
Gefördert durch

Praxishandbuch
Generationenarbeit

Stephanie Lechtenfeld / Elke Olbermann / Denis van de Wetering

Gemeinwesenorientierte Generationenarbeit: 
Aufbau und Umsetzung am Beispiel des
AWO-KastanienHaus am Wall/Lemgo (NRW)

KastanienHaus am Wall
Seniorenbegegnung / Jugendzentrum

Eine Einrichtung der
  

Ostwestfalen-Lippe



Impressum

AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. (Hrsg.)

Abt. Jugend und Familie

Detmolder Str. 280 · 33605 Bielefeld

Tel. (0521) 92 16-252 | www.awo-jugendundfamilie-owl.de

Wissenschaftliche Begleitung: 

Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V./Institut für Gerontologie an der TU Dortmund (FfG)

Evinger Platz 13 · 44339 Dortmund

Tel. (0231) 728488-0 | orka@post.uni-dortmund.de | www.ffg.tu-dortmund.de

Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld

Universität Bielefeld (IKG) · Universitätsstraße 25 · 33615 Bielefeld

Tel. (0521) 106-3124 | ikg@uni-bielefeld.de | www.uni-bielefeld.de/ikg

Projektleitung: Dr. Elke Olbermann (FfG)

Projektbearbeitung: Stephanie Lechtenfeld (FfG), Denis van de Wetering (IKG)

Fotos: AWO OWL

Gestaltung: www.akzent-designbuero.de 

Druck: www.flyeralarm.de

Zitierhinweis: Lechtenfeld, S., Olbermann, E. & van de Wetering, D. (2017). Praxishandbuch. Aufbau 

und Umsetzung von gemeinwesenorientierter Generationenarbeit. Ein Leitfaden mit praktischen Hand-

lungsempfehlungen, erstellt im Rahmen des Projektes der AWO Ostwestfalen-Lippe e.V.. Bielefeld.

Bielefeld | 20172



3

Inhalt

 Vorwort: „Ein neuer Dialog der Generationen“

1.  Entstehung und Anwendung des Praxishandbuches

2.  Ausgangslage der Senioren- und Jugendarbeit in Lemgo

3.  Entwicklung und Erprobung einer gemeinwesenorientierten Generationenarbeit

4.1. Baustein 1: Initiierung der Generationenarbeit

4.2. Baustein 2: Der Weg zum intergenerationellen Konzept – Konzeptentwicklung

4.3. Baustein 3: Entwicklung und Umsetzung eines generationenübergreifenden Programmangebots

4.4. Baustein 4: Raumkonzept eines intergenerationellen Senioren- und Jugendzentrums

4.5. Baustein 5: Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung

4.6. Baustein 6: Nachhaltigkeit sichern

4.7. Baustein 7: Qualifikationsanforderungen

5.  Literatur / Autor*innen 

4

5

10

12

14

22

26

32

34

35

36

38

IN
H

A
LT

Praxishandbuch 
Aufbau und Umsetzung von  

Generationenarbeit



Herausforderungen mit Perspektive 
Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis der wissen-

schaftlichen Begleitung eines Kooperationsprojektes des 

AWO-Bezirksverbandes Ostwestfalen-Lippe e.V. und des 

AWO-Ortsvereines Lemgo. Die Aktivitäten des Jugend-

zentrums und der Seniorenbegegnungsstätte des Bezirks-

verbandes sowie das freiwillige Engagement des AWO-

Ortsvereines wurden darin miteinander vernetzt, um neue 

Formen des Dialogs der Generationen und generationen-

übergreifender sozialraumorientierter Arbeit zu entwickeln.

Das Ziel der Kooperation war ein neuer Dialog der Gene-

rationen, der zu einem besseren gegenseitigen Verständ-

nis führen, die sozialen Kontakte im Sozialraum erweitern, 

das bürgerschaftliche Engagement, die gesellschaftliche 

Teilhabe unterstützen und das lebenslange, non-formelle 

Lernen weiterentwickeln möchte.

Ausgangspunkt war eine einzigartige Konstellation. 

Durch den Beschluss des Rates der Alten Hansestadt 

Lemgo war die AWO als Trägerin gehalten, in Zusammen-

arbeit mit dem Jugendamt der Stadt Lemgo für die Offene 

Jugendarbeit neue Wege zu beschreiten. Der Hintergrund: 

Die Stadt wollte die kommunalen Zuschüsse kürzen. Aus 

der Not wurde jedoch eine konstruktive Lösung entwickelt. 

Der Umzug des Jugendzentrums in ein neu zu errich-

tendes Gebäude neben der bereits bestehenden AWO-

Seniorenbegegnungsstätte sollte die Betriebskosten so 

erheblich senken, dass ein entsprechender Einsparungs-

effekt erzielt werden konnte. Gleichzeitig ergab sich dar-

aus die besondere Möglichkeit, Seniorenbegegnung und 

Offene Jugendarbeit in einer generationenübergreifenden 

Kooperation zu verbinden.

Dieses anspruchsvolle Ziel war und ist eine große He-

rausforderung. Die Teams des Jugendzentrums und der 

Seniorenbegegnung, ihre unterschiedlichen Kulturen, Ar-

beits- und Herangehensweisen mussten zusammen ge-

führt werden. Die Zusammenarbeit zwischen hauptamtli-

chen Mitarbeiter*innen und freiwillig Engagierten musste 

entwickelt werden. 

Der vorliegende Bericht beschreibt die komplexe Aus-

gangssituation, das Herantasten aller Beteiligten an die 

neue Herausforderung, die sich daraus ergebenden Wider-

stände und Stolpersteine, aber auch die ersten Erfolge und 

Meilensteine. Nachdem nun diese ersten Schritte getan 

sind und wir feststellen können, dass das Grundkonzept 

auch für die Zukunft tragfähig sein wird, sehen wir für diese 

generationenübergreifende Arbeit eine gute Perspektive.

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei al-

len Beteiligten für ihr Engagement und ihre Mitarbeit 

bedanken. Dies gilt insbesondere für die Freiwilligen 

des AWO-Ortsvereines, für die hauptamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter beider Teams und für die wis-

senschaftliche Begleitung, die dieses Projekt drei Jah-

re lang unterstützt hat. Aber unser Dank gilt auch allen 

Besucher*innen und Nutzer*innen der Einrichtung, sowie 

allen Kooperationspartner*innen in Lemgo. 

Wir hoffen, dass dieser Bericht über Lemgo hinaus auch 

Anderen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, 

erste Hinweise und Handlungsempfehlungen gibt. Wir 

sind uns sicher, dass der generationenübergreifende An-

satz hierdurch weitere Impulse erfährt und freuen uns auf 

die zukünftige Weiterentwicklung dieser Arbeit in Lemgo.

 

AWO Ostwestfalen-Lippe e.V.4
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In welchem Zusammenhang entstand 
das Praxishandbuch?

Demografische, soziale, wirtschaftliche und technische 

Entwicklungen wirken sich auf die Beziehungen zwischen 

den Generationen aus. Veränderungen der Formen des fa-

miliären Zusammenlebens in modernen Gesellschaften1, 

im Sinne veränderter verwandtschaftlicher und räumlicher 

Strukturen2, nehmen besonders auf die familiären Gene-

rationenbeziehungen Einfluss. Aufgrund dieser Entwick-

lungen sind familiäre Generationenbeziehungen durch 

eine zunehmende Individualisierung und zum Teil durch 

eine abnehmende Zuverlässigkeit und Selbstverständlich-

keit charakterisiert. Zugleich wird auf einen Rückgang der 

Geburtenzahlen sowie auf eine zunehmende Zerbrech-

lichkeit der familiären Generationenbeziehungen verwie-

sen. Vor diesem Hintergrund gewinnen die außerfamiliä-

ren Generationenbeziehungen an Bedeutung. Sie haben 

1 vgl. Bäcker et al., 2010
2 vgl. Mahne & Motel-Klingebiel, 2010

Worum geht es in dem Praxishandbuch?
Das Praxishandbuch basiert auf Erfahrungen und Er-

gebnissen des Projektes „Wissenschaftliche Begleitung 

des intergenerationellen Senioren- und Jugendzentrums 

für Lemgo“. Ziel des Projektes war es, den Implementie-

rungsprozess der Generationenarbeit und die Nachhaltig-

keit des intergenerativen Projektes zu fördern. Durch die 

Darstellung förderlicher und hemmender Faktoren soll 

das Handbuch eine praktische Orientierung für die Um-

setzung einer Generationenarbeit auch in anderen Kom-

munen bieten. Ziel des Praxishandbuches ist es, vor allem 

den Einstieg in die generationenübergreifende Arbeit zu 

unterstützen. Vorrangig geht es darum, unterstützende 

Rahmenbedingungen zu beschreiben und aufzuzeigen, 

wie Umsetzungsprozesse erfolgreich gestaltet werden 

können.   

An wen richtet sich das Praxishandbuch?
Das vorliegende Praxishandbuch richtet sich an haupt- 

und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen der Senioren- und 

Jugendarbeit (z.B. aus Wohlfahrtsverbänden, Begegnungs-

zentren, sozialen Institutionen und Initiativen der gemein-

wesenorientierten Senioren- und Jugendarbeit), die ihre 

Arbeit um eine generationenübergreifende Perspektive er-

weitern und generationenübergreifende Angebote durch- 

führen möchten. Angesprochen werden Einrichtungen,  

Organisationen und Verbände, die sich für ein solidari-

sches Miteinander von Jung und Alt in Kommunen en-

gagieren.

Wie ist das Praxishandbuch zu verwenden?
Bei der Entwicklung und Umsetzung der Generatio-

nenarbeit auf kommunaler Ebene spielen die jeweiligen 

Rahmenbedingungen (z.B. personelle Ressourcen, Netz-

werke, Strukturen in den Einrichtungen) eine bedeutende 

Rolle. Das Handbuch soll als Leitfaden verstanden wer-

den, der eine Orientierung darstellt. Die konkreten prakti-

schen Empfehlungen sind bei der Übertragung auf andere 

Projekte je nach Bedarf anzupassen. 

1. Entstehung und Anwendung  
des Praxishandbuches
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Hier setzt das Projekt „Aufbau eines intergenerationellen 

Senioren- und Jugendzentrums in Lemgo“ an, im Rahmen 

dessen dieses Praxisbuch entstanden ist. Einrichtungs- 

und Projektträger ist die  AWO Ostwestfalen-Lippe e.V.. Das 

Projekt wurde von der Stiftung Wohlfahrtspflege gefördert 

und von Februar 2014 bis März 2017 vom Institut für Ge-

rontologie an der TU Dortmund in Kooperation mit dem 

Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung 

an der Universität Bielefeld wissenschaftlich begleitet. 

Ziel des Projektes war die organisatorische und arbeits-

praktische Zusammenführung der gemeinwesenorientier-

ten Seniorenarbeit und der außerschulischen Jugendarbeit 

in der Stadt Lemgo. Diese wurden zuvor in zwei räumlich 

getrennten Einrichtungen  betrieben – dem Seniorenbe-

gegnungszentrum „Kastanienhaus“ und dem Jugendzent-

rum „Haus am Wall“. Das Projekt hatte somit Pionierarbeit 

zu leisten. Denn im Vergleich zu anderen generationen-

übergreifenden Projekten, z.B. Mehrgenerationenhäuser, 

sollten zwei bestehende Einrichtungen mit jeweils lang-

jährig gewachsener Besucher*innenstruktur räumlich und 

konzeptionell zusammengeführt werden. Dafür sollte ein 

generationenübergreifendes Konzept entwickelt werden, 

das an die bestehenden Kernaufgaben der kommunalen 

außerschulischen Jugendarbeit und der Seniorenarbeit 

anschließt. Ziel war es, eine Balance zwischen altershete-

rogenen und -homogenen Angeboten und Kontaktmög-

lichkeiten herzustellen. 

Warum ist es wichtig, die gemeinwesenorientierte 
Senioren- und Jugendarbeit um eine generationen-
übergreifende Perspektive zu erweitern?

Aktuelle soziale und demografische Entwicklungen in 

unserer Gesellschaft, besonders damit einhergehende 

Veränderungen in den inner- und außerfamiliären Gene-

rationenbeziehungen, stellen die Senioren- und Jugendar-

beit vor neue Herausforderungen. Dies erfordert u.a. die 

Entwicklung und Implementierung innovativer Konzepte, 

um Kontakte und Austausch zwischen jungen und alten 

zum einen das Potenzial, fehlende familiäre Leistungen 

und Funktionen zu kompensieren. Zum anderen können 

sie dazu beitragen, familiäre Beziehungen zu stärken und 

zu unterstützen. 

Empirische Befunde lassen hingegen eine eher abneh-

mende Tendenz in der Begegnung und Kommunikation 

zwischen den außerfamiliären Generationen erkennen, die 

durch den sich immer schneller vollziehenden technologi-

schen und sozialen Wandel hervorgerufen wird3. Ebenso 

weisen Untersuchungsergebnisse auf eine zunehmende 

Sprach- und Beziehungslosigkeit zwischen Angehörigen 

der jüngeren und der älteren Generation hin4. Frei ge-

wählte Beziehungen außerhalb der Familie weisen zudem 

eine starke Konzentration auf altersgleiche Personen auf. 

Dies gilt sowohl für Freundschaftsbeziehungen als auch 

für Bekanntschaften und nähere Nachbarschaftsbeziehun-

gen. Begegnungen zwischen Jung und Alt außerhalb der 

Familie sind häufig Gelegenheitskontakte, die von geringer 

Intensität und kurzer Dauer geprägt sind, abgesehen von 

professionell vermittelten Kontakten, wie z.B. zwischen 

Lehrer*innen und Schüler*innen oder Pflegepersonal und 

pflegebedürftigen älteren Personen5.

Die traditionelle Einteilung von Zielgruppen in Jugend-, 

Erwachsenen- und Seniorenarbeit und damit verbundene 

getrennte Zuständigkeiten erschweren zusätzlich den Kon-

takt und den Austausch zwischen Angehörigen verschie-

dener Generationen sowie intergenerationelle Lernprozes-

se. Die Planung und Umsetzung von Angeboten in den 

verschiedenen Handlungsfeldern sozialer Arbeit erfolgt 

häufig nur aus der Perspektive der jeweiligen Zielgruppe. 

Für die Theorie und Praxis der Senioren- und Jugendarbeit 

ergeben sich vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen 

und sozialen Wandels neue Herausforderungen. Dies be-

inhaltet auch die Entwicklung neuer, generationenüber-

greifender Arbeitsbereiche und Berufsbilder. 

3 vgl. Filipp et al., 2012
4 vgl. Ueltzhöffer, 1999
5 vgl. Höpflinger, 2008
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und ihre soziale Umwelt positiv einzuwirken, zum sozialen 

Zusammenhalt und zur Solidarität beizutragen und sich 

für das Gemeinwesen zu engagieren8. Durch Teilhabe an 

generationenübergreifenden Angeboten lernen Jugendli-

che zusammen mit anderen gemeinsame Vorstellungen 

zu verwirklichen. 

Dabei stellt sich u.a. die Frage, wie Angehörige unter-

schiedlicher Generationen außerhalb der Familie Bezie-

hungen aufbauen sollen und füreinander da sein kön-

nen, wenn sie sich nur selten begegnen und in Kontakt 

kommen9. Hinsichtlich einer aktiven Gestaltung von Ge-

nerationenbeziehungen rücken die Kommunen als Orte 

des sozialen Zusammenlebens in den Fokus. Sie bieten 

Raum, um außerfamiliäre Beziehungen und Kontaktmög-

lichkeiten zwischen den verschiedenen Generationen zu 

ermöglichen, zu gestalten und entsprechend zu fördern. 

