkarten usw.). 

 

5. Mobilität 

 

Mobilität wird in den Werkstattgesprächen umfassend betrachtet: So werden nicht nur Verbesserungen 

für einzelne Verkehrsmittel vorgeschlagen, sondern alle Bedingungen der Mobilität in den Blick genom-

men. Dabei sollen verstärkt Bedürfnisse älterer Menschen berücksichtigt werden, z.B. einfach zu bedie-

nende Fahrkartenautomaten, ausreichend lange Umsteigezeiten, längere Ampelphasen und ein an die 

Bedürfnisse Älterer angepasstes Haltestellennetz.  

 

Insbesondere die Fußgängermobilität sollte nach Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer attrakti-

ver gemacht werden. Dazu gehört auch, dass es eine fußläufig erreichbare Infrastruktur gibt (Einkaufs-

möglichkeiten, Ärzte, Apotheken), die auch barrierefrei ist. Um diese wichtige Form der Mobilität der 

Menschen zu erhalten, sollen niederschwellige Bewegungsangebote gemacht werden. 

 

Da die Ermöglichung der Mobilität im ländlichen Raum eine besondere Herausforderung darstellt, wird 

vorgeschlagen, auch auf bürgerschaftliches Engagement wie z.B. Bürgerbusse zu setzen. Auch Mitfahr-

zentralen z.B. bei der Gemeinde könnten ein Angebot sein. Bei der Planung von Mobilitätsangeboten 

sollen die älteren Menschen beteiligt werden, damit nicht am Bedarf vorbeigeplant wird.  
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6. Finanzielle Absicherung, Arbeit und Wirtschaft 

 

Die Gefahr der Altersarmut wird in den Werkstattgesprächen als ein Thema mit wachsender Bedeutung 

eingeschätzt, das in besonderer Weise Frauen, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. 

Es soll daher rechtzeitig an den notwendigen Stellschrauben gedreht werden, um dem entgegen zu steu-

ern, und was nicht nur bei den Einnahmen Genannt werden z.B. Mietkosten (Mietkostenbremse), Sen-

kung der Energiekosten und der Kosten der Gesundheitsversorgung, aber auch eine faire Bezahlung, 

eine stabile Rente sowie eine Basisrente für alle.  

 

Gerade für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen muss es zudem mehr Beschäftigungsmöglichkei-

ten geben, damit nicht durch Arbeitslosigkeit im Alter Beitragslücken entstehen, die zu kleinen Renten 

führen. Die Arbeitgeber müssen das Potenzial älterer Beschäftigter erkennen und nutzen und auch bei 

Neueinstellungen Älteren eine Chance geben. Insgesamt wird von Wirtschaft und Arbeitgebern erwartet, 

dass sie sich mehr mit dem Thema „Alter“ auseinandersetzen: So sollen Arbeitsverhältnisse an die aktu-

elle Lebenssituation (z.B. Pflege eines Angehörigen) angepasst werden können und der Übergang von 

der Arbeit in die Rente flexibler als bisher gestaltet werden können. Dabei ist es den Werkstattteilnehme-

rinnen und –teilnehmern wichtig, dass ältere Menschen ihr langjährig erworbenes Wissen weitergeben 

können und die Betriebe damit wertschätzend umgehen. Auch die Arbeitsbedingungen werden sich in 

Zukunft stärker an der größeren Zahl älterer Beschäftigter orientieren müssen.  

 

Gewünscht wird ferner, dass die Wirtschaft ihre Produkte und Dienstleistungen leicht verständlich und 

einfach nutzbar gestaltet und auch ihre Beschäftigten auf den Umgang mit Menschen mit Handicaps vor-

bereitet. In der Anpassung von Dienstleistungen an die Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft 

wird auch eine Chance gesehen. 

 

 

Die Schlüsselworte und Leitgedanken der Werkstattgespräche: 

 

In den Arbeitsgruppen der Werkstattgespräche wurden quer durch alle fachlichen Themen, über die dis-

kutiert wurde, immer wieder grundsätzliche Erkenntnisse formuliert, die sich in Schlüsselworten zusam-

menfassen lassen. Sie können als Leitgedanken der Werkstattteilnehmerinnen und -teilnehmer betrachtet 

werden: 

 

Selbstverantwortung 

Alle Maßnahmen, die die Menschen zu Selbstverantwortung und Vorsorge motivieren, werden als wichtig 

eingeschätzt. Sich über sein eigenes Alter Gedanken zu machen und dafür zu planen, für die eigene 

Gesundheit zu sorgen, soll unterstützt und eingefordert werden. Dies geht dann auch nicht nur die Älte-

ren, sondern auch die Menschen im mittleren Alter und junge Menschen an.   
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Information und Beratung 

Um selbst aktiv werden zu können, um sich selbst und anderen helfen zu können, ist eine gute Informati-

on und Beratung notwendig. Daher sollen zu den vielfältigen Themen des Alters Information und Bera-

tung zur Verfügung stehen.  

 

Vernetzung und Austausch 

Der Austausch und die Vernetzung der vielen Akteure können zu einer besseren Abstimmung von Struk-

turen, Initiativen und Aktionen führen. Ambulante Dienste, Kommunen, Ärzte und ehrenamtliche Initiati-

ven sollen sich mehr austauschen und miteinander kooperieren.  

 

Altersbilder 

Altersbilder haben für die Lebenssituation älterer Menschen und ihre Stellung in der Gesellschaft eine 

große Bedeutung. So können negative Einstellungen und Vorurteile zu abwertendem Verhalten gegen-

über älteren Personen führen, zum Beispiel gegenüber älteren Erwerbstätigen, älteren Patienten in der 

medizinischen Versorgung oder in der pflegerischen Versorgung. Doch nicht nur die Altersdiskriminierung 

durch andere kann das Älterwerden erschweren. Auch ältere Menschen selbst haben Bilder vom Alter 

und beziehen diese nicht nur auf andere, sondern auch auf sich selbst. Diese sind also mitbestimmend 

dafür, welche Rollen und Handlungsmöglichkeiten älteren Menschen offen stehen und was ältere Men-

schen sich selbst wünschen und zutrauen. Um Menschen mehr Freiheit zur Gestaltung ihres Altwerdens 

zu ermöglichen, müssen die Bilder vom Alter in der Gesellschaft hinterfragt und differenziert werden. 

 

Vielfalt 

In den Werkstattgesprächen wird immer wieder deutlich, dass es nicht „die“ Alten gibt. Es muss differen-

ziert werden. Wer ältere Menschen ansprechen will, muss die Vielfältigkeit der alten Menschen berück-

sichtigen: Alt werdende Menschen mit Behinderung und Menschen mit Migrationsgeschichte, Frauen und 

Männer, jüngere Alte und Hochaltrige, Pflegebedürftige und Demenzerkrankte.  

 

Nachhaltigkeit 

An die Politik richten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit. So 

sollen Projekte, die gefördert werden, eine realistische Perspektive haben; zudem soll verstärkt in Struk-

turen investiert werden. Die Politik soll der Versuchung widerstehen, mit Projekten nur kurzfristige Effekte 

zu erzielen, sondern verlässlicher Partner für ehrenamtlich Engagierte und Verbände sein. 

 

 

 

 


