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Vorwort

Die vorliegende Dokumentation beinhaltet eine Materialiensammlung aus den Generationenprojekten
„Spiele der Kindheit - Himmel & Hölle, Murmeln & Co" und „Altes Wissen - Neues Lernen“ und bietet
damit Einblicke in einen Bereich unserer Stadtteilarbeit.
Als Abteilung für Ältere unterstützen wir Menschen dabei, ihre Kompetenzen im Alter wahrzunehmen
und selbstbestimmt und aktiv ihr Leben im Alter zu gestalten. Ausgangspunkt unserer Arbeit ist dabei
der Stadtteil, das direkte Lebensumfeld der Menschen. Denn immer mehr Menschen formulieren für
sich den Wunsch, auch im Alter in ihrem gewohnten Wohnumfeld leben zu können. Ziel der
Quartiersarbeit der Abteilung für Ältere ist es, die Teilhabe Älterer am gesellschaftlichen Leben zu
stärken, soziale Kontakte in Nachbarschaften und bürgerschaftliches Engagement zu fördern.
Das Zusammenleben im Gemeinwesen beinhaltet auch das Zusammenleben verschiedener Generationen. Begegnungen zwischen den Generationen sind heute jedoch nicht mehr selbstverständlich. Oft
wachsen Kinder ohne die räumliche Nähe zu ihren Großeltern auf. Bedingt durch die Zunahme
individueller und unterschiedlicher Lebensgestaltung von Jung und Alt (z.B. Freizeitgestaltung, Einsatz
von Medien, Mobilität, Interessen) existieren weniger Berührungspunkte zwischen Jung und Alt im
Alltag. Was früher selbstverständlicher war, die gegenseitige Begegnung im Alltag und der Austausch
von Wissen und Erfahrung, ist heute brüchiger geworden. Mit der Durchführung intergenerativer
Projekte möchte die Abteilung für Ältere den Generationendialog fördern und
Generationenbegegnungen unterstützen.
Während der Dauer von anderthalb Schuljahren haben sich ältere Menschen und Schüler Mitte der 3.
bis zum Ende der 4. Klasse regelmäßig getroffen, haben gemeinsam gespielt, gesungen, gebastelt, sich
gegenseitig Einblicke in ihr Leben gegeben, haben sich erzählt und gegenseitig Fragen beantwortet,
gelacht und über Dinge nachgedacht.
Von den Projektteilnehmern - Kindern wie Erwachsenen - haben wir erfahren, dass es viele AhaEffekte während der gemeinsamen Zeit gab. Die Schüler freuten sich, dass die Älteren sie in ihrem
Schulumfeld besuchten und sich für den Kinderalltag interessierten. Die Älteren formulierten ihr
Erstaunen über die Offenheit der Kinder und den Respekt ihnen gegenüber und freuten sich über das
Interesse an ihnen und ihrer Person. Beide Seiten führten das sich gegenseitige Erzählen aus ihrem
jeweiligen Leben als ein wertvolles Element an.
Wir danken der Römerschanzschule für die gute Kooperation und allen Projektteilnehmern für ihr
Engagement, ihre gegenseitige Neugierde und ihr sich Aufeinander-Einlassen.

Cornelia Karl
Leitung Abteilung für Ältere

Ute Weiß
Stadtteilmitarbeiterin

Reutlingen, 16.7.2015

Abteilung für Ältere

Projektskizze

Projekt im Rahmen der intergenerativen Quartiersarbeit
der Abteilung für Ältere
Einführung
Die Abteilung für Ältere des Sozialamtes der Stadt Reutlingen arbeitet sozialraum- und
gemeinwesenorientiert. Ausdrückliches Ziel der Arbeit der Abteilung für Ältere ist es, die vielfältigen
Kompetenzen von älteren Menschen wahrzunehmen und in den Lebensalltag und die Gestaltung der
Quartiersarbeit mit einzubeziehen sowie lebendige Kontakte und Nachbarschaften zu ermöglichen und
zu fördern.
Dazu zählt auch das Zusammenleben von Jung und Alt im Gemeinwesen. Die Abteilung für Ältere will
die Solidarität zwischen Jung und Alt durch die Initiierung von intergenerativen Projekten unterstützen.
In der folgenden Projektskizze geben wir Einblick in die Grundidee eines intergenerativen Projekts und
seinen Ausgestaltungsmöglichkeiten. Diese werden in Rücksprache mit möglichen
Kooperationspartnern konkret abgestimmt und feingearbeitet.