Dabei können auch die Kommunen von der Förderung 

generationenübergreifender Beziehungen profitieren. 

Zum einen können der gesellschaftliche Zusammenhalt, 

das soziale Miteinander und die Solidarität zwischen den 

Generationen gestärkt werden. Zum anderen ergeben sich 

neue Möglichkeiten für die Potenzialentfaltung der jünge-

ren und älteren Generation im Gemeinwesen. Damit kann 

eine wichtige Grundlage für verschiedene Formen der Par-

tizipation, des Engagements und der sozialen Unterstüt-

zung geschaffen werden10. 

Neben verbandlich gemeinnützigen Organisationen 

kommt den Kommunen bei der Förderung und Initiierung 

generationenübergreifender Projekte eine bedeutende Rol-

le zu. Bereits bestehende Einrichtungen wie Freiwilligen-

agenturen oder Mehrgenerationenhäuser können Begeg-

nungsräume für Generationen schaffen, die zugleich auch 

für bürgerschaftliches Engagement genutzt werden. Des 

Weiteren können auf kommunaler Ebene außerfamiliäre 

Generationenbeziehungen durch eine systematische Öff-

8 vgl. Honneth, 1992; Coleman, 1990; Putnam 2000, 2001
9 vgl. Filipp et al., 2012
10 vgl. Forum Seniorenarbeit NRW, 2011

Menschen zu ermöglichen. Ziel intergenerativer Hand-

lungsansätze und Projekte ist es, Kommunikation und 

Interaktion zwischen Angehörigen verschiedener Genera-

tionen zu unterstützen und damit gegenseitige Lernpro-

zesse, Verständnis und Solidarität zwischen den Genera-

tionen sowie realistisch-differenzierte Generationen- und 

Altersbilder zu fördern6. 

Generationenübergreifende Angebote eröffnen älte-

ren Menschen Möglichkeiten, neue soziale Kontakte zu 

knüpfen und das eigene soziale Netzwerk auszuweiten. 

Weiter werden Integration und Teilhabeprozesse der älte-

ren Generation am gesellschaftlichen und sozialen Leben 

sowie eine Neuorientierung im nachberuflichen Leben 

ermöglicht, wobei Ältere ihre Potenziale und Erfahrungen 

einbringen können. Nicht nur kann dem Risiko der Verein-

samung und Isolation im Alter entgegengewirkt werden, 

sondern der Ausbau persönlicher Netzwerke hat aufgrund 

damit einhergehender Aktivitäten und Unterstützung auch 

eine präventive Funktion zur Verhinderung von Pflegebe-

dürftigkeit. Verlusterfahrungen, z.B. der Tod des (Ehe-)

Partners / der (Ehe-)Partnerin, können besser überwun-

den werden, wenn die bzw. der Überlebende in soziale 

Netzwerke eingebunden ist7. Durch die Weitergabe von 

(Lebens-)Erfahrung an die jüngere Generation fühlen sich 

ältere Menschen respektiert und gebraucht. 

Neben den Senior*innen profitieren auch die Jugendli-

chen von einer generationenübergreifenden Perspektive 

in der gemeinwesenorientierten Senioren- und Jugend-

arbeit. Durch die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Er-

fahrungen, die sich aus dem Zusammenkommen von 

Jung und Alt ergeben, lernen Jugendliche die Welt aus 

einem anderen Blickwinkel zu betrachten und mit Hete-

rogenität umzugehen. Weiter ist davon auszugehen, dass 

junge Menschen durch die Generationenarbeit angeregt 

werden, mit ihren Mitmenschen auf das Zusammenleben 

6 vgl. Suck, Tinzmann, 2005; Dallinger, Schmitt, 2001
7 vgl. Köster et al., 2008
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liche der Klassenstufen 5 bis 10, die bereits an Kursen 

und Veranstaltungen der Senioren- bzw. Jugendeinrich-

tung teilnehmen.

Ältere Menschen des „dritten Alters“
Die Adressat*innen der Seniorenarbeit im Begegnungs-

zentrum „Kastanienhaus“ bilden eine heterogene Gruppe. 

Das Kursangebot der Seniorenarbeit wird überwiegend 

von jüngeren Senior*innen (ca. 60 Jahre bis 75 Jahre) 

wahrgenommen, die keine wesentlichen gesundheitli-

chen Einschränkungen aufweisen. Das Angebot des Be-

gegnungscafès als offener Treffpunkt der Seniorenarbeit 

wird vor allem von Älteren ab ca. 75 Jahren in Anspruch 

genommen, die teilweise körperlich eingeschränkt sind. 

Hier sitzen die Besucher*innen überwiegend in Gruppen 

zusammen und gestalten ihre Zeit gemeinsam. Gruppen, 

die sich untereinander kennen, bleiben häufig unter sich. 

Das „dritte Lebensalter“ als eigenständige nachberuf-

liche und/oder nachfamiliäre Phase ist im Wesentlichen 

durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet13:

- Beendigung der Familienphase

- weitgehende Freiheit von beruflichen Verpflichtungen

- weitgehende körperliche und psychische Gesundheit

- Ressourcen bzw. Kompetenzen in den Bereichen Zeit, 

materielle Mittel, Bildung und Lebenserfahrung.

Für die Anfangsphase der Generationenarbeit eignet 

sich diese Zielgruppe der älteren Menschen, da diese auf-

grund eines meist guten körperlichen und psychischen 

Gesundheitszustands aktiv sind und bereits an Kursen und 

Veranstaltungen der Seniorenarbeit teilnehmen. Sie wei-

sen eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme an organisierten 

Angebotsformen auf und zeigen Interesse und Offenheit 

für Neues. Dadurch bieten sie vielfältige unmittelbare  

Anknüpfungspunkte für generationenübergreifende Ange-

bote. 

13 vgl. Rosenmayr, 1990, 1996; Friedan, 1995;  
Höpflinger, 2009

nung von Einrichtungen im Kinder-/Jugendbereich und im 

Seniorenbereich für die jeweils andere Altersgruppe geför-

dert werden. Bisher ist dies jedoch noch die Ausnahme11. 

Begegnungszentren im Bereich der gemeinwesenori-

entierten Senioren- und Jugendarbeit bilden einen wich-

tigen Kontext für sozialen Austausch und Solidarität, so-

wohl intragenerationell als auch intergenerationell. Neben 

Strukturen für integrations- und identitätsstärkende Tätig-

keiten bieten sie auch die Möglichkeit zur Förderung von 

generationenübergreifenden Projekten und Angeboten. 

Begegnungszentren bilden eine Schnittstelle zu anderen 

Bereichen der gesundheitlichen, sozialen und kulturellen 

Daseinsvorsorge in den Kommunen. Zugleich sind sie 

Vermittlungsstellen und geben Raum für die Organisati-

on und Durchführung von quartiersbezogenen Angeboten 

und Aktivitäten sowie für die Förderung und Realisierung  

von bürgerschaftlichen Engagement12. 

Die Erweiterung der Senioren- und Jugendarbeit um ei-

nen generationenübergreifenden Ansatz schließt nicht die 

eigentliche Zielgruppenarbeit aus. Im Gegenteil, es sollen 

weiterhin altershomogene Interaktionsbereiche ermöglicht 

werden und eine Balance zwischen altershomogenen und 

-heterogenen Angebotsbereichen geschaffen werden.

Welche Zielgruppen werden adressiert?
Grundsätzlich bezieht die generationenübergreifende 

Arbeit alle Älteren und Jüngeren ein, welche die Angebote 

der Senioren- und Jugendarbeit in Anspruch nehmen bzw. 

daran interessiert sind. Für die Entwicklung und Imple-

mentierung eines generationenübergreifenden Ansatzes 

ist es besonders in der Anfangsphase empfehlenswert, 

die Arbeit auf bestimmte Teilgruppen zu fokussieren. Im 

Projekt wurden folgende Zielgruppen der Senioren- und 

Jugendarbeit für die Initiierungsphase identifiziert: ältere 

Menschen des sogenannten „dritten Alters“ und Jugend-

11 vgl. Filipp et al., 2012
12 vgl. Zeman, 2007
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- aktive Integration in den kulturellen und  

politischen Raum

Anhand ihrer Aktivität in der Jugendeinrichtung lassen 

sich die Besucher*innen in zwei Gruppen unterteilen: 

1. Jugendliche, welche die Angebote des offenen Be-

reichs in Anspruch nehmen, 

2. Jugendliche, welche das Kurs- und Veranstaltungspro-

gramm wahrnehmen. 

Während der Entwicklungsphase des generationenüber-

greifenden Ansatzes in der außerschulischen Jugendarbeit 

wurde zunächst vor allem mit Jugendlichen der Klassen-

stufe 5 bis 10 gearbeitet, die bereits Erfahrungen mit 

organisierten Kursen und Veranstaltungen in der Jugend-

einrichtung hatten. Diese Zielgruppe ist aufgeschlossen  

gegenüber organisierten Veranstaltungen und somit auch 

leichter zugänglich für generationenübergreifende Ange-

bote als Jugendliche, die organisierten Angeboten grund-

sätzlich skeptisch gegenüberstehen.

Nach einer erfolgreichen Einführungs- und Erprobungs-

phase ist zu prüfen, ob der generationenübergreifende 

Ansatz auf weitere Zielgruppen der Jüngeren und Älteren 

ausgeweitet werden kann. Potenzielle Adressat*innen sind 

zum einen die Besucher*innen des offenen Bereichs der 

Senioren- und Jugendarbeit und zum anderen häufig we-

niger einbezogene Zielgruppen wie Personen mit Migrati-

onshintergrund, Personen, die von Armut betroffen oder 

bedroht sind, und Personen mit Hilfebedarf. 

Jugendliche der Klassenstufe 5 bis 10
Das Jugendzentrum „Haus am Wall“ wird von Heran-

wachsenden besucht, die sich in einer intensiven Phase der 

Entwicklung und Gestaltung der eigenen Identität befinden. 

Die Phase des Jugendalters zeichnet sich durch ver-

schiedene und miteinander verwobene gesellschaftliche 

und individuelle Entwicklungsaufgaben aus. Jugendliche 

setzen sich aktiv mit den Erwartungen der Gesellschaft 

und ihres sozialen Umfeldes auseinander und müssen 

diese mit ihren eigenen Zielen in Einklang bringen. Das 

Jugendalter durchläuft die folgenden vier Felder mit ver-

schiedenen psychologischen und soziologischen Entwick-

lungsaufgaben14: 

1. Qualifikation

- Schulerfolg

- Einstellung zur Schule

- berufliche Orientierung

2. Ablösung und Bindung

- Akzeptanz der Veränderung des Körpers

- soziale und emotionale Ablösung von den Eltern

- Bindungen zu Gleichaltrigen, Aufbau von  

Partnerbeziehungen

- Entwicklung einer sozialen, personalen und  

sexuellen Identität

3. Regeneration

- eigene Rolle als Konsument

- eigene Rolle als wirtschaftlich Handelnder und  

Nutzer von Medien

4. Partizipation

- Aufbau einer eigenständigen Werte- und  

Normenorientierung

- Entwicklung einer handlungsanleitenden politischen 

und ethischen Identität

14 vgl. Erikson, 1968; Hurrelmann, 2010; Quenzel, 2015; 
Flammer, Alsaker, 2011; Freund, 2004
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- Teilzeitstelle (kurz vor der Zusammenführung der Se-

nioren- und Jugendarbeit wurden die Wochenstunden 

von 27 Stunden auf 30 Stunden erhöht)

- Arbeitsschwerpunkte: Verwaltung, Organisation der Öf-

fentlichkeitsarbeit, Unterstützung der pädagogischen 

Arbeit

Unterstützt wird das hauptamtliche Mitarbeiterinnen-

team durch Servicekräfte, die stundenweise im offe-

nen Bereich (Cafebetrieb, Küche etc.) beschäftigt sind, 

Honorarkräfte (Kursleiter*innen) und ehrenamtliche 

Mitarbeiter*innen (u.a. Servicebereich, Gartenpflege). 

Eine weitere Zusammenarbeit insbesondere im Hinblick 

auf die Programmplanung erfolgt mit den Ehrenamtlichen 

des AWO Ortsvereins Lemgo e.V.

Jugendzentrum
Pädagogische Leitung

- Dipl. Sozialarbeiter

- Vollzeitstelle

- Arbeitsschwerpunkte: pädagogische Leitung, Verwal-

tung, offene Jugendarbeit, Gruppenangebote, Ferien-

spiele, Planung Kursangebote, Öffentlichkeitsarbeit

Die gemeinwesenorientierte Senioren- und Jugendar-

beit in Lemgo wurde bisher in getrennten Einrichtungen 

an verschiedenen Standorten betrieben. Das Senioren-

begegnungszentrum „Kastanienhaus“ gibt es seit 1994 

und das Jugendzentrum „Haus am Wall“ seit 1983 in 

Lemgo. Die Einrichtungen, die in Trägerschaft der AWO 

Ostwestfalen-Lippe e.V. sind15, bilden zentrale Treffpunkte 

für die jeweiligen Zielgruppen in der Stadt. Sie bieten vor 

allem Möglichkeiten für Austausch und Begegnungen mit 

anderen altersgleichen Personen. Während das Jugend-

zentrum entsprechend seiner Ausrichtung auf eine relativ 

kurze Lebensphase eine hohe Besucher*innenfluktuation 

aufweist, ist das Seniorenbegegnungszentrum durch eine 

kontinuierlich gewachsene Besucher*innenstruktur mit 

langjähriger Besuchsdauer gekennzeichnet.

Zwei Einrichtungen: Das Seniorenbegegnungs- 
zentrum und das Jugendzentrum

Die jeweiligen Mitarbeiter*innenteams des Seniorenbe-

gegnungszentrums und des Jugendzentrums setzten sich 

wie folgt zusammen:

Seniorenbegegnungszentrum
Pädagogische Leitung

- Dipl. Sozialpädagogin

- Teilzeitstelle (vor der Zusammenführung der Senioren- 

und Jugendarbeit wurde der Stellenumfang von 27 

Wochenstunden auf 30 Wochenstunden erhöht)

- Arbeitsschwerpunkte: pädagogische Arbeit, pädagogi-

sche Leitung, Kursplanung, Koordination intergenerati-

ver Projekte, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit

Verwaltungsleitung

- Bürokauffrau

15 Das Seniorenbegegnungszentrum war bis Ende 2013 in 
Trägerschaft des AWO-Ortsvereins Lemgo e.V.. Seit 2014 
ist die AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. Träger der Senioren-
einrichtung. Das Jugendzentrum ist seit 2003 in Träger-
schaft der AWO Ostwestfalen-Lippe.

2. Ausgangslage der Senioren-
und Jugendarbeit in Lemgo
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- begrenzte Personal- und Zeitressourcen

Aufgrund dieser Herausforderungen beschloss der Trä-

ger eine wissenschaftliche Begleitung einzubeziehen.  

Zu den Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung gehör-

ten:

- Evaluation von Strukturen und Prozessen der Umset-

zung des intergenerativen Zentrums

- kontinuierliche Beratung der Akteure

- Unterstützung der Implementierungsprozesse und För-

derung der Nachhaltigkeit

- Durchführung und Auswertung von empirischen Erhe-

bungen und dialogbasierten Austauschformaten 

- systematische Aufbereitung der Projekterfahrungen, 

insbesondere im Hinblick auf förderliche und hinderli-

che Faktoren 

Projektbegleitende Veranstaltungen (Mitarbeiter*innen-

workshops, Zukunftswerkstätten, etc.) wurden zusätzlich 

durch eine externe Moderation16 unterstützt. 

