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Abstract 

Die vorliegende Arbeit gibt einen Einblick in die Bevölkerungsentwicklung unseres Landes 

und in die Lebensphase des Alters. Dabei erfolgt eine Klärung der zentralen Fragestellung, 

wie sich das Altern und ‚alt sein‘ in unserer Gesellschaft gestaltet und welche Aspekte beim 

Älterwerden zu berücksichtigen sind. Zudem wird sich explizit mit dem Älterwerden auf dem 

Land auseinandergesetzt und der Frage nachgegangen, welche Besonderheiten bezüglich der 

Haushalts- und Familienstrukturen sowie des bürgerschaftlichen Engagements auf dem Land 

anzutreffen sind. 

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen sowie in einen praktischen Teil.  

Der Theorieteil zeigt zu Beginn auf, was sich hinter dem demographischen Wandel in 

Deutschland verbirgt und wie sich die Lebensphase des Alters gestaltet. Welche Altersbilder 

und welcher Altersstereotyp in unserer Gesellschaft vorzufinden sowie welche biologischen, 

psychologischen und sozialen Aspekte mit dem Älterwerden einhergehen, werden im Rahmen 

dieser Arbeit erörtert. Zudem legt der theoretische Teil ein Augenmerk auf die Frage, welche 

Wohnformen im Alter möglich sind. Des Weiteren wird sich speziell anhand einzelner aus-

gewählter Aspekte mit dem Älterwerden auf dem Land auseinandergesetzt und gängige Vor-

stellungen hinsichtlich der Haushalts- und Familienstruktur sowie des bürgerschaftlichen En-

gagements im ländlichen Raum diskutiert.  

Der praktische Teil dieser Arbeit gibt mittels einer Bürgerbefragung in der Stadt Velden 

(Nürnberger Land) einen empirischen Einblick in die Wünsche und Vorstellungen der Bürger 

hinsichtlich des eigenen Lebens und Wohnens im Alter. Diese quantitative Befragung wurde 

in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und dem Stadtrat der Stadt Velden durchgeführt 

und die Resultate in dieser Arbeit dargestellt.  

Im Ergebnis zeichnet sich ab, dass das Altern und ‚alt sein‘ eine, für den Menschen bedeut-

same Lebensphase darstellt, die individuell betrachtet werden muss. Zudem wird deutlich, 

dass ein Umdenken aufgrund des demographischen Wandels von Nöten ist, um auf die verän-

derte Bevölkerungsstruktur adäquat reagieren zu können.  
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1. EINLEITUNG 

"Es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig. 

Von allen Geschöpfen wechselt es allein in der Zahl seiner Füße; aber eben, wenn es die  

meisten Füße bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit bei ihm am geringsten." 

In der griechischen Mythologie stellte die Sphinx dieses Rätsel an Ödipus. Dieser gab als 

Antwort auf diese Frage folgende Erklärung:  

"Du meinst den Menschen, der am Morgen seines Lebens, solange er ein Kind ist, auf zwei 

Füßen und zwei Händen kriecht. Ist er stark geworden, geht er am Mittag seines Lebens auf  

zwei Füßen, am Lebensabend, als Greis, bedarf er der Stütze  

und nimmt den Stab als dritten Fuß zu Hilfe."
1
 

Anschaulich verdeutlicht diese antike Überlieferung, dass der Mensch im Laufe seines Lebens 

einem physischen Wandel ausgesetzt ist und vor allem in seinen letzten Lebensjahren meist 

Hilfe und Unterstützung bedarf. In dieser mythischen Ausführung fungiert der Stab als Hilfs-

mittel und Stütze für die Gebrechlichkeit eines älteren Menschen. Wenn man diese überliefer-

te Aussage auf unsere heutige Gesellschaft überträgt, nimmt meist das allgemeine soziale Hil-

fesystem diese Unterstützungsfunktion ein. Bezogen auf die Zielgruppe der älteren Menschen 

bietet beispielsweise die professionell angebotene Seniorenhilfe diese Hilfe- und Unterstüt-

zungsleistung an, falls der alternde Mensch nicht mehr eigenständig sein Leben bewältigen 

kann.  

Aufgrund der veränderten Bevölkerungsstruktur, welche auch als demographischer Wandel 

bezeichnet wird, trat der Lebensabschnitt „Alter“ in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus 

der öffentlichen Betrachtung und entwickelte sich in unserer modernen Gesellschaft zu einem 

weit verbreiteten und diskutierten Phänomen. Die steigende Lebenserwartung und die sinken-

de Geburtenrate in unserem Land führten dazu, dass im Jahr 2011 rund 21 Prozent der Bevöl-

kerung 65 Jahre oder älter waren, wohingegen 1990 die über 65-jährigen nur etwa 15 Prozent 

der Gesamtbevölkerung ausmachten (Statistisches Bundesamt 2012: 2-3). Dieser Trend zu 

                                                           
1
 Bei dieser Überliegerung wurde sich an den Ausführungen vom Institut für angewandte Philosophie (URL: 

http://www.4-2-3.de/ Rubrik: Das Institut [Zugriff am 10.09.2012]) und von Witzeling (17.04.2009) (URL: 

http://mobil.abendblatt.de/hamburg/article798499/Das-ewige-Raetsel-Mensch.html?emvcc=-3 [Zugriff am 

10.09.2012]) orientiert.  

http://mobil.abendblatt.de/hamburg/article798499/Das-ewige-Raetsel-Mensch.html?emvcc=-3


S e i t e  | 2 

 

einer immer älterwerdenden Gesellschaft wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren 

anhalten und jeder Einzelne wird zunehmend mit dieser Erscheinung konfrontiert werden.   

In Anbetracht dieser Entwicklung und aufgrund der gegenwärtigen und zukünftigen Relevanz 

des demographischen Wandels für die Profession der Sozialen Arbeit, befasst sich die vorlie-

gende Arbeit mit dieser aktuellen Erscheinung und legt ein spezielles Augenmerk auf die älte-

ren Mitbürger unserer Gesellschaft. 

Es wird der Frage nachgegangen, was es heutzutage überhaupt bedeutet alt zu sein, was sich 

hinter dem demographischen Wandel verbirgt und welchen Veränderungen das Älterwerden 

in den letzten Jahren ausgesetzt war. Insbesondere wird bei diesen Ausführungen dem Leben 

im Alter in ländlichen Regionen Aufmerksamkeit geschenkt. Hierbei wird sich ausführlich 

mit einzelnen ausgewählten Begebenheiten auf dem Land auseinandergesetzt sowie resümie-

rend ermittelt, welche Herausforderungen es zu meistern gilt und zugleich welche Chancen 

das Älterwerden auf dem Land bieten kann.  

Um einen empirischen Zugang zu diesem Themenfeld zu erhalten, stellt den Schwerpunkt 

dieser Masterarbeit eine von der Autorin konzipierte und durchgeführte Bürgerbefragung in 

der Kleinstadt Velden in der Region Nürnberger Land dar. In dieser wurden die Wünsche und 

Vorstellungen der Bürger für ihren eigenen Lebensabend im Rahmen einer quantitativen Er-

hebung erfasst. Neben dem allgemeinen Erkenntnisinteresse werden das methodische Vorge-

hen, die Zusammenarbeit mit der Stadt Velden sowie die ausgewerteten Ergebnisse dieser 

Befragung detaillierter beschrieben. 

Diese Masterarbeit wurde zu Gunsten eines besseren Leseflusses unter Verwendung des gene-

rischen Maskulinums verfasst. Es wird darauf hingewiesen, dass sich alle Ausführungen glei-

chermaßen ebenso auf Frauen beziehen. 

2. EINBLICKE IN DAS THEMA „ÄLTER WERDEN UND ALT SEIN“   

Dieses Kapitel befasst sich mit mehreren Facetten des Älterwerdens. Zuerst wird eruiert, wel-

chen Entwicklungen die Bevölkerung in Deutschland in den letzten und den kommenden Jah-

ren ausgesetzt war beziehungsweise sein wird. Hierbei wird sich dem Terminus des demogra-

phischen Wandels gewidmet und es werden Gründe dafür vorgestellt, warum unsere Bevölke-

rung immer älter wird. Basierend darauf wird sich damit auseinandergesetzt, was es heutzuta-

ge bedeutet alt zu sein und welche Veränderungen sowie Besonderheiten sich für den letzten 

Lebensabschnitt ergeben haben. Wie sich das heutige Älterwerden gestaltet und welche 
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Wohnformen im Alter möglich sind, wird im Anschluss daran geklärt. Da ein weiterer 

Schwerpunkt dieser Arbeit das „Älterwerden auf dem Land“ ist, erfolgt eine explizite Ausei-

nandersetzung mit einzelnen ausgewählten Aspekten dieser Thematik und es wird ein Über-

blick darüber gegeben, welche Bedeutung die Institution Familie, das bürgerschaftliche Enga-

gement und die Nachbarschaftshilfe in ländlichen Regionen auch für die ältere Bevölkerung 

spielt.  

2.1 Zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland  

Bei der Betrachtung der Bevölkerung in Deutschland spielt die Wissenschaft der Demogra-

phie eine bedeutende Rolle, die basierend auf wissenschaftlichen Untersuchungen die Ent-

wicklungen der Bevölkerung beschreibt und analysiert. Seit einigen Jahren tritt, der sich ge-

genwärtig abzeichnende demographische Wandel vermehrt in den Mittelpunkt der öffentli-

chen Wahrnehmung und sowohl in Kreisen der Politik als auch in den Medien wird zuneh-

mend darüber diskutiert. Festzustellen ist, dass in unserer Gesellschaft immer mehr ältere und 

deutlich weniger jüngere Menschen leben als noch vor einigen Jahren (Kramer 2009: 20). 

Einerseits nimmt die Bevölkerungszahl kontinuierlich ab und andererseits steigt der Anteil der 

älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung. Dieses Phänomen charakterisiert den demogra-

phischen Wandel unserer Zeit (Schneiders 2010: 133). Wie bereits in der Einleitung zu dieser 

Arbeit angedeutet, waren laut den Ausführungen des Statistischen Bundesamtes (2012: 2) im 

Jahr 2011 rund 21 Prozent der Einwohner Deutschlands 65 Jahre oder älter. Im Jahr 1990 lag 

der Anteil dieser Altersgruppe bei 15 Prozent und es lässt sich demnach  eine Steigerung von 

sechs Prozent,  innerhalb der letzten 20 Jahre, ausmachen (ebd.).   

Als vorherrschende Gründe für diese Entwicklung lassen sich zum einen die anhaltenden 

niedrigen Geburtenraten und zum anderen die steigende Lebenserwartung benennen (u.a. Sta-

tistisches Bundesamt 2012: 1-4; Kramer 2009: 20).  

Die Total Fertility Rate (kurz TFR) ist eine entscheidende Größe zur Bestimmung der Gebur-

tenrate. Sie stellt die periodenspezifische, kumulierte Geburtenziffer dar und gibt Auskunft 

darüber, wie viele Kinder 1000 Frauen zwischen dem 15. und 50. Lebensjahr gebären würden, 

vorausgesetzt die grundlegenden Verhältnisse des Betrachtungsspielraum würden gleich blei-

ben. Unter Berücksichtigung dieser Geburtenziffer ist ein deutlicher Rückgang der Geburten-

zahl in Deutschland seit den 1960er Jahren feststellbar  (Schneiders 2010: 133). Eine Frau 

bringt derzeit durchschnittlich 1,4 Kind(er) zur Welt. Um eine Bestandserhaltung der Bevöl-

kerung gewährleisten zu können, wären allerdings etwa 2,1 Kinder pro Frau von Nöten. Dies 
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wurde aber seit den 1960er Jahren nicht wieder erreicht (Bayerisches Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2006: 9; Schneiders 2010: 133). Neben diesem 

anhaltenden Trend entscheiden sich auch immer mehr Frauen bewusst dazu, keine Kinder zu 

bekommen und auch die Zahl der ungewollt kinderlosen Frauen nimmt kontinuierlich zu. 

Dies hat zur Folge, dass ein großer Teil der Bevölkerung spätestens in der übernächsten Gene-

ration keine Nachkommen mehr haben wird, da Kinderlosigkeit auch gleichzeitig bedeutet, 

keine Enkelkinder zu haben (Kramer 2009: 21-22). 

Doch welche Gründe lassen sich für die geringe Geburtenzahl in unserem Land benennen? 

Lehr (2007: 38) verweist darauf, dass Kinder für ihre Eltern den „instrumentellen Charakter“ 

(ebd.) verloren haben und nicht mehr als Arbeitskraft für Haus und Hof oder gar als Absiche-

rung für das eigene Lebensalter angesehen werden. In unserem äußerst entwickelten Land 

spielt Freiheit, Flexibilität und Mobilität hinsichtlich der eigenen Lebens-, Berufs- und Frei-

zeitgestaltung eine bedeutende Rolle. Dies führt dazu, dass auch die Entscheidung für ein 

Kind erschwert wird, da ein Kind zur Folge hätte, auf die eigenen Freiheiten in gewissem 

Maße verzichten zu müssen, obgleich ein Kind andererseits einen großen „emotionalen Ge-

winn“ (ebd.: 39) darstellen könnte. Aufgrund der vielfältigen und meist individuellen Gründe 

für die geringen Geburtenzahlen, werden auch finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von 

Seiten des Staates nicht dazu ausreichen, diesen Trend grundlegend umkehren zu können 

(Lehr 2007: 38-39).  

Des Weiteren ist auch die Lebenserwartung in Deutschland einer kontinuierlichen Steigerung 

ausgesetzt. Dies hat zur Folge, dass die Zahl der älteren Menschen deutlich steigt. Die Le-

benserwartung der 65-jährigen Männer stieg seit dem Jahr 1990 um etwa drei Jahre, die der 

Frauen im gleichen Lebensalter um etwa 2,5 Jahre an (Statistisches Bundesamt 2012: 3). Für 

das Jahr 2050 wird prognostiziert, dass bei 60-jährigen Frauen eine durchschnittliche Lebens-

erwartung von 88 Jahren und bei Männern von 84 Jahren zu erwarten ist (Bayerisches 

Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2006: 9). Die gestiegene 

Lebenserwartung ist auf die bessere medizinische Versorgung, die gesündere Ernährung und 

den gesünderen Lebensstil sowie auf die erfolgreiche Bekämpfung der Kindersterblichkeit 

zurück zu führen (Lehr 2007: 28).  

Besonders drastisch wird der veränderte Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland an-

hand des folgenden Schaubildes deutlich:  
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                         Abb. 1 (Statistisches Bundesamt 2009:15) 

Bei einem Vergleich des Bevölkerungsaufbaues des Jahres 1910 und des Jahres 2008 wird 

offensichtlich, dass die Anfang des 20. Jahrhunderts vorzufindende Alterspyramide, bei wel-

cher der Anteil der jüngeren Bevölkerungsgruppe deutlich größer war als der Anteil der älte-

ren Altersgruppe, heute nicht mehr vorzufinden ist. Vielmehr muss diese Pyramide einer eher 

„bauchförmigen“ Verteilung der Bevölkerung weichen, wonach der Anteil der jüngeren Men-

schen deutlich hinter dem der Menschen im mittleren und höheren Alter zurückliegt. Aber 

auch diese aktuelle Bevölkerungsverteilung wird sich in den nächsten Jahren kontinuierlich 
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verändern und die graphische Darstellung des Altersaufbaus bis zum Jahr 2060 einer „Urnen-

form“ gleichen, bei welcher ein deutlicher Anstieg der höheren Altersgruppen und ein drasti-

scher Rückgang der jüngeren Bevölkerung feststellbar ist (Backes et al. 2008: 30-31). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass trotz der gestiegenen Lebenserwartung der 

letzten Jahre die Zahl der Sterbefälle zunehmen wird, da die geburtenstarken Jahrgänge ins 

hohe Alter hineinwachsen werden. Die Anzahl der Gestorbenen wird die Zahl der Neugebo-

renen immer mehr übersteigen, was zur Folge hat, dass die Bevölkerung Deutschlands in den 

nächsten Jahren kontinuierlich abnehmen wird. Auch die Zuwanderung
2
 kann das starke Ge-

burtendefizit nicht kompensieren und einen Rückgang der Bevölkerungszahl verhindern (Sta-

tistisches Bundesamt 2009: 5). 

Bei der Auseinandersetzung mit dem Altersaufbau unserer Bevölkerung stellt sich auch die 

Frage, ob hinsichtlich der Geschlechterverteilung Unterschiede erkennbar sind. Hierzu gibt 

folgende Graphik aus dem Jahr 2010 Aufschluss:  

                                                           
2
 Aufgrund des begrenzten Umfanges und der Zielsetzung dieser Masterarbeit kann sich zum einen nicht weiter 

dem Phänomen der Ab- und Zuwanderung gewidmet und zum anderen der Altersaufbau der Bevölkerungsgrup-

pe mit Migrationshintergrund nicht detaillierter und umfassender erörtert werden. Anzumerken ist allerdings, 

dass bei Betrachtung der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund deutliche Unterschiede feststellbar 

sind. Beispielsweise zeichnet sich bei einem Vergleich ein wesentlich geringerer Anteil der Älteren bei den Mit-

bürgern mit Migrationshintergrund ab, wohingegen stärkere Kinderjahrgänge bei Menschen mit Migrationshin-

tergrund zu verzeichnen sind. Doch auch der Altersaufbau der Menschen mit Migrationshintergrund ist deutli-

chen Veränderungen ausgesetzt und die Zahl der Menschen höheren Alters steigt kontinuierlich an, wohingegen 

die Geburtenzahl stetig zurück geht (Backes et al. 2008: 37-38). Des Weiteren kann in dieser Arbeit keine Be-

trachtung der regionalen Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung auch hinsichtlich der neuen Bundeslän-

der erfolgen. Siehe hierzu die Ausführungen von Backes et al. (2008: 38-41). 
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                                                                                                           Abb. 2 (Statistisches Bundesamt 2010) 

Diese Abbildung verdeutlicht, dass vor allem bei der Gruppe der Menschen höheren Alters 

ein deutlicher Frauenüberschuss erkennbar ist. Backes et al. (2008: 36-37) begründen dieses 

Phänomen mit der Übersterblichkeit der Männer und folglich mit der großen Anzahl an Gefal-

lenen aus dem 1. und 2. Weltkrieg sowie mit den kriegsbedingten Geburtenausfällen. Dies hat 

zur Folge, dass besonders viele ältere Frauen ihren Ehe- und Lebenspartner verloren haben 

und verwitwet sind. Bei weiterer Betrachtung dieser Alterspyramide ist erkennbar, dass vor 

allem in den 1960er Jahren geburtenstarke Jahrgänge zu verzeichnen waren, wohingegen in 

den letzten Jahren der bereits erörterte Rückgang der Geburten offensichtlich, weswegen der 

Anteil der Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener deutlich zurückgegangen ist (ebd.). 

Zusammenfassend stellt der demographische Wandel aktuell eine große Herausforderung dar, 

auf welche die Politik, die Verantwortlichen für das Gesundheits- und Versorgungssystem 
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sowie die Allgemeinheit adäquat reagieren müssen. Auch in der Profession der Sozialen Ar-

beit wird in Zukunft die Zielgruppe der älteren Menschen an Bedeutung gewinnen, nicht zu-

letzt aufgrund der längeren Lebenserwartung und des daraus resultierenden Hilfe- und Unter-

stützungsbedarfs. Neue Arbeitsansätze und Methoden müssen entwickelt und gelehrt werden, 

um den Bedürfnissen älterer Menschen gerecht werden zu können. Doch auch ein Umdenken 

zugunsten der sich vollziehenden Veränderungen und die Anerkennung des demographischen 

Wandels als Chance für die künftige Bevölkerung sollte nach Meinung der Autorin vollzogen 

und der Wandel der Bevölkerung nicht weiter lediglich als unbezwingbares und problembe-

haftetes „Schreckgespenst“ verstanden werden.  