Ziele der intergenerativen Stadtteilarbeit der Abteilung für Ältere
Junge und Ältere leben oft in verschiedenen Lebenswelten und haben heutzutage weniger
Berührungspunkte im Alltag. Durch ein intergeneratives Projekt
 werden Begegnungsmöglichkeiten gestaltet
 erhalten die Generationen Einblick in die Perspektive der jeweils anderen Gruppe und lernen
voneinander
 werden von beiden Seiten Vorstellungen über ein gutes Zusammenleben im Gemeinwesen
entwickelt
 entstehen tiefer gehende Kontakte zwischen BürgerInnen und jungen Menschen, die in den
Alltag hineinwirken, sich dort fortsetzen und auch das Schulleben nachhaltig bereichern können

Projektskizze
Arbeitstitel
Spiele der Kindheit
…

Projektidee
Kinder spielen – dies ist ein Phänomen, dass sich zu allen Zeiten wiederfindet.
Ältere Menschen waren früher selber mal Kinder und haben selber auch gespielt. Spielen und seine
Formen können sich verändern und wandeln, sind aber weiterhin von Bedeutung für die kindliche
Entwicklung und ein Teil der Kindheit. Das Thema „Spielen“ ist demnach ein Thema, das
generationenübergreifend eine Bedeutung besitzt für Jung und Alt, über das sie sich gemeinsam
austauschen können.

Projektziele
Die ProjektteilnehmerInnen
 erfahren etwas darüber, wie Menschen früher aufgewachsen sind bzw. wie Kindheit heute
gelebt und im Spielen erlebt wird
 entdecken den Wert des Erinnerns für sich und die eigene Identität anhand des Themas
„Spielen“
 stärken ihre soziale Kompetenz im Generationengespräch, indem sie einen Kontakt mit ihnen
fremden Menschen und Menschen anderen Alters erleben und gestalten
 lernen Methoden der Recherche, Beobachtung, Befragung, Dokumentation und Präsentation
und wenden diese Kenntnisse an
 erweitern ihre sozialen Kontakte und Netzwerke über das Projekt hinaus, sodass
Nachbarschaftliches Leben gestärkt wird
 erleben sich als aktive und gestaltende Menschen
 erfahren sich als ‚Experten‘, deren Wissen und Vorstellungen als interessant, erwünscht und
sinnstiftend für Andere und das Gemeinwesen erlebt wird
 lernen Spielen als sinnvolle Freizeitbeschäftigung kennen und entdecken den Spaß am
gemeinsamen Spielen

Projektablauf
Vorbereitungsphase
In einer ersten Phase wurde Kontakt zur Römerschanzschule aufgenommen, dort das Konzept und
Ideen vorgestellt. In Rücksprache mit beteiligten LehrerInnen/Betreuungspersonen können die Ideen
konkretisiert und inhaltlich und zeitlich geplant werden. Parallel dazu werden interessierte BürgerInnen
gesucht über bereits bestehende Kontakte, Schlüsselpersonen und über Veranstaltungen im
Stadtteilbüro.
Durchführungsphase
Im weiteren Verlauf finden Module sowohl parallel in altershomogenen Gruppen als auch in Form von
gemeinsamen Treffen der Generationen statt. Zu den gemeinsamen Treffen/Begegnungen sollte
bereits ein wenig Vorwissen oder eine thematische Einführung/Einstimmung stattgefunden haben. Die
Termine in altersgemischten Gruppen bestehen aus gemeinsam durchgeführten Aktionen (vgl.
Bausteine) oder dem Austausch, dem Zusammentragen oder Zusammenführen von Ergebnissen.

Abschlussphase
Den Projektabschluss bildet eine gemeinsame Abschlussveranstaltung oder -präsentation in Form
einer Werkstattshow, eines Ergebnisgesprächs zwischen den Generationen etc. Je nach Form der
Abschlussveranstaltung ist eine Veröffentlichung denkenswert. Das Schulfest der Römerschanzschule
am 19.7.2014 bietet die Möglichkeit einer Plattform dafür.

Methoden
z. B.