16 Die Moderation im Projekt übernahm  
überwiegend Susanne Konzet von der  
ProjektWerkstatt Seniorenbildung.

Pädagogische Fachkraft

- Dipl. Sozialarbeiterin

- Teilzeitstelle (30 Wochenstunden)

- Arbeitsschwerpunkte: offene Jugendarbeit, Gruppenan-

gebote, Jugendaustausch, Ferienspiele, Mädchenarbeit

Pädagogische Fachkraft

- Erzieherin

- Vollzeitstelle

- Arbeitsschwerpunkte: offene Jugendarbeit, Ferienspiele

Weitere Unterstützung erhalten die Mitarbeiter*innen des 

Jugendzentrums durch Honorarkräfte (Kursleiter*innen) 

sowie punktuell engagierte Jugendliche (z.B. im Rahmen 

der Ferienspiele). 

Eine Einrichtung mit systematischer Verbindung  
zwischen Senioren- und Jugendarbeit 

Anlass für die räumliche Zusammenführung beider Ein-

richtungen war der bauliche Zustand des Jugendzentrums 

und damit einhergehende hohe laufende Kosten. Aufgrund 

dessen beschloss die Stadt gemeinsam mit den Trägern 

(AWO Ostwestfalen-Lippe e.V., AWO-Ortsverein Lemgo 

e.V.), das freie Grundstück neben dem Seniorenbegeg-

nungszentrum für einen Neubau der Jugendeinrichtung 

zu nutzen. Die räumliche Nähe des Seniorenbegegnungs-

zentrums und des Jugendzentrums wurde zum Anlass 

genommen, eine systematische Verbindung zwischen der 

bis dahin weitgehend getrennten Senioren- und Jugendar-

beit herzustellen und entsprechend die Arbeitsfelder um 

eine intergenerationelle Perspektive zu ergänzen. 

Folgende Herausforderungen ergaben sich hieraus:

- organisatorische, konzeptionelle und arbeitspraktische 

Zusammenführung der Senioren- und Jugendarbeit

- Umzug des Jugendzentrums in ein neues Haus an ei-

nem neuen Standort (neue Rahmenbedingungen)

- unterschiedliche Ausgangslagen des Seniorenbegeg-

nungszentrums und des Jugendzentrums

2
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Aus den Projekterfahrungen haben sich sieben Baustei-

ne für die Entwicklung und Erprobung einer gemeinwesen-

orientierten Generationenarbeit ergeben. Die einzelnen 

Bausteine sind nicht getrennt voneinander zu betrachten, 

sondern als Gesamtprozess zu sehen. Umsetzungsschritte 

einzelner Bausteine überschneiden sich zeitlich und wer-

den parallel durchgeführt. 

Sieben Bausteine als Gesamtprozess
Die Realisierung einer gemeinwesenorientierten Ge-

nerationenarbeit erfordert eine fundierte und tragfähige 

Planung gemeinsam mit den Akteur*innen der Senioren- 

und Jugendarbeit. Neben strukturellen Rahmenbedingun-

gen sind personelle und zeitliche Kapazitäten zu klären 

und zu schaffen. 

3. Entwicklung und Erprobung 
einer gemeinwesenorientierten 
Generationenarbeit

Bausteine Inhalte der Bausteine

Baustein 1:

Initiierung der Generationenarbeit

- gegenseitiges Kennenlernen beider Teams

- Informationssammlung und Orientierung  im Thema

- Sensibilisierung der Zielgruppen und erste Ideensammlung für das  

intergenerationelle Senioren- und Jugendzentrum

- Aufbau von Arbeitsstrukturen und Beteiligungsprozessen

- Ressourcen prüfen und erweitern

Baustein 2: 

Der Weg zum  

intergenerationellen Konzept

- Entwicklung eines Leitbildes

- Entwicklung eines intergenerationellen Konzepts

Baustein 3:

Entwicklung und Umsetzung  

eines generationenübergreifenden  

Programmangebots

- Bestandsaufnahme und weitere Ideensammlung

- Organisation der Programmerstellung und -gestaltung

- Inhalte des Programmangebots

- Qualitätskriterien für ein intergenerationelles Senioren- und Jugendzentrum

Baustein 4:

Raumkonzept eines intergenerationellen 

Senioren- und Jugendzentrums

- Gestaltung eines intergenerationellen Raumkonzepts  

mit Beteiligung der Zielgruppen

- Gemeinsam und getrennt zu nutzende Räumlichkeiten schaffen

Baustein 5:

Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung

- Formen der Öffentlichkeitsarbeit

- Ressourcennutzung durch Kooperationen

Baustein 6: 

Nachhaltigkeit sichern

- Ansatzpunkte für eine langfristige Etablierung generationenübergreifender 

Arbeit und Angebote

Baustein 7: 

Qualifikationsanforderungen

- Erforderliche Kompetenzen durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungs-

angebote aneignen und weiterentwickeln
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 „ Ich mache das gerne weiter, 

weil ich mache es ja auch für mich, […]. 

Aber es freut mich natürlich, wenn sie dann auch 

immer wieder kommen und gerne dabei sind und 

Spaß haben.“ 

 (Besucherin des Seniorenbegegnungszentrums)

Der Prozess ist als Zyklus zu verstehen und die Baustei-

ne werden durch die Umsetzung und den damit einher-

gehenden Erfahrungen kontinuierlich fortgeschrieben (vgl. 

Abb. 1 unten). 

Die Beteiligung der Mitarbeiter*innen und der Besu-

cher*innen des Seniorenbegegnungszentrums und des 

Jugendzentrums ist ein begleitender Prozess in allen Bau-

steinen, auf den an den entsprechenden Stellen einge-

gangen wird. Die Inhalte der einzelnen Bausteine sind in 

der links stehenden Übersicht aufgeführt.

Abbildung 1: Entwicklung und Erprobung von 

gemeinwesenorientierter Generationenarbeit

Quelle: eigene Darstellung, FfG 2017
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men und diese vor Ort kennenzulernen. Die jeweiligen 

Ansprechpartner*innen haben über Erfahrungswerte be-

richtet und erste Umsetzungshinweise gegeben. Dadurch 

erhielten die Beteiligten erste Eindrücke und konnten 

praktische Erfahrungen anderer Praxisakteure für das eige-

ne Vorhaben reflektieren. Weiterführende Informationen 

können durch die Teilnahme an Tagungen und Fachver-

anstaltungen zum Thema „generationenübergreifendes 

Arbeiten“ gewonnen werden. 

Sensibilisierung und erste Ideensammlung
Noch vor dem Umzug des Jugendzentrums neben 

das Seniorenbegegnungszentrum wurden erste Maß-

nahmen zur Sensibilisierung umgesetzt. Ziel war es, die 

Besucher*innen über die Entstehung des intergeneratio-

nellen Senioren- und Jugendzentrums zu informieren und 

ein erstes Kennenlernen beider Zielgruppen zu ermögli-

chen. Um das Interesse der Senior*innen und Jugendli-

chen zu wecken und kontinuierlich über den Neubau des 

Workshops im Vorfeld
Um eine generationenübergreifende Perspektive erfolg-

reich realisieren zu können, ist eine positive Haltung der 

Mitarbeiter*innen dem Vorhaben gegenüber ein wichtiger 

Erfolgsfaktor. Alle Beteiligten sollten dem gemeinsamen 

Entwicklungsprozess offen gegenüberstehen und darin 

eine Bereicherung der bisherigen Arbeit sehen. Zweifel 

oder Bedenken der Beteiligten gehen grundsätzlich mit 

Veränderungsprozessen einher und sollten nicht als Hin-

dernisse gesehen werden. Bereits im Vorfeld der eigent-

lichen Projektphase wurden daher mit den Beteiligten in 

Lemgo moderierte Workshops durchgeführt, um Beden-

ken (z.B. im Hinblick auf personelle und zeitliche Ressour-

cen) zu besprechen und zu klären. Weiter wurde ein ge-

meinsames Verständnis zu Zielen und Vorgehensweisen 

entwickelt. 

Folgende Themen wurden in den Workshops bearbeitet:

- gegenseitiges Kennenlernen der beiden Teams aus 

dem Seniorenbegegnungszentrum und dem Jugend-

zentrum 

- Erstellung von Teamprofilen

- Beschreibung der Arbeitsfelder und Zielgruppen

- Entwicklung erster Konzeptideen und Visionen; Vor-

schläge für die weitere Vorgehensweise

Information und Orientierung
Die Übernahme einer generationenübergreifenden Per-

spektive war für alle Beteiligten eine neue Herausforde-

rung. Daher ging es zunächst darum, sich mit der Thema-

tik und dem neuen Arbeitsfeld bekannt zu machen. 

Um eine erste Orientierung zu bekommen, war vor 

dem Umzug der Jugendeinrichtung eine Internetrecher-

che über generationenübergreifende Angebote bzw. ver-

gleichbare Begegnungszentren in anderen Kommunen 

hilfreich. Dabei war es für die Mitarbeiter*innen beson-

ders nützlich, persönlichen Kontakt zu bestehenden ge-

nerationenübergreifenden Begegnungszentren aufzuneh-

4.1. Baustein 1:
Initiierung der Generationenarbeit
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Jugendzentrums zu informieren, wurden verschiedene 

Möglichkeiten genutzt:

- Dokumentation des Neubaus der Jugendeinrichtung 

anhand von Fotos

- Informationstafeln in beiden Einrichtungen mit regel-

mäßig aktuellen Informationen und Pressemitteilungen

- Informationen und Fotos auf der Internetseite

- persönlicher Austausch der Mitarbeiter*innen mit den 

Besucher*innen

- gemeinsame Veranstaltungen und Feste sowie Betei- 

ligung der Besucher*innen an der Programmgestal-

tung, z.B. Richtfest, Umzug des Jugendzentrums, Eröff-

nung des intergenerationellen Senioren- und Jugend-

zentrums

Mit der Durchführung von zwei Zukunftswerkstätten 

wurden noch vor dem Einzug in das neue Jugendzent-

rum erste Schritte zur Partizipation der Senior*innen und 

Jugendlichen gemacht und erste Grundlagen für die ge-

meinsame Konzeptentwicklung geschaffen. Diese wurden 

im Vorfeld gemeinsam mit den Haupt- und Ehrenamtli-

chen in Bezug auf Veranstaltungsort, Uhrzeit und Form der 

Bekanntmachung abgestimmt.

Die Veranstaltungen verfolgten folgende Ziele:

- ein erstes persönliches Kennenlernen von Besucher*- 

innen des Jugendzentrums und des Seniorenbegeg-

nungszentrums,

- ein erster gemeinsamer Austausch von Ideen unter 

Einbezug der jüngeren und älteren Zielgruppen sowie 

der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der 

beiden Einrichtungen,

- die Möglichkeit, Wünsche und Vorstellungen aber auch 

Bedenken bezogen auf das neue Generationenzent-

rum zu äußern,

- zukünftige Beteiligungsmöglichkeiten der Senior*innen 

und Jugendlichen zu erörtern,

- die Teilnehmenden der Veranstaltung für eine weitere 

Beteiligung an der Gestaltung des neuen „Generatio-

nenzentrums“ zu gewinnen.

Der Arbeitsprozess mit den Senior*innen und Jugend-

lichen war sehr produktiv und hat viele verschiedene An-

regungen und Ideen hervorgebracht. Weiter konnte der 

Austausch zwischen Jung und Alt gefördert werden und 

erste Kontakte zwischen den Besucher*innen beider Ein-

richtungen hergestellt werden. Um alle Besucher*innen 

des Seniorenbegegnungszentrums und des Jugendzen-

trums über die Ergebnisse zu informieren, wurde ein 

Plakat (DIN A0) mit den Ergebnissen angefertigt, das in 

beiden Einrichtungen ausgehängt wurde (vgl. Abb. 2). 

Parallel zum Aushang des Plakates wurden in der Seni-

oren- und Jugendeinrichtung „Stimmzettel“ ausgelegt, 

auf denen die Besucher*innen die Möglichkeit hatten, 

ihre favorisierten Ideen anzukreuzen. Dadurch wurde ein 

möglichst breites Meinungsbild zu den Vorschlägen und 

Abbildung 2: Plakat über die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt

Quelle: eigene Darstellung, FfG 2017
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- Austausch und Reflexion von Erfahrungen 

 und Ergebnissen

- Optimierung der Umsetzungsschritte

Dieser hohe Grad an Struktur und Verbindlichkeit unter-

stützte das Vorhaben und ist auch für andere Projekte zu 

empfehlen. Weiter ist es förderlich, wenn sich die (erwei-

terte) Steuerungsgruppe in bestimmten Phasen des Pro-

jektes häufiger trifft (z.B. monatlicher Rhythmus).

„ Ich finde das toll. Also ich bin gern mit Jüngeren  

zusammen. Ich finde, dass ist auch eine Bereicherung 

und Jung lernt von Alt und Alt lernt von Jung.“ 

 (Besucherin des Seniorenbegegnungszentrums)

Neben der inhaltlichen Zusammenarbeit standen die 

Akteure der Senioren- und Jugendarbeit vor der Heraus-

forderung arbeitsorganisatorische Strukturen aufzubauen. 

Für die generationenübergreifende Arbeit kommen unter-

schiedliche Organisationsformen in Betracht: hauptamtli-

ches Modell und ehrenamtliches Modell17 . In Lemgo wur-

den beide Organisationsformen kombiniert (haupt- und 

ehrenamtliches Arbeitsmodell). Wie in der Ausgangslage 

beschrieben, arbeiten die Hauptamtlichen des Senio-

renbegegnungszentrums mit den Ehrenamtlichen des 

AWO-Ortsvereins zusammen. Diese Zusammenarbeit von 

Haupt- und Ehrenamtlichen wird auch für die generatio-

nenübergreifende Arbeit genutzt. Sie ist aber nicht selbst-

verständlich gegeben, sondern muss, wie die Zusam-

menarbeit zwischen Hauptamtlichen der Senioren- und 

Jugendarbeit, aufgebaut werden.

Die Projekterfahrungen haben gezeigt, dass für die in-

haltliche Entwicklung und Umsetzung generationenüber-

greifender Arbeit eine funktionierende Arbeitsorganisation 

mit festen Strukturen und Absprachen eine wesentliche 

Voraussetzung ist. Besonders die verbindliche Benennung 

17 vgl. Schnoor et al., 2008

Ideen eingeholt. Die Auswertung der „Stimmzettel“, die 

Präzisierung der Lieblingsideen sowie das Sammeln von 

Vorschlägen für die Umsetzung erfolgten in einer weiteren 

Zukunftswerkstatt. Aus der „Stimmzettelerhebung“ sind 

verschiedene generationenübergreifende Projekte im Ent-

wicklungsprozess entstanden, z.B. „Jung trifft Alt zum ge-

meinsamen Kochen“. Andere Angebote, wie z.B. „Stricken 

– Jung und Alt zusammen“, wurden auf Initiative einzelner 

Besucher*innen des Seniorenbegegnungszentrums orga-

nisiert und durchgeführt.

Die Sensibilisierung und Beteiligung der jüngeren und 

älteren Zielgruppe konnten während der Umzugsphase 

nicht in gleichem Maße weiterverfolgt und erst wieder 

nach dem Umzug aufgegriffen werden.