2.2 Altern und „alt sein“ in unserer Gesellschaft 

Nachdem sich nun mit den Facetten des demographischen Wandels in Deutschland beschäf-

tigt wurde, wird im Folgenden der Frage nachgegangen, was generell unter dem Lebensab-

schnitt Alter zu verstehen ist und welche allgemeinen Vorstellungen über ältere Menschen 

bestehen. Zudem beschäftigt sich dieser Gliederungspunkt damit, was es für einen Menschen 

bedeutet, älter zu werden und welche individuellen Veränderungen mit dieser Lebensphase 

einhergehen. Auch auf die unterschiedlichen Lebens- und Wohnformen im Alter legt dieses 

Kapitel ein Augenmerk. 

2.2.1 Zur Differenzierung der Lebensphase Alter 

Der Terminus Alter kommt in unterschiedlichsten Zusammenhängen zur Sprache und ist in-

zwischen facettenreicher und unbestimmter als je zuvor. Bei der Auseinandersetzung mit die-

ser Begrifflichkeit wird deutlich, dass sie mit einer Vielzahl an gesellschaftlichen und kultu-

rellen Deutungen einhergeht.  

Backes et al. (2008: 11) verweisen in ihren Ausführungen auf die Leistungsgesellschaft unse-

rer Zeit, in welcher dem Begriff des Alters eine zentrale Bedeutung zukommt. Alter kann in 

unserer Gesellschaft als eine Phase der beschränkten Leistungsfähigkeit des „Nicht-mehr-

mithalten-Könnens“ (ebd.), als Phase des Zurückblickens auf erbrachte Leistungen oder als 

Phase des verdienten Lebensabends verstanden werden. Es fungiert daher als Abgrenzung zur 

Jugend beziehungsweise wird als Gegenteil dieser Lebensphase definiert. Auch die Bezeich-

nungen „älter“ oder „alt“ werden bereits ab der Lebensmitte für Merkmale des menschlichen 

Daseins gewählt - beispielsweise bekommen Berufstätige, mit einem Alter über 50 Jahre, oft 

die Bezeichnung „ältere Arbeitnehmer“ zugewiesen. In Anbetracht unserer Leistungsgesell-
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schaft symbolisierte der Übergang in den Ruhestand nach Beendigung des Erwerbslebens im 

kulturellen als auch im gesellschaftlichen Kontext lange Zeit den Eintritt in die Lebensphase 

des Alters (ebd.).  

Doch seit mehreren Jahren ist der Beginn der Lebensphase Alter nicht mehr eindeutig zu ter-

minieren und nicht mehr mit dem Eintritt in den Ruhestand gleichzusetzen. Erwerbsminde-

rung, Vorruhestand und Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer sind nur einige Gründe dafür, 

dass sich der tatsächliche Austritt aus der Erwerbstätigkeit verschoben hat und gleichzeitig 

eine oft lange Wartezeit zum wirklichen Rentenbeginn entstanden ist (ebd.). Als Altersgrenze 

dominiert in vielen Ausführungen das 65. Lebensjahr eines Menschen. Dieses Alter ist nach § 

35 Sozialgesetzbuch IV als Eintrittsalter für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Renten-

versicherung definiert, obgleich nur ein Teil der Erwerbstätigen auch wirklich erst ab diesem 

Zeitpunkt zu dem Kreis der Rentenbezieher zählt (Schneiders 2009: 129). Laut der Deutschen 

Rentenversicherung lag das durchschnittliche Renteneintrittsalter im Jahr 2009 bei 63 Jahren 

und unter Berücksichtigung der kürzlich entschiedenen Anhebung des Renteneintrittsalters 

auf das 67. Lebensjahr kann das 65. Lebensjahr pauschal lediglich als eine Art kalendarische 

Grenze zwischen der Erwerbstätigkeit und dem Ruhestand gesehen werden (Schneiders 2010: 

129; Statistisches Bundesamt 2011: 43). Des Weiteren ist anzumerken, dass sich die heutigen 

Rentner oder Pensionäre ungern die Bezeichnung „alt“ zuschreiben lassen und sich selbst 

noch wesentlich jünger einschätzen (Schneiders 2010: 21).  

Das Phänomen, dass die Phase des Alters heutzutage auch gut und gern bis zu 50 Jahre an-

dauern kann, falls ein früher Ruhestand und eine lange Lebensdauer zusammenkommen, hat 

ebenfalls Auswirkungen auf die Qualität und Struktur dieses Lebensabschnittes. Laut Backes 

et al. (2008: 21-22) stellt demnach die Phase des Alters eine Großphase dar, die in mehrere 

Teilphasen, welche sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Bedingungen und Anforderungen an 

den alternden Menschen und seine Umwelt unterscheiden, abzugrenzen ist. Anhand der noch 

vorhandenen individuellen Fähigkeiten in psychischer, körperlicher, sozialer und gesellschaft-

licher Hinsicht kann eine Einteilung in unterschiedliche Alternsstadien vollzogen werden, 

wobei das kalendarische Alter einer Person oft nicht entscheidend beziehungsweise relevant 

bei der exakten Zuordnung ist (ebd.). Beispielsweise sind einige Menschen bereits mit 70 Jah-

ren pflege- und hilfebedürftig wobei wieder andere erst im Alter von 95 Jahren auf fremde 

Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Resümierend kann festgestellt werden, dass die 

Ausprägungen von Alter, innerhalb des Segments der über 60-jährigen, sehr unterschiedlich 

sind und eine Fülle von Alternsstadien und -prozessen innerhalb des Lebens eines Menschen 
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vorzufinden ist. Eine kalendarische Grenzziehung ist demnach nicht mehr ausreichend und 

berücksichtigt nur äußerst bedingt die individuellen Ausprägungen des Alters.  

Da sich das Alter als einzelne Phase zu heterogen hinsichtlich der damit verbundenen Verän-

derung im Selbstkonzept, der Übernahme diverser Rollenverpflichtungen und eigens entwi-

ckelter Identiätsvorstellungen gestaltet, merken Backes et al. (2008: 22) zudem an, dass viel-

mehr von einer „Lebensphase im Alter“ (ebd.: 22) ausgegangen werden sollte, um das Alter 

exakt analysieren zu können.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es zunehmend schwerer ist, eindeutige und 

abgrenzende Bestimmungsfaktoren für das Alter zu definieren und es aufgrund der Hinwen-

dung zum funktionalen und folglich weg vom kalendarischen Alter eine Schwierigkeit dar-

stellt, das Alter exakt zu strukturieren und abzugrenzen  

Daher existieren zur gründlichen Beschreibung der Altersphase im Lebenslauf eines Men-

schen eine Vielzahl an Abgrenzungskriterien beispielsweise die sozialen Kriterien von Seiten 

der Gesellschaft. Auch auf die soziale Ungleichheit oder auf das geschlechtsspezifische Al-

tern wird ein Augenmerk gelegt sowie sich auf körperliche, psychische, familiäre und partner-

schaftliche Veränderungen im Alter bezogen. Allerdings befasst sich diese Arbeit hinsichtlich 

ihrer Schwerpunktsetzung lediglich im Folgenden exemplarisch mit einzelnen Vorstellungen 

über ältere Menschen und im Gliederungspunkt 2.2.3 Biologische, psychologische und soziale 

Aspekte des Älterwerdens dieses Kapitels erfolgt ein kurzer Überblick über die individuellen 

Veränderungen eines Menschen in der Lebensphase Alter. Die Autorin weist darauf hin, dass 

demnach nicht alle relevanten Aspekte und Facetten des Älterwerdens bei dieser Arbeit Be-

rücksichtigung finden und lediglich einige ausgewählte Teilbereiche behandelt werden kön-

nen.  

2.2.2 Altersbilder und Altersstereotyp 

In Anbetracht der in dieser empirischen Arbeit durchgeführten Bürgerbefragung in der Stadt 

Velden zu dem Thema „Leben im Alter - Vorstellungen und Wünsche“, war es von Interesse, 

welche Informationen die Literatur hinsichtlich der gängigen Einstellung gegenüber dem Al-

ter bietet und welches Bild vom Alter gegenwärtig dominiert. 

Zu den relevanten gesellschaftlichen Bestimmungsgrößen für das Alter zählen grundsätzliche, 

auf das Alter bezogene Normen und Werte einer Gesellschaft. Diese prägen das Bild eines 

älteren Menschen, welches sich einerseits die Mitglieder der Gesellschaft über diesen machen 
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und andererseits auch der ältere Mensch von sich selbst macht. Diese normativen Vorstellun-

gen und Einstellungen üben einen enormen Einfluss auf das Verhalten von Menschen bezie-

hungsweise Gruppen den älteren Menschen gegenüber aus (Backes et al. 2008: 56). Bei der 

Verbreitung und Verfestigung dieser normativen Vorstellungen ist auch die rasante Entwick-

lung der Massenmedien zu nennen, die als eine bedeutende Quelle der Beeinflussung auf alle 

Generationen einer Gesellschaft verstanden werden kann. Die Medien tragen einen wesentli-

chen Teil zur Gestaltung des sozialen Schicksals älterer Menschen bei, sowohl im positiven 

als auch im negativen Sinn (Lehr 2007: 199). Altersbilder und der Altersstereotyp sind ein 

Ergebnis dieser öffentlichen Zuschreibungen und lassen sich unter anderem  in elektronischen 

Medien und Printmedien wiederfinden (Backes et al. 2008: 57). Was unter Altersbildern und 

einem Altersstereotyp zu verstehen ist, wird im Folgenden näher erörtert. 

Menschen sind in ihrem Alltag immer damit konfrontiert, komplexe Sachverhalte vor dem 

Hintergrund eigener Erfahrungen und Erklärungsmuster zu vereinfachen und zu bewerten, um 

Handlungsmuster einfacher und schneller abrufen zu können. Auch das Alter kann als ein 

solch komplexer Sachverhalt verstanden werden, bei dem verallgemeinernde Vorstellungen 

zu sogenannten Altersbildern verfestigt werden (Voges 2008: 52). Unter diesen Altersbildern 

versteht man daher Ansichten, die in vereinfachter Form Meinungen, Vorstellungen und In-

formationen über ältere Menschen vermitteln (Backes et al. 2008: 57). Damit eine Orientie-

rung im Alltag möglich ist, müssen diese Altersbilder möglichst stabil sein. Aufgrund dessen 

sind sie einem eher langsamen Wandel unterlegen. Dies hat zur Folge, dass sich die Bilder des 

Alters verstetigen und sich zu einem beinahe nicht mehr veränderbaren Altersstereotyp ver-

festigen (Voges 2008: 52). Die Zuschreibung bestimmter Eigenschaften, Rollen- und Verhal-

tenserwartungen an Menschen aufgrund ihres Lebensalters aber ohne Kenntnis der betreffen-

den Person und ihrer Bewertungen, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen, kann demnach 

als Altersstereotyp bezeichnet werden (Backes et al. 2008: 57).  

Fraglich ist also, welche Aussagen dieser Altersstereotyp unserer Gesellschaft über das Alter, 

das Altern und demnach über die Eigenschaften eines älteren Menschen vermittelt. Das ver-

breitete Altersbild beinhaltet scheinbar unvermeidliche Veränderungen, die das Altern als 

Prozess und das Alter als Lebensphase mit sich bringt. Unter Anbetracht dessen vergleicht 

Voges (2008: 52) das Altern mit einem Halbkreismodell, bei welchem nach einer Phase des 

Wachstums ein langsamer Abbau der Fähigkeiten erfolgt (ebd.). Lehr (2007: 199) weist da-

rauf hin, dass Vereinsamung und Isolation, der Abbau und Verlust von Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten sowie Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit das Bild eines älteren Menschens kenn-

zeichnen (ebd.). Der Altersstereotyp unserer Gesellschaft stellt demnach ein Mängelbild dar, 
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in welchem auch für individuelle Unterschiede kein Platz gelassen wird und ältere Menschen 

die wichtige Funktionen ausüben beziehungsweise geistig oder körperlich beachtliche Leis-

tungen bringen als gänzliche Ausnahme gelten. Obwohl sich eine Veränderung des Lebens-

stils der heutigen Älteren verzeichnen lässt und der Lebensstil der 70-jährigen eher dem der 

60-jährigen der früheren Geburtenkohorte entspricht, bleibt der Stereotyp weiterhin stabil. Da 

die Zuschreibung der Leistungsfähigkeit nicht auf dem aktuellen Verhalten basiert sondern 

auf der Grundlage des Verhaltens vorangegangener Generationen, ist daher eine weitere Be-

ständigkeit des Altersstereotyps trotz der gesteigerten Leistungsfähigkeit festzustellen und 

erklärt dessen Stabilität. 

Bei vielen Menschen lösen diese übermittelten und vermeintlichen Defizite des älteren Mit-

menschen ein überbehütetes und überfürsorgliches Verhalten aus. Ältere beurteilen sich da-

raufhin meist selbst als nicht mehr in der Lage, das Leben eigenständig zu bewältigen. Oft 

noch vorhandene Fähigkeiten werden nicht mehr genutzt und gehen verloren. In Anbetracht 

dessen meinen sich viele Menschen in ihren Vermutungen und dem Altersstereotyp bestätigt, 

obwohl sich eher vielmehr das Verhalten der Älteren diesem anpasst (Voges 2008: 53-55).  

Dabei stellt sich doch die Frage, was dieses oft klischeehafte Altersbild weiterhin begünstigt 

und verstärkt. Wie bereits erwähnt, spielen die Medien eine bedeutende Rolle bei der Verbrei-

tung und Verfestigung der normativen Vorstellungen über das Alter und demnach auch bei 

der Definition der gängigen Altersbilder und des Altersstereotyps. Besonders die Werbung 

vermittelt unterschiedlichste, meist unrealistische und positiv oder negativ verzerrte Altersbil-

der, je nachdem welches Konsumgut angepriesen werden soll. Bei der Verbreitung von Arz-

neimitteln beispielsweise wird älteren Menschen eine meist leidende und hilfsbedürftige Rolle 

zugewiesen. Bei anderen Anzeigen wiederrum fungieren Ältere als Erfahrungsträger und 

werden als Experten für bestimmte Sachverhalte ausgewiesen.  

Aber nicht nur die Massenmedien tragen einen erheblichen Teil zur Verfestigung des Alters-

stereotyps bei. Andere Faktoren verstärken beziehungsweise mindern ebenfalls diese kli-

scheehafte Vorstellung über das Altern und das Alter. Voges (2008:54) benennt hierbei das 

Wissen und die Kenntnis über die Lebenssituation älterer Menschen. Besteht ein differenzier-

tes Bewusstsein über die Situation Älterer, wird eine positive Sichtweise gestärkt, ein eher 

ungenaues Wissen begünstigt eine negative Sicht auf das Alter beziehungsweise das Altern. 

Auch die Position  im eigenen Lebensverlauf ist ausschlaggebend dafür, welches subjektive 

Altersbild vorzufinden ist. Umso älter die Person und daher dem Lebensabschnitt Alter näher 

ist, umso positiver sind die Vorstellungen. Auch die individuelle Verbundenheit ist entschei-
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dend. So wird ein fremder älterer Mensch eher defizitorientiert betrachtet als beispielsweise 

die eigene Großmutter, zu der eine enge emotionale Bindung besteht. Unter Berücksichtigung 

dessen kann also festgehalten werden, dass neben dem oft klischeebelasteten und unrealisti-

schen Altersbild auch in weiten Teilen der Gesellschaft ein durchaus differenziertes und wirk-

liches Altersbild vorzufinden ist (Voges 2008: 54-55; Lehr: 200-201). 

Von Interesse ist darüber hinaus, wie sich die Alterstheorie von Fachkräften wie zum Beispiel 

von Sozialarbeitern, Krankenpflegern oder Ärzten gestaltet, die aufgrund ihres Berufes mit 

den Problemen älterer Menschen direkt konfrontiert sind. Auch bei diesem Personenkreis 

lassen sich meist negativ besetzte Altersbilder feststellen. Besonders bei der Betreuung und 

Pflege von schwer gesundheitlich beeinträchtigten und dementen Menschen in Einrichtungen 

ist eine Tendenz zu einem Mängelbild des Alters zu beobachten. Häufig noch vorhandene 

Fähigkeiten werden nicht wahrgenommen beziehungsweise unterschätzt und einer Verbesse-

rung des Zustandes durch präventive, kurative oder rehabilitative Maßnahmen nur eine gerin-

ge Bedeutung beigemessen. Lediglich bei Fachkräften die in Privathaushalten pflegebedürfti-

ge ältere Menschen versorgen, herrscht vorwiegend eine positive Wahrnehmung hinsichtlich 

der Fähigkeiten und Fertigkeiten Älterer (Voges 2008: 57). Nach Ansicht der Autorin dürfen 

diese Ausführungen aber keinesfalls als generell gültig und verallgemeinert angesehen wer-

den. Die individuelle Vorstellung einer Fachkraft über das Alter und die Fähigkeiten der älte-

ren Klienten beziehungsweise Patienten ist abhängig von vielen unterschiedlichen Faktoren 

und darf nicht pauschalisiert betrachtet werden. 

Nachdem sich nun dieser Gliederungspunkt ausführlich mit dem Fremdbild älterer Menschen 

beschäftigt hat, soll abschließend auf das Selbstbild Älterer ein Augenmerk gelegt werden.  

Es besteht die Vermutung, dass das defizitäre Altersbild auch negative Auswirkungen auf das 

Selbstbild eines älteren Menschen hat. Doch dem ist nicht so und die Älteren sehen sich und 

ihre Lebensphase meist weniger negativ und defizitbelastet als ihre Mitmenschen. Das Miss-

verhältnis des eher positiven Selbstbildes und des negativ behafteten Fremdbildes birgt die 

Gefahr, dass Ältere versuchen, sich den Erwartungen anzupassen und eine größere Verhal-

tensunsicherheit aufweisen. Oftmals wird den älteren Menschen klar signalisiert, wie sie sich 

ihrem Alter entsprechend zu verhalten haben. Wer hat beispielsweise noch nicht beobachtet, 

dass jugendlich oder auffälliger gekleidete ältere Menschen mit abfälligen Blicken ihrer Mit-

menschen gemustert werden und ihnen Unverständnis in Bezug auf ihr Aussehen oder Ver-

halten entgegengebracht wird. Nicht zuletzt aufgrund der sozialen Umwelt bemühen sich vie-

le, der Bezeichnung „alt“ solange wie möglich entgegenzuwirken. Ob sich ein Mensch den 
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Altersstereotyp auch individuell zuschreibt, hängt unter anderem stark mit der eigenen Bil-

dung, dem Gesundheitszustand oder dem sozialen Netzwerk zusammen. Diese Faktoren sind 

ausschlaggebend dafür, inwieweit der Altersstereotyp von sich gewiesen werden kann (Voges 

2008: 57). 