Exkursionen
Interviews
Präsentationen
Fotografische Dokumentationen
Plenumsgespräche bei Klassenbesuchen
Arbeit in Kleingruppen
Kreatives Arbeiten
…

Bausteine
z. B.
 Besuch der Ausstellung „Spielzeug“ im Museum Betzingen
 Aufsuchen und Begehung von Spielorten im Stadtteil, wo wurde früher/wo heute gespielt? Was
für Möglichkeiten zum Spielen bot die frühere Umgebung?
 Zusammentragen und Präsentation von Spielzeugen als Erinnerungsstücke, was ist/war mein
Lieblingsspielzeug?
 Eine oder mehrere Spielstationen entwerfen und herstellen
 Gemeinsam Spiele spielen: draußen, drinnen, Ballspiele, Singspiele, Wort- und Ratespiele,
Murmel-/Wurfspiele … etc.
 Spiele-Ideen-Katalog erstellen und anfertigen
 Bauen von Spielen/Spielzeug
 Sammeln und Betrachten von Bilddokumenten mit Darstellungen des Spiels zu verschiedenen
Zeiten
 Dokumentation der Ergebnisse auf großen Wandzeitungen, Plakaten o. ä.
 Erstellen einer Ausstellung zum Thema „Spielen in der Kindheit“
 …
 …

„Spiele der Kindheit Himmel & Hölle, Murmeln & Co.“
27.2.2014
Zeitzeugengespräch im Stadtteilbüro:
Biographie- und Erinnerungsarbeit mit Älteren, Erinnerungstücke „Spiele“
20.3.2014
1. Generationentreffen:
Kennenlernen, Schüler interviewen Ältere zum Thema Spielen in der
Kindheit, gemeinsames Spielen alter und neuer Spiele (z. B. Himmel&Hölle,
Fangen, Ball prellen, Uno, Mikado, Lotti Karotti, Das verrückte Labyrinth)

8.4.2014
Generationentreffen:
Gemeinsamer Besuch der Ausstellung „Spielzeug - aus der Sammlung
Holger Lange“ im Heimatmuseum Betzingen

6.5.2014
Treffen Ältere im Stadtteilbüro:
Zwischenreflexion Erfahrungen und Beteiligung an Planung der nächsten
Treffen
3.6.2014
Generationentreffen:
Das eigene Spielzeug - Ältere berichten von ihrem persönlichen Spielzeug
früher, Schüler stellen ihr aktuelles Lieblingsspielzeug vor

24.6.2014
Generationentreffen:
Kreisspiele - Ältere übernehmen Anleitung und Vermittlung von Spielideen
aus der eigenen Biographie,
Gemeinsame Ideenfindung und Planung für Spielestand auf dem Schulfest

15.7.2014
Generationentreffen:
Abschluss der Gruppentreffen
Anschauen Diashow von Fotos aus dem Projekt, gemeinsames Gestalten
von Plakaten als Projektpräsentation, Auswertungsrunde

19.7.2014
Generationentreffen:
Abschluss auf Schulfest
Gemeinsamer Spielestand und Präsentation des Projekts mit Plakatwand

Rückmeldungen zum Generationen-Projekt
„Spiele der Kindheit Himmel & Hölle, Murmeln & Co.“

Vorfreude auf nächste
Treffen

Toll das Interesse
der Kinder und
ihre Neugierde auf
das Leben von
früher

Schön, mal wieder mit
Kindern zusammen zu
sein

Alles war
schön!

Die Einstellung der Kinder den
Erwachsenen gegenüber hat
sich verändert: offen, nett,
neugierig, respektvoll

Schön, dass die
Kinder die
Erwachsenen so
akzeptiert haben

Die Kinder waren prima
Es war schön, dass die
Älteren zu Besuch in die
Schule gekommen sind

Bin erstaunt über
die Offenheit der
Kinder

Das gemeinsame
Spielen ist das Beste
am Projekt!

Das Projekt war eine
reiche Erfahrung, ein
Erkenntnisgewinn

Der Ausflug
ins Museum
war schön!