Aufbau von Arbeitsstrukturen  
und Beteiligungsprozessen

Um einen strukturierten und verbindlichen Rahmen für 

den Aufbau der Generationenarbeit zu schaffen, wurde 

eine Steuerungsgruppe (Beteiligte: verantwortlicher Trä-

gervertreter, jeweils die Leitung aus dem Seniorenbegeg-

nungs- und Jugendzentrum) und eine erweiterte Steue-

rungsgruppe (Beteiligte: verantwortlicher Trägervertreter, 

alle hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Seniorenbe-

gegnungs- und Jugendzentrums, Vertreter*innen der frei-

willig / ehrenamtlich Tätigen) im Rahmen des Projektes 

eingerichtet. In der Vorbereitungs- und Umsetzungsphase 

traf sich der Steuerungskreis alle zwei Monate und der er-

weiterte Steuerungskreis alle vier Monate. Die Ergebnisse 

der Sitzungen wurden in einem Protokoll für die weitere 

Arbeit dokumentiert. Für den Entwicklungsprozess und 

den gegenseitigen Austausch erwies es sich als vorteilhaft, 

dass die Steuerungsgruppe aus Mitgliedern mit unter-

schiedlichen fachlichen Hintergründen – Sozialpädagogin, 

Sozialarbeiter*in, Erzieherin mit jeweils unterschiedlichen 

Spezialisierungen und Arbeitsschwerpunkten – bestand. 

Die Aufgaben der (erweiterten) Steuerungsgruppe waren:

- Planung, Vorbereitung und Steuerung 

 von Arbeitsschritten
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das Gesamtteam entwickelt wurden:

- Das Gesamtteam (Seniorenbegegnungszentrum und 

Jugendzentrum) trifft sich alle zwei Wochen regelmäßig 

(formell).

- Es werden zudem kurzfristige Austauschmöglichkeiten 

(informell) ermöglicht. Die Mitarbeiter*innen suchen 

sich gegenseitig im Senioren- bzw. Jugendzentrum auf, 

um sich spontan auszutauschen.

- Themen der regelmäßigen Gesamtteamsitzung sind:

· aktuelle Entwicklungen und Informationen aus dem 

Seniorenbegegnungszentrum/Jugendzentrum

· bestehende Probleme im Senioren- und 

 Jugendzentrum

· gemeinsame generationenübergreifende Projekte

· intergenerationelle Konzeptentwicklung

· Öffentlichkeitsarbeit

· Hausgestaltung

· Hausnutzung 

· anstehende Termine Terminvereinbarungen

· Personal

- Die Ergebnisse der Teamsitzungen werden in einem Er-

gebnisprotokoll festgehalten, das abwechselnd von ei-

nem/einer hauptamtlichen Mitarbeiter*in erstellt wird.

 

Begleitend bietet es sich für die Organisation und Ge-

staltung der Zusammenarbeit an, mit den haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen eine Organisationsent-

wicklung oder Supervision durchzuführen, die von exter-

nen Fachkräften angeleitet werden.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass zum einen feste 

(Austausch-)Strukturen erforderlich sind, um eine gemein-

same Teamkultur zu entwickeln, wodurch gleichzeitig auch 

die Arbeitsqualität gefördert wird. Zum anderen beugt ein 

regelmäßiger Kommunikations- und Austauschprozess 

Konkurrenzsituationen vor. Folgende Herausforderungen 

und Ziele der arbeitsorganisatorischen Zusammenarbeit 

können abgeleitet werden: 

- regelmäßiger formeller und informeller (Informations-)

Austausch zwischen und innerhalb der Teams (Senio-

von Ansprechpersonen in der Senioren- und Jugendarbeit, 

die den Entwicklungsprozess koordinieren, ist für das Ge-

lingen der Generationenarbeit wichtig. Im Projektverlauf 

hat sich gezeigt, dass die Entwicklung einer Teamkultur 

und einer organisatorischen Zusammenarbeit Zeit und 

Raum benötigt. Aufgrund dessen waren diese Themen 

auch Bestandteil der moderierten Workshops, die nach 

dem Umzug des Jugendzentrums durchgeführt wurden 

und ursprünglich ausschließlich für die inhaltliche Kon-

zeptentwicklung vorgesehen waren. In den Workshops, 

an denen sowohl die haupt- als auch die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen sowie der Trägerverantwortliche teilge-

nommen haben, wurden folgende Themen der Arbeitsor-

ganisation bearbeitet:

- Analyse und Reflexion der aktuellen Teamsituation und 

Zusammenarbeit im Senioren- und Jugendzentrum: 

Wie ist die Teamsituation aktuell?

- Analyse der aktuellen Situation in der Zusammenarbeit 

und Kommunikation zwischen beiden Teams, um auf 

dieser Grundlage konkrete Vereinbarungen für die zu-

künftige Zusammenarbeit zu treffen

- Entwicklung von Strukturen für die Arbeitsorganisation: 

Welche Absprachen und Strukturen sind für eine gute 

Zusammenarbeit zwischen dem Seniorenbegegnungs-

zentrum und dem Jugendzentrum erforderlich?

- Entwicklung einer Teamkultur für das Gesamtteam: 1. 

Welche Teamkultur gibt es jeweils in beiden Teams? 2. 

Welche Teamkultur soll es zukünftig für das Gesamt-

team geben?

- Ressourcen für die Generationenarbeit: Welche perso-

nellen und zeitlichen Ressorucen stehen für die gene-

rationenübergreifende Arbeit zur Verfügung? Welche 

Ressourcen werden benötigt? Wie können fehlende 

Ressourcen kompensiert werden?

Aus den Workshops sind folgende konkrete Vereinba-

rungen hervorgegangen, die auf Grundlage der jeweils be-

stehenden Teamkulturen der Senioren- bzw. Jugendarbeit 

gemeinsam mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen für 
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 Eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung 

der Generationenarbeit ist die Beteiligung der Senior*innen 

und Jugendlichen an Entwicklungsprozessen von Anfang 

an. So können generationenübergreifende Angebote auf 

die Bedürfnisse und Wünsche der Besucher*innen an-

gepasst und optimiert und eine hohe Inanspruchnahme 

erzielt werden. Die Besucher*innen stehen mit mehr En-

gagement hinter der Maßnahme und sind motivierter an 

entsprechenden Angeboten teilzunehmen. Die Entwick-

lung einer Beteiligungskultur und die Umsetzung von Be-

teiligungsprozessen sind an verschiedene Voraussetzungen 

geknüpft18 .

Bisherige Beteiligungsformen, die in Lemgo vorzufinden 

waren, stellten Beteiligungsformen innerhalb eines Kursange-

bots dar. Diese zielten auf die Teilnehmer*innenorientierung 

innerhalb der Kurse ab und bildeten eher eine Vorstufe von 

Partizipation. Die Befragungen haben zudem ergeben, dass 

die Besucher*innen in beiden Einrichtungen nach ihrer 

Meinung gefragt und diese von den Mitarbeiter*innen des 

Seniorenbegegnungszentrums und des Jugendzentrum be-

rücksichtigt werden. Auch Kritikpunkte oder Verbesserungs-

18 weiterführend vgl. Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 2015; weiterführend vgl. 
Bertermann, Olbermann, 2011 

ren- und Jugendzentrum) sowie zwischen den Haupt- 

und Ehrenamtlichen.

- Klärung der Rollen und Zuständigkeiten sowohl zwi-

schen den Hauptamtlichen als auch zwischen den 

Haupt- und Ehrenamtlichen in Bezug auf die Generati-

onenarbeit.

- Sensibilisierung für den jeweils anderen Arbeitsbereich, 

d.h. Kenntnisse über die Arbeitsweisen, Arbeitsabläufe 

und Arbeitsinhalte der Senioren- und Jugendarbeit, um 

ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. 

- Entwicklung einer gemeinsamen Teamkultur (Zusam-

menhang zwischen Beziehungsqualität und Arbeits-

qualität). Hier eignen sich teambildende Maßnahmen 

sowie Maßnahmen zur Stärkung des Teamgefühls und 

zum Vertrauensaufbau. 

- Um im Gesamtteam der Generationenarbeit arbeits-

fähig zu werden, ist eine Ressourcen- und Zielbestim-

mung des Einzelnen und der Gruppe erforderlich. Hier-

zu gehört der Austausch über die Fähigkeiten und Ziele 

des Einzelnen und der Gruppe. 

Eine inhaltliche Zusammenarbeit braucht 
eine funktionierende Arbeitsorganisation.

Förderliche Faktoren:
• Formen des regelmäßigen Austauschs

• Klärung der Rollen und Festlegung von Zuständigkeiten

• Sensibilisierung für die Senioren- und Jugendarbeit

• Entwicklung einer Teamkultur

• angepasste zeitliche und personelle Ressourcen

Hinderliche Faktoren:
• fehlende Kommunikation

• unterschiedliche Arbeitsabläufe innerhalb der Teams 

der Senioren- und Jugendarbeit

• unklare Rollen- und Aufgabenzuweisung

• Konkurrenzdenken 

• unterschiedliche Ausgangssituation der beiden Teams

Gestaltung des neuen Jugendzentrums 

gemeinsam mit den Jugendlichen
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(78,2%) und Jugendlichen (81,4%) geben mehrheit-

lich an, dass die Mitarbeiter*innen der jeweiligen Ein-

richtung die Besucher*innen häufig nach ihrer Meinung 

fragen, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Auch 

Kritikpunkte oder Verbesserungsvorschläge werden 

nach Einschätzung der Mehrheit der Besucher*innen 

(Senior*innen: 92%/Jugendliche: 84,7%) von den 

Mitarbeiter*innen im Jugendzentrum bzw. im Senio-

renbegegnungszentrum aufgegriffen. Entsprechend 

überwiegt die Auffassung, dass die Meinung der 

Besucher*innen in den Einrichtungen großes Gewicht 

hat (Senior*innen: 81,4%/Jugendliche: 84,6%).

Ergebnisse und Empfehlungen 
aus den Workshops zur Beteiligung

Um erste Beteiligungsansätze zu entwickeln, ist es för-

derlich, kleine Projektgruppen zu gründen, damit benö-

tigte Kompetenzen und Ressourcen zunächst identifiziert 

werden können. Diese Projektgruppen können durch 

Ehrenamtliche (sog. Keyworker) organisiert werden (Key-

work-Ansatz). Zum einen können dadurch die begrenzten 

Personalressourcen der Hauptamtlichen kompensiert und 

neue personelle Ressourcen erschlossen werden. Zum 

anderen zielt der Keywork-Ansatz darauf ab, durch den 

Einsatz von „Schlüsselpersonen“, die idealerweise der Ziel-

gruppe (z.B. Senior*innen, Jugendliche) selber angehören, 

neue bzw. bisher nicht erreichte Personengruppen zu errei-

chen und aktiv zu beteiligen. Durch den Einsatz von neuen 

und innovativen Kommunikationsformen sollen dauerhaft 

Kontakte mit den Zielgruppen aufgebaut werden20 . 

Förderliche Rahmenbedingungen für Beteiligungs-
prozesse in einem intergenerationellen Senioren- 
und Jugendzentrum sind:
• eine gemeinsame Idee, die die Grundlage für die Ent-

wicklung von Beteiligungsstrukturen bildet

• einen Impuls/Anreiz zur Beteiligung bieten

• gegenseitiges Kennenlernen aller Beteiligten ermöglichen;

20 vgl. Schanner, 2007

vorschläge werden von den Mitarbeiter*innen aufgegriffen 

(passive Beteiligung). 

Weiter haben die Befragungen in Lemgo gezeigt, dass 

unter der jüngeren und älteren Zielgruppe eine Bereitschaft 

vorhanden ist, sich aktiv an der Gestaltung des intergenera-

tionellen Senioren- und Jugendzentrums zu beteiligen. Die 

Jugendlichen und Senior*innen gaben an, dass sie ihre 

Hilfe und Unterstützung sowie eigene Ideen einbringen 

wollen, um das intergenerationelle Begegnungszentrum 

zu gestalten. Weiter können sich die Zielgruppen eine Be-

teiligung an der Gestaltung von Projekten und Aktivitäten 

vorstellen. Aufgrund von fehlenden Erfahrungen mit akti-

ven Beteiligungsprozessen bestand jedoch eine hohe Un-

sicherheit, inwieweit die Zielgruppen stärker eingebunden 

werden können. Es wurde deutlich, dass durch Anwendung 

von erweiterten Beteiligungsmethoden und aktivierenden 

Methoden sowie einer stärkeren Förderung des freiwilligen 

Engagements die Potenziale der Besucher*innen zukünftig 

noch stärker einbezogen werden können.

Ergebnisse der Fragebogenerhebung zur Beteiligung im 

intergenerationellen Senioren- und Jugendzentrum19 : 

- Ob sie sich aktiv an der Gestaltung des neuen Gene-

rationenzentrums beteiligen wollen, ist für den Groß-

teil der Besucher*innen noch eine offene Frage, wobei 

der Anteil der Unentschlossenen bei den Senior*innen 

(67,7%) höher ist als bei den Jugendlichen (49%). 

Unter den Jugendlichen ist der Anteil derjenigen, die 

sich eine aktive Beteiligung „auf jeden Fall“ vorstellen 

können (29,2%), etwas höher und der Anteil derjeni-

gen, die sich dies „auf keinen Fall“ vorstellen können 

(21,9%), deutlich höher als in der Vergleichsgruppe 

der Senior*innen (22,6% bzw. 9,7%). 

- Bezüglich der bisherigen Beteiligungserfahrungen der 

Besucher*innen in den beiden Einrichtungen des Ju-

gendzentrums und des Seniorenbegegnungszentrums 

ergibt die Befragung folgendes Bild: Die Senior*innen 

19 weiterführend vgl. Lechtenfeld, Olbermann, 2016 
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Ein Beispiel hierfür ist das generationenübergreifende 

Projekt „Deine Lieblingsplätze in Lemgo“, das gemeinsam 

von den Haupt- und Ehrenamtlichen organisiert und be-

gleitet wurde. Ziel war es, dass Senior*innen und Jugend-

liche eigenständig und selbstorganisiert ihren Sozialraum 

erkunden, z.B. mit Fotoapparat, Smartphone, etc. (Sozial-

raumanalyse21), und dabei sowohl ihre „Lieblingsorte“ als 

auch ihre „unbeliebtesten Orte“ in Lemgo dokumentieren. 

Sozialräumliche Verfahren können Verständnis dafür ent-

wickeln, wie die Lebenswelten von Alt und Jung gestaltet 

sind und in welchem Bezug sie zu konkreten Treffpunk-

ten, Orten oder Institutionen stehen. Zugleich können die 

Senior*innen und Jugendlichen motiviert werden, sich ak-

tiv einzubringen (sozialräumliche Methoden als partizipati-

ve Bedürfniserhebung)22. Der Sozialraum wurde von Jung 

und Alt getrennt voneinander erkundet. Die Ergebnisse der 

Begehung (Fotos/Filme) wurden am Ende des Projektes 

gemeinsam von den Senior*innen und Jugendlichen aus-

gewertet und im Rahmen einer Fotoausstellung im Jugend-

zentrum der Öffentlichkeit präsentiert. 

Insgesamt hat es sich als förderlich erwiesen, die Ergeb-

nisse von Beteiligungsprozessen sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der Einrichtung vorzustellen. Zum einen konn-

te durch solche Projekte die Beteiligungskompetenz der 

Teilnehmer*innen gefördert werden. Zum anderen flossen 

die Ergebnisse der Sozialraumanalyse in die inhaltliche 

(generationenübergreifende) Senioren- und Jugendarbeit 

in Lemgo (z.B. Programmentwicklung und -gestaltung) ein.