2.2.3 Biologische, psychologische und soziale Aspekte des Älterwerdens  

Nachdem sich der vorangegangene Gliederungspunkt detaillierter mit der Lebensphase des 

Alters sowie mit den Altersbildern und dem Altersstereotyp im Alltagsdenken beschäftigt hat, 

gehen die folgenden Ausführungen der Frage nach, was es für einen Menschen überhaupt 

bedeutet älter zu werden und welchen mannigfachen Veränderungen er in dieser Lebensphase 

ausgesetzt ist. 

Bei der Beschäftigung mit dem Alter und seinen Auswirkungen auf den Menschen, erscheint 

der biologische Veränderungsprozess als der für alle am offensichtlichsten. Mit dem voran-

schreitenden Alter nehmen die Funktionsfähigkeit eines Menschen sowie die Anpassungsfä-

higkeit des Organismus an Veränderungen wie beispielsweise an Kälte oder Wärme zuneh-

mend und irreversibel ab und führen zu Beeinträchtigungen des Organismus. Diese meist 

sichtbaren körperlichen Veränderungen dienen oft als Rechtfertigung, einem Menschen die 

Bezeichnung „alt“ oder „gebrechlich“ zuzuordnen beziehungsweise einen Menschen der seine 

optimale Funktionsfähigkeit erreicht hat als jung und vital einzustufen. Doch wie bereits im 

vorangegangenen Kapitel erwähnt, laufen der Prozess des Alterns und die Abnahme der kör-

perlichen Leistungsfähigkeit nicht bei jeder Person zeitlich identisch ab. Vielmehr variieren 

sie erheblich und sind abhängig von der körperlichen Aktivität und dem Lebensstil des Ein-

zelnen. Die Lebensweise und Lebensbedingungen eines Menschen beeinflussen in hohem 

Maße den Alterungsprozess. Dabei ist anzumerken, dass diese Lebensbedingungen allerdings 

nicht immer in der Verantwortlichkeit der Person liegen und zum Beispiel körperlich und 

psychisch belastende Arbeitsbedingungen den Prozess des Alterns beschleunigen können. Die 

Lebensweise ist dagegen in den meisten Bereichen, wie beispielsweise hinsichtlich des eige-

nen Suchtmittelkonsums, des Essverhaltens oder der sportlichen Aktivität, individuell steuer-

bar. Aufgrund dessen variiert das biologische Alter interindividuell auch wenn das kalendari-

sche Alter zweier Personen identisch ist.  

Bei der Auseinandersetzung mit dem Altersstereotyp unserer Zeit wurde darauf hingewiesen, 

dass die Leistungsfähigkeit der 60- bis 75-jährigen im Vergleich zu früheren Geburtenkohor-

ten deutlich gestiegen ist. Doch bei den über 80-jährigen Menschen sind wenige Veränderun-
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gen beziehungsweise Verbesserungen im Zeitverlauf festzustellen. Die Funktionsverluste die-

ser Altersgruppe werden immer deutlicher und trotz der gestiegenen Lebenserwartung ist kein 

entsprechender Anstieg der Gesundheitserwartung einhergegangen. Voges (2008: 62) kommt 

zu dem ernüchternden Ergebnis, dass die, aufgrund der besseren Gesundheitsversorgung ge-

wonnenen Lebensjahre, zu zwei Dritteln im Zustand einer Behinderung oder mit beträchtli-

chen gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbracht werden (ebd.: 58-63).  

Neben den zahlreichen Veränderungen des Menschens hinsichtlich seiner Funktionsleistung, 

seinem Organismus, seiner Mimik und Gestik ist das Altern eines Menschens auch zahllosen 

psychologischen Veränderungen unterworfen.  

Bei der Betrachtung der psychologischen Veränderungen eines alternden Menschens wird in 

der Literatur meist das Defizitmodell erwähnt, welches auch im Rahmen dieser Arbeit kurz 

erläutert werden soll. Das defizitäre Altersbild unserer Gesellschaft steht in einem engen Zu-

sammenhang mit der, in der Psychologie langjährig bestehenden Annahme eines Defizitmo-

dells psychischen Alters. Dieses Modell, welches von einem stetigen und gleichförmigen Ab-

bau psychosozialer Fähigkeiten ausgeht und durch Studien der 1930er und 1940er Jahre zur 

abnehmenden Intelligenz im Lebensverlauf begünstigt wurde und dadurch den Altersstereotyp 

der Öffentlichkeit wissenschaftlich legitimierte, besitzt allerdings nur eine begrenzte Erklä-

rungskraft. Voges (2008: 64) verweist darauf, dass das Defizitmodell auf der Untersuchung 

unterschiedlicher Personen zu einem gewissen Zeitpunkt gründet, wogegen sich Alterungs-

prozesse lediglich durch eine Betrachtung derselben Personen im Zeitverlauf exakt erfassen 

lassen können.  

Doch trotz begründeter Zweifel am Defizitmodell psychischen Alters ist ein Teil der kogniti-

ven Fähigkeiten eines Menschens auch erheblich vom biologischen Alterungsprozess beein-

flusst. So nimmt die fluide/tempobezogene Intelligenz mit zunehmendem Alter ab und kogni-

tive Fähigkeiten, die auf neurophysiologische Prozesse aufbauen, gehen zurück. Hierbei ist 

beispielsweise der Rückgang von Flexibilität oder die verminderte Geschwindigkeit bei der 

Informationsverarbeitung und dem Transfer in den Langzeitspeicher sowie die Lösung neuar-

tiger Denkaufgaben zu verstehen. Die wissensbezogene/kristalline Intelligenz hingegen, also 

zum Beispiel das Lösen vertrauter Denkaufgaben, bleibt auch bis ins hohe Alter relativ stabil 

und Lern- und Denkstrategien die im Lebensverlauf angeeignet wurden, bleiben, unter der 

Voraussetzung, dass sie kontinuierlich genutzt werden, auch im Alter erhalten. Doch wie bei 

der körperlichen Fitness ist auch die Intelligenz im hohen Lebensalter abhängig von unter-

schiedlichen individuellen Faktoren wie etwa Gedächtnistrainings oder sozialen Aktivitäten.  
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Aber wie verhält es sich mit den zeitlich relativ konstanten und situationsunabhängigen Ver-

haltensweisen und Interaktionsmustern, also mit der Persönlichkeit eines älteren Menschen. 

Hierbei ist zu erwähnen, dass sich Reaktionsschemata im Laufe des Lebens verfestigen, was 

zur Folge hat, dass auch die Flexibilität nachlässt. Wenn also die Offenheit für bestimmte 

Erfahrungen abnimmt, bedingt dies eine Zunahme der Rigidität. Der im allgemeinen Sprach-

gebrauch öfters anzutreffende Begriff des „Altersstarrsinns“ ist also ein gar nicht so unwahr-

scheinlicher Wesenszug im Alter. Sicht- und Verhaltensweisen die einmal als richtig empfun-

den wurden, sind bei älteren Menschen meist nur bedingt veränder- oder ersetzbar. Umso 

komplexer Probleme erscheinen, desto weniger verändert sich das Verhalten. Dabei ist aller-

dings anzumerken, dass diese Rigidität wiederrum stark von den kognitiven Fähigkeiten einer 

älteren Person beeinflusst wird. Ob allerdings die gesamte Persönlichkeit eines Menschens im 

Alter grundlegendenden Veränderungen ausgesetzt ist, ist nach Voges (2008: 66) nicht ab-

schließend geklärt. Das Lebensalter ist  gewiss nicht der ausschlaggebende Aspekt dafür, dass 

sich die Persönlichkeit oder die Selbstwahrnehmung einer Person verändern. Vielmehr kön-

nen diverse Lebensereignisse und Bewältigungsstrategien sowie Ressourcen einzelner Le-

bensphasen als Gründe dafür angesehen werden, dass sich Persönlichkeitsmerkmale eines 

Menschen entwickeln oder gar ändern (ebd.: 64-67).  

Wie bereits erörtert, nehmen die physiologischen und psychologischen Veränderungen eines 

alternden Menschen oft unterschiedliche Ausmaße und Schweregrade an und variieren so-

wohl in ihrer Erscheinung als auch in ihrer Intensität. Wie auch den Ausführungen von Voges 

(2008: 62-63) zu entnehmen ist, sind vor allem bei hochbetagten Menschen, also bei 80-

jährigen und Älteren, erhebliche Funktionsverluste feststellbar. Oftmals nehmen die körperli-

chen und geistigen Fähigkeiten eines Menschens im Laufe des Alters so stark ab, dass der 

ältere Mensch nicht mehr in der Lage ist, sein Leben eigenständig zu bewältigen und somit 

auf fremde Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Aufgrund dessen erfolgt im Anschluss 

ein kurzer Exkurs zum Thema Pflegebedürftigkeit, bevor sich die Autorin nachfolgend mit 

dem dritten Aspekt, dem sozialen Altern, detaillierter auseinandersetzt. 
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Exkurs: Pflegebedürftigkeit  

Die erhöhte Lebenserwartung und demnach das meist betagte Alter vieler Menschen bedingt 

den Zustand, dass gesundheitliche Risiken und auch die Zahl der Pflegebedürftigen
3
 in Zu-

kunft immer mehr steigen werden. Folglich wird auch der Bedarf an Unterstützungs-, Hilfe- 

und Pflegeleistungen aufgrund der erwarteten hohen Anzahl an Menschen im hohen und 

höchsten Lebensalter kontinuierlich zunehmen (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie und Frauen 2006: 10).  

Dieser Trend spiegelt sich auch in der Pflegequote Deutschlands wieder. Ende des Jahres 

2009 waren im Sinne des Sozialgesetzbuches XI rund 2,3 Millionen Menschen pflegebedürf-

tig. Im Vergleich zu dem Jahr 1999 stieg der Anteil der Pflegebedürftigen um rund 300.000 

Menschen an und aus den einst 2,5 Prozent gemessen an der Gesamtbevölkerung wurden in 

den letzten Jahren 2,9 Prozent, die auf Pflege angewiesen waren. Dies lässt sich mit der ge-

stiegenen Anzahl älterer Menschen begründen, die sich in den letzten Jahren rapide erhöht hat 

und auch zukünftig, wie bereits im Gliederungspunkt 2.1 Zur Bevölkerungsentwicklung in 

Deutschland angesprochen, steigen wird. Dies hat wiederrum zur Folge, dass ein Anstieg der 

pflegebedürftigen Menschen auch in den nächsten Jahren zu erwarten ist. 

Die folgende Graphik verdeutlicht die Pflegequote der jeweiligen Altersgruppen und differen-

ziert zwischen der Pflegebedürftigkeit von Frauen und Männern:  

 

                                        Abb. 3 (Statistisches Bundesamt 2011: 82) 

                                                           
3
 „Pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (Sozialgesetzbuch - SGB XI) sind Personen, die im 

täglichen Leben auf Dauer - wegen einer Krankheit oder Behinderung - in erheblichem oder höherem Maße der 

Hilfe bedürfen. Die Entscheidung über das Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit treffen die Pflegekassen bzw. die 

privaten Versicherungsträger“ (Statistisches Bundesamt 2011: 82).  
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Es ist erkennbar, dass mit zunehmendem Alter auch der Pflege- und Unterstützungsbedarf 

deutlich steigt und ab dem 75. Lebensjahr deutlich mehr Frauen als Männer auf Pflege ange-

wiesen sind. Hierbei gilt zu bedenken, dass diese Differenz unter Umständen dadurch begrün-

det ist, dass viele Frauen ihre pflegebedürftigen Ehemänner selbst versorgen und solange als 

möglich auf die Inanspruchnahme von staatlichen Pflegeleistungen verzichten. Da viele Frau-

en im höheren Lebensalter verwitwet sind und alleine leben, worauf im Kapitel 2.2.4 Über-

blick über Lebens- und Wohnformen im Alter noch detaillierter eingegangen wird, sind sie 

wiederrum meist gezwungen bei einer eigenen Pflegebedürftigkeit einen Antrag auf Pflege-

leistungen zu stellen. Fraglich ist allerdings, wie sich die Pflege und Versorgung eines auf 

Hilfe und Unterstützung angewiesenen Menschen gestaltet: 

 

       Abb. 4, Quelle: Statistisches Bundesamt 2011: 83 

Diese graphische Darstellung verdeutlicht, dass rund zwei Drittel der pflegebedürftigen alten 

Menschen zuhause, entweder durch Angehörige oder durch Pflegedienste, versorgt werden. 

Bei der Versorgung in vollstationären Einrichtungen ist anzumerken, dass vor allem hochbe-

tagte Menschen ab dem 90. Lebensjahr in solchen Einrichtung leben und gepflegt werden. 

Rund die Hälfte dieser Altersgruppe wird vollstationär versorgt, wohingegen lediglich 24 

Prozent der 65- bis 69-jährigen diese Versorgungsart in Anspruch nehmen.  

Die Versorgung durch professionelle Pflege- und Fachkräfte, sei es im ambulanten, teil- oder 

vollstationären Bereich wird, wie auch die Zahl der Pflegebedürftigen immer mehr zunehmen 

und die Pflege durch Angehörige immer mehr ablösen (Statistisches Bundesamt 2011: 82-83). 

Nach Meinung der Autorin ist das Phänomen der steigenden Pflegebedürftigkeit auch an dem 
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gegenwärtigen Pflegekräftemangel sowie an den gesteigerten Beratungs- und Unterstützungs-

angeboten des Berufsfeldes der Sozialen Arbeit augenscheinlich feststellbar. In den letzten 

Jahren eröffneten beispielsweise vermehrt Beratungsstellen für pflegende Angehörige oder für 

an Demenz erkrankte Hilfesuchende und eine gesteigerte Nachfrage nach diesen oder ähnli-

chen Angeboten konnte verzeichnet werden.  

Nachdem nun ein Augenmerk auf die Pflegebedürftigkeit älterer Menschen gelegt wurde, die 

mit dem biologischen und psychologischen Altern einhergeht, beschäftigen sich die folgenden 

Ausführungen mit dem Aspekt des sozialen Alterns. Dieses wurde bereits teilweise in den 

Kapiteln 2.2.1 Zur Differenzierung der Lebensphase Alter und 2.2.2 Altersbilder und Alters-

stereotyp angesprochen und soll nun im Folgenden nochmals aufgegriffen werden. 

Unter dem sozialen Altern ist zu verstehen, dass Personen im Laufe ihres Lebens ein instituti-

onelles Programm, also Schule, Ausbildung, Familie, Erwerbsleben, Ruhestand, durchlaufen. 

Dieses Programm ist gesellschaftlich bestimmt und wird von jedem Einzelnen individuell 

gestaltet. Aufgrund der Tatsache, dass das individuelle Verhalten an diesem institutionellen 

Programm ausgerichtet wird, ist unsere Gesellschaft nach Altersgruppen differenziert. Ältere 

Menschen stellen dabei die Altersgruppe dar, die durch den Erhalt von Rente der Institution 

(Erwerbs-)Ruhestand zugeordnet wird. Diese Zuordnung nach Altersgruppen hat zur Folge, 

dass Normen ein erfolgreiches soziales Altern strukturieren, die sich in Form von Regeln und 

Ressourcen offenbaren. Menschen verinnerlichen diese Altersnormen, welche als Vorausset-

zung und als Ergebnis für das eigene Handeln fungieren. Die Normen werden abhängig vom 

Lebensalter verändert und sind trotz der heutigen Diskrepanzen zwischen institutionellen Re-

geln und dem eigenen biographischen Handeln immer noch wirksam. Wenn beispielsweise 

das Verhalten eines älteren Menschen scheinbar nicht mit seinem Lebensalter übereinstimmt 

signalisieren die Mitmenschen Unverständnis für das vermeintlich nicht angebrachte Verhal-

ten. Strukturelle und institutionelle Vorgaben sind also ausschlaggebend für das soziale Altern 

und beeinflussen die Ziele und die Möglichkeiten des eigenen Handelns. Menschen reagieren 

auf diese Gegebenheiten und handeln entsprechend ihren Eigenschaften oder Abneigungen. 

Dies hat zur Folge, dass zuweilen neue strukturelle Vorgaben geschaffen werden. Dieser 

Wandel wird besonders hinsichtlich der verschiedenen Generationen sichtbar. Die Zugehörig-

keit zu einer bestimmten Geburtenkohorte hat Auswirkungen auf das eigene soziale Altern 

und die Lebensqualität. Bei der jüngeren Generation wird der eigene Lebensverlauf weniger 

als institutionelles Programm sondern vielmehr als eine aufwendige Entwicklungsaufgabe 

verstanden. Eine Orientierung an den strukturellen Vorgaben wird nicht mehr als unabdingbar 

verbindlich angesehen und der Lebensverlauf im Hinblick auf Beruf, Familie uns soziale Si-



S e i t e  | 20 

 

cherung vielmehr als Wahlmöglichkeit verstanden, der ein verschiedenes soziales Altern und 

diverse Altersstile ermöglicht.  

Der soziale Status einer Person hat etwas mit denen im Lebensverlauf erworbenen oder zuge-

wiesenen Positionen zu tun. Durch die unterschiedlichsten Positionen erlangt ein Mensch so-

ziale als auch materielle Zuwendungen die den eigenen sozialen Status ausmachen. Je nach 

Anerkennung und Rangordnung der Position entwickelt sich das eigene soziale Prestige. 

Wenn man die Altersgruppe der Älteren betrachtet fällt allerdings auf, dass es in dieser Le-

bensphase nur noch eine geringe Anzahl von erstrebenswerten Positionen gibt, die auch auf-

grund des Austritts aus dem Erwerbsleben nicht mehr mit dem Beruf oder Einkommen ver-

knüpft sind (Voges 2008: 70-74). Beim sozialen Altern spielen daneben auch noch Rollenzu-

teilungen und -erwartungen, der eigene Lebensstil, Gruppen, Netzwerke sowie die Lebens-

qualität und das eigene Wohlbefinden eine entscheidende Rolle. Diese Aspekte werden aller-

dings im Rahmen dieser Arbeit nicht näher erläutert und können den Ausführungen von Vo-

ges (2008: 70-77) entnommen werden.  

Resümierend kann festgehalten werden, dass sich hinter dem Terminus Alter und dem Älter-

werden eines Menschen eine Vielzahl von Facetten verbergen und sich das Älterwerden so-

wohl auf biologische, psychologische als auch auf die soziale Ebene bezieht. Ein älterer 

Mensch darf also nicht nur beschränkt auf einzelne Erscheinungs- oder Verhaltensweisen be-

trachtet werden, sondern sein Auftreten muss auch als Folge von gesellschaftlichen Zuschrei-

bungen und Verhaltenserwartungen gesehen werden. Von Bedeutung ist, dass die vorherr-

schenden Altersbilder und der Altersstereotyp meist klischeehafte Vorstellungen von älteren 

Mitmenschen beinhalten und dass oft pauschal auf grundlegende Eigenschaften von Älteren 

geschlossen wird ohne das Individuum zu berücksichtigen. Wenn man sich also mit dem 

Thema Alter beschäftigt, hat jeder Mensch andere subjektive Bilder vor Augen, was er indivi-

duell mit dieser Lebensphase verbindet und wie er sie bewertet. Auch bei der in dieser Arbeit 

durchgeführten Bürgerbefragung in der Stadt Velden, spielt dies eine Rolle. Die Befragten 

beantworten die gestellten Fragen zum Leben im Alter hinsichtlich ihrer eigenen Erfahrungen 

und verinnerlichten normativen Vorstellungen, wobei möglicherweise auch Unterschiede im 

Hinblick auf das Alter, das Geschlecht, die Lebensbedingungen und die Bildung erkennbar 

sein werden.    
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2.2.4 Überblick über Lebens- und Wohnformen im Alter 

Nachdem nun ausführlich erörtert wurde, wie sich heutzutage die Lebensphase des Alters 

differenzieren lässt und welchen vielseitigen Veränderungen ein alternder Mensch ausgesetzt 

ist, soll es im Folgenden darum gehen, wie sich das Leben und Wohnen im Alter gestalten 

kann. 