Die Schüler waren tolle
Gastgeber

„Altes Wissen - Neues Lernen“
29.9.2014
Auftaktveranstaltung im Stadtteilbüro,
Ältere wählen zusammen mit Klassenlehrerin Themen für Jung und Alt aus
14.10.2014
Generationentreffen „Bäume“
Gemeinsam werden Bäume auf dem Schulhof und mitgebrachte Baumfrüchte und -blätter
bestimmt, Ältere stellen Herbstlied und -gedicht vor, Schüler präsentieren „Baumtanz“
18.11.2014
Generationentreffen „Bücher + Märchen“
Ältere berichten von Lektüre ihrer Kindheit, Schüler stellen ihre aktuellen Lieblingsbücher vor,
gemeinsames Puzzlespiel mit Märchenmotiven
20.1.2015
Generationentreffen „Lieder“
Gemeinsames Singen von neuen und alten Liedern
10.2.201
Generationentreffen „Fasching“
Gemeinsames Ratespiel zu Faschingsbegriffen, Ältere übernehmen Vermittlung von
Faschingsspielen und präsentieren Sketch
17.3.2015
Generationentreffen „Länder + Sprachen“
Ratespiel über nicht-deutsche Sprachkenntnisse der Teilnehmer, beim gemeinsamen Studium
von Welt- und Europakarten tauschen sich Jung und Alt über ihre Herkunftsländer aus, der
gemeinsame kreative Umgang mit Geldmünzen thematisiert Europa
21.4.2015
Generationentreffen „Vögel“
Ältere präsentieren Vogel-Dias und Vogelstimmen, gemeinsamer Wissensaustausch zu
Erfahrungen mit der Vogelwelt
16.7.2015
Abschlussfest Generationen-Projekte
Rückblick, Abschied, Feier

Vor jedem Generationentreffen fand ein Vorbereitungstreffen der Älteren im Stadtteilbüro statt. Die
Älteren beteiligten sich aktiv mit Ideen und Medien bei der Planung und Durchführung der
Generationentreffen.

Abteilung für Ältere
-Fragebogen für die SchülerEs haben in der Regel 20-23 Schüler am Projekt teilgenommen

Wie fandest Du das Generationenprojekt „Altes Wissen-Neues Lernen“?
Die Treffen mit den Älteren fand ich

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ (15)

♥♥♥♥♥ (5)

Besonders gut gefallen hat mir (Mehrfachnennungen möglich)
Bäume auf dem Schulhof kennenlernen und Baumart bestimmen

♥♥♥♥♥♥♥♥

(8)

Ältere Menschen erzählen, welche Bücher sie früher gelesen haben ♥♥♥♥♥♥♥♥

(8)

Puzzle zu Märchen zusammenlegen

♥♥♥♥♥♥♥♥

(8)

Lieder singen

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

(12)

Ratespiel zu Faschings-Begriffen

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

(10)

Papierhelm basteln und Bonbonspiel

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

(12)

Landkarte angucken und hören, wer welche Sprache spricht

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

(11)

Geldmünzen malen

♥♥♥♥♥♥♥

(7)

Bilder von Vögeln angucken und Vogelstimmen anhören

♥♥♥♥♥♥♥

(7)

weil...... ____________________________________________________________________________________
„…es Spaß gemacht hat und ich viel gelernt habe, es lustig war, ich es interessant fand, es sehr viel Spaß
gemacht hat und man dabei etwas gelernt hat, mir fällt nichts ein, es Spaß gemacht hat, es lustig war und wir viel
Spaß hatten, man neue Sachen gelernt hat, die Spiele sind toll und sie machen Spaß und sie sind unterhaltsam,
mit älteren Menschen zusammen sein Spaß macht, man altes Wissen gegen neues austauschen kann, die Sachen
haben sehr sehr viel Spaß gemacht, ich geldsüchtig bin, die Geschichten spannend waren, es entweder lustig oder
spannend war die Dinge zu machen, es lustig war...“

Gefallen hat mir an den Treffen (Mehrfachnennungen möglich)
mit älteren Menschen sprechen

♥♥♥♥♥♥♥♥

(8)

ältere Menschen erzählen Geschichten aus ihrem Leben

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

(14)

ältere Menschen erklären und bringen uns etwas bei

♥♥♥♥♥♥♥♥

(8)

wir erzählen den älteren Menschen von uns

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

(10)

wir führen den älteren Menschen etwas vor

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

(11)

Früher habe ich…
Nie ältere Menschen getroffen

Selten ältere Menschen getroffen
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ (12)

♥ (1)