Das freiwillige Engagement der Besucher*innen bildet 

in Lemgo ein wichtiges Instrument, um Beteiligungspro-

zesse umzusetzen. Es hat sich gezeigt, dass zum einen die 

verschiedenen Kooperationen des Begegnungszentrums 

(z.B. Freiwilligenakademie der AWO Ostwestfalen-Lippe 

e.V., Jugendhilfeausschuss im Rahmen des „Ersten Lem-

goer Jugendforums“) zur Förderung des freiwilligen Enga-

gements der Besucher*innen beigetragen haben. Zum an-

21 vgl. Deinet, 2009a
22 vgl. Deinet, 2009b 

  besonders Jugendliche sind unsicher, wenn sich die 

Gruppe nicht untereinander kennt

• Senior*innen und Jugendlichen vermitteln, dass ihre 

Hilfe und Unterstützung benötigt wird

• Entwicklung einer Anerkennungskultur für Beteiligungs-

engagement

• Ergebnisse der Beteiligungsprozesse nach außen dar-

stellen (Transparenz, Öffentlichkeitsarbeit)

• kontinuierliche persönliche Ansprache und Motivation 

der Zielgruppen

• Vorleben einer Beteiligungskultur durch Mitarbeiter*innen

• Gewinnung von Schlüsselpersonen unter den Senior* 

innen und Jugendlichen, um eine Beteiligungskultur 

unter den Besucher*innen zu entwickeln

Um Formen der Beteiligung im Sinne von aktiver Mitwir-

kung und Mitentscheidung der Besucher*innengruppen ein-

zuführen, wurden im Rahmen des Projektes erste Schritte 

umgesetzt, um ein Bewusstsein bei beiden Zielgruppen für 

Beteiligung zu entwickeln (Entwicklung einer Beteiligungs-

kultur). Neben dem aktiven Einbezug der Zielgruppen in 

die Gestaltung der Innenräume beider Einrichtungen wurde 

beschlossen, gezielt beteiligungsorientierte Projekte umzu-

setzen. Diese Projekte werden von den Teilnehmer*innen 

eigenständig umgesetzt und auch benötigtes Material 

(z.B. Fotos) wird eigenverantwortlich zusammengetragen. 

Das generationenübergreifende Projekt 

„Deine Lieblingsplätze in Lemgo“
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· Kooperationen mit lokalen Einrichtungen
Durch Kooperationen mit verschiedenen örtlichen Ein-

richtungen wurde die generationenübergreifende Arbeit 

im Begegnungszentrum unterstützt. Zu den Kooperations- 

partnern in Lemgo zählten beispielsweise folgende Orga-

nisationen: Schulen, Mehrgenerationenhaus und Generati-

onenbeirat in Lemgo, Freiwilligenagentur Lemgo, Freiwilli-

genakademie Ostwestfalen-Lippe, Verein „…an die Arbeit 

e.V.“. Dies erforderte von den hauptamtlichen Akteuren der 

Senioren- und Jugendarbeit eine erweiterte Auseinander-

setzung mit lokalen Strukturen und eine Intensivierung der 

Netzwerkarbeit, um auch neue örtliche Akteure zu gewin-

nen und einzubinden (Vernetzungskompetenz).

· Freiwilliges Engagement und Einbezug der Zielgruppen
Partizipation bildet die Grundlage für die Mitgestaltung 

des sozialen Miteinanders der Generationen. Ehrenamtlich 

engagierte Senior*innen und Jugendliche wurden in die 

Entwicklung und Umsetzung von generationenübergrei-

fenden Angeboten miteinbezogen. So konnten in Lem-

go generationenübergreifende Projekte auf Initiative von 

Besucher*innen des Seniorenbegegnungszentrums und 

Ehrenamtlichen des AWO Ortsvereins umgesetzt werden 

(z.B. „Stricken – Jung und Alt zusammen“; Fotoprojekt 

„Deine Lieblingsplätze in Lemgo“). Den Ehrenamtlichen 

kam dabei eine mehrfache Aufgabe zu: Neben der Ge-

winnung von Senior*innen und Jugendlichen für freiwilli-

ges Engagement durch direkte Ansprache und Motivation 

unterstützten sie die Hauptamtlichen in der generationen-

übergreifenden Angebotsumsetzung. 

· Finanz- und Sachmittel
Für die Umsetzung generationenübergreifender An-

gebote gingen die Hauptamtlichen der Senioren- und 

Jugendarbeit persönlich auf lokale Institutionen zu, um 

Sach- oder Finanzspenden zu akquirieren. Beispielsweise 

wird das generationenübergreifende Kochprojekt von der 

Stiftung Für Lippe unterstützt. 

deren hat auch die Zusammenarbeit der Hauptamtlichen 

mit den Ehrenamtlichen des AWO Ortsvereins sowie die 

direkte persönliche Ansprache das freiwillige Engagement 

der Besucher*innen gestärkt. Dadurch sind verschiedene 

Projekte entstanden wie z.B. die Unterstützung der Grün-

dung einer Fahrradwerkstatt für Geflüchtete in Kooperati-

on mit der Lemgoer Flüchtlingshilfe.

Kriterien für eine erfolgreiche Beteiligung der jüngeren 
und älteren Zielgruppe an der generationenübergrei-
fenden Programmentwicklung und -gestaltung:
• kein vorgegebenes Thema: Das Thema wird von der 

Zielgruppe festgelegt.

• Haltung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-

nen: Die Haupt- und Ehrenamtlichen haben Vertrauen 

in die Gruppe in Bezug auf Organisation, Umsetzung, 

etc. Es wird kein fertig geplantes Angebot durch die Ver-

antwortlichen eingebracht.

• Offenheit der Verantwortlichen: Die Verantwortlichen 

sind gegenüber Ideen, Vorschlägen und Anmerkungen 

der Zielgruppen offen.

• Rahmen zur Entfaltung: Der Zielgruppe wird Raum für 

Selbstorganisation und Selbstbestimmung ermöglicht.

Ressourcen prüfen und erweitern
Die Erweiterung der Senioren- und Jugendarbeit um 

einen generationenübergreifenden Ansatz erfordert zeit-

liche und personelle Ressourcen. Da die vorhandenen 

Ressourcen begrenzt sind, gilt es 

- Freiräume für neue Aufgaben zu schaffen,

- externe Ressourcen einzubeziehen,

- den laufenden Betrieb anzupassen.

Im Projekt hat sich gezeigt, dass diese Strategien eine 

grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung bilden. 

Vorhandene Ressourcen in Lemgo wurden im Entwick-

lungsprozess besonders durch Einbeziehung und Zusam-

menarbeit mit weiteren Akteuren ergänzt:
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Jugendzentrums aufgrund des Umzugs als „Neue“ in das 

gewohnte Umfeld der Mitarbeiter*innen des Seniorenbe-

gegnungszentrums kamen. Das Team der Jugendeinrich-

tung wurde mit einem neuen Ort, neuen Räumlichkeiten 

und daraus resultierenden veränderten Rahmenbedin-

gungen für die Jugendarbeit konfrontiert, was mit einem 

hohen Ressourceneinsatz einherging. 

Folglich fanden die Veranstaltungen zur weiteren Kon-

zeptentwicklung erst nach dem Umzug statt und umfass-

ten folgende inhaltliche Themen:

- Leitbild und Leitprinzipien der Arbeit: Was möchte ich 

mit meiner Arbeit erreichen?, Entwicklung konkreter 

Leitsätze für das Generationenzentrum 

- Inhalte und Methoden der Arbeit: Wie kann ich die Zie-

le erreichen? Mit welchen Inhalten/Methoden?

- Was wird unter Generationenarbeit und generationen-

übergreifenden Angeboten verstanden?

Eine konzeptionelle Basis für zielorientiertes Handeln
Die Zusammenführung zwei bestehender Einrichtungen 

der Senioren- und Jugendarbeit und somit zwei verschie-

dener Arbeitsfelder braucht eine gemeinsame Arbeits-

grundlage. Diese gibt Orientierung für ein strukturiertes, 

planvolles und zielorientiertes Handeln. In der Entwicklung 

und Umsetzung des generationenübergreifenden Ansat-

zes in der Senioren- und Jugendarbeit hat das Konzept in 

Lemgo eine wichtige Handlungsgrundlage für alle betei-

ligten Akteure geboten. Zugleich hat es zu einer größeren 

Professionalisierung der Generationenarbeit beigetragen. 

Ein Konzept zur generationenübergreifenden Arbeit soll-

te die wesentlichen angestrebten Inhalte des Vorhabens 

umfassen. Dies betrifft die Ziele, die Zielgruppen sowie 

die Organisations- und Handlungsebene der Generatio-

nenarbeit. 

Konzeptentwicklung mit allen beteiligten Akteur*innen
In Lemgo waren an der Konzeptentwicklung sowohl die 

Haupt- und Ehrenamtlichen als auch die Besucher*innen 

des Seniorenbegegnungszentrums und des Jugendzent-

rums beteiligt. Dadurch konnten verschiedene Sichtwei-

sen, Erfahrungen und Kenntnisse in den Entwicklungs-

prozess einfließen. Zudem brachte dies den Vorteil, dass 

durch die Beteiligung der Haupt- und Ehrenamtlichen die 

Identifikation, Motivation und die Bereitschaft, das Konzept 

in die eigene Arbeit zu integrieren, gefördert wurden. 

Die inhaltlichen Konzeptelemente wurden im Rahmen 

von moderierten Workshops gemeinsam mit den Haupt- 

und Ehrenamtlichen erarbeitet, diskutiert und reflektiert. 

Die inhaltliche Ausarbeitung und Vorbereitung erfolgte 

durch die wissenschaftliche Begleitung in Kooperation mit 

der Moderatorin. Die konzeptionelle Arbeit konnte wäh-

rend des Umzugs aufgrund der unterschiedlichen Aus-

gangssituationen beider Teams weniger intensiv verfolgt 

werden. Das Team des Seniorenbegegnungszentrums 

verblieb in gewohnter Umgebung mit seinen festen und 

vertrauten Strukturen während die Mitarbeiter*innen des 

4.2. Baustein 2:
Der Weg zum intergenerationellen 
Konzept – Konzeptentwicklung
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Funktionen eines Konzepts:
• ist richtungsweisend

• klärt Grundfragen

• schafft Klarheit und Transparenz

• bietet eine Orientierungshilfe

• unterstützt ein bewusstes Arbeiten –  

Was will ich mit meiner Arbeit erreichen?

• vermittelt gemeinsame Vorstellungen 

 über die Arbeit und Zusammenarbeit 

 (vgl. Graf, 1996)

Grundsätzlich empfiehlt es sich, für die Konzeptentwick-

lung auch externe Expertise einzubeziehen. Dies kann im 

Idealfall durch eine kontinuierliche wissenschaftliche Be-

gleitung oder auch punktuell durch die Beteiligung von 

externen Fachreferent*innen erfolgen.

Abbildung 3: Phasen der Konzeptentwicklung 

Quelle: eigene Darstellung nach Graf, 1996 

- Entwicklung generationenübergreifender Angebotsbe-

reiche für das Generationenzentrum: Welche generati-

onenübergreifenden Angebote und Aktivitäten könnte/

sollte es im Seniorenbegegnungszentrum und im Ju-

gendzentrum geben? 

- Entwicklung konkreter Lösungsideen und -wege für 

eine gemeinsame inhaltliche Zusammenarbeit

- Entwicklung gemeinsamer Visionen und Ziele für das 

intergenerationelle Begegnungszentrum: 

 1.  Welche gemeinsamen Ziele haben die Teams aus dem 

Seniorenbegegnungszentrum und dem Jugendzent-

rum für das intergenerationelle Begegnungszentrum?  

2. Welche gemeinsamen Ziele haben die Mitarbeiter* 

innen für die Generationenarbeit?

- Welche Zielgruppen sollen im Seniorenbegegnungs-

zentrum und im Jugendzentrum mit der Generationen-

arbeit angesprochen werden?

- Entwicklung von Beteiligungsprozessen: Was bedeutet 

Beteiligung? Welche Stufen und Formen der Beteili-

gung gibt es?

- Methoden zur Beteiligung der Senior*innen und Ju-

gendlichen am Beispiel der Programmplanung: Welche 

Methoden können für die Beteiligung angewendet wer-

den?

- Förderliche Rahmenbedingungen für Beteiligung: Wor-

auf muss bei der Initiierung und Umsetzung von Betei-

ligungsstrukturen geachtet werden?

- Konkrete Absprachen zur gegenseitigen Raumnutzung

In den Workshops hat die wissenschaftliche Begleitung 

inhaltliche Impulse durch Vorträge und Verweise auf ver-

tiefende Informations- und Arbeitsmaterialien zu verschie-

denen Themen, z.B. Grundlagen und aktuelle Ansätze 

gemeinwesenorientierter Senioren- und Jugendarbeit, 

Beteiligungsprozesse und Beteiligungsmethoden, einge-

bracht. Die Ergebnisse zur Konzeptentwicklung wurden 

zudem nach jeder Veranstaltung in Form eines Auswer-

tungsberichts dokumentiert und in den Konzeptentwurf 

eingearbeitet.
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- Mündliche und schriftliche Befragung der Jugendlichen 

und Senior*innen zu folgenden Themenbereichen:

· Besuch des Seniorenbegegnungszentrums/Jugend-

zentrums (Besuchshäufigkeit und -dauer; Gestaltung 

des Aufenthalts)

· Bedeutung des Seniorenbegegnungszentrums/Jugend-

zentrums für die Zielgruppen

· Bewertung der beiden Zentren

· Umzug des Jugendzentrums

· Erwartungen und Einstellungen zum intergeneratio-

nellen Begegnungszentrum

· Beteiligung der Zielgruppen

· Teilnahme an generationenübergreifenden Angeboten

- Anwendung von Beteiligungsmethoden, z.B. Zukunfts-

werkstatt mit dem Ziel, Ideen, Wünsche, Vorstellungen 

aber auch Bedenken und Kritik zu äußern und zu re-

flektieren (siehe Baustein 1: Initiierung der Generatio-

nenarbeit – Sensibilisierung und Ideensammlung)

- Die Informationen bilden eine Arbeitsgrundlage für die 

Zielbestimmung und die anschließende Ausarbeitung 

des Konzeptes

• Ziele und Inhalte festlegen

- Die Ziele der generationenübergreifenden Arbeit müs-

sen frühzeitig gemeinsam mit allen Beteiligten (Haupt-, 

Ehrenamtliche) abgestimmt werden: Was soll erreicht 

werden?

- Die Zielgruppe der generationenübergreifenden Arbeit 

muss klar festgelegt werden: Wer soll erreicht werden?

- Entwicklung konkreter Leitsätze für generationenüber-

greifende Arbeit. Als Grundlage kann hierfür das beste-

hende Leitbild der Institution verwendet werden, dessen 

Bedeutung konkret für die Generationenarbeit heraus- 

gearbeitet wird: Was will ich mit meiner Arbeit erreichen?

Konzeptentwicklung in vier Phasen
In Lemgo umfasste die Konzeptentwicklung vier Phasen, 

die parallel zum Gesamtprozess des Vorhabens laufen. Da-

bei überschneiden sich einzelne Phasen und Umsetzungs-

schritte. Die Arbeiten am Konzept sind ein kontinuierlicher 

Prozess, der fortzuschreiben ist. Die Konzeptentwicklung 

war zudem als partizipativer Prozess angelegt, an dem 

neben den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 

auch die Besucher*innengruppen der beiden Einrichtun-

gen miteinbezogen wurden (vgl. Abb. 3).

Phase 1: Vorbereitung 
(siehe Baustein 1: Initiierung der Generationenarbeit)

• Information und Orientierung

• Sensibilisierung und Ideensammlung

• Arbeitsstrukturen aufbauen

• Ressourcen prüfen und erweitern

Phase 2: Entwicklung
• Informationssammlung und Situationsanalyse

- Teilnehmende Beobachtungen im Seniorenbegeg-

nungszentrum und Jugendzentrum: Das Ziel der Be-

obachtungen bestand darin, die bisherigen Abläufe, die 

Atmosphäre und die Interaktion und Kommunikation in 

beiden Einrichtungen zu erfassen und erste ungezwun-

gene Kontakte zu den Besucher*innen aufzunehmen.