Bevor sich dieses Kapitel mit der konkreten Wohnsituation älterer Menschen beschäftigt, 

muss zuerst eine grundlegende Analyse erfolgen, in welchen Beziehungsformen und folglich 

in welchen Lebensformen Männer und Frauen in den höheren Lebensjahren leben. Die fol-

gende Graphik zeigt, in welchen Beziehungsformen Frauen und Männer ab ihrem 65. Lebens-

jahr leben: 

 

                                   Abb. 5(Statistisches Bundesamt 2011: 18) 

Wie bereits im Gliederungspunkt 2.1 Zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland erörtert 

wurde, sind deutlich mehr Frauen als Männer ab dem 65. Lebensjahr verwitwet. Laut den 

Angaben des Statistischen Bundesamtes (2011: 16) waren im Jahr 2009 rund 20 Prozent der 

65- bis 69-jährigen Frauen und lediglich fünf Prozent der Männer verwitwet. Bei Betrachtung 

der Hochaltrigen ab dem 85. Lebensjahr lässt sich feststellen, dass rund 78 Prozent der Frauen 
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und 37 Prozent der gleichaltrigen Männer verwitwet waren. Des Weiteren ist deutlich zu er-

kennen, dass im Jahr 2009 neben den Verwitweten der Großteil der Menschen in einer Ehe 

lebte und nur ein geringer Anteil ledig beziehungsweise geschieden war. Die deutlichen Un-

terschiede zwischen Frau und Mann im Familienstand lassen sich neben der höheren Lebens-

erwartung der Frauen unter anderem auch aufgrund des Umstandes begründen, dass die 

Mehrzahl der Männer mit jüngeren Frauen in einer Ehe leben (ebd.: 17-19). 

Basierend auf dem Familienstand der ab 65-jährigen lassen sich Schlüsse dahingehend ziehen, 

wie sich die Wohnform dieser Altersgruppe gestaltet. Bei Betrachtung der Wohn- und Le-

benssituation älterer Menschen spielt erneut das Geschlecht eine bedeutende Rolle. Wie be-

reits erwähnt haben Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer. Dies hat zur Folge, dass 

im Jahr 2009 rund 44 Prozent der Frauen über dem 65. Lebensjahr alleine in ihrem Haushalt 

lebten. Bei den gleichaltrigen Männern waren es lediglich etwa 18 Prozent. Rund die Hälfte 

der Frauen lebten in einem Zweipersonenhaushalt, meist zusammen mit dem Ehepartner. 

Männer hingegen lebten im Alter zu rund 74 Prozent in dieser Wohnform. Mit zunehmendem 

Alter steigt auch die Zahl der Alleinlebenden. 35 Prozent der über 85-jährigen Männer lebten 

allein und der Anteil der alleinlebendenden Frauen in dieser Altersklasse lag im Jahr 2009 bei 

rund 74 Prozent.  

Bei der Darstellung der Lebens- und Wohnform eines Menschen ist neben dem Familienstand 

auch von Relevanz, ob weitere Generationen, also direkte Verwandte, mit dem älteren Men-

schen zusammenleben. Die folgende Graphik zeigt, dass es im Jahr 2009 nur noch einen ge-

ringen Anteil an Mehrgenerationenhaushalten -vorwiegend Zweigenerationenhaushalte- zu 

verzeichnen gab: 

 

                                                                Abb. 6, Quelle: Statistisches Bundesamt 2011: 20 

Anzumerken ist zudem, dass im Vergleich zum Jahr 1993, in welchem noch rund 13 Prozent 

der Haushalte Mehrgenerationenhaushalte waren, ein deutlicher Rückgang dieser Haushalts-

form erkennbar ist (ebd.: 20). 
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Resümierend kann also festgehalten werden, dass viele ältere Menschen alleine oder in Zwei-

personenhaushalten leben und vor allem bei der Altersgruppe der Hochbetagten der Großteil 

alleinlebend ist. Aber warum ist es eigentlich von Interesse, wie alternde Menschen ihren Le-

bensabend bezüglich ihrer Wohnsituation gestalten? Schneiders (2010: 180) merkt an, dass 

besonders das Terrain des Wohnens für alternde Menschen eine entscheidende Rolle spielt. 

Aufgrund vermehrter körperlicher Einschränkungen verbringen ältere Menschen viel Zeit in 

ihren eigenen vier Wänden und das Zuhause stellt aufgrund der verringerten Mobilität im Al-

ter oft für viele den Lebensmittelpunkt dar (ebd.). Das Haus oder die Wohnung stellt für Seni-

oren also nicht lediglich ein Mietobjekt oder Eigentum dar sondern nimmt in ihrem Alltag 

einen hohen Stellenwert ein (Blonski 2011: 7-8). Aufgrund dessen wird sich auch in dieser 

Arbeit mit der Wohnsituation älterer Menschen beschäftigt, da diese entscheidend für deren 

Lebensqualität ist. 

Wie Reindl et al. (2007: 10) in ihren Ausführungen darlegen, ist der allgemeine Konsens älte-

rer Menschen möglichst lange im eigenen Zuhause wohnen bleiben zu können. Der Wunsch 

selbstbestimmt und selbständig bis ins höhere Lebensalter sein Leben gestalten zu können, hat 

für die meisten Menschen oberste Priorität. Auch die Ausführungen des Statistischen Bundes-

amtes (2011: 17) bestätigen die These, dass die Mehrheit der älteren Menschen auch im Alter 

in ihrem eigenen Zuhause wohnen bleiben will. Nur rund drei Prozent der über 65-jährigen 

wollten oder konnten nicht mehr in ihrem Haushalt weiterleben und sich dort selbständig ver-

sorgen (ebd.). Aufgrund gesundheitlicher Leistungseinbußen ist das Wohnen im eigenen Zu-

hause oft nicht mehr möglich, auch wenn dies für viele ältere Menschen ein dringlicher 

Wunsch ist. Dass auch im hohen Alter körperliche und geistige Fitness vorhanden ist, kann 

zwar vorkommen, doch wie bereits im vorangegangenen Kapitel erörtert, treten auch häufig 

Einschränkungen und chronische Erkrankungen in der Lebensphase des Alters auf. Die 

Wohnsituation im eigenen und bekannten Wohnraum ist aufgrund baulicher Begebenheiten 

wie Treppen, Schwellen und langen Wegen von einem Raum zum anderen für viele ältere 

Menschen oft nicht mehr bewältigbar (Reindl et al. 2007: 10-12).  

Mit zunehmendem Alter steigt auch der Anteil derjenigen, die nicht mehr in ihren eigenen 

vier Wänden wohnen bleiben können. Rund 17 Prozent der Frauen und Männer ab dem 85. 

Lebensjahr lebten in Heimen oder in anderen Senioreneinrichtungen (Statistisches Bundesamt 

2011: 17).  

Doch in welcher Wohnform ältere Menschen leben ist abhängig von einer Vielzahl an Ein-

flussfaktoren. Für welche Wohnform sich letztlich entschieden wird oder gar aufgrund kör-

perlicher und geistiger Einschränkungen entschieden werden muss, steht in einem engen Zu-
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sammenhang mit dem eigenen verfügbaren Einkommen, dem sozialen Status, dem Gesund-

heitszustand sowie mit dem eigenen familiären und sozialen Netzwerk (Schneiders 2010: 

173). Oft neigt man selbst dazu, älteren Menschen eine mangelnde Umzugsbereitschaft vor-

zuwerfen oder ihnen vorzuhalten, dass sie stur oder eigensinnig seien, weil sie nicht ihre eige-

nen vier Wände verlassen wollen obwohl es objektiv betrachtet eine Notwendigkeit darstellen 

würde. Doch vielen Menschen mangelt es auch an finanziellen Mitteln, um sich ein Wohnen 

beispielsweise in einer betreuten Wohnanlage leisten zu können, obgleich sie gerne dazu be-

reit wären, einen Umzug in eine Senioreneinrichtung in Kauf zu nehmen.  

Auch ist der eigene Lebensstil der Älteren ausschlaggebend dafür, für welche Wohnform sie 

sich entscheiden. Hierbei ist zum Beispiel das eigene Freizeitverhalten oder aber die Präferenz 

zu einem Gemeinschaftsleben zu nennen (ebd.). Nicht alle älteren Menschen können sich vor-

stellen mit mehreren Menschen in einer Einrichtung zu leben und einem Gemeinschaftsleben 

beizuwohnen. Für viele kann es eine Schwierigkeit darstellen, ihren Lebensmittelpunkt, also 

das Zuhause, mit anderen Menschen zu teilen, auch wenn sich das alleine leben aufgrund al-

tersbedingter Leistungseinbußen äußerst schwierig gestaltet.  

Nach Auseinandersetzung mit der verwendeten Literatur
4
 spielen zusammenfassend drei Ent-

scheidungssituationen eine bedeutende Rolle dafür, in welcher Wohnmöglichkeit ein Mensch 

alt werden kann. Die folgenden Ausführungen geben, vorwiegend in Anlehnung an die Aus-

führungen von Keller (2006: 17 ff.), einen kurzen Überblick über die Kerncharakteristika der 

möglichen Wohnformen. Aufgrund der Zielsetzung dieser Arbeit können allerdings keine 

detaillierte Beschreibung der einzelnen Wohnformen und eine Aufzählung aller Möglichkei-

ten erfolgen. Es wird sich deshalb auf die gängigsten Wohnmodelle
5
 beschränkt und deren 

grundlegende Merkmale beschrieben.  

1. Möglichkeit: Zuhause wohnen bleiben 

Hierbei ist es von Nöten zu überprüfen, ob das eigene Haus beziehungsweise die eigene 

Wohnung überhaupt altersgerecht gestaltet und ausgestattet ist. Eine barrierefreie Wohnung, 

welche ohne Hindernisse wie zum Beispiel Treppen, Türschwellen oder zu schmale Türen 

nutzbar ist, ist für ein sicheres Leben im Alter notwendig. Oft sind eine Anpassung und ein 

Umbau der vorhandenen Wohnung erforderlich, um Barrierefreiheit erreichen und folglich 

                                                           
4
 Unter anderem Lehr (2007: 303-323); Reindl et al. (2007): Wegweiser Wohnen im Alter; Schneiders (2010: 

170-181) und Keller (2006): Leben und Wohnen im Alter. 

5
 Neben denen im Folgenden aufgezählten Möglichkeiten gibt es noch eine Reihe an Alternativen, wie bei-

spielsweise quartiersbezogene Wohnkonzepte. 
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ohne Gefahrenquellen und Hindernisse selbständig und sicher den Alltag bewältigen zu kön-

nen. Von Vorteil ist es, wenn die Anpassung der eigenen Wohnung nicht zu lange hinausge-

zögert, sondern bereits vollzogen wird, wenn der ältere Mensch noch weitestgehend fit und 

belastbar ist. Da bei einem solchen Umbau vieles berücksichtigt werden muss und in einigen 

Fällen ein hoher Kostenaufwand verursacht wird, empfiehlt es sich, eine Wohnungsbera-

tungsstelle zu Rate zu ziehen, um über mögliche Zuschüsse von Ämtern und Behörden infor-

miert zu werden und gemeinsam mit dieser Beratungsstelle mögliche finanzielle Zuwendun-

gen durchsetzen zu können. Auch das Wohnumfeld spielt bei der Entscheidung Zuhause 

wohnen zu bleiben eine wichtige Rolle. Es gilt zum Beispiel die öffentliche Verkehrsanbin-

dung, die Einkaufsmöglichkeiten und die erreichbare ärztliche Versorgung zu berücksichtigen 

und gegebenenfalls neue und leichter zugängliche Angebote zu erschließen beziehungsweise 

sich Hilfe und Unterstützung zum Erreichen der Angebote zu suchen. 

Neben diesen baulichen Maßnahmen gibt es die Möglichkeit eine Unterstützung durch mobile 

Dienste (wie beispielsweise Essens- oder Haushaltsdienste) oder eine ehrenamtlich und nach-

barschaftlich organisierte Hilfe in Anspruch zu nehmen. Falls diese Hilfsmöglichkeiten nicht 

mehr ausreichen, werden in einigen Orten auch spezielle Betreuungsangebote für Zuhause 

offeriert. Diese leisten Beratungs-, Informations- und Vermittlungsarbeit und gewähren re-

gelmäßige Hausbesuche bei den älteren Menschen. Eine weit verbreitetere Unterstützungs-

form sind allerdings ambulante Pflegedienste, die es trotz einer Pflegebedürftigkeit ermögli-

chen, möglichst selbständig in den eigenen vier Wänden alt werden zu können. Die Leistun-

gen dieser sozialen Dienstleistungen können je nach individuellem Betreuungs- und Unter-

stützungsbedarf in einem Vertrag vereinbart werden und werden zu einem großen Teil, unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Pflegestufe
6
, von den Pflegekassen übernommen. Des Weite-

ren besteht die Möglichkeit sich teilstationär in einer Tagespflegeeinrichtung betreuen zu las-

sen. Dies entlastet einerseits die Angehörigen und andererseits bietet dieses Betreuungsange-

bot Abwechslung und Kontaktmöglichkeiten für den älteren Menschen.  

Falls beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt oder aufgrund der Verhinderung ei-

nes Angehörigen eine Pflege zuhause vorübergehend nicht möglich ist, ist zudem eine vollsta-

tionäre Pflege in einem Pflegeheim, die sogenannte „Kurzzeitpflege“ eine hilfreiche Alterna-

tive. 

 

                                                           
6
 Die einzelnen Pflegestufen und ihre Kriterien sind den Ausführungen von Keller (2006: 78-79) zu entnehmen.  
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2. Möglichkeit:  (frühzeitige) räumliche Veränderung der eigenen Wohnsituation 

Bei dieser Möglichkeit ist die Entscheidung getroffen worden, einen Umzug und einen Neu-

anfang zu wagen und demnach die kommende Lebensphase an einem anderen Ort zu verbrin-

gen. Viele jüngere Senioren sehen einen Umzug als Chance zur Neuorientierung, Ältere hin-

gegen sehen den Versorgungsaspekt im Vordergrund und in einer betreuten Wohnung einen 

Kompromiss zwischen dem selbständigen Wohnen und der Betreuung in einem Alten- und 

Pflegeheim.  

Das „Betreute Wohnen“ (oder auch „Service-Wohnen“ genannt) gilt als eines der bekanntes-

ten und weit verbreiteten betreuten Wohnsituationen. Ältere Menschen leben in einer barrie-

refreien Wohnung möglichst selbständig und haben die Möglichkeit, Service- und Be-

treuungsleistungen bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. Diese Wohnungen sind entweder im 

Rahmen eines Mietverhältnisses oder als Eigentumswohnung in einer Wohnanlage bewohn-

bar. Die Kosten für diese Form der Betreuung gliedern sich neben dem Miet- beziehungswei-

se Kaufpreis, in die Grundleistungspauschale und individuell in Wahlleistungen wie bei-

spielsweise Reinigungs-, Mahlzeiten- oder Pflegedienstkosten. Die Kosten für das „Betreute 

Wohnen“ sind sehr unterschiedlich und variieren abhängig von der Wohnungsgröße, der Aus-

stattung, des Anbieters und der Lage. Anzumerken ist trotzdem, dass der finanzielle Aufwand 

doch sehr hoch ausfallen kann und eine fachkundige Beratung über die Angemessenheit der 

Kosten ratsam ist. Auch viele Alten- und Pflegeheime bieten vermehrt angegliederte Alten-

wohnungen an, die als „Betreute Wohnungen“ fungieren.  

Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit, in einen Wohnstift oder eine Seniorenresidenz 

umzuziehen. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine eigene Wohnung innerhalb einer 

Wohnanlage, welche aber eher auf gehobene Ansprüche ausgelegt ist. In vielen Anlagen gibt 

es ein eigenes Schwimmbad, eine Sauna, Bibliotheken oder Fitnessstudios. Auch Restaurants, 

Sprach- und Internetkurse sowie vielseitige Wellnessangebote werden angeboten. Die Ser-

vice- und Betreuungsleistungen sind meist „all inklusive“ was zur Folge hat, dass für eine 

Überversorgung und für nicht genutzte Angebote pauschal gezahlt wird. Von Relevanz ist 

zudem, dass Seniorenresidenzen und Wohnstifte den Bestimmungen des Heimrechts
7
 unter-

liegen, da Kosten für Miete und Betreuung pauschal und nicht wie beim „Betreuten Wohnen“ 

individuell erhoben werden.   

                                                           
7
 Welche Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten das Heimrecht beinhaltet, ist den Ausführungen von Keller 

(2006: 182-183) zu entnehmen.  
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Wenn eine eher alternative Wohnform gewünscht wird, ist ein Umzug in eine selbst organi-

sierte Wohngemeinschaft denkbar. Diese gemeinschaftlichen Wohnprojekte werden selbst 

initiiert und je nach Ausrichtung leben mehrere Generationen („Mehrgenerationenwohnen“) 

oder aber nur ältere Menschen („Alten-WG“) in einer Wohnung zusammen. Jeder Bewohner 

hat dabei sein eigenes Zimmer. Das Bad, die Küche und der Gemeinschaftsraum werden mit 

den anderen Bewohnern wie in einer klassischen Wohngemeinschaft geteilt. Meist findet aber 

das gemeinschaftliche Wohnen in Hausgemeinschaften und nicht in einzelnen Wohnungen 

statt. Hierbei hat jeder Bewohner (oder jede Familie) seine eigene abgeschlossene Wohnung 

und lediglich die Gemeinschaftsräume oder der Garten werden geteilt. Ein großer Vorteil die-

ser Wohnform, ob in einer Wohnung oder in einem Haus, ist die gegenseitige Unterstützung 

und Anteilnahme im Alltag. So können beispielsweise die älteren Bewohner auf die Kinder 

der jüngeren Bewohner aufpassen und im Gegenzug übernehmen die Jüngeren das Einkaufen 

für die Älteren. Zudem ist es bei einer möglichen Krankheit oder gar Pflegebedürftigkeit 

möglich, einen ambulanten Pflegedienst in die Wohnung beziehungsweise in das Haus kom-

men zu lassen. Ein selbstbestimmtes Wohnen und ein gegenseitiges Miteinander zwischen 

Jung und Alt hat bei dieser Wohnform oberste Priorität und auch die Akzeptanz zwischen den 

Generationen wird gefördert. 

Anzumerken ist allerdings, dass es die klassischen „Alten-WG’s“ nur selten gibt, da sich die 

wenigsten älteren Menschen vorstellen können, mit fremden Menschen zusammenzuleben 

und lediglich ein bis zwei Zimmer ausschließlich für sich zur Verfügung zu haben. Die nächs-

ten Generationen stehen diesem Wohnmodell womöglich offener gegenüber, da sie meist 

auch schon Wohngemeinschaftserfahrungen sammeln konnten und sich eine solche Wohn-

form auch im Alter gut vorstellen können. Hausgemeinschaften, meist mit mehreren Genera-

tionen, sind dagegen häufiger vertreten, da auf der einen Seite eine eigene abgeschlossene 

Wohnung aber auch auf der anderen Seite ein intensives Miteinander, mehr als bei einer blo-

ßen Nachbarschaft, möglich ist. Außerdem gilt zu bedenken, dass die Gründung solcher 

Wohnprojekte meist große Eigeninitiative erfordert und auch das Aufrechterhalten der Ge-

meinschaft über die Jahre viel Energie und Einsatz verlangt. 