Oft ältere Menschen getroffen
♥♥♥♥♥♥♥♥ (7)

In Zukunft möchte ich…
Nie ältere Menschen treffen

Selten ältere Menschen treffen
♥♥♥♥♥ (5)

Oft ältere Menschen treffen
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ (15)

Das nächste Mal möchte ich gerne machen
___________________________________________________________________________________________
„…Alles nochmal, mit den Älteren Fußball spielen, mit den Älteren etwas backen, Medien, ein Spieleausflug, einen
Ausflug nach Stuttgart, Gokart fahren, einen tollen Ausflug nach Stuttgart um Stuttgart zu besichtigen, ich möchte
gerne Spiele spielen und Zombyball und…, eine Erzählrunde über unser aller Leben, mit euch einen großen
Ausflug machen nach Stuttgart, eine Stuttgartbesichtigung wäre sehr toll, Fußball spielen geil, draußen spielen,
Spiele spielen und draußen spielen, die Älteren sollen auch wieder etwas von sich erzählen, ins Kino gehen, den
Älteren Theater vorspielen, Grillen, Stuttgartbesichtigung, Ludwigsburg Blühendes Barock, weiterhin Spaß mit den
Älteren haben, Grillen, Zirkus, ins Theater gehen, zum Listhof, Ausflüge (kein Wandern), in Gruppen Theater
aufführen, ins Planetarium, in den Zoo…“

Abteilung für Ältere
-Fragebogen für die ÄlterenEs haben in der Regel 3 Ältere am Projekt teilgenommen

Wie fanden Sie das Generationenprojekt „Altes Wissen-Neues Lernen“?
Die Treffen mit den Kindern fand ich

♥♥♥ (3)

Besonders gut gefallen hat mir (Mehrfachnennungen möglich)
Bäume auf dem Schulhof kennenlernen und Baumart bestimmen

♥♥♥

(3)

Ältere Menschen erzählen, welche Bücher sie früher gelesen haben

♥♥

(2)

Puzzle zu Märchen zusammenlegen

♥♥♥

(3)

Lieder singen

♥♥♥

(3)

Ratespiel zu Faschings-Begriffen

♥♥♥

(3)

Papierhelm basteln und Bonbonspiel

♥♥

(2)

Landkarte angucken und hören, wer welche Sprache spricht

♥♥

(2)

Geldmünzen malen

♥♥

(2)

Bilder von Vögeln angucken und Vogelstimmen anhören

♥♥

(2)

weil...... ____________________________________________________________________________________
„…es schön ist mit Kindern zusammen zu sein, die Kinder sehr aufgeschlossen waren und sie uns einbezogen
haben, die Kinder sehr hilfsbereit waren, es Freude gemacht hat, alle Kinder haben mit Freude mitgemacht und es
war für uns Senioren eine große Bereicherung mit den Kindern etwas zu unternehmen…“

Gefallen hat mir an den Treffen (Mehrfachnennungen möglich)
mit Kindern sprechen

♥♥♥

(3)

die Kinder erzählen von sich

♥♥♥

(3)

die Kinder führen uns etwas vor

♥♥

(2)

ich erzähle Geschichten aus meinem eigenen Leben

♥

(1)

ich erkläre den Kindern etwas und bringe ihnen etwas bei

♥♥

(2)

Früher hatte ich…
Keinen Kontakt zu Kindern

Wenig Kontakt zu Kindern

Viel Kontakt zu Kindern

♥♥♥ (3)

In Zukunft möchte ich…
Keinen Kontakt zu Kindern

Wenig Kontakt zu Kindern
♥ (1)

Viel Kontakt zu Kindern
♥♥ (2)

Die Vorbereitungstreffen im Stadtteilbüro fand ich

♥♥♥ (3)

Aktive Beteiligung - Gefallen hat mir…

die Themen mit auszusuchen

♥♥♥(3)

eigene Ideen einbringen zu können

♥♥♥(3)

eigene Materialien beizutragen

♥♥♥(3)

mich bei den Treffen mit den Schülern aktiv einzubringen
(z. B. einen Text vorlesen, ein Lied vorstellen, vor den Schülern sprechen etc.)

♥♥♥(3)

mich mit den anderen älteren Teilnehmern auszutauschen

♥♥♥(3)

Verbesserungsvorschläge
„…keine…“

