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Wissenschaft

Die Unterschiede zwischen jün-
gerer und älterer Generation sind ein 
häufi g diskutiertes Thema. Dabei kom-
men immer wieder Vorurteile gegen-
über der jeweils anderen Generation 
zum Vorschein. Das Konzept der inter-
generationellen Arbeit soll Barrieren 
zwischen jüngeren und älteren Men-
schen verringern und bei älteren Pfl e-
geheimbewohnern Wohlbefi nden, Ich-
Identität und Lebenssinn verbessern.

1
Mehr Wohlbefi nden 

Australische Forscher haben im Jahr 
2017 eine Studie zur „Avondale In-
tergenerational Design Challenge“ 
(AVID) verö� entlicht. Dieses 15-wöchi-
ge Programm verband 13- bis 15-jäh-
rige Technik-Schüler mit älteren Pfl e-
geheimbewohnern und wurde in zwei 
Pfl egeeinrichtungen parallel durchge-
führt. An der AVID nahmen 24 Pfl e-
geheimbewohner und 59 Schüler teil. 
Jeweils zwei bis drei Schüler wurden 
einem Bewohner zugelost. In einem 
Einführungsseminar wurden die Schü-

ler auf die Tre� en und vor allem auf 
die Kommunikation mit sensorisch 
und kognitiv eingeschränkten Pfl ege-
heimbewohnern vorbereitet. In wei-
teren Tre� en lernten sie die früheren 
und aktuellen Hobbys, Interessen und 
Tagesabläufe der Bewohner kennen. 
Auf dieser Kenntnisgrundlage erstell-
ten die Schüler einen Gegenstand 
(zum Beispiel eine handgemachte 
Nesteldecke oder ein personalisiertes 
Schmuckkästchen), angepasst an die 
Bedürfnisse und Wünsche der jeweili-
gen Bewohner. 

In der Studie erhoben wurden bei 
den Pfl egeheimbewohnern die Anzahl 
der Teilnahme an den Tre� en und ihr 
Wohlbefi nden. Über drei unterschied-
liche Selbstberichtreporte wurden die 
Empathie und Einstellung der Schü-
ler gegenüber älteren Menschen drei 
Monate vor und nach der AVID sowie 
direkt vor und nach der AVID erfasst. 
Die Daten zeigten bei den Pfl egeheim-
bewohnern eine deutliche Verbesse-

rung ihres Wohlbefindens und eine 
signifi kant gestiegene Häufi gkeit der 
Teilnahme von Bewohnern mit kog-
nitiven Einschränkungen. Diese pro-
fi tierten besonders von der direkten 
Interaktion mit den Schülern. Bei den 
Schülern selbst konnten zu allen Er-
hebungszeitpunkten in den Selbstbe-
richtreporten keinerlei Veränderungen 
festgestellt werden.

2
Weniger Vorbehalte 

Ein italienisches Forscherteam veröf-
fentlichte im Jahr 2018 die Ergebnisse 
der Studie „Let’s Re-Generate“, wel-
che von 2012 bis 2013 durchgeführt 
wurde. Das Ziel war, die intergenerati-
onelle Bindung zwischen Pfl egeheim-
bewohnern und Jugendlichen aus einer 
Gemeinde in Italien durch unterschied-
liche gemeinsame Aktivitäten zu stär-
ken. Vorurteile gegenüber der ande-
ren Generation sollten abgebaut und 
die Inklusion, das emotionale Wohl-
befinden und Beziehungsfähigkeiten 
der älteren Menschen verbessert wer-
den. An der Studie nahmen 14-jähri-
ge Schüler (n=25) und Pfl egeheimbe-
wohner (n=16), Durchschnittsalter 83 
Jahre, teil. Das Programm umfasste 
unterschiedliche Aktivitäten wie etwa 
biografi sche Selbstdarstellungen. Vor, 
während und nach den Aktivitäten wur-
den Interviews durchgeführt, in denen 
die Jugendlichen zum Beispiel zu ihrer 
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Das Konzept der 
intergenerationellen 
Arbeit soll Vorbe-
halte zwischen 
jüngeren und 
älteren Menschen 
verringern und 
Wohlbefinden, 
Ich-Identität und 
Lebenssinn von 
Pflegeheimbewoh-
nern verbessern.

Wahrnehmung von älteren Menschen 
und die Pflegeheimbewohner zu inter-
generationellen Begegnungen und Be-
ziehungen befragt wurden. 

Die zwischenmenschlichen Be-
ziehungen wurden mithilfe von vier 
Hauptparametern analysiert: Verhal-
ten der Teilnehmenden, körperliche 
Berührungen, Gesichtsausdrücke und 
Augenkontakte. Die Auswertung zeig-
te, dass sich Generationsvorurteile im 
Laufe der Studie abbauten und sich 
das emotionale Wohlbefinden der 
Pflegeheimbewohner durch die Aktivi-
täten verbesserte. Am Ende der Studie 
berichteten einige Bewohner von ent-
standenen Freundschaften zwischen 
ihnen und den Schülern. Einige Schü-
ler besuchten auch nach der Studie das 
Pflegeheim. Die Forscher empfehlen 
daher, dass intergenerationelle Pro-
gramme ein systematischer Bestand-
teil des Pflegeangebotes in Pflegeein-
richtungen werden sollten. 

3
Stärkere Ich-Identität 

Zwei Forscher der Kyung Hee Univer-
sität in Südkorea veröffentlichten im 
Jahr 2017 eine Studie, in der ein inter-
generationelles Programm erstellt wur-

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/2X1zWIa
Studie 2: bit.ly/3dSoLZ9
Studie 3: bit.ly/362r0GD
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de, um die Interaktion zwischen älteren 
Pflegeheimbewohnern und Schülern zu 
fördern. An der Studie nahmen 60 Pfle-
geheimbewohner, zum Großteil über 
80 Jahre alt, und 60 Jugendliche von 
weiterführenden Schulen teil. 

Beide Gruppen wurden je in eine 
Interventions- und Kontrollgruppe 
aufgeteilt. Die Interventionsgruppen 
nahmen unmittelbar an den Aktivi-
täten des Programms und die Kont-
rollgruppen lediglich an allgemeinen 
Aktivitäten der Einrichtungen teil. Die 
Aktivitäten des Programms beruhten 
auf Erkenntnissen aus der Literatur 
sowie aus Fokusgruppen-Interviews, 
unter anderem mit den Pflegeheimbe-
wohnern. Es wurde ein sechswöchiges 
Programm mit 90-minütigen Einheiten 

pro Woche entwickelt. Die angeleite-
ten Sitzungen enthielten unterschied-
liche Aktivitäten wie etwa Übungssit-
zungen zur intergenerationellen Kom-
munikation und Einheiten, in denen die 
Gefühle, die während der Interkatio-
nen auftraten, reflektiert wurden. Zur 
Evaluation des Programms wurden un-
terschiedliche Skalen verwendet. 

Die Bewohner zeigten in der Inter-
ventionsgruppe einen höheren An-
stieg der Ich-Identität, der positiven 
Emotionen und der Anpassung an die 
Lebensumstände im Pflegeheim im 
Vergleich zur Kontrollgruppe. Die In-
terventionsgruppe der Jugendlichen 
hatte im Vergleich zur Kontrollgruppe 
signifikant höhere Ergebnisse in den 
Bereichen Ich-Identität, positive Emo-
tionen und Wahrnehmung von älteren 
Menschen. 

Die Forscher sehen in intergenerati-
onellen Programmen eine nützliche In-
tervention, um Generationsunterschie-
de zu überwinden und die positive Be-
deutung des Lebens zu entdecken. 