Auch ein Umzug zu den Kindern oder nahen Angehörigen ist für viele ältere Menschen vor-

stellbar. Doch die Idealvorstellung, dass zwei oder mehr Generationen harmonisch wie in 

früheren Zeiten unter einem Dach leben ist nur in wenigen Fällen wirklich umsetzbar. Es ist 

zu berücksichtigen, dass früher meist nur für begrenzte Zeit mehrere Generationen zusammen 

lebten, da die älteren Menschen eine viel geringere Lebenserwartung als heute hatten. Zudem 

waren die früheren Generationen aufgrund anderer Lebensbedingungen vielmehr aufeinander 
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angewiesen und beispielsweise eine außerhäusliche oder von einer professionellen Fachkraft 

ausgeführte Pflege existierte entweder nicht oder war finanziell nicht tragbar. Nach Keller 

(2006: 24-25) bevorzugen doch die meisten älteren Menschen die „Nähe auf Distanz“ (ebd.: 

24) und leben folglich lieber für sich und in der Nähe der eigenen Kinder und Enkelkinder. 

Doch auch wenn der Wunsch besteht, im Kreise der Familie alt zu werden, ist es von Nöten, 

die gegenseitigen Erwartungen und Grenzen klar zu benennen und Toleranz gegenüber den 

jeweiligen oft unterschiedlichen Lebensformen und Ansichten zu üben. In der Familie kann 

dies oft schwieriger sein als beim Zusammenleben in den oben genannten Haus- beziehungs-

weise Wohngemeinschaften. Sinnvoll ist es meist, in getrennten Haushalten unter einem Dach 

zu leben. Zu beachten gilt zudem, dass ein Wohnen bei den Kindern nicht automatisch bedeu-

tet, dass diese den älteren Angehörigen auch häuslich pflegen. Frühzeitig sollte darüber disku-

tiert werden, was im Falle einer Pflegebedürftigkeit unternommen wird (ebd.: 24-25). 

3. Möglichkeit: räumliche Veränderung der eigenen Wohnsituation aufgrund der  

                         Notwendigkeit einer Rundum-Betreuung 

Wenn ein Umzug mit der Tatsache einhergeht, dass ein Mensch einer Rund-um-Betreuung 

und Unterstützung bedarf, kommt einem zuerst die klassische Möglichkeit des Alten- und 

Pflegeheimes in den Sinn. Sie stellen die herkömmliche und wohl bekannteste Form der stati-

onären Betreuung bei einer Pflege- und Hilfebedürftigkeit dar. Viele Menschen verbinden mit 

dieser Einrichtungsform oft die letzte Station im eigenen Leben. Sie haben Angst vor Ent-

mündigung und dem Verlust der eigenen Privatsphäre. Doch nicht jedes Alten- beziehungs-

weise Pflegeheim ist gleich. Es bestehen meist große Unterschiede in der Qualität der Versor-

gung und die Konzepte der einzelnen Einrichtungen variieren stark voneinander. Oft stellt 

eine Vollversorgung eine Notwendigkeit dar und die medizinische und pflegerische Versor-

gung in einem Heim kann sowohl für die Angehörigen als auch für den Betroffenen eine Ent-

lastung darstellen, vor allem dann, wenn ein hoher Pflegebedarf erforderlich ist. Allerdings ist 

aufgrund der Diskrepanzen in der Qualität der einzelnen Heime eine intensive und gut durch-

dachte Auswahl des passenden Heimes unabdingbar. Es sollte zum Beispiel die Qualität der 

Betreuung, der Standort des Heimes, die Atmosphäre, Angehörigenarbeit, Mitspracherechte, 

das therapeutische Angebot und der geschlossene Heimvertrag genau analysiert, Beratungs-

angebote zur Unterstützung bei der Entscheidung in Anspruch genommen und persönliche 

Gespräche und Besichtigungstermine vereinbart werden. 

Wenn eine Rundum-Betreuung aufgrund körperlicher und geistiger Leistungseinbußen not-

wendig wird, bedeutet dies nicht automatisch einen Umzug in ein Alten- und Pflegeheim. 
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Eine Alternative wäre beispielsweise eine ambulant betreute Wohngemeinschaft. In dieser 

Wohnform leben in der Regel sechs bis acht hilfe- oder pflegebedürftige ältere Menschen in 

einem gemeinsamen Haus beziehungsweise einer Wohnung im Rahmen von Mietverträgen 

oder als Eigentümer. Wie in jeder Wohngemeinschaft besitzt jeder Bewohner sein eigenes 

Zimmer oder ein kleines Apartment. Dieses kann individuell eingerichtet werden und stellt so 

einen persönlich gestalteten Rückzugsraum dar. Einen hohen Stellenwert hat das Gemein-

schaftsleben, das sich in Gemeinschaftsräumen und der gemeinsamen Küche abspielt. Im Un-

terschied zu der oben erwähnten „Alten-WG“ unterstützt ein Betreuerteam die Gruppe bei 

täglichen Aufgaben wie Kochen, Haushaltsführung und bei gemeinschaftlichen Aktivitäten. 

Der Umfang dieser Betreuung richtet sich nach dem Gesundheitszustand der Bewohner. Da 

auch des Öfteren noch fitte und gesunde Menschen in einer solchen Wohnform leben, genügt 

meist eine stundenweise Unterstützung
8
. Bei einer Gemeinschaft, die sich vorwiegend aus 

hilfe- und pflegebedürftigen oder dementen Menschen zusammensetzt, ist eine Rund-um-die-

Uhr-Betreuung von Nöten. Falls einem Bewohner diese Hilfeform nicht ausreicht, besteht die 

Möglichkeit einen ambulanten Pflegedienst je nach dem individuellen Bedarf in die Wohn-

gemeinschaft kommen zu lassen. Weiterhin gilt zu erwähnen, dass die ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften aufgrund ihrer Konzeption nicht dem Heimrecht unterliegen, was zur 

Folge hat, dass die Wohnungsausstattung nicht an Vorschriften gebunden ist und die Gemein-

schaft auch das Personal selbst auswählen und bestimmen darf. Idealerweise befindet sich die 

Wohngemeinschaft im bekannten Wohnumfeld der älteren Menschen, damit auch nachbar-

schaftliche oder freundschaftliche Verbindungen im Wohnort weiterhin gepflegt werden kön-

nen.  

Ein Vorzug dieser Wohnform ist, dass die älteren Menschen möglichst selbständig ihren All-

tag gestalten können und im gegenseitigen Miteinander Hilfe und Unterstützung erfahren. Sie 

sind der „Herr im Haus“ und die Betreuungs- und Pflegekräfte sind in diesem Fall lediglich 

Gäste oder Dienstleister. Zudem soll ein weiterer Umzug verhindert werden und auch das 

Versterben eines älteren Menschen im Rahmen dieser Wohnform begleitet werden. Die Kos-

ten für diese Wohnform sind zum einen die Mietkosten, das Haushaltsgeld und die Be-

treuungskosten. Falls nötig, müssen die Bewohner auch für den ambulanten Pflegedienst auf-

kommen beziehungsweise die Finanzierung dessen durch die Pflegekasse beantragen.  

                                                           
8
 Ein Umzug in diese Wohnform ist nicht unbedingt erst ratsam, wenn bereits eine Rundum-Betreuung benötigt, 

sondern schon frühzeitig, wenn noch körperliche und geistige Gesundheit vorhanden ist. Demnach kann diese 

Wohnform ebenso der 2. Kategorie „(frühzeitige) räumliche Veränderung der eigenen Wohnsituation“ zugeord-

net werden.  
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Als Initiatoren für diese betreuten familienähnlichen Wohngemeinschaften fungierten oft 

kleinere Organisationen oder auch Initiativen von Angehörigen, die ein großes Engagement 

zum Aufbau und zum Gelingen einer solchen Gemeinschaft aufbringen und über ein fundier-

tes Wissen bezüglich der finanziellen, rechtlichen und konzeptionellen Voraussetzungen ver-

fügen müssen. Ein Beispiel für eine gelingende ambulant betreute Wohngemeinschaft ist in 

Riedlingen vorzufinden und wird von einer Seniorengenossenschaft getragen.  Für die Ange-

hörigen stellt diese Form der Betreuung eine sinnvolle Entlastung dar und es besteht trotzdem 

noch die Möglichkeit sich zu engagieren und seine Familienmitglieder zu unterstützen.  

Neben dieser Wohnform gibt es auch betreute Hausgemeinschaften, welche vom Kuratorium 

für Deutsche Altenhilfe (kurz KDA) als Alternativmodell zum Pflegeheim entwickelt wurden. 

Wie auch bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften leben die älteren Menschen in 

einer Wohngruppe zusammen. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass die Betreuung 

im Rahmen einer stationären Versorgung stattfindet und diese Wohnform demnach dem 

Heimrecht unterliegt. Oftmals initiieren Pflegeheime solche Hausgemeinschaften und die Be-

treuung und Pflege übernehmen die Mitarbeiter des Pflegeheimes. Wie auch bei den ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften haben ein normaler Wohnalltag und die Privatsphäre der Be-

wohner oberste Priorität und die pflegerische Versorgung steht nicht wie bei einem herkömm-

lichen Pflegeheim im Mittelpunkt (Keller 2006: 17-184).  

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Entscheidung darüber, wo ein älterer 

Mensch seinen Lebensabend verbringen will oder gar muss, abhängig von den verschiedens-

ten Aspekten, also beispielsweise von den finanziellen Möglichkeiten, den individuellen Vor-

lieben oder dem gesundheitlichen Zustand ist. Pauschal kann nicht gesagt werden, welche 

Wohnform die geeignetste dafür ist, um die eigene Lebensphase des Alters bestmöglich zu 

gestalten. Vielmehr muss die gesamte Lebenswelt des Betroffenen berücksichtigt und genau 

analysiert werden, welche Möglichkeiten und Wünsche bestehen. Trotzdem merkt die Autorin 

an, dass der gängige Spruch „einen alten Baum verpflanzt man nicht“ zugunsten einer besse-

ren Betreuung in einigen Fällen überdacht werden sollte und auch ein noch so emotional und 

körperlich belastender Umzug in eine Wohneinrichtung letztlich eine Chance und eine Ver-

besserung der Lebensqualität bedeuten kann.  
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2.3 „Älterwerden auf dem Land“ - Vorstellungen und Realität 

Aufgrund des empirischen Teiles dieser Arbeit, welcher eine Bürgerbefragung in der Klein-

stadt Velden, also in einer ländlichen Region, beinhaltet, ist es von Nöten, auch explizit dem 

Älterwerden auf dem Land ein Augenmerk zu schenken. Nachdem der Gliederungspunkt 2.2 

Altern und „alt sein“ in unserer Gesellschaft ausführlich die verschiedensten Facetten des 

Älterwerdens in unserer Gesellschaft diskutiert hat, werden die folgenden Ausführungen eini-

ge ausgewählte und für die Bürgerbefragung relevante Aspekte hinsichtlich des Älterwerdens 

auf dem Land erörtern. Die Autorin hat sich dazu entschieden, einen Vergleich zwischen den 

gängigen Vorstellungen und den tatsächlichen Begebenheiten hinsichtlich der Haushalts- und 

Familienstruktur sowie hinsichtlich des bürgerschaftlichen und nachbarschaftlichen Engage-

ments auf dem Land anzustellen. Bei der Beschreibung des bürgerschaftlichen Engagements 

auf dem Land wird ein Schwerpunkt auf einige ausgewählte Initiativen gesetzt, die sich zur 

Aufgabe gemacht haben, das gegenseitige Miteinander sowie die Entlastung und Unterstüt-

zung der jüngeren und älteren Landbevölkerung zu fördern. Weitere Begebenheiten auf dem 

Land, wie etwa die Nahversorgungsstruktur in kleineren Ortschaften, werden im Zuge des 

Gliederungspunktes 2.3.2 Bürgerschaftliches Engagement und Initiativen auf dem Land auf-

gegriffen.  

Auf die Frage, wie sich jemand das Leben auf dem Land im Alter vorstellt, haben viele das 

Bild von einer dörflichen Idylle vor Augen. Es besteht die gängige Vorstellung, dass ältere 

Menschen stärker in das Dorfleben eingebunden sind und dass gegenseitiges Miteinander und 

Unterstützungsbereitschaft bei der Landbevölkerung anzutreffen sind. Zudem wird vermutet, 

dass eine Vielzahl der Älteren mit ihren Kindern und Enkeln zusammenlebt oder aber zumin-

dest in unmittelbarer Näher zur Familie wohnt. Auch, dass ein enger Zusammenhalt zwischen 

den Generationen besteht und dass eine Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit des älteren Familien-

mitgliedes innerhalb der Familie oder durch nachbarschaftliche Netzwerke gewährleistet 

wird, wird häufig gemutmaßt. Vereinsamte und isolierte ältere Menschen werden meist in der 

Stadt vermutet, wo angeblich mehr Anonymität, Vereinzelung und die Notwendigkeit von 

fremder und professioneller Hilfe vorzufinden sind. Tews (1992: 29) kommt zu dem Schluss, 

dass diese häufig kursierenden Vorstellungen über das Leben im Alter in ländlichen Regionen 

eine harmonische, problemlose und abgesicherte Lebensform, vergleichbar mit dem angeblich 

in früheren Zeiten anzutreffenden Altern, beinhalten.  
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Zugegebenermaßen stimmen einige Vorstellungen über die Situation der älteren Menschen 

auf dem Land
9
, doch eine pauschale Unterscheidung zwischen Stadt und Land oder aber die 

Vermutung, dass auf dem Land alles besser ist als in der Stadt, kann nicht vorgenommen oder 

bestätigt werden. In den folgenden Kapiteln soll sich nun den einzelnen Facetten gewidmet 

werden und gegebenenfalls sollen unrichtige oder verklärte Vorstellungen aufgehoben oder 

aber bestätigt werden (ebd.: 29-30).  

Doch bevor die einzelnen Aspekte detaillierter erörtert werden, wird sich einleitend mit der 

Frage beschäftigt, wie sich die Bewohnerstruktur auf dem Land überhaupt gestaltet. Rund 40 

Prozent der Einwohner Deutschlands lebten 2008 in Kleinstädten und Landgemeinden. Gut 

die Hälfte dieser Anzahl in eher abgelegenen Regionen (Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung 2012: 5). Die Struktur des Landes ist heterogener und „unländlicher“ 

als noch vor einigen Jahren. Nur noch wenige Bewohner sind landwirtschaftlich tätig und 

auch die Baustrukturen der ländlichen Regionen haben sich verändert. Tews (1992: 30-31) 

verweist auf die sich allgemein abzeichnenden Entwicklungstendenzen der heutigen Gesell-

schaft, wie etwa die sinkende Anzahl an Geburten, die gestiegene Lebenserwartung, die Ab-

wanderung der jüngeren Generationen aus ländlichen Regionen und auf die wiederrum mögli-

che Zuwanderungen von „jüngeren“ und „älteren“ Alten von Großstädten in das Umland und 

von Ballungsgebieten in ländliche Regionen. Zukünftig wird aufgrund dieser Tendenzen das 

Landleben stärker durch das Alter geprägt sein (Tews 1992.: 30-31; 35-36).  

Allgemein ist es bei der Betrachtung des Landlebens von Nöten, zwischen dem Leben im 

Umland größerer Städte und einzelnen, abgelegenen wenig besiedelten Orten sowie zwischen 

einzelnen Regionen zu differenzieren, da dort die unterschiedlichsten Lebensbedingungen 

vorzufinden sind (vgl. Bröschen 1983: 31-32). Es muss neben der Gemeindegröße also auch 

die Distanz zu Verdichtungsräumen berücksichtigt werden (Tews 1992: 34). Die Autorin ver-

tritt die Auffassung, dass dichtbesiedelte, im Umland von Städten angesiedelte Regionen 

nicht als typisches Landleben bezeichnet werden können. Vielmehr sollen, auch im Hinblick 

auf die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Bürgerbefragung in der Kleinstadt Velden 

mit seinen Ortsteilen und einer Einwohnerzahl von 1943 im Landkreis des Nürnberger Land, 

die folgenden Ausführungen eher auf dörfliche Strukturen hin betrachtet werden, in welchen 

                                                           
9
 Im Folgenden wird sich unter anderem an den Ausführungen von Tews (1992: 29-55) aus der Literatur von 

Langen und Schlichting (Hrsg.): „Altern und Altenhilfe auf dem Land“ orientiert. Er bezieht seine Ergebnisse 

aus drei repräsentativen Untersuchungen, welche im ländlichen und städtischen Bereich Baden-Württembergs in 

den 1980er Jahren durchgeführt wurden. Näheres hierzu ist den Ausführungen von Tews zu entnehmen.  
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entweder noch heute Landwirtschaft betrieben wird oder die noch bis vor kurzem als agrari-

sche Regionen ausgewiesen waren
10

.  

2.3.1 Haushalts- und Familienstrukturen auf dem Land  

Die Altersstruktur unserer Gesellschaft hat sich, wie bereits in den Ausführungen zur Bevöl-

kerungsentwicklung in Deutschland erörtert, hinsichtlich des demographischen Wandels deut-

lich verändert. Auch ein Wandel in der Familienstruktur ist feststellbar und führt dazu, dass 

Menschen in der Lebensphase des Alters mit anderen Bedingungen als noch vor einigen Zei-

ten konfrontiert werden und sich das eigene Leben  entsprechend gestaltet. Bevor sich aller-

dings in diesem Kapitel der Lebenssituation älterer Menschen im Familienverbund gewidmet 

wird, muss zuerst der derzeit gängigen Familienstrukturen in unserem Land ein Augenmerk 

geschenkt werden, wobei einleitend ein kurzer Exkurs zur Entwicklung der Familienstruktur 

erklärend ausgeführt wird. 

Exkurs: Zum Strukturwandel der Familie 

Peuckert (2008: 17) führt den Strukturwandel der Familie in unserer modernen Gesellschaft 

auf einen „Prozess der Auslagerung von (aus heutiger Sicht) nichtfamilialen Funktionen (wie 

Produktion, Ausbildung, Altersversorgung)“ (ebd.) zurück. Die Familie etablierte sich zu ei-

nem eigenständigen System in der Gesellschaft, welches die ehemals meist durch ökonomi-

sche Anforderungen bestimmten Familienbeziehungen durch emotionale Beziehungen ersetz-

te. Vor der Industrialisierung stellte die Familie vor allem in bäuerlichen und handwerklichen 

Lebensweisen eine Art Produktionsstätte dar, in welcher das Familienleben integriert war und 

Intimität und Emotionen keine große Rolle spielten. Wie bereits im Gliederungspunkt 2.1 Zur 

Bevölkerungsentwicklung in Deutschland angedeutet, haben Kinder heute einen anderen Stel-

lenwert für die Eltern und sie werden nicht mehr primär als Arbeitskräfte und Altersvorsorge 

angesehen wie zu Zeiten vor der Industrialisierung. Im Verlauf der Industrialisierung speziali-

sierte sich langsam die bürgerliche Familie heraus, die als Vorläufer der modernen         

                                                           
10

 In der Literatur sind eine Reihe an unterschiedlichsten Abgrenzungsversuchen zwischen Stadt und Land vor-

zufinden (beispielsweise in Bröschen 1983, S. 31-32).  Aufgrund der, für die Autorin ungenügend deutlichen 

Abgrenzungen in der verwendeten Literatur wird sich in dieser Arbeit an den Ausführungen von Haas, Prof. Dr. 

und Neumair, Dr. orientiert (URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/9180/stadt-v7.html [Zugriff am 

01.09.2012]. Diese zählen zu städtischen Siedlungen Gemeinde mit Stadtrecht ab 2.000 und mehr Einwohnern. 