- Mündliche Befragung der haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen zu folgenden Themenbereichen:

· Tätigkeitsbereich

· Formen der Zusammenarbeit und Entscheidungs-

strukturen

· Besucher*innenstruktur

· Bedeutung des neuen Generationenzentrums

· Wahrnehmung des neuen Generationenzentrums

· Erwartungen an das neue Generationenzentrum

· Partizipation der Senior*innen und Jugendlichen

· Erwartungen an die wissenschaftliche Begleitung
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- Evaluationsbögen und Auswertungsgespräche in aus-

gewählten generationenübergreifenden Veranstaltun-

gen und Kursen

• Ableitung notwendiger Ergänzungen

 und/oder Korrekturen

Die Gestaltung der Konzeptentwicklung 
als partizipativen Prozess hat folgende Vorteile 
(vgl. Graf, 1996):
• Sammlung von möglichst vielfältigen und umfassen-

den Informationen aus der Organisation.

• Die Chance der Umsetzung eines Konzepts ist umso 

höher, je stärker die Mitarbeiter*innen bei der Entwick-

lung mitgewirkt haben.

• Die Konzeptumsetzung hängt von der Einsicht, der Mo-

tivation und dem Engagement der Mitarbeiter*innen 

auf allen Ebenen ab.

Folgende Punkte sind bei der intergenerationellen Kon-

zeptentwicklung zu berücksichtigen:

- Für die Phase der Konzeptentwicklung muss ausreichend 

Zeit eingeplant werden.

- Es müssen entsprechende Formate für einen regelmä-

ßigen und intensiven Austausch gegeben werden (z.B. 

regelmäßige Workshops). Für die Konzeptentwicklung 

ist zu empfehlen, prozessbegleitende Beratungsleistun-

gen zu nutzen (z.B. Moderator*in).

- Vorstellungen, Einstellungen, Erwartungen und Wün-

sche der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 

sowie der Zielgruppe müssen frühzeitig erfasst und in 

die Konzeptentwicklung miteinbezogen werden (z.B. 

durch Interviews, schriftliche Fragebogenerhebung).

- Das Konzept soll als Orientierung und Richtlinie ver-

standen werden und im weiteren Projektverlauf weiter-

entwickelt und angepasst werden.

 

- Der organisatorische und inhaltliche Rahmen der Gene-

rationenarbeit muss festgelegt werden.

• Dokumentation und Verschriftlichung 

- Verschriftlichung eines Konzeptentwurfes

- Stellungnahme und Diskussion des Entwurfes mit allen 

Beteiligten

- Kontinuierliche Einarbeitung der Ergebnisse des Ent-

wicklungsprozesses in den Konzeptentwurf

Phase 3: Umsetzung 
• Die inhaltlichen Handlungsfelder des Konzeptes gilt es 

in die Praxis umzusetzen

 Z.B. generationenübergreifendes Programmangebot, 

Beteiligung der Zielgruppen, (räumliche) Gestaltung des 

intergenerationellen Begegnungszentrums.

Phase 4: Evaluation und Fortschreibung
• Inwieweit ist die Umsetzung gelungen?  

Konnten die Ziele erreicht werden? 

 Was hat sich bewährt und was nicht?

 Das Konzept sollte regelmäßig (ca. alle 2 bis 3 Jahre) 

überprüft werden. Dies kann ggf. mit externer Unterstüt-

zung erfolgen. Die Erkenntnisse und Ergebnisse führen 

zu einer kontinuierlichen Fortschreibung und Weiter-

entwicklung des Konzeptes. 

 Folgende Evaluationsmethoden können hierfür ange-

wendet werden:

- Laufende (Selbst-)Evaluation der Haupt- und Ehren-

amtlichen

· Teamfortbildungen

· Teamklausuren

· Trägergespräche

· Gruppen- und Kursleitergespräche

· Kollegiale Beratung

- Mündliche und schriftliche Befragungen der Zielgruppen
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 Folgende Angebotsideen der Zielgruppen werden im 

bisherigen Prozess bereits umgesetzt: „Stricken – Jung 

und Alt zusammen“, „Jung trifft Alt zum gemeinsamen 

Kochen“, verschiedene Projekte zum Erfahrungsaus-

tausch (z.B. „Im Geheimen – was die Mädels drunter 

haben“, „Die Jugend von damals trifft die Jugend von 

heute“).

Die Befragungen und persönlichen Gespräche mit den 
Senior*innen und Jugendlichen in Lemgo ergaben vor 
allem folgende Angebotswünsche für das intergenera-
tionelle Begegnungszentrum:
• Kochprojekte

• Bastel- und Kreativprojekte

• Handwerks- und Handarbeitskurse

• Erfahrungsaustausch (z.B. über Schule, Beruf)

• Filmprojekte

Generationenübergreifende Kursangebote
Für die Ergänzung des bestehenden altershomogenen 

Kursangebots im Seniorenbegegnungszentrum und Ju-

gendzentrum um generationenübergreifende Aktivitäten 

wurde wie folgt vorgegangen:

Bestandsaufnahme und weitere Ideensammlung
- Was gibt es an altershomogenen Angeboten? 

 Welche Angebote können in das generationenüber-

greifende Programmangebot übernommen werden? 

 Um das Angebotsprogramm der jeweils anderen Ein-

richtung kennenzulernen, erstellten die haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Seniorenbegeg-

nungszentrums und des Jugendzentrums zu Beginn ei-

nen Überblick über Strukturen und Inhalte. Gemeinsam 

wurden Ideen gesammelt, welche Angebote und Ak-

tivitäten generationenübergreifend umgesetzt werden 

können. 

„ Also mir würde gefallen, wenn wir uns einmal aus-

tauschen, wie die Zeit für die Älteren war. So was die im 

beruflichen Leben gemacht haben. Dass die uns Tipps 

geben und Tricks und solche Sachen, wäre echt cool, 

wenn wir das so machen.“ 

 (Besucher des Jugendzentrumszentrums)

- Welche Jung & Alt - Angebote wünschen sich die Senior*

 innen und Jugendlichen? 

 Für die Entwicklung generationenübergreifender Ange-

bote erwies es sich förderlich, die Besucher*innen des 

Seniorenbegegnungszentrums und des Jugendzent-

rums frühzeitig, sowohl vor dem Umzug des Jugend-

zentrums als auch während des Entwicklungsprozesses, 

nach ihren Ideen und Wünschen für das intergenerati-

onelle Begegnungszentrum zu fragen (Beteiligung über 

Zukunftswerkstatt, persönliche Befragung, Fragebogen-

aktion siehe Baustein 1: Initiierung der Generationenar-

beit und Baustein 2: Der Weg zum intergenerationellen 

Konzept). 

4.3. Baustein 3: Entwicklung und 
Umsetzung eines generationen-
übergreifenden Programmangebots 
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Während der Ferienspiele, die vom Senioren- und Jugend-

zentrum gemeinsam jedes Jahr organisiert werden, kochen 

Jung und Alt im Kochzelt gemeinsam.
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Inhalte des Programms
- Als ersten Schritt wurden in der Anfangsphase der 

Generationenarbeit bereits bestehende Angebote des 

Seniorenbegegnungszentrums und des Jugendzent-

rums für die jeweils andere Generation geöffnet. Mit 

Blick auf die Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit des 

generationenübergreifenden Programmangebots war 

es wichtig, auch neue innovative generationenüber-

greifende Angebote einzuführen. Unter Einbezug des 

Engagements der Besucher*innen und der Ehrenamtli-

chen des AWO Ortsverein wurden in Zusammenarbeit 

mit den Hauptamtlichen beider Einrichtungen neue 

Angebote für Jung und Alt entwickelt und umgesetzt. 

Für die Weiterentwicklung des generationenübergrei-

fenden Programmangebots kommt zudem der Koope-

ration mit lokalen Akteuren der Senioren- und Jugend-

arbeit eine wichtige Rolle zu. So konnten z.B. durch die 

Kooperation mit örtlichen Schulen (z.B. Hauptschule, 

Gymnasium) neue generationenübergreifende Projek-

te in Lemgo realisiert werden. 

- Bei der Entwicklung von Jung & Alt- Angeboten sind die 

unterschiedlichen Motivlagen zur Teilnahme der Alters-

gruppen zu berücksichtigen. Während sich Kinder bzw. 

Jugendliche durch gemeinsame Aktivitäten mit Älteren 

vor allem wertgeschätzt fühlen und in ihrem Selbstbe-

wusstsein gestärkt werden, steht bei den Senior*innen 

das Gefühl des Gebrauchtwerdens im Vordergrund23 . 

- In Lemgo wurden generationenübergreifende Angebo-

te umgesetzt, die verschiedene Ansätze verfolgen: 

· Angebote mit austauschorientiertem Ansatz (direkte 

Angebote): Angebote, die den Austausch und den 

Kontakt von Jung und Alt zum Hauptziel haben. 

· Angebote mit begegnungsorientiertem Ansatz (indi-

rekte Angebote): Angebote, bei denen Austausch und 

Kontakt zwischen Jung und Alt als Nebeneffekt ent-

stehen.

23 vgl. Reinecke, 2012

Durch die Einbeziehung der Senior*innen und Jugend-

lichen in die Angebotsentwicklung konnten Gemeinsam-

keiten, aber auch Unterschiede bezogen auf die Angebots-

wünsche identifiziert werden. Es konnten erste Hinweise 

für die generationenübergreifende Angebotsgestaltung 

abgeleitet werden. Der Erfolg generationenübergreifender 

Angebote steht und fällt mit der Berücksichtigung der Be-

darfe der Generationen. 

„ Ich denke, dass muss wachsen. Man kann es nicht 

voraussetzen, dass es klappt von heute auf morgen. Ich 

meine, durch die Projekte, was ich aufgezählt habe mit 

dem gemeinsamen Kochen. Das sind ja so Sachen wo 

das Miteinander wachsen kann.“ 

 (Besucher des Seniorenbegegnungszentrums)

Organisation der Programmerstellung und -gestaltung
- Für eine gemeinsame generationenübergreifende Pro-

grammplanung wurde zunächst der Erscheinungsrhyth-

mus der Programmhefte des Seniorenbegegnungs-

zentrums und des Jugendzentrums angepasst. Beide 

Programme erscheinen nun zwei Mal im Jahr.  

- Für die Gestaltungs- und Entwicklungsprozesse wurde 

ein Programmplanungsteam eingerichtet, das sich im-

mer im Januar (1. Programmhalbjahr) und im Juli (2. 

Programmhalbjahr) trifft. An den Treffen des Programm-

planungsteams nehmen die Programmverantwortlichen 

des Seniorenbegegnungszentrums und des Jugendzen-

trums (Einrichtungsleitungen) sowie die Ehrenamtli-

chen des AWO Ortsvereins teil, um die gemeinsamen 

Angebote und Aktivitäten abzustimmen. 

- Die generationenübergreifenden Angebote wurden in 

die jeweiligen zielgruppenspezifischen Programmhef-

te aufgenommen. Hier empfiehlt es 

sich, die Angebote zu kennzeichnen. 

 (Abbildung 4: Stempel für Jung & Alt-Ange-

bote / Quelle: AWO Ostwestfalen-Lippe e.V.
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Mitarbeiter*innen vorzubeugen. Die Anlaufzeiten wur-

den von den Hauptamtlichen genutzt, um die Angebo-

te hinsichtlich Zeitrahmen, Inhalt und Methode an die 

jüngere und ältere Zielgruppe anzupassen. 

Die Befragungen und Gespräche mit den jüngeren und 
älteren Besucher*innen ergaben, dass sie sich generati-
onenübergreifende Angebote wünschen, die
• einen gemeinsamen Anreiz bieten und dadurch zu ei-

nem gemeinsamen Austausch führen (z.B. gemeinsa-

mes Kochen, essen, basteln).

• zum gemeinsamen Handeln und Tun auffordern. 

• ergebnisorientiert sind, d.h. Ergebnisse hervorbringen, 

an denen Jung und Alt gemeinsam mitwirken.

• die Interessen beider Altersgruppen ansprechen.

• durch Austausch über gemeinsame Themen oder Inter-

essen eine Beziehung zwischen Jung und Alt aufbauen.

• einen intergenerationellen Lernprozess ermöglichen.

• aus regelmäßigen Treffen bestehen und dadurch eine 

Beständigkeit zulassen.

• von einer gleichmäßig altersgemischten Teilnehmer* 

innengruppe wahrgenommen werden.

• am Nachmittag stattfinden.

• nicht „überorganisiert“ sind, aber von einer / einem 

(Projekt-)leiter*in begleitet und angeleitet werden.

• öffentlich und durch verschiedene Informationskanäle 

beworben werden.

Realisierte generationenübergreifenden Angebote: 
• Stricken – Jung und Alt zusammen

• Graffitiworkshop

• Jung trifft Alt zum gemeinsamen Kochen

• Töpfern für Jung und Alt

• Im Geheimen – was die Mädels drunter haben

• Gitarre für Anfänger

• Paletten-Möbelbau

• Deine Lieblingsplätze in Lemgo

• Jung knipst Alt und Alt knipst Jung

• Die Jugend von damals trifft die Jugend von heute

- Ergebnisse und Erfolge im Rahmen der generationen-

übergreifenden Angebote sollten für die jüngere und 

ältere Generation unmittelbar erfahrbar sein.

- Die Angebote für die jüngere und ältere Generation in 

Lemgo unterscheiden  sich nach Angebotsformen und 

Angebotsinhalte:

· Angebotsformen: offene Angebote (wenig organisiert); 

einmalige Gruppenangebote; Ausflüge, Fahrten Freizei-

ten; mehrteilige Angebote (z.B. Reihen, Kurse); Projek-

te (innovative Angebote für einen befristeten Zeitraum)

· Angebotsinhalte: Zeitzeugenarbeit, Mitmachprogramm, 

Kommunikation und Begegnung

Für die weitere Angebotsentwicklung ist vorgesehen, 

auch die Angebotsinhalte Bildungsangebote, soziale Pro-

jekte (Jung hilft Alt / Alt hilft Jung) und Mentoring- und 

Patenschaftsprojekte zu berücksichtigen.

- Bei der Entwicklung von Jung & Alt – Angeboten ist ein 

zeitlicher Rahmen festzulegen, der von beiden Altersgrup-

pen wahrgenommen werden kann. Die Erfahrungen im 

Projekt haben gezeigt, dass es besonders für die jüngere 

Altersgruppe aufgrund der hohen zeitlichen Einbindung 

in den Schulalltag (z.B. Ganztagsschulen) schwierig ist, an 

gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen. Folglich sollten 

Jung & Alt – Angebote vorwiegend am späten Nachmit-

tag stattfinden, um den Besucher*innen des Jugendzent-

rums die Teilnahme zu ermöglichen. Für die ältere Gene-

ration stellt dies kein Hindernis dar, feste Termine werden 

in den Alltag eingeplant und wahrgenommen. 

- In Lemgo wurde die Erfahrung gemacht, dass die ein-

zelnen generationenübergreifenden Projekte von der 

Bewerbung bis zur Etablierung (regelmäßige Nutzung 

durch Ältere und Jüngere) unterschiedliche Anlaufzei-

ten benötigten. Dies sollte bei der Entwicklung und 

Umsetzung berücksichtigt werden, um Demotivationen 

sowohl bei den Teilnehmer*innen als auch bei den 
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Befragungen haben gezeigt, welche Informations-
kanäle die jüngere und ältere Altersgruppe nutzen:
• Senior*innen

· Mitarbeiter*innen des Seniorenbegegnungszentrums

· Programmheft des Seniorenbegegnungszentrums

· Aushänge / Handzettel / Flyer im Senioren-

 begegnungszentrum

· Zeitung

· Besucher*innen des Seniorenbegegnungszentrums

• Jugendliche

· Mitarbeiter*innen des Jugendzentrums

· Programmheft des Jugendzentrums

· Freunde / Bekannte / Verwandte

· Besucher*innen des Jugendzentrums

· Aushänge im Jugendzentrum

· Internet 

· Schule (z.B. Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen)

Qualitätskriterien für ein intergenerationelles 
Senioren- und Jugendzentrum

Eine funktionierende gemeinwesenorientierte Genera-

tionenarbeit im Bereich der Senioren- und Jugendarbeit 

entsteht nicht von alleine, sondern erfordert verschiedene 

Schritte und Maßnahmen. Jedes Vorhaben zur Initiierung 

und Umsetzung einer generationenübergreifenden Ar-

beit ist spezifisch und unterscheidet sich hinsichtlich der 

Strukturen, Rahmenbedingungen und der Beteiligten. Auf 

Grundlage der Erfahrungen im Projekt wurden Qualitäts-

kriterien und Reflexionsfragen entwickelt, die Anregungen 

und Unterstützung für eine erfolgreiche Entwicklung und 

Erprobung geben sollen und als Checkliste genutzt wer-

den können. Qualitätskriterien können dazu beitragen, 

Zufälligkeit und Beliebigkeit in den Prozessen der Genera-

tionenarbeit zu vermeiden und systematisch vorzugehen 

sowie eine Professionalisierung anzustreben.

Nachfolgend sind in tabellarischer Form die Qualitäts-

kriterien für eine erfolgreiche generationenübergreifende 

Arbeit aufgeführt (Tabelle 1).

Die Bewerbung von generationenübergreifenden An-

geboten erfolgte über verschiedene zielgruppenspezifi-

sche Informationskanäle. Besonders in der Anfangspha-

se konnten Teilnehmer*innen durch eine persönliche 

Ansprache durch die Mitarbeiter*innen des Seniorenbe-

gegnungszentrums und des Jugendzentrums gewonnen 

werden. Im Umsetzungsprozess hat sich gezeigt, dass die 

Mitarbeiter*innen wichtige Bezugspersonen in den beiden 

Einrichtungen für die Zielgruppen sind. Ihnen kann eine 

tragende Rolle in Bezug auf die Sensibilisierung für und 

Bewerbung von generationenübergreifenden Angeboten 

zugeschrieben werden. Für die Gewinnung von Jugendli-

chen sollte neben Flyern und Plakaten vor allem auf digi-

tale Kommunikationsformen zurückgegriffen werden, da 

die jüngere Generation ihren Alltag und ihre Freizeit häufig 

über soziale Medien gestaltet. Werden Jugendliche durch 

andere Besucher*innen der Jugendeinrichtung auf Ange-

bote hingewiesen und zum Mitmachen angeregt, wirkt 

sich dies ebenfalls positiv auf die Bereitschaft zur Teilnah-

me aus. Dies zeigt die Wichtigkeit der Beteiligung der Ziel-

gruppen an der Planung, Gestaltung und Umsetzung von 

generationenübergreifenden Angeboten. 

Die Gemeinschaftsküche im KastanienHaus am Wall  
wird zum gemeinsamen Kochen genutzt.
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Qualitätskriterium Reflexionsfragen

1. 
Konzeptionelles 
Arbeiten und Leit-
bildorientierung

a) Gibt es ein Konzept für die generationenübergreifende Arbeit?
b)  Besteht ein Leitbild für die generationenübergreifende Arbeit?
c) Ist mit dem Konzept die inhaltliche und organisatorische Zusammenarbeit der Senioren- und Jugendarbeit 

abgedeckt?
d) Ist eine Evaluation und Fortschreibung des intergenerationellen Konzepts gewährleistet?

2. 
Organisatorische 
Zusammenarbeit 
der Haupt- und 
Ehrenamtlichen 
der Senioren- und 
Jugendarbeit

a) Gibt es klare Zuständigkeiten, Rollenverhältnisse und Ansprechpersonen für die Generationenarbeit?
b) Gibt es eine klare Abgrenzung und Beschreibung der Tätigkeitsbereiche der Haupt- und Ehrenamtlichen?
c) Gibt es in der Einrichtung die Bereitschaft, das Haupt- und Ehrenamtliche zusammenarbeiten?
d) Ist die Haltung zwischen den Hauptamtlichen und zwischen den Haupt- und Ehrenamtlichen wertschätzend?
e) Gibt es regelmäßige Austauschmöglichkeiten zwischen Hauptamtlichen und zwischen Haupt- und Ehren-

amtlichen?
f) Bekommen alle Personen die für sie relevanten Informationen?
g) Werden Ansichten / Ideen / Vorgehensweisen anderer Teammitglieder akzeptiert?
h) Gibt es eine Teamkultur für die generationenübergreifende Arbeit?
i) Stehen ausreichend Ressourcen für die generationenübergreifende Arbeit zur Verfügung (Zeit, Personal, Geld)?

3. 
Gestaltung der 
inhaltlichen 
Zusammenarbeit 
der Haupt- und 
Ehrenamtlichen 
der Senioren- und 
Jugendarbeit

a) Wer soll mit der generationenübergreifenden Arbeit angesprochen werden?
b) Sollen neue Zielgruppen (z.B. Menschen mit Migrationshintergrund, mit Hilfebedarf) angesprochen werden?
c) Welche Ziele verfolgen wir mit der generationenübergreifenden Arbeit?
d) Deckt das generationenübergreifende Programm verschiedene Angebotsformen und Angebotsinhalte ab?
e) Welche Fragen, Probleme und Themen beschäftigen die ältere und jüngere Generation?
f) Deckt das generationenübergreifende Programm die Interessenlagen der älteren und jüngeren 

Besucher*innen ab?
g) Orientieren sich die Veranstaltungszeiten an den Senior*innen und Jugendlichen?
h) Werden in der generationenübergreifenden Programmplanung wesentliche Differenzierungsmerkmale be-

rücksichtigt (z.B. Geschlecht, Alter, Nationalität)?
i) Gibt es einen niedrigschwelligen Zugang zu generationenübergreifenden Angeboten?
j) Sind die Ergebnisse und Erfolge der generationenübergreifenden Arbeit bzw. Angebote für die Zielgruppen 

erfahrbar?
k) Werden Möglichkeiten für generationenübergreifende Begegnungen geschaffen?  
l) Wird das Kennenlernen der jüngeren und älteren Generation gefördert?

4. 
Beteiligung der 
Zielgruppen 

a) Gibt es in der Einrichtung eine Beteiligungskultur?
b) Ist eine Beteiligung der Zielgruppen gewünscht? 
c) Wird den jüngeren und älteren Besucher*innen die Möglichkeit zur Beteiligung und zum freiwilligen Engage-

ment gegeben?
d) Wird den jüngeren und älteren Besucher*innen die Übernahme von Verantwortungsrollen (z.B. eigenständi-

ge Organisation und Durchführung von Angeboten) ermöglicht?
e) Werden die Senior*innen und Jugendlichen nach ihren Interessen, Ideen und Wünschen gefragt?
f) Nehmen die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen die Interessen, Anregungen und Kritikpunkte der Besucher* 

innen wahr und greifen sie diese auf?
g) Wird ein dialogorientiertes Vorgehen angewendet?
h) Werden verschiedene Beteiligungsformen umgesetzt und verschiedene Zielgruppen einbezogen?
i) Wird das generationenübergreifende Programm gemeinsam mit den Senior*innen und Jugendlichen entwickelt?
j) Finden selbstorganisierte Angebote der jüngeren und älteren Zielgruppe statt?
k) Sind die Strukturen und Prozesse der Einrichtung für die Besucher*innen transparent?

Tabelle 1: Qualitätskriterien für eine erfolgreiche generationenübergreifende Arbeit
Quelle: eigene erweiterte Darstellung in Anlehnung an Köster et al., 2008 
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5. 
Freiwilliges 
Engagement

a) Wird das freiwillige Engagement der Senior*innen und Jugendlichen gefördert?
b) Welchen Stellenwert hat die Förderung des freiwilligen Engagements innerhalb der Einrichtung? 
c) Werden freiwillig Engagierte systematisch gewonnen und gehalten?
d) Werden Möglichkeiten für freiwilliges Engagement verdeutlicht?
e) Wie können freiwillig Engagierte in die generationenübergreifende Arbeit eingebunden werden (z.B. Key-

work-Ansatz)?

6. 
Öffentlichkeits-
arbeit

a) Wie wird das generationenübergreifende Programmangebot beworben?
b) Werden für die Ansprache der beiden Generationen zielgruppenspezifische Informationskanäle genutzt?
c) Werden ausführliche angebotsbezogene Informationen, z.B. in Form von Programmheften, veröffentlicht 

(Titel, Ort, Datum, Zeit, Ansprechpartner, etc.)?
d) Gibt es aussagekräftige Informationsmaterialien über die Einrichtung / Veranstaltungen (z.B. Anzeigen, Plaka-

te, Handzettel)?
e) Gibt es Infotafeln außerhalb / innerhalb der Einrichtung  zur generationenübergreifenden Arbeit?
f) Gibt es eine (barrierefreie) Website, die regelmäßig aktualisiert wird?
g) Gibt es einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen zur Generationenarbeit?
h) Wird in den Medien über die Einrichtung oder die Veranstaltungen berichtet (z.B. Pressemitteilungen, Einla-

dung der Presse zu Veranstaltungen)?
i) Wird die generationenübergreifende Arbeit ausreichend über Medien, Veranstaltungen und Multiplikatoren 

bekannt gemacht?

7. 
Kooperation 
und Vernetzung

a) Gibt es eine Kooperationsbereitschaft?
b) Finden mit anderen lokalen Akteuren der Senioren- und Jugendarbeit Veranstaltungen oder Projekte statt?
c) Finden Treffen mit den Kooperationspartnern zum Informations- und Erfahrungsaustausch statt?
d) Auf welcher Ebene soll kooperiert werden (inhaltlich, strukturell, finanziell)?

8. 
Kompetenzen 
der Haupt- und 
Ehrenamtlichen

a) Welche Haupt- und Ehrenamtlichen stehen mit welchen Qualifikationen und Kompetenzen für welche Auf-
gabenbereiche zur Verfügung?

b) Über welche Alters- und Jugendbilder verfügen die haupt- und ehrenamtlich Tätigen?
c) Welche Kenntnisse haben die Haupt- und Ehrenamtlichen über Entwicklungen und Veränderungen inner- 

und außerfamiliäre Generationenbeziehungen?
d) Sind den Hauptamtlichen Methoden der Senioren- und Jugendarbeit bekannt? Werden zielgruppenspezifi-

sche Methoden eingesetzt?
e) Sind die Haupt- und Ehrenamtlichen in der Lage, die Engagementpotenziale und –interessen der jüngeren 

und älteren Zielgruppe zu erkennen und zu fördern?
f) Fördern die eingesetzten Methoden die Eigeninitiative, Selbstverantwortlichkeit und den Dialog? Werden 

kommunikationsanregende und gemeinschaftsfördernde Methoden eingesetzt? 
g) Werden mit den eingesetzten Methoden bisher nicht erreichte Zielgruppen erreicht?
h) Haben die Haupt- und Ehrenamtlichen die Möglichkeit, regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsangeboten 

teilzunehmen?
i) Werden die Hauptamtlichen für die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen qualifiziert?

9. Evaluation a) Erfolgt eine (Selbst-)Evaluierung der Hauptamtlichen in Bezug auf die eigene Arbeit?
b) Werden die generationenübergreifenden Veranstaltungen während/nach der Durchführung evaluiert?
c) Wie erfolgt die Evaluierung?
d) Werden den Senior*innen und Jugendlichen Rückmeldemöglichkeiten gegeben?
e) Werden die Wirkungen der generationenübergreifenden Angebote systematisch erfasst?
f) Gibt es klare Ziele/Zielindikatoren zur Überprüfung der Umsetzung der generationenübergreifenden Arbeit?
g) Welche Schlussfolgerungen werden aus der Evaluierung gezogen?
h) Wird den Gründen für einen vorzeitigen Ausstieg aus generationenübergreifenden Projekten nachgegangen?

4
.3

. 
G

E
N

E
R

AT
IO

N
E

N
Ü

B
E

R
G

R
E

IF
E

N
D

E
S

 P
R

O
G

R
A

M
M



32

mente zu schaffen, die beide Zielgruppen gleichermaßen 

ansprechen. Eine gegenseitige Raumnutzung kann den 

Zielgruppen die Möglichkeit geben, den Sozialraum der je-

weils anderen Generation kennenzulernen. Begegnungen 

als erster Schritt des gegenseitigen Kennenlernens bilden 

eine wichtige Grundlage, um Jung und Alt in Kontakt und 

Austausch zu bringen und füreinander zu sensibilisieren 

und in einem weiteren Schritt generationenübergreifende 

Angebote verorten zu können24.

Erfahrungen der gegenseitigen Raumnutzung
In der Praxis hat sich in Lemgo durch eine verstärkte 

Nutzung der Räume im Jugendzentrum durch das Se-

niorenbegegnungszentrum der offene Bereich der Ju-

gendlichen zu einem Durchgangsbereich entwickelt. Die 

Jugendlichen haben sich gestört und beobachtet gefühlt 

und den offenen Bereich der Jugendeinrichtung nicht 

mehr als Begegnungs- und Rückzugsort genutzt und ihn 

eher gemieden. Um der jüngeren und älteren Zielgruppe 

in den jeweiligen Einrichtungen einen geschützten Raum 

zu ermöglichen, sind gemeinsame Vereinbarungen der 

24 vgl. Dummann, 2013

Jung und Alt beim 

gemeinsamen „Kickern“ im 

Jugendzentrum.

Raum für Begegnungen ermöglichen
Ein intergenerationelles Senioren- und Jugendzentrum 

benötigt sowohl verbindende als auch trennende Räu-

me. Um eine Überforderung des Generationendialogs 

und einen Rückzug der (bisherigen) Besucher*innen des 

Seniorenbegegnungszentrums und des Jugendzentrums 

zu vermeiden, wurden in Lemgo für beide Zielgruppen 

zielgruppenspezifische Aufenthaltsräume sowie selbstbe-

stimmbare und -gestaltbare Räume zur Verfügung gestellt.  

Hierfür gibt es jeweils im Senioren- und Jugendzentrum 

einen offenen Bereich sowie mehrere Kursräume, die ziel-

gruppenspezifisch genutzt werden. 

Um Begegnungen zu ermöglichen und Schnittstellen 

zwischen den Lebenswelten von Alt und Jung herzustellen, 

wurden in beiden Einrichtungen „Gemeinschaftsräume“ 

eingeführt, die sowohl von den älteren als auch von den 

jüngeren Besucher*innen zusammen für Kurse oder Ver-

anstaltungen genutzt werden. Diese Räume sollten dabei 

mehr als bloße „Multifunktionsräume“ sein. Vielmehr sind 

die Gemeinsamkeiten der jüngeren und älteren Zielgrup-

pe in die Raumgestaltung miteinzubeziehen. Es sind Ele-

4.4. Baustein 4: Raumkonzept 
eines intergenerationellen Senioren- 
und Jugendzentrums
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fenden Angeboten aufgestellt. Weiter wurden Ergebnisse 

und Fotos aus Jung & Alt-Angeboten ausgestellt, um die 

Generationenarbeit möglichst für alle Besucher*innen prä-

sent zu machen.

Raumnutzung des Außenbereichs
Neben der Raumstruktur und -gestaltung im Innenraum 

profitiert die Generationenarbeit auch von der Gestaltung 

des Außenbereichs. In Lemgo wurden zum einen Ter-

rassenbereiche eingerichtet, die altershomogen genutzt 

werden. Zum anderen bietet der Außenbereich aber auch 

eine gemeinsame Nutzung des Außengeländes durch 

Sitzgelegenheiten und Sportmöglichkeiten, die vor dem 

gemeinsamen Eingang des Begegnungszentrums platziert 

wurden.

Hauptamtlichen der Senioren- und Jugendarbeit für eine 

gegenseitige Raumnutzung erforderlich:

- Wann und wofür nutzt das Seniorenbegegnungszent-

rum die Gemeinschaftsräume im Jugendzentrum (Tag, 

Uhrzeit, Veranstaltung / Kurs)?

- Wann und wofür nutzt das Jugendzentrum die Gemein-

schaftsräume im Seniorenbegegnungszentrum (Tag, 

Uhrzeit, Veranstaltung / Kurs)?

„ Unsere Kinder wohnen so weit weg […] und diese 

Art, mal ein bisschen länger Kontakt zu haben ist auch 

für mich ganz interessant.“ 

 (Besucherin des Seniorenbegegnungszentrums)

„ Also ich finde das gut. Die älteren Leute können uns 

dann auch noch was beibringen und wir können denen 

auch noch was beibringen.“ 

 (Besucherin des Jugendzentrums)

„ Ja das wichtige ist halt, dass man sich auch unterhält 

und das man eben so, ja nicht nur aneinander vorbei 

irgendwas macht, sondern dass dadurch auch eine 

Kommunikation zu Stande kommt.“ 

 (Besucherin des Seniorenbegegnungszentrums)

Zur Sensibilisierung der jüngeren und älteren Zielgruppe 

für den intergenerationellen Ansatz ist es förderlich, die 

Generationenarbeit in beiden Einrichtungen zu „leben“. 

Hierfür sollen Aktivitäten, Projekte und Ergebnisse im Rah-

men der generationenübergreifenden Arbeit sichtbar in die 

räumliche Gestaltung miteinbezogen werden. In Lemgo 

wurden beispielsweise Infotafeln mit aktuellen Informatio-

nen zur Generationenarbeit und zu generationenübergrei-
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nen für die Senior*innen und Jugendlichen waren. Dadurch 

konnten Fragen direkt geklärt und bestehende Hemmnisse 

zur Teilnahme an generationenübergreifenden Angeboten 

verringert werden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

wurde das intergenerationelle Senioren- und Jugendzent-

rum auch für verschiedene Gruppen und Vereine geöffnet, 

die sich regelmäßig in der Einrichtung treffen.

Formen der Öffentlichkeitsarbeit:
• Informationsmaterialien (Programmhefte, Flyer)

• Presse, z.B. Zeitungsartikel

• Internetseite der Einrichtung

• eigene Veranstaltungen (Nachbarschaftsfest, Rockfest)

• aktive persönliche Ansprache

Durch verschiedene Kooperationspartner*innen vor Ort 

konnte eine sozialräumliche Verankerung der Einrichtung er-

reicht werden. Dabei waren die zahlreichen Kooperationen 

eine wichtige Unterstützung, als es um die Umsetzung neuer 

Jung & Alt-Angebote ging. Die Projekte haben strukturell als 

auch inhaltlich davon profitiert. Zugleich entstanden durch 

die Kooperationsprozesse wieder neue Kooperationen. Zu 

den Kooperationspartner*innen in Lemgo zählen Schulen, 

Schulsozialarbeit der Stadt Lemgo, Stiftung „Für Lippe“, Stif-

tung Eben-Ezer Wohnverbund für Kinder und Jugendliche 

in Lemgo, verschiedene AWO-Einrichtungen, Mehrgenerati-

onenhaus, Generationenbeirat der Stadt Lemgo. 

Informieren / Kontaktieren / Zusammen kommen
Damit sich das intergenerationelle Senioren- und Ju-

gendzentrum in Lemgo zu einer Anlaufstelle für genera-

tionenübergreifende Arbeit entwickelt, wurde in Lemgo 

eine kontinuierliche und intensive Öffentlichkeitsarbeit 

betrieben. Ziel war es, die bisherigen jüngeren und älteren 

Besucher*innen für die Generationenarbeit zu sensibilisie-

ren und Teilnehmer*innen für generationenübergreifende 

Angebote zu gewinnen. Auch sollten bisher nicht erreichte 

Senior*innen und Jugendliche als neue Besucher*innen 

gewonnen werden für eine Erweiterung der Zielgruppen 

(z.B. Besucher*innen der offenen Senioren- und Jugendar-

beit, sozial Benachteiligte, Menschen mit Migrationshinter-

grund, hochaltrige Menschen, Menschen mit Hilfebedarf). 

Und es sollten lokale Akteure als Kooperationspartner*in-

nen gewonnen werden. Hierfür wurden verschiedene For-

men der Öffentlichkeitsarbeit genutzt:

- Informationsmaterialien, z.B. Programmhefte des Seni-

oren- und Jugendzentrums, Handzettel, Flyer, werden 

sowohl in beiden Einrichtungen sichtbar ausgelegt als 

auch an Orten verteilt, welche die jeweiligen Zielgrup-

pen aufsuchen (z.B. Schulen, Einkaufsmöglichkeiten).

- Informationen über die Presse in Form von Zeitungsar-

tikeln, die über den Entstehungsprozess der Einrichtung 

sowie über Jung & Alt-Projekte berichten.

- Auf der Internetseite des intergenerationellen Senioren- 

und Jugendzentrums werden Jung & Alt-Angebote be-

worben sowie Ergebnisse/Fotos aus Projekten dargestellt.

- Das intergenerationelle Senioren- und Jugendzentrum 

veranstaltet Infoveranstaltungen, um über das Vorhaben 

„intergenerationelles Senioren- und Jugendzentrum“ zu 

informieren sowie verschiedene Feste und Veranstaltun-

gen (z.B. Nachbarschaftsfest, Rockfest, Faires Frühstück), 

um die Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen.

Als hilfreich hat sich die aktive persönliche Ansprache von 

Besucher*innen und Passant*innen (z.B. vor der Einrich-

tung, in der Stadt) durch die Haupt- und Ehrenamtlichen 

erwiesen, die in diesem Kontext wichtige Vertrauensperso-

4.5. Baustein 5:
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung

Nachbarschaftsfest im KastanienHaus am Wall
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den. Hilfreich ist hierfür die Gründung eines Arbeits-

kreises „Generationenarbeit“ in der jeweiligen Einrich-

tung oder auf kommunaler Ebene. Dadurch kann eine 

Ressourcenbündelung und eine fachübergreifende Zu-

sammenarbeit erreicht werden.

- Eine professionelle organisatorisch und inhaltlich genera-

tionenübergreifende Arbeit kann durch ein Konzept und 

Leitbild erreicht werden. Dies gibt der Generationenar-

beit einen Rahmen und Struktur und es kann sicherge-

stellt werden, dass generationenübergreifende Aspekte 

in der täglichen Arbeit der Akteure verankert sind. 

- Durch Kooperationen und lokale Vernetzungen kann die 

Einrichtung und die Generationenarbeit sozialräumlich 

verankert werden. Angebote im Umfeld der Einrichtung 

können aufeinander abgestimmt, wechselseitig ergänzt 

und neue Angebote entwickelt werden.  Es können nicht 

nur fehlende personelle, sondern auch finanzielle Res-

sourcen ausgeglichen werden. Ein regelmäßiger (Erfah-

rungs-)Austausch mit allen Kooperationspartner*innen 

kann die Kooperationsprozesse fördern und das Ange-

bot an generationenübergreifenden Angeboten besser 

koordinieren und aufeinander abstimmen. 

 - Durch entsprechende Förderprogramme können zu-

sätzliche zeitlich befristete personelle Ressourcen zur 

Unterstützung der Generationenarbeit geschaffen wer-

den (z.B. Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA), Ro-

bert Bosch Stiftung, Aktion Mensch).

Nachhaltigkeit umfasst auch, in einem regelmäßigen 

Prozess zu überprüfen, was sich bewährt hat und inwie-

fern die Ziele der Generationenarbeit erfüllt wurden. Dies 

schließt ebenfalls die Prüfung des intergenerationellen 

Konzepts ein, inwieweit dieses an sich veränderte Rah-

menbedingungen, veränderte Zielgruppen oder veränderte 

Bedürfnisse der Zielgruppen anzupassen ist (siehe Bau-

stein 2: Der Weg zum intergenerationellen Konzept). 

Strukturen und Rahmenbedingungen
Nach einer erfolgreichen Implementierung der generati-

onenübergreifenden Arbeit in die Senioren- und Jugendar-

beit sollte gewährleistet werden, dass sich diese langfristig 

etablieren kann und ein fester Bestandteil im intergenera-

tionellen Senioren- und Jugendzentrum wird. Generatio-

nenarbeit ist nachhaltig, wenn generationenübergreifende 

Angebote dauerhaft umgesetzt werden und die Arbeit mit 

verschiedenen Generationen ein fester Bestandteil in der 

täglichen Senioren- und Jugendarbeit ist. Nachhaltigkeit 

erfordert neben notwendigen (professionellen) Strukturen 

auch personelle Rahmenbedingungen. 

- Eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit und Informa-

tionen über die generationenübergreifende Arbeit ge-

währleistet, dass diese den Zielgruppen und lokalen 

Akteuren im Gemeinwesen bekannt ist. Durch eine 

fortlaufende Vernetzungsarbeit kann die Arbeit mit der 

jüngeren und älteren Generation etabliert werden. 

- Alle Beteiligten (Haupt- und Ehrenamtliche) soll-

ten sich regelmäßig und kontinuierlich austauschen 

und informieren, um gemeinsam Entwicklungs- und 

Umsetzungsstrategien für die generationenübergrei-

fende Arbeit zu entwickeln. Neben freiwillig enga-

gierten Senior*innen und Jugendlichen können auch 

Kooperationspartner*innen und weitere lokale Akteure 

der Senioren- und Jugendarbeit miteinbezogen wer-

4.6. Baustein 6:
Nachhaltigkeit sichern
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Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen können 

die erforderlichen Kompetenzen angeeignet und wei-

terentwickelt werden. Eigene Qualifikationen können an 

die neuen Herausforderungen angepasst und erweitert 

werden, sodass neue Ideen und Anregungen in den Ar-

beitsprozess einfließen. Um Angebote zu entwickeln, die 

sowohl Jung als auch Alt ansprechen und zielgruppenspe-

zifische (Bildungs-)Bedarfe, Interessen und Ansprüche be-

rücksichtigen, ist es erforderlich, dass die hauptamtlichen 

Mitarbeiter*innen ihr professionelles Wissen, ihre Erfah-

rungen sowie ihre Innovations- und Kreativitätspotenziale 

miteinander verknüpfen. 

Auch für die Ehrenamtlichen sind Qualifizierungsange-

bote bereitzustellen. Sie bilden einen wichtigen Baustein 

in einer Anerkennungskultur von freiwilligem Engage-

ment und unterstützen ein konstruktives Miteinander von 

Haupt- und Ehrenamtlichen.  

Die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
sollen folgende Themen abdecken:
• Leitprinzipien, Inhalte, Methoden, 

 Konzepte und Ziele der Senioren-, Jugend- und 

 Generationenarbeit

• Paradigmenwechsel in der Senioren- und Jugendarbeit

• Umgang mit (veränderten) Jugend- und Altersbildern 

 in der Senioren- und Jugendarbeit

• Ansätze/Konzepte der Generationenarbeit, 

 z.B. Intergenerationelles Lernen

• Kenntnisse über Merkmale und Entwicklungen 

 von außerfamiliären Generationenbeziehungen und 

 deren Abgrenzung von innerfamiliären Beziehungen

• Gewinnung, Vernetzung und Unterstützung 

 Ehrenamtlicher

Neben fachlichen Qualifikationsanforderungen sind wei-

tere Kompetenzen erforderlich, um der Komplexität der 

Prozesse zur Entwicklung und Umsetzung einer generatio-

nenübergreifenden Arbeit gerecht zu werden.

Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen als Basis
Die Arbeit mit verschiedenen Generationen stellt eine 

neue Form und ein neues Handlungsfeld der gemeinwe-

senorientierten Senioren- und Jugendarbeit dar und er-

fordert qualifiziertes Personal. Grundlegend hierfür sind 

regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten, die fest in den 

Arbeitsprozess integriert werden müssen und für die ge-

nügend Zeit und Raum zur Verfügung gestellt werden soll-

ten. Das (Fach-)Wissen im Bereich der Senioren- und Ju-

gendarbeit (z.B. Methoden, Konzepte) bildet eine wichtige 

Grundlage. Dabei sind die gesellschaftlichen und sozialen 

Wandlungsprozesse zu beachten, die zu Veränderungen 

und Erweiterungen der jüngeren und älteren Zielgruppe 

führen. Damit einher gehen neue Leitbilder, Konzepte, 

Methoden und Themen in der (offenen) Senioren- und 

Jugendarbeit. Auch Kenntnisse über Entwicklungen und 

Merkmale von außerfamiliären Generationenbeziehungen 

sind hilfreich, um diese im Arbeitsprozess einordnen und 

reflektieren zu können. 

4.7. Baustein 7:
Qualifikationsanforderungen
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Ressourcenmanagement.  Besonders zu Beginn des Pro-

jektes aber auch im weiteren Entwicklungsprozess ist die 

Erschließung und Sicherung von personellen und zeit-

lichen Ressourcen eine wichtige Grundlage. Die mit der 

Umsetzung eines generationenübergreifenden Ansatzes 

verbundenen Prozesse müssen von den hauptamtlichen 

Mitarbeiter*innen der Senioren- und Jugendarbeit gemein-

sam initiiert, gestaltet und gesteuert werden. 

Vernetzungskompetenz
Für eine erfolgreiche sozialräumliche Verankerung des 

intergenerationellen Senioren- und Jugendzentrums sind 

Kenntnisse über lokale Strukturen notwendig. Für die 

(Weiter-)Entwicklung der Generationenarbeit sind lokale 

Akteure der Senioren- und Jugendarbeit zu gewinnen und 

einzubinden. Hierfür sind gemeinsame Austauschprozes-

se und eine gemeinsame Zusammenarbeit zu gestalten.

Beteiligungskompetenz
Für die Umsetzung einer Beteiligungskultur sind nach-

haltige Strukturen bereitzustellen, die es der jüngeren und 

älteren Zielgruppe ermöglichen, sich zu beteiligen und 

einzubringen. Dies erfordert von den Hauptamtlichen ei-

nerseits die Fähigkeiten zur Anleitung, Koordination und 

Begleitung von Ehrenamtlichen. Andererseits sind kom-

munikative und methodische Kompetenzen hilfreich, um 

das Engagementpotenzial zu stärken und die Eigenini-

tiative und Selbstverantwortlichkeit der Zielgruppen zu 

fördern. 

„ Hoffentlich sind ein paar Jugendliche, Kinder dabei. 

Das find ich für mich so ganz neu und ganz spannend 

[…], weil ich habe so in diesem Alter keinen Kontakt 

mehr mit den Kindern. So mal in das Jetzt und Hier und 

wie das Verhalten so ist mit den Kindern mal kennenzu-

lernen. Fand ich gut.“ 

 (Besucherin des Seniorenbegegnungszentrums)

„ Beim Töpfern ist das ja auch interessant, dann kann 

man denen ja zeigen was man so macht und norma-

lerweise die Jüngeren lernen ja von den Älteren. Schön 

wenn man denen das zeigen kann.“ 

 (Besucher des Jugendzentrums)

Managementkompetenz
Die Initiierung und Durchführung eines generationen-

übergreifenden Angebotsprogramms erfordert vor dem 

Hintergrund der organisatorischen und inhaltlichen Zu-

sammenführung der gemeinwesenorientierten Senioren- 

und Jugendarbeit von den Hauptamtlichen ein Zeit- und 
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