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Fünf Generationen von Frauen - in einer Stadt, in einer Familie, in einem Mehr-Generationen Haus 

 

Der demografische Wandel ist eine große Herausforderung. Dieser hat eine ökonomische 

Dimension aber vor allem eine gesellschaftliche und persönliche Dimension. Es geht um 

Lebensqualität für alle, das Miteinander, die Beziehungsgeflechte und das Engagement. Die 

Europäische Union will die Solidarität zwischen den Generationen fördern. Im Europäischen Jahr 

für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen 2012 soll das Miteinander gestärkt 

werden. Gibt es eine generationenübergreifende Solidarität? Leben wir neben- oder miteinander? 

Es ist ein großes Glück, es ist eine große Chance für die Menschheit, dass fünf Generationen 

gleichzeitig leben, dass Kinder Großeltern und Ur-Großeltern haben und diese EnkelInnen und Ur-

EnkelInnen. Das war in Europa keine Selbstverständlichkeit und ist ein Verdienst Europas, durch 

die europäische Integration das friedliche Zusammenleben von Völkern, Nationen und 

Generationen möglich zu machen. 

Es gibt wohl weder einen Generationen-Krieg noch einen Generationen Konflikt, der das 

Miteinander schwierig macht. Aber der Gedanke des Miteinander muss stärker werden. Dies gilt 

insbesondere für die Großstadt, die ein eher unpersönlicher Begegnungsraum ist. Klischees über 

Alter und Stereotype kommen stärker zum tragen. Auch wenn in Meinungsumfragen immer 

wieder betont wird, dass sich das Verbindende und das Trennende zwischen den Generationen die 

Waage hält, so ist es doch wichtig, den gegenseitigen Respekt besser im Lebensalltag zu verankern. 

Der Philosoph Richard David Precht fordert sogar „einen Tag des Respekts“, um das 

Zusammenleben zwischen den Generationen aktiv zu gestalten.  

Generationensolidarität lässt sich als Ausdruck unbedingter Verlässlichkeit zwischen den 

Angehörigen einer oder mehrerer Generationen umschreiben, insbesondere in der Familie. Diese 

Bedeutung der Familie findet sich nach Untersuchungen überall in Europa. Es gibt zwar nicht mehr 

das „ganze Haus“, in der alle Generationen unter einem Dach leben, aber die Familie ist der Ort des 

Vertrauens. Die 16 jährige Leonie Friehe schreibt: „für mich ist der Zusammenhalt am wichtigsten. 

Ohne meine Freunde und Familie, die immer zu mir halten, könnte ich nicht leben. Zusammenhalt 

ist etwas, das alles ermöglicht, denn wenn Menschen zusammenhalten, können sie alles erreichen, 

was sie wollen.“  Generationen finden sich stets im Spannungsverhältnis zwischen Solidarität und 

Konflikt. Dabei geht es um die funktionale Solidarität, das Geben und Nehmen von Geld, Zeit und 

Raum, aber auch um Solidarität, die sich im Gefühl der Verbundenheit und der 

Zusammengehörigkeit von Personen und Aktivitäten zeigt. Die gegenseitigen Erwartungen von 

Menschen sind groß, dabei haben jüngere Menschen gegenüber älteren Menschen einen hohen 

Gesprächs – und Beratungsbedarf, während Ältere stärker auf Hilfe in alltäglichen Dingen 

angewiesen sind. 

Insofern müssen Brücken zwischen den Generationen gebaut werden, aber auch ein Generationen- 

Dialog unabhängig von Familienbindungen. Dies gilt insbesondere für Frauen, weil sie die größte 

Gruppe der Älteren bilden und überwiegend allein leben. Außerfamiliale Netzwerke können dabei 

hilfreich sein. Es ist nicht nur wichtig, die lange Lebensdauer von Menschen von heute in eine neue 

Sozialpolitik einzubauen, sondern es geht mehr darum, in einer mobilen Gesellschaft die soziale 

Inklusion von Älteren zu leben. 