Der Stadt Velden wurde trotz ihrer geringen Einwohnerzahl historisch bedingt das Stadtrecht verliehen. Doch die 

Region in und um Velden ist sehr ländlich und teilweise auch noch landwirtschaftlich geprägt.  

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/9180/stadt-v7.html


S e i t e  | 34 

 

Kleinfamilie verstanden werden kann. In dieser Familienform waren Emotionen, Intimität, 

Liebe in der Partnerschaft und die als selbständig anerkannte Lebensphase der Kindheit von 

Bedeutung. Zudem war die Wohnung räumlich von der Arbeitsstätte getrennt. Dieses bürger-

liche Familien- und Eheideal etablierte sich langsam und ersetzte nach und nach die häufig 

wirtschaftlich nötigen Vernunftehen. In den Arbeiterfamilien ließen sich aufgrund der schwie-

rigen sozioökonomischen Lage und bedingt durch die engen Wohnverhältnisse meist nur 

schwer eine Emotionalisierung und Intimisierung des Familienlebens beobachten. Vor allem 

in den späten 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts vollzog sich eine Institutionalisierung 

der Ehe und Familie. Dies hatte zur Folge, dass eine Eheschließung und Familiengründung als 

soziale Norm und für jeden Einzelnen als verpflichtend galt. Beinahe jeder heiratete und nur 

ein geringer Anteil der Frauen und Männer blieb kinderlos. Das bürgerliche Ehe- und Fami-

lienleitbild manifestierte sich zunehmend und wurde allmählich zur dominanten Familien-

form.  

Doch diese Normalfamilie wurde Mitte der 60er Jahre allmählich destabilisiert und die Le-

bensformen mehr und mehr pluralisiert. Die moderne bürgerliche Kleinfamilie, in der eine 

lebenslange, monogame Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die gemeinsam mit ihren 

Kindern in einem Haushalt zusammenleben, in welcher die Frau die Erziehungs- und Haus-

haltsfunktion wahrnimmt und der Mann als Ernährer und Autoritätsperson fungiert, musste 

zunehmend alternativen Lebensformen weichen. Heutzutage gibt es beispielsweise kinderlose 

Ehen, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Patchworkfamilien, gleichgeschlechtliche Le-

bensgemeinschaften und Alleinerziehende, wohingegen die in früheren Zeiten als „normal“ 

angesehene Familienform von Mutter, Vater und Kindern heutzutage eher selten geworden 

(Peuckert 2008: 16-21; 23-31).  

Um zu der Lebenssituation älterer Menschen im Familienverbund zurückzukommen, ist es 

von Interesse, wie es sich mit den Mehrgenerationenhaushalten heutzutage verhält. In Mehr-

generationenhaushalten leben, durch Abstammung oder Adoption, miteinander verwandte 

Generationen zusammen in einem Haushalt. Dieser Haushaltstyp hat wie auch schon die 

Kernfamilie in den letzten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten deutlich an Stellenwert verlo-

ren (ebd.: 300). Wie bereits im Gliederungspunkt 2.2.4 Überblick über Lebens- und Wohn-

formen im Alter erörtert, lebten im Jahr 2009 lediglich noch acht Prozent der Einwohner 

Deutschlands ab dem 65. Lebensjahr in Mehrgenerationenhaushalten (Statistisches Bundes-

amt 2011: 20). Anzumerken ist, dass es sich bei sieben Prozent der Fälle um Haushalte mit 

zwei Generationen handelt -im Vergleich: 1991 waren es noch zehn Prozent- und nur bei ei-

nem Prozent der Fälle drei Generationen, also Großeltern, deren Kinder und Kindeskinder - 
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im Vergleich: 1991 waren es noch drei Prozent- gemeinsam in einem Haushalt lebten (ebd.). 

Im Jahr 1972 gab es im früheren Bundesgebiet noch 768.000 Drei- und Mehrgenerationen-

haushalte (etwa 3,3 Prozent aller Privathaushalte), in denen Großeltern, Eltern, Enkel und 

möglicherweise Urenkel zusammen unter einem Dach lebten (Peuckert 2008: 301).  

Die Anzahl der sogenannten Hausfamilien, bei welchen mehrere Generationen einer Familie 

in separaten Wohnungen unter einem Dach zusammen leben, ist in Deutschland mehr verbrei-

tet. 13,1 Prozent der Bevölkerung lebten im Jahr 2003 in einer solchen Wohnform. Laut Peu-

ckert (2008:301) sind Hausfamilien vor allem in dörflichen Regionen und Gemeinden verbrei-

tet, in denen grundsätzlich alltägliche Hilfestellung und Unterstützung anzutreffen sind. Auch 

Tews (1992: 32) sieht einen Unterschied hinsichtlich der familiär-intergenerativen Beziehun-

gen zwischen der Stadt- und Landbevölkerung. Er versteht darunter nicht nur das 

Zusammenwohnen mit Kindern oder Verwandten sondern auch die Kontakthäufigkeit zu den 

eigenen Kindern. Zu bedenken gilt allerdings, dass zum Teil starke Unterschiede zwischen 

einzelnen Gemeinden, Regionen und Bundesländern bestehen (ebd.: 32; 36-42).  

Doch wie wichtig ist älteren Menschen überhaupt die Familie? Das soziale Netz eines jeden 

Einzelnen besteht aus Familienmitgliedern, Verwandten und guten Freunden. Voges (2008: 

245) verweist in seinen Ausführungen auf die Familiensolidarität, die äußerst bedeutsam für 

das Wohlbefinden der Angehörigen dieses sozialen Netzwerkes ist und welche sowohl emoti-

onale, instrumentelle als auch informative Unterstützung leistet. Besonders im höheren Le-

bensalter verkleinert sich das soziale Netzwerk und besteht meist nur noch aus Familienmit-

gliedern und wenigen nahestehenden Personen. Die Beziehung der Kinder und Eltern ist auch 

im Alter von großer Bedeutung und stabilisieren das soziale Netzwerk (ebd.: 245-246). Die 

Wertschätzung der Familie ist sehr hoch und  stellt ein zentrales Handlungsfeld für Ältere dar. 

Auch wenn es innerhalb einer Familie häufig zu Konflikten kommen kann, besteht der 

Wunsch nach Gemeinschaft, Geborgenheit und Kommunikation (Backes et al. 2008: 224). 

Vor allem ältere Frauen tragen dazu bei, dass durch eine enge familiale Beziehung das soziale 

Netz stabilisiert wird und sie selbst als wichtiger und tragender Teil dieses fungieren. Soziale 

Kontakte, gegenseitige Unterstützung und auch der finanzielle Transfer der Älteren an ihre 

Kinder festigen die Bindung. Voges (2008: 245) kommt zu dem Schluss, dass auch in der 

heutigen Zeit, kein Zerfall der familial-verwandtschaftlichen Solidarität vorzufinden ist und 

diese vor allem für Ältere eine große Rolle spielt. Auch die Bereitschaft einen hilfebedürfti-

gen älteren Familienangehörigen zu pflegen ist weiterhin sehr hoch. Bedingt ist dies durch 

den erhöhten sozialen Druck auf Familien eine häusliche Pflege zu übernehmen und auch 

aufgrund der moralischen Verpflichtung sich innerhalb der Familie gegenseitig zu unterstüt-
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zen. Im Rahmen des Exkurses zur Pflegebedürftigkeit in Kapitel 2.2.3 Biologische, psycholo-

gische und soziale Aspekte des Älterwerdens wurde ersichtlich, dass in rund drei Viertel der 

Fälle, die Pflege eines Angehörigen in der eigenen Familie erfolgt, ob mit oder ohne Unter-

stützung durch ambulante Pflegedienste. Für den Pflegebedürftigen stellt dies ohne Frage eine 

Stabilisierung der Lebenszufriedenheit dar, doch für den pflegenden Angehörigen bedeutet 

dies oftmals eine lang andauernde körperliche, psychische wie auch soziale Belastung (ebd.: 

247).  

Wie bereits der Gliederungspunkt 2.2.4 Überblick über Lebens- und Wohnformen im Alter 

erwähnte, bevorzugen allerdings doch die meisten älteren Menschen trotz der gewünschten 

familialen Beziehung die „Nähe auf Distanz“, also Unabhängigkeit aber gleichzeitig auch die 

unmittelbare räumliche Nähe zu den eigenen Kindern (Keller 2006: 24). Das Zusammenwoh-

nen der Generationen erscheint unter funktionalen Gesichtspunkten zwar wünschenswert, 

doch eine gewisse räumliche Distanz wird zugunsten einer beiderseitigen Unabhängigkeit und 

Konfliktfreiheit meist auch von der auf dem Land lebenden Bevölkerung als die beste Mög-

lichkeit angesehen (Bröschen 1983: 41).  

Abschließend kann festgehalten werden, dass aufgrund des Strukturwandels der Familie so-

wohl in der Stadt als auf dem Land Mehrgenerationenhaushalte zunehmend zur Seltenheit 

geworden sind und wenn überhaupt noch häufiger, meist aber in Form von Hausfamilien, in 

ländlichen Regionen anzutreffen sind. Doch das Bild, dass Familien auf dem Land stets har-

monisch und unterstützend zusammenleben, entspricht nicht unbedingt der Realität. Wie auch 

Tews (1992: 31) anmerkt, ziehen die jüngeren Familienmitglieder oft in die Stadt und auch 

ein gemeinsames Zusammenleben bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Pflege eines hilfsbe-

dürftigen Angehörigen durch die eigene Familie erfolgt (Bröschen 1983: 94). Beobachtungen 

und Erfahrungen der Autorin zufolge sind sowohl auf dem Land als auch in der Stadt gute 

oder weniger gute familiäre Beziehungen anzutreffen und eine Pauschalisierung nicht ange-

bracht. Dennoch spielt möglicherweise aufgrund der räumlichen Nähe in Dörfern oder kleinen 

Gemeinden die Familie und die Verwandtschaft eine größere Rolle. Manchmal vielleicht 

deswegen, weil die Nähe ein „Sich-aus-dem-Weg-gehen“ nicht so einfach möglich macht wie 

beispielsweise in einer größeren Stadt.  

Zudem merkt die Autorin an, dass der Vorstellung, dass das Altern in früheren Zeiten im 

Rahmen einer Großfamilie den auch heute erstrebenswerten Idealtypus darstellt, entgegenge-

bracht werden muss, dass diese Wohnform nicht immer freiwillig und meist aufgrund der 

stärkeren Angewiesenheit der Generationen aufeinander vollzogen wurde. Zudem war die 

Lebenserwartung älterer Menschen nicht so hoch wie heutzutage. Dies hatte zur Folge, dass 
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das gemeinschaftliche Zusammenleben meist nicht von allzu langer Dauer war (vgl. Keller 

2006: 24-25).  

Außerdem gilt zu erwähnen, dass auch in ländlichen Regionen eine Vielzahl älterer Menschen 

alleine, siehe hierzu die Ausführungen in Gliederungspunkt 2.2.4 Überblick über Lebens- und 

Wohnformen im Alter, lebt. Dies hat zwar nicht zwangsläufig zur Folge, dass Alleinlebende 

auch gleichzeitig einsam und isoliert ihr Leben verbringen, doch nach Meinung der Autorin 

ist dies doch öfters als angenommen der Fall. Das Phänomen der Isolation ist leider unabhän-

gig von Stadt oder Land zunehmend verbreitet und die Einsamkeit älterer Menschen liegt 

oftmals an deren subjektiv wahrgenommenen geringen sozialen Kontakten, auch wenn diese 

möglicherweise bestehen aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht wahrgenommen 

werden (vgl. Voges 2008: 246).  

2.3.2 Bürgerschaftliches Engagement und Initiativen auf dem Land 

Bürgerschaftliches Engagement ist ein wesentlicher Bestandteil der gesellschaftlichen und 

sozialen Kultur in ländlichen Regionen. Neben dem Ehrenamt in Vereinen und der Freiwilli-

genarbeit zählt neben weiteren Formen auch die Selbsthilfe, wie beispielsweise die Nachbar-

schaftshilfe, zum bürgerschaftlichen Engagement, dass auf dem Land eine lange Tradition 

und eine große Bedeutung hat (Rückert-John 2005: 25).  

Fraglich ist, welche Definition dem bürgerschaftlichen Engagement zugrundeliegt. Hierbei ist 

vor allem die Vielfältigkeit des Einsatzes von Bedeutung. Die Möglichkeiten sich unentgelt-

lich beziehungsweise gegen eine geringe Aufwandsentschädigung zu engagieren, sind man-

nigfach und erstrecken sich auf die Übernahme von kirchlichen Ämtern, Aufgaben in Schulen 

(z.B. Elternvertretung) bis zu dem Engagement in Sportvereinen oder Umweltschutzorganisa-

tionen. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Grenze zwischen einer einfachen und eher pas-

siven Mitgliedschaft, einem aktiven Engagement und der Übernahme von Ehrenämtern oft 

fließend ist und Begriffe wie bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit, Ehrenamt 

und soziale Partizipation meist synonym verwendet (Kahle, Schäfer 2005: 312). Die Autorin 

dieser Arbeit bezieht sich hierbei auf die Abgrenzungsversuche von Kahle und Schäfer (ebd.) 

und definiert das Ehrenamt als die Übernahme eines Amtes in einem Verein, einer Kirche, 

Partei oder Initiative. Da es in dieser Arbeit nicht explizit darum geht, ob eine Person ein spe-

zielles Amt innehat, sondern vielmehr um jede ausgeübte Form des bürgerschaftlichen Enga-

gements wird bürgerschaftliches Engagement im Folgenden als (aktive) Beteiligung bei-

spielsweise in einem Verein oder Initiative definiert und erstreckt sich ebenso auf die oft 

selbstorganisierte und lose Nachbarschaftshilfe. Wie auch Kahle und Schäfer (ebd.) anmer-
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ken, ist der Interpretationsspielraum der Personen oft sehr groß, wenn es darum geht, ob je-

mand wirklich aktiv tätig ist oder lediglich als ein eher passives Mitglied fungiert. Doch dies 

soll in dieser Arbeit nicht von Relevanz sein und spielt nur eine untergeordnete Rolle.  

Nachdem nun ein Definition- und Abgrenzungsversuch unternommen wurde, stellt sich die 

Frage, wie viele Menschen sich bürgerschaftlich engagieren oder ein Ehrenamt ausüben. 

Hierzu gibt die folgende Graphik Auskunft: 

 

                              Abb. 7 (Statistisches Bundesamt 2005: 313) 

Wie dieser Darstellung aus der Zeitbudgeterhebung 2001/2002 entnommen werden sind, sind 

rund 43 Prozent aller Personen ab dem zehnten Lebensjahr bürgerschaftlich engagiert. Hierbei 

muss berücksichtigt werden, dass der Anteil derjenigen, die ein Ehrenamt im engeren Sinne 

ausüben, also eine Funktion oder ein Amt in einem Verein, einer Kirche, Partei oder Initiative 

innehaben nur bei 17 Prozent liegt. Bei einem Vergleich der Geschlechter wird deutlich, dass 

etwas mehr Männer als Frauen bürgerschaftlich engagiert sind und etwas häufiger ein Ehren-

amt ausüben. Bei einer Betrachtung des Ehrenamts, ist feststellbar, dass Männer überwiegend 

im sportlichen Bereich oder in der freiwilligen Feuerwehr eine formale Funktion haben. Frau-

en hingegen eher im sozialen, kirchlichen und schulischen Bereich (Kahle, Schäfer 2005: 

314). Das Engagement der Frauen ist demnach eher familienbezogen und sozial bestimmt. 

Männer hingegen präferieren Bereiche mit einem höheren Prestige und einer stärkeren Be-

rufsrelevanz (Rosenbladt 2001: 26).  

Fraglich ist, ob es Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen hinsichtlich 

der engagierten Bürger gibt. In der Repräsentativerhebung zu „Ehrenamt, Freiwilligenarbeit 

und bürgerschaftliches Engagement in Deutschland“ wurden Differenzen zwischen Stadt und 
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Land sichtbar (Rosenbladt 2001). Im Rahmen des Freiwilligensurvey wurde eine Zuordnung 

der Engagierten in den alten Bundesländern nach Gemeindetypen vorgenommen: 

 

                                                                                              Abb. 8 (Freiwilligensurvey 1999, S. 66)           

Diese Tabelle zeigt, dass je kleiner der Gemeindetyp, desto höher sich die Quote der Enga-

gierten gestaltet. In den neuen Bundesländern ist das bürgerschaftliche Engagement nicht so 

häufig vertreten und kein deutlicher Unterschied zwischen den Gemeindetypen feststellbar 

(Rückert-John 2005: 30). Anzumerken ist, dass sich die Aussagen der Repräsentativerhebung 

auf alle aktiv freiwillig engagierten Bürger bezogen und nicht nur diejenigen berücksichtigt 

wurden, die eine formale Funktion, also ein Amt, innehatten (Rosenbladt 2011: 18-20).  

Aufgrund der unterschiedlichen Auslegungsweise und der Unklarheit in den Begriffen des 

Ehrenamts, des freiwilligen Engagements oder aber des bürgerschaftlichen Engagements kur-

sieren eine Vielzahl an Statistiken und Quoten, deren meist unterschiedliche Definitionen 

zugrunde liegen. Dennoch ist feststellbar, dass ein deutliches Stadt-Land-Gefälle zu verzeich-

nen ist und die Frage, ob es sich bei den Engagierten um Ehrenämtler, freiwillig oder gar bür-

gerschaftlich Engagierte handelt, spielt nach Meinung der Autorin nur eine untergeordnete 

Rolle. 

Doch welche Initiativen werden ins Leben gerufen, um gemeinschaftlich die ländliche Infra-

struktur aktiv zu gestalten und das Landleben perspektivisch, innovativ und auch in Zukunft 

attraktiv zu gestalten. Im Jahr 2007 initiierte das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (kurz BMVBS) das Modellvorhaben „Demografischer Wandel - Region 

schafft Zukunft“. In mehreren Modellregionen wurde erfolgreich versucht, gemeinsam mit 

engagierten Bürgern auch in weniger dicht besiedelte Regionen dem demographischen Wan-

deln aktiv zu begegnen, mit dem Ziel die ländlichen Regionen weiterhin lebenswert zu gestal-

ten. Aufgabe der Politik ist es, trotz der zunehmenden Alterung unserer Gesellschaft, dem 

Rückgang der Bevölkerung und der rückläufigen Auslastung der Infrastrukturangebote dem 

Landleben eine neue Qualität zu verschaffen. Dies ist von Nöten, da rund 40 Prozent der Bür-
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ger in ländlichen Regionen leben und dies auch gerne tun. Aufgrund dessen wurde aufbauend 

auf das Modellprojekt die „Initiative Ländliche Infrastruktur“ vom Bundesminister des 

BMVBS entwickelt. Eine Anzahl an Projekten
11

 im Bereich der Generationenarbeit, zur Ver-

besserung der Infrastruktur und zur Zukunft der älteren Menschen auf dem Land wurden in 

den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands initiiert und bilden Modellcharakter für wei-

tere nötige Entwicklungen.  

Hinsichtlich der Themensetzung dieser Arbeit, der Frage wie sich das Älterwerden auf dem 

Land gestaltet und unter Berücksichtigung des bürgerschaftlichen Engagement in ländlichen 

Regionen, worunter auch die Nachbarschaftshilfe zählt, werden im Folgenden die „Regional-

strategie Daseinsvorsorge in Nordfriesland“ und das Projekt „Tante Emmas Enkel: Treffpunkt 

Nahversorgung im ländlichen Raum“ vorgestellt. 

Regionalstrategie Daseinsvorsorge in Nordfriesland 

Das Bürgernetzwerk Nordfriesland wurde 2009 ins Leben gerufen und ist eines der vielen 

Projekte, die in Nordfriesland initiiert wurden. Ziel dieser Initiative ist es, Selbsthilfe, Selbst-

bestimmung, Teilhabe und freiwilliges Engagement der Menschen aller Altersgruppen zu 

fördern. Hinsichtlich des demographischen Wandels und den damit einhergehenden Heraus-

forderungen für die Gesellschaft müssen insbesondere in solch ländlichen Regionen neben 

den Familien- und Freundschaftstrukturen weitere Formen des Miteinanders entwickelt wer-

den. Das Netzwerk nutzt bereits vorhandene Vereine und soziale Einrichtungen und verknüpft 

diese mit neuen Angeboten. Dass Jung und Alt gemeinsam stark sind und sich gegenseitig 

unterstützen sollen, ist die Botschaft des Netzwerkes. Auch diverse Wohnprojekte zum Zu-

sammenleben mehrerer Generationen wurden in Nordfriesland veranlasst oder aber ein offe-

ner Gemeinschaftsraum in einem Hospiz gegründet (Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung 2012: 10-17; 43-45). 

Am Beispiel von Nordfriesland wird deutlich, dass eine Reihe innovativer Ideen, Projekte und 

Aktionen bedarf, um das Leben im ländlichen Raum zum einen attraktiver zu gestalten und 

zum anderen das bürgerschaftliche Miteinander zwischen den Generationen zu fördern.  

 

                                                           
11

 Alle Aktionen der „Initiative Ländliche Infrastruktur“ sind der Publikation des Bundesministeriums für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung: „Region schafft Zukunft - Ländliche Infrastruktur aktiv gestalten“ zu entneh-

men.  
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Projekt: „Tante Emmas Enkel: Treffpunkt Nahversorgung im ländlichen Raum“ 

Bei einer erneuten Betrachtung der Ausführungen von Tews (1992: 29), die verdeutlichen, 

dass oftmals die Vorstellung besteht, dass sich das Leben im Alter auf dem Land harmonisch, 

und problemlos aufgrund familiärer und nachbarschaftlicher Strukturen gestaltet, muss ange-

merkt werden, dass auch viele Schwierigkeiten im ländlichen Raum vor allem für Ältere be-

stehen. Hierzu zählt zum Beispiel die Schließung der Lebensmittelgeschäfte in kleineren Or-

ten, was zur Folge hatte, dass eine Versorgungslücke in vielen Landgegenden entstand. Die 

kleinen „Tante Emma Läden“ werden immer mehr zur Seltenheit und müssen meist großen 

Einkaufszentren außerhalb der Ortschaften weichen. Vor allem für ältere Menschen stellt dies 

eine enorme Belastung dar, da viele nicht mehr in der Lage sind einen PKW zu führen, keinen 

Führerschein haben oder aber die öffentliche Verkehrsanbindung auf dem Land nach Mei-

nung der Autorin meist sehr dürftig und umständlich ist. Ältere Menschen sind so zunehmend 

auf die Hilfe und Unterstützung von Familie, Nachbarn oder Freunden angewiesen, um den 

täglichen Einkauf bewältigen zu können. Aber mit dem Verschwinden der „Tante Emma Lä-

den“ ging auch eine zentrale Begegnungsstätte und ein Stück Lebensqualität verloren. Nicht 

nur für ältere Menschen stellte der Einkauf im Laden eine Informations- und Kontaktquelle 

dar.  

Doch in einigen Dörfern geht der Trend in eine andere Richtung. Oftmals mit Unterstützung 

des Modellprojekts „Region schafft Zukunft“ werden in einigen Ortschaften wieder Dorfläden 

eröffnet und so vor allem älteren Menschen die Möglichkeit gegeben, ortsnah einkaufen zu 

können. Aber auch für die gesamte Ortsbevölkerung stellen solche Läden einen großen Ge-

winn dar. Sie unterstützen die gegenseitige Begegnung und tragen dazu bei, den Ort lebens-

werter zu gestalten (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2012: 39-40).  

2.3.3 Resümee 

Nachdem sich nun dieses Kapitel mit einigen Facetten des Älterwerdens auf dem Land ausei-

nandergesetzt hat, stellt sich die Frage, welche Chancen und Herausforderungen das Leben 

auf dem Land vor allem für ältere Menschen bietet.  

Die familiäre Unterstützung und Pflege eines Angehörigen ist in ländlichen Regionen weit 

verbreitet, aber nicht immer anzutreffen. Viele jüngere Menschen haben ihren Heimatort ver-

lassen und sind in die Stadt gezogen. Demnach hat sich auch das familiäre Netzwerk vieler 

meist räumlich verändert und Mehrgenerationenhaushalte sind zur Seltenheit geworden. Nach 

Erfahrung der Autorin kehren allerdings wieder viele Kinder zurück in ihren Heimatort bezie-
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hungsweise ziehen in die Nähe der Eltern. Die Familie stellt immer noch einen wesentlichen 

Unterstützungs- und Hilfefaktor für ältere Menschen dar, was allerdings nicht unbedingt von 

der Wohnregion abhängig ist. Auch in Städten leben viele Familien zusammen, auch wenn 

dort die räumliche Distanz oft größer ist. Entscheidend dafür, ob die eigene Familie einen 

unterstützenden Bestandteil bei der eigenen Lebensbewältigung darstellt, ist nach Meinung 

der Autorin nicht primär die Wohngegend. Es kommt vielmehr auf die innerfamiliären Bezie-

hungen an, die keinesfalls pauschal auf dem Land besser sind. 

Das Phänomen der Vereinsamung und Isolation älterer Menschen ist kein städtetypisches 

Problem, sondern auch auf dem Land vorzufinden. Die Nachbarschaft im ländlichen Raum 

stellt nicht immer eine Unterstützung dar oder wird als angenehm erlebt. Nach Tews (1992: 

49) bestehen oftmals Distanzwünsche und die Angst, dass Nachbarn zu viele Einblicke in das 

eigene familiäre Verhältnis erhalten könnten
12

. Die Vorstellung, dass nachbarschaftliche Hilfe 

zum einen in allen ländlichen Regionen vorzufinden und zum anderen auch gewünscht ist, 

entspricht nicht immer der Realität. Die Autorin merkt an, dass zwar meist ein höherer Be-

kanntheitsgrad der Nachbarn untereinander besteht, was meist aufgrund der engen dörflichen 

Strukturen bedingt ist. Erneut verweist die Autorin darauf, dass auch in städtischen Regionen 

ein funktionierendes und unterstützendes Nachbarschaftssystem anzutreffen ist.  

Deutliche Unterschiede gibt es allerdings im bürgerschaftlichen Engagement. In Dörfern und 

kleinen Gemeinden sind die Eingebundenheit und der Einsatz in Ortsvereinen oder Initiativen 

üblich. Dies fördert oft das Gemeinschaftsleben und erschließt zudem Möglichkeiten des ge-

genseitigen Kontakts der Bürger. Zwar gibt es in der Stadt ebenfalls eine lebendige Kultur- 

und Vereinsstruktur, doch die räumliche Distanz und die Vielzahl an Angeboten fördert nur 

bedingt das Miteinander. 

Doch auch auf dem Land ist es nötig, dass das freiwillige Engagement und das Miteinander 

von Jung und Alt durch Projekte gefördert und initiiert wird. Wie an den Beispielen des Mo-

dellprojektes „Region schafft Zukunft“ und den darauf aufbauenden Projekten im gesamten 

Bundesgebiet deutlich wird, sind Projekte von Nöten, um die Lebensqualität auf dem Land 

auch hinsichtlich der Gemeinschaft zu erhöhen. Die Autorin appelliert an die Bewohner klei-

nerer Ortschaften sich nicht vor solchen Projekten zu verschließen, offen für Neues und Un-

bekanntes zu sein und sich aktiv daran zu beteiligen. Nur so kann ein Leben auf dem Land, ob 

in jungen Jahren oder im höheren Lebensalter eine wertvolle Bereicherung für jeden Einzel-
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 Die Autorin verweist darauf, dass sich Tews hierbei auf die Ergebnisse der drei durchgeführten Untersuchun-

gen aus den 1980er Jahren bezieht und diese Aussage nicht generell zu bewerten gilt.  
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nen sein. Zudem wäre es wünschenswert, wenn Menschen neue Schritte wagen und wie im 

Beispiel der „Tante Emma Läden“ den Gemeinschaftssinn und die Qualität in der eigenen 

Ortschaft zu fördern. Auch die Bereitschaft älterer und auch jüngerer Landbewohner neue 

Wohnformen und Freizeitaktivitäten auszuprobieren ist von Nöten. Die Politik und die Kom-

munen sollten sich trotz der meist schwierigen Haushaltslage Strategien überlegen, wie sie die 

Gemeinden in Deutschland attraktiv und für alle Generationen gestalten können. Hierbei ist 

zum Beispiel die „Nachbarschaftshilfe Veldener Netz“ der Stadt Velden zu erwähnen, die sich 

zum Ziel gesetzt hat, ähnlich wie die Gemeinden in Nordfriesland, das ehrenamtliche und 

bürgerschaftliche Engagement und die Unterstützung zwischen den Generationen zu fördern. 

Auch die gemeinsame Durchführung, der in dieser Arbeit durchgeführten und vorgestellten 

Bürgerbefragung, stellt einen bedeutenden Schritt der Stadt dar, dass für die Belange und 

Wünsche der Bürger Interesse besteht und anhand der Ergebnisse auch Veränderungen der 

Situation möglich gemacht werden können.  

Wie auch der Titel dieser Arbeit „Älterwerden auf dem Land - eine Herausforderung mit vie-

len Chancen - bereits ausdrückt, stellt das Älterwerden auf dem Land nicht nur für den älteren 

Menschen, sondern auch für die Mitbürger und für die Stadt- beziehungsweise Gemeindever-

treter eine großer Herausforderung dar. Es muss versucht werden, einen innovativen und 

ideenreichen Blick in die Zukunft zu werfen, mit viel Einsatz, Mut und Engagement zu versu-

chen, die vielfältigen Chancen des Landlebens zu stärken und die Lebensqualität in ländlichen 

Regionen attraktiv zu gestalten. Denn das Leben auf dem Land kann eine Bereicherung dar-

stellen, nicht nur zuletzt aufgrund der Ruhe und des Erholungswertes, dem Miteinander und 

der Möglichkeit auf den eigenen Wohnort aufgrund der meist überschaubaren Einwohnergrö-

ße gezielt durch das eigene Engagement Einfluss nehmen zu können.  

3. DAS PROJEKT: BÜRGERBEFRAGUNG IN DER STADT VELDEN 

3.1 Hintergrundinformationen und Rahmenbedingungen  

Der demographische Wandel und die notwendigen Überlegungen zu einem adäquaten Um-

gang mit dieser Entwicklung sorgen nicht nur auf Bundesebene für Diskussionen. Auch in 

den Kommunen der einzelnen Länder werden vermehrt Bemühungen unternommen, das 

Thema der immer älterwerdenden Gesellschaft in den Fokus der politischen und öffentlichen 

Gespräche zu rücken und Maßnahmen zu entwickeln, um auf diesen aktuellen Trend entspre-

chend reagieren zu können.  
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Im Landkreis Nürnberger Land wurde im Rahmen der Seniorenhilfeplanung eine repräsenta-

tive Seniorenbefragung „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Nürnberger 

Land“ (Pieper; Görtler; Zehe; Hepp 2012) durchgeführt. Die Zufallsstichprobe erstreckte sich 

auf 8.456 Personen der über 65 Jahre alten Mitbürger. Diese Größe basiert auf der Grundge-

samtheit der Bevölkerung der über 65-jährigen im Landkreis Nürnberger Land die am 

31.12.2009 insgesamt 34.003 Personen betrug. Da eine „5%-Stichprobe“ angestrebt wurde, 

wurden unter Berücksichtigung der Rücklaufquote von etwa 20-30% bei einer freiwilligen 

Befragung an 8.456 Personen die Fragebögen versandt (ebd.: 5-6).  

Die Stadt Velden, mit einer Einwohnerzahl von 1943 und sieben Ortsteilen (Stadt Velden 

2012: http://www.velden.de/index.php/stadt-velden/zahlen-und-daten.html), im östlichen Teil 

des mittelfränkischen Landkreises sah dies als Anlass, sich auch über diese Aktion hinaus, 

zukünftig vermehrt Gedanken über die älterwerdende Bevölkerung zu machen. Für den Bür-

germeister und den Stadtrat der Stadt Velden ist es ein bedeutendes Anliegen, das Meinungs-

bild ihrer Bürger hinsichtlich deren Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf das Älterwer-

den in Erfahrung zu bringen, um basierend darauf, aktuelle Problemlagen und einen zukünfti-

gen Handlungsbedarf erkennen und demnach weitere Schritte einleiten zu können.  

Der erste Kontakt mit dem Bürgermeister der Stadt Velden wurde im Zuge des von der Auto-

rin absolvierten Mastermentorats beim „Diakonischen Werk Altdorf-Hersbruck-Neumarkt 

e.V.“  geknüpft. Der Bürgermeister der Stadt Velden sowie der Geschäftsführer des Diakoni-

schen Werkes tauschten sich in einem Treffen dazu aus, wie sich die Versorgung für Senioren 

im Oberen Pegnitztal, wozu auch die Stadt Velden gehört, in Zukunft gestalten könnte und 

welche (gemeinsamen) Maßnahmen von Nöten sein könnten. Infolge dessen entwickelte sich 

die Idee, eine Bürgerbefragung durchzuführen, die die Sicht der Bürger zum eigenen Älter-

werden abbildet und folglich sollte mittels dieser Ergebnisse auch konkreter Handlungsbedarf 

sichtbar werden. Die Durchführung dieser Bürgerbefragung soll das Kernstück dieser Master-

arbeit darstellen und mit Unterstützung der Stadt Velden von der Autorin durchgeführt wer-

den. In Kooperation mit dem Bürgermeister und dem Stadtrat wurden in gemeinsamen Sit-

zungen Ideen ausgetauscht und das Projekt „Bürgerbefragung in der Stadt Velden“ initiiert. 

Es wurde vereinbart, dass die Stadt Velden bei der Vorbereitung und Durchführung dieses 

Projektes unterstützend fungiert, um diese empirische Arbeit zielgerichtet durchführen zu 

können. Als Ziel dieser engen Zusammenarbeit lässt sich zum einen die Gewinnung auf-

schlussreicher Informationen für die Stadt Velden über die Wünsche und Vorstellungen ihrer 

Bürger benennen und zum anderen eine Forschungsarbeit welche sich mit dem Thema „Äl-

terwerden auf dem Land - eine Herausforderung mit vielen Chancen“  auseinandersetzt. Die 
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Mithilfe der Stadt Velden bezog sich neben dem fachlichen und ortskundigen Ideenaustausch 

auch auf die finanzielle und organisatorische Unterstützung zur Durchführung der Bürgerbe-

fragung. Eine erhebliche Bereitschaft auch finanzielle Mittel aufzubringen, um die empirische 

Arbeit effizient und effektiv realisieren zu können, wurde bereits zu Beginn der Zusammenar-

beit von Seiten des Bürgermeisters und des Stadtrates betont und auch verwirklicht.  

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit, sowohl in Bezug auf den des theoretischen Aspektes des 

Themas „Älterwerden auf dem Land“ als auch hinsichtlich der konkreten Ergebnisse der Bür-

gerbefragung, sollen den Bürgern der Stadt Velden nach Beendigung dieser Arbeit in einer 

öffentlichen Sitzung vorgestellt werden mit der Intention eine offene Debatte anzuregen.   

3.2 Fragestellungen und Hypothesen13 der Bürgerbefragung 

Zu Beginn des Projekts fand eine nicht öffentliche Stadtratssitzung mit dem Ziel statt, die 

Wünsche und Vorstellungen aller Beteiligten hinsichtlich der Bürgerbefragung zu benennen 

sowie anschauliche Fragenkomplexe zu entwickeln. Es sollte herausgearbeitet werden, welche 

Inhalte im Zuge dieser empirischen Arbeit erfasst und welche Themen aufgrund des Umfan-

ges dieser Forschungsarbeit möglicherweise erst in einer späteren separaten Befragung eruiert 

werden können. Auf den Prozess der Entstehung der einzelnen Fragen sowie auf deren Inhalte 

wird im Gliederungspunkt 3.3.2 Entwicklung und Inhalte des Fragebogens im Überblick detail-

lierter eingegangen.  

Zur fachgemäßen Einordnung der im Folgenden aufgelisteten Forschungsfragen muss einlei-

tend auf einzelne Besonderheiten der Interessenentwicklung und auf einige Ergebnisse der 

Seniorenbefragung „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Nürnberger Land“ 

eingegangen werden.  

Grundlegend war zu Beginn der Projektarbeit in Kooperation mit dem Bürgermeister und dem 

Stadtrat, dass ein möglichst großer Gewinn für die Stadt Velden mittels der Durchführung 

dieser Befragung erzielt werden sollte. Auch dass der Großteil der Veldener Bürger beteiligt 

und auch persönlich zur Mitwirkung angeregt werden sollte, stellte eine Herausforderung für 

alle Beteiligten dar. Der entscheidende Aspekt, warum die Zusammenarbeit mit der Autorin 

und der Stadt Velden überhaupt initiiert wurde, war, dass die Stadt etwas über die Einstellung 

der Bürger zu den Themengebieten Wohnformen im Alter und ehrenamtliches Engagement 

sowie über deren konkrete Wünsche und Vorstellungen hinsichtlich des Lebens im Alter in 
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 Bezüglich der richtigen Formulierung der Hypothesen wurde sich an den Ausführungen von Atteslander  

(2008: 36-40) orientiert. 
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Erfahrung bringen wollte. Es wurde vereinbart, dass trotz der Schwerpunktsetzung auf das 

Themenfeld „Leben im Alter“ auch die jüngere Bevölkerung dazu ermutigt werden sollte, an 

der freiwilligen Befragung teilzunehmen. Aus diesem Grunde einigte man sich darauf, dass 

alle Bürger ab dem 18. Lebensjahr zu dem Kreis der Befragten gehören und die Fragen ent-

sprechend so formuliert werden sollten, dass sich auch die jüngere Generation zumindest bei 

einem Großteil der Fragen angesprochen fühlt. Des Weiteren war es von höchster Priorität die 

Befragung schematisch und verständlich aufzubauen sowie den zeitlichen Aufwand für die 

Teilnahme möglichst gering zu halten, um dadurch die Teilnahmebereitschaft zu vergrößern. 

Der Zweck der Befragung und die Bitte an dieser teilzunehmen, sollte der Bevölkerung so 

vermittelt werden, dass diese Aktion als Chance für die Weiterentwicklung der Stadt wahrge-

nommen wird und als Auftakt für weitere Aktivitäten - seien es Befragungen, Projekte oder 

Initiativen - zu den unterschiedlichsten Themen verstanden wird.  

Im Zuge der Anfang dieses Jahres durchgeführten Seniorenbefragung konnte die Stadt Velden 

bereits erste wichtige Ergebnisse hinsichtlich der Einstellung von Senioren erlangen. Die Re-

sultate bezogen sich unter anderem auf die aktuelle Wohnsituation der Senioren, zeigten die 

Präferenzen der älteren Menschen für ambulante beziehungsweise stationäre Betreuungsein-

richtungen und gaben sowohl Aufschluss über das außerhäusliche Freizeitverhalten sowie 

über die subjektive Beurteilung der Infrastruktur im Wohnort der Senioren. Bei der Senioren-

befragung wurde zudem ermittelt, inwieweit die älteren Mitbürger über die vorhandenen Ein-

richtungen und Dienste der Seniorenhilfe informiert sind und in welchen Bereichen sie sich 

für die Zukunft weitere Einrichtungen und Unterstützungsleistungen erhoffen. Bei einer ein-

tretenden Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit präferiert, laut den Ergebnissen dieser Repräsenta-

tiverhebung, der Großteil der befragten Senioren einen Umzug in Einrichtungen der Senio-

renhilfe, wohingegen das Umziehen zu Angehörigen der Familie beziehungsweise zu Freun-

den nur bei wenigen Befragten infrage kommen würde. Das „Betreute Wohnen“ stellt mit 

rund 38Prozent die bevorzugte Wohnform dar, gefolgt von Pflege- oder Seniorenheimen. Im 

Zuge der Seniorenbefragung wurde zudem der Bekanntheitsgrad von alternativen Wohnfor-

men (Betreutes Wohnen, Mehrgenerationenwohnen, ambulant betreute Wohngemeinschaften) 

abgefragt. Etwa 84Prozent der befragten Senioren gaben dabei an, die Einrichtungsform Be-

treutes Wohnen zu kennen, lediglich knapp über 30Prozent haben Kenntnisse über ambulant 

betreute Wohngemeinschaften und Mehrgenerationenwohnen (Modus-Institut: Pieper; 

Görtler; Zehe; Hepp 2012: 35-36).  

Unter Einbezug dieser Ergebnisse wurde im Rahmen der Stadtratssitzung darüber diskutiert, 

ob auch in der Bürgerbefragung der Stadt Velden der Bekanntheitsgrad und demnach das In-
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teresse an alternativen Wohnformen eruiert werden sollte. Da die allgemeine Vermutung be-

stand, dass auch die Veldener Bürger vorwiegend mit dem Begriff des „Betreuten Wohnen“ 

etwas verbinden können, wurden Überlegungen dahingehend angestellt, wie sich eine Frage 

nach präferierten Wohnformen am sinnvollsten gestalten ließe, um sich nicht nur das vermu-

tete Ergebnis erneut im Rahmen dieser Befragung bestätigen zu lassen. Auch die Tatsache, 

dass die meisten Menschen am liebsten im eigenen Zuhause wohnen bleiben wollen (Reindl 

et al. 2007: 10) sollte berücksichtigt werden. Hinsichtlich des Erkenntnisinteresses, welche 

außerhäuslichen Wohnformen die Veldener Bürger im Alter neben dem Wohnen im eigenen 

Zuhause oder bei Familienangehörigen bevorzugen würden, musste die Fragenformulierung 

so gewählt werden, dass sich die Befragten zwischen mehreren außerhäuslichen Wohnformen 

entscheiden sollten. Die Überlegung war, dass die an und für sich leeren Worthülsen wie „Se-

nioren- und Pflegeheim“, „ambulant betreute Wohngemeinschaft“ und „Mehrgenerationen-

wohnen“ definiert und die Charakteristika dieser Wohnformen in der Fragestellung dargestellt 

werden sollte. Dies sollte dem Zweck dienen zum einen die Bürger aufzuklären und zu infor-

mieren und zum anderen mögliche vage und missverständliche Vorstellungen über diese 

Wohnformen richtig zu stellen. Zudem wurde eine Erweiterung des Bekanntheitsgrades be-

züglich der möglichen vielfältigen Wohnformen angestrebt, und der Fokus nicht auf die all-

seits bekannte Wohnform des „Betreuten Wohnens“ gelegt. 

Für die Fragenentwicklung war zudem relevant, dass im Jahr 2011 die Stadt Velden die 

Nachbarschaftshilfe „Veldener Netz“ initiierte, welche sich zur Aufgabe macht, das bürger-

schaftliche Engagement zu fördern, um dadurch ein unterstützendes Miteinander zwischen 

Jung und Alt zu schaffen. Die Ziele dieser Ehrenamtsinitiative sind die Förderung eines 

selbstbestimmten und unabhängigen Lebens im Alter sowie eines aktiven, herzlichen und 

persönlichen Gemeindelebens. Auch die Vermittlung von Werten wie Nächstenliebe, Hilfsbe-

reitschaft und Achtung vor dem Alter an Jugendliche und die Integration von hilfsbedürftigen, 

Alleinstehenden und neuen Bürgern hat sich die Nachbarschaftshilfe zum Ziel gesetzt
14

. 

Infolge dieses bereits in die Wege geleiteten und auch von den Bürgern positiv angenomme-

nen Projektes, bestand ein weiteres Anliegen darin, durch die Befragung die gegenwärtige 

Bereitschaft der Bürger zum Ehrenamt beziehungsweise zum bürgerschaftlichen Engagement 

herauszufinden. Aufgrund der Zielsetzung der empirischen Arbeit und hinsichtlich des be-

grenzten Umfanges des Projektes wurde sich dazu entschieden, die Frage nach ehrenamtli-

chem Einsatz lediglich auf die Unterstützungsbereitschaft für ältere Mitbürger zu beschrän-
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 Die Ausführungen zur Nachbarschaftshilfe basieren auf mündlichen Informationen des Bürgermeisters der 

Stadt Velden.  
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ken. Dies wurde gezielt mit der Absicht verbunden, die bestehende und auch die zukünftig 

benötigte Ehrenamtsstruktur hinsichtlich der Unterstützung älterer Mitbürger in Erfahrung zu 

bringen und anhand der Ergebnisse adäquat darauf zu reagieren.  

Im Verlauf der Fragenentwicklung, die  im Rahmen mehrerer Stadtratssitzungen und Arbeits-

kreistreffen stattfand, kristallisierte sich heraus, dass inhaltlich nur einige ausgewählte The-

menbereiche angesprochen werden können, um die gewünschte Verständlichkeit und Kürze 

der Befragung auch tatsächlich einhalten zu können. Neben Fragen nach präferierten Wohn-

formen und dem ehrenamtlichen Engagement sollten auch das Thema Familie, Ortsverbun-

denheit sowie allgemeine Wünsche und Vorstellungen der Bürger für ihren eigenen Lebens-

abend bei der Entwicklung der Fragen berücksichtigt werden. Ursprünglich war angedacht 

auch das Krankheitsbild Demenz und den Umgang mit diesem zu thematisieren. Im Verlauf 

der Fragenentwicklung stellte sich allerdings heraus, auch hinsichtlich des Zieles, die jüngere 

Bevölkerung zur Teilnahme zu animieren, dieses Themenfeld unberücksichtigt zu lassen, um 

die Länge der Befragung möglichst gering zu halten.  

Nach mehreren Wochen des Meinungs- und Ideenaustauschs standen im Mittelpunkt der Bür-

gerbefragung letztlich nachfolgende Forschungsfragen, die sich gegliedert nach dem Hauptin-

teresse an den dargestellten Themen der Befragung folgendermaßen darstellen lassen. Diese 

Forschungsfragen wurden demnach auf der Basis der Literatur zum Thema „Älterwerden (auf 

dem Land)“ und in Abstimmung mit den Interessen der Autorin sowie der Stadt Velden ent-

wickelt. 

Von Interesse war, welche Bedeutung gegenseitige Hilfe und Unterstützung im ländlichen 

Raum bezogen auf das ehrenamtliche beziehungsweise bürgerschaftliche Engagement der 

Bürger für ältere Menschen hat. Auch die Frage, ob auf dem Land die Familie bei der Unter-

stützung und Pflege eines alten Familienangehörigen eine bedeutende Rolle spielt, sollte ge-

klärt werden. Nachfolgende Fragen ließen sich daher ableiten: 

 Ist ehrenamtliches Engagement und Nachbarschaftshilfe auch wirklich in ländlichen 

Regionen anzutreffen oder nur eine weit verbreitete Illusion?  

 Wie hoch ist die Bereitschaft, sich freiwillig und unentgeltlich für ältere Mitbürger zu 

engagieren? 

 Stellt die Familie in ländlichen Regionen eine Unterstützung im Alter und bei einer 

möglichen Pflege dar? 



S e i t e  | 49 

 

Diesen Forschungsfragen lagen folgende Hypothesen aus der Literatur
15

 zugrunde:  

 Das bürgerschaftliche Engagement ist bei Männern höher als bei Frauen.  

 Die Pflege eines älteren Angehörigen ist Aufgabe der Familie und sollte von dieser 

erbracht werden.  

 Menschen die in ländlichen Regionen wohnen sind eher dazu bereit, sich bürgerschaft-

lich zu engagieren. 

Als nächster Themenkomplex, welcher bei der Bürgerbefragung in Velden von Interesse war, 

lässt sich benennen, welche Wünsche und Vorstellungen die Bürger zum eigenen Älterwerden 

haben. Um Resultate aus dieser sehr allgemeinen und wenig aussagekräftigen Frage ziehen zu 

können, wurden folgende Forschungsfragen entwickelt:  

 Inwieweit machen sich Menschen Gedanken über das eigene Leben im Alter - gibt es 

Unterschiede bezüglich der Altersstruktur? 

 Inwieweit befasst sich die jüngere Generation mit dem Thema Älterwerden? 

 Wie beurteilen die Bürger die Möglichkeiten eines älteren Menschen? 

 Was ist wichtig, um zufrieden altern zu können?  

Bei der Erstellung dieser Forschungsfragen wurde folgende Hypothese berücksichtigt, die 

sich bei der Literaturrecherche als besonders bedeutsam herausstellte
16

: 

 Wenn autonomes Handeln und Selbständigkeit auch im Alter möglich ist, dann ist das 

ein wichtiges Kriterium dafür, um im Alter zufrieden leben zu können.  

Der Gliederungspunkt 2.2.4 Überblick über Lebens- und Wohnformen im Alter erörterte be-

reits, dass die meisten Menschen ihren Lebensabend im gewohnten Zuhause verbringen 

möchten und ein Umzug in eine Einrichtung der Seniorenhilfe nur für die wenigsten infrage 

kommt. Im Rahmen der Seniorenbefragung im Nürnberger Land wurde ermittelt, dass die 

Bürger dieser Region die Wohnform des „Betreuten Wohnens“ bei den Einrichtungen der 

Seniorenhilfe präferieren. Im Zuge der Bürgerbefragung sollen diese Wohnmöglichkeiten und 

auch das Wohnen im eigenen Zuhause oder bei nahen Verwandten allerdings keine Berück-

sichtigung finden und der Fokus bei der Frage nach den bevorzugten Wohnformen anders 
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 Siehe hierzu die verwendete Literatur der Gliederungspunkte 2.3.1 Haushalts- und Familienstruktur auf dem 

Land und 2.3.2 Bürgerschaftliches Engagement und Initiativen auf dem Land.  

16
 Siehe hierzu die verwendete Literatur des Gliederungspunktes 2.2 Altern und ‚alt sein‘ in unserer Gesellschaft. 
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ausgerichtet sein. Aufgrund dessen ergeben sich bezüglich des Themengebietes „Wohnfor-

men im Alter“ folgende Forschungsfragen:  

 Welche Wohnform im Alter präferieren die Bürger der Stadt Velden neben dem Woh-

nen im eigenen Zuhause und der Wohnform des „Betreuten Wohnen“? 

 Gibt es bei den bevorzugten Wohnformen Unterschiede hinsichtlich der Altersstruktur 

der Befragten? 

 Lassen sich signifikante Unterschiede bei der Wahl der möglichen Wohnform bezüg-

lich der Geschlechtsstruktur feststellen? 

 Bevorzugen Menschen, die in einem Einfamilienhaus leben eine andere Wohnform für 

das eigene Alter als Menschen die in einer Wohnung leben?  

Als eine bedeutende Annahme bei der Recherche zu Wohnformen im Alter lässt sich folgende 

Behauptung festhalten, die bei der Entwicklung der Forschungsfragen zu diesem Themen-

komplex Berücksichtigung fand
17

: 

 Jüngere Generationen favorisieren im Alter eher das Leben in einer alternativen 

Wohnform (Mehrgenerationenwohnen oder ambulant betreute Wohngemeinschaft) 

als die heutigen Senioren. 

Da die Befragung in der Kleinstadt Velden mit knapp 2.000 Einwohnern durchgeführt werden 

sollte und der Bürgermeister sowie der Stadtrat eine beachtliche Rolle bei der Durchführung 

dieser empirischen Arbeit spielten, sollte im Zuge der Befragung eruiert werden, wie ortsver-

bunden die Befragten sind. Es stellte ein bedeutendes Anliegen dar, einen Bezug zum Befra-

gungsort herzustellen und auch die Bürger dazu zu animieren, Überlegungen dazu anzustel-

len, wie sie mit ihrem Wohnort verbunden sind. Basierend darauf ergaben sich folgende For-

schungsfragen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollten: 

 Wie wichtig ist es den Bürgern auch im Alter in Velden wohnen bleiben zu können? 

 Spielt die Länge der bisherigen Wohndauer eine Rolle dahingehend, ob ein Mensch 

auch seinen Lebensabend in seinem Wohnort verbringen möchte? 

 Welche Aspekte sind ausschlaggebend dafür, weshalb ein Mensch auch im Alter in 

seinem Wohnort weiter leben will?   

                                                           
17

 Siehe hierzu die verwendete Literatur des Gliederungspunktes 2.2.4 Überblick über Lebens- und Wohnformen 

im Alter. 
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Die dargestellten Forschungsfragen und Hypothesen werden im Gliederungspunkt 3.4 Dar-

stellung der Ergebnisse beantwortet und überprüft.  

3.3 Methodisches Vorgehen 

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll ein empirischer Einblick in das Thema „Älterwerden auf 

dem Land“ gegeben werden. Anschließend erfolgt daher eine detaillierte Beschreibung des 

methodischen Vorgehens dieser Arbeit. Dabei wird sich der eigentlichen Verwirklichung und 

der Auswertung schrittweise genähert, wobei auf die einzelnen Teilaspekte, wie zum Beispiel 

auf die Wahl der geeigneten Untersuchungsmethode, den Pretest und die Stichprobenbe-

schreibung Augenmerk gelegt wird. Das Erkenntnisinteresse des praktischen Teils dieser 

Masterarbeit und demnach der durchgeführten Bürgerbefragung in der Stadt Velden wurde 

bereits im Gliederungspunkt 3.2 Fragestellungen und Hypothesen der Bürgerbefragung näher 

erörtert und dient als Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen.  

3.3.1 Wahl der Untersuchungsmethode  

Im Vorfeld zu dieser Forschungsarbeit musste generell geklärt werden, ob eine qualitative 

oderquantitative Methode zum Einsatz kommen soll. Da eine relativ große Gruppe, die voll-

jährigen Einwohner der Stadt Velden, angesprochen werden sollte und das Ziel war, eine gro-

ße Stichprobe zu erreichen sowie einen Vergleich zwischen den Einstellungen und Meinun-

gen der „Zielpersonen“ (Scholl 2003: 24) zu erhalten, wurde sich für eine quantitative Metho-

de, genauer gesagt für ein standardisiertes Erhebungsinstrument entschieden (Schaffer 2009: 

59-60). Unter einem standardisierten Instrument beziehungsweise einer standardisierten Frage 

ist zu verstehen, dass die Antworten auf die gestellten Fragen in Kategorien zusammengefasst 

werden, um die Vergleichbarkeit der Antworten herstellen zu können (Atteslander 2008: 134).  

Besonderheiten einer Befragung 

Unter Berücksichtigung der Forschungsfragen und der aufgestellten Hypothesen war es von 

Nöten ein möglichst großes Meinungs- und Einstellungsbild der Veldener Bevölkerung zu 

erhalten, um den entwickelten Forschungsfragen adäquat Rechnung tragen und die Hypothe-

sen gezielt empirisch testen zu können. 

Demnach wurde sich im Rahmen dieser Masterarbeit für die Befragungs-Methode entschie-

den, um authentische Informationen der Zielpersonen zu ihren Meinungen und Einstellungen 

zu erhalten. Weiterhin war bei den Überlegungen zur geeigneten Untersuchungsmethode rele-
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vant, dass die Befragung auf Freiwilligkeit bei der Teilnahme sowie bei der Erteilung einer 

Auskunft beruhen sollte und die Bürger lediglich durch gezielte Werbung auf die Befragung 

aufmerksam gemacht und zur Teilnahme animiert werden sollten.  

Nach Scholl (2003: 24) handelt es sich bei einer (sozial)wissenschaftlichen Befragung um 

eine künstliche, einseitig themenbestimmte, distanzierte, neutrale sowie anonyme Gesprächs-

form. Damit eine Befragung überhaupt zufriedenstellend gelingen kann, müssen neben dem 

Interesse der Zielpersonen an dem Befragungsthema unter anderem auch Kooperationsbereit-

schaft und Ehrlichkeit bei der Fragenbeantwortung von Seiten der Befragten vorhanden sein 

(Scholl 2003: 23-24). Im Falle dieser Masterarbeit und hinsichtlich der engen Kooperation 

mit dem Bürgermeister und dem Stadtrat der Stadt Velden, konnte davon ausgegangen wer-

den, dass die gemeinsam initiierte Befragung bei den Bürgern auf gute Resonanz stoßen wür-

de. Einerseits wurde angenommen, dass viele Bürger bereits häufig mit dem Themenfeld „Äl-

terwerden“ konfrontiert waren beziehungsweise sein werden und andererseits eine ehrliche 

Teilnahme durch den gezielten Wohnortsbezug der Befragung begründet sein könnte. Es soll-

te von vorneherein signalisiert werden, dass die Ergebnisse der Befragung einen wichtigen 

Beitrag zur Weiterentwicklung der Stadt Velden darstellen werden und die Mithilfe bei dieser 

demnach wünschenswert und angebracht ist.  

Bei standardisierten Verfahren ist es weiterhin von Nöten, dass das Instrument, die For-

schungssituation und die Auswahl des Forschungsgegenstandes einheitlich für alle Zielperso-

nen gegeben ist, um einen Vergleich zwischen ihnen herstellen zu können. Das Instrument 

beispielsweise muss für alle Befragten gleich sein, dies bedeutet, dass der Wortlaut, die Rei-

henfolge und die Antwortmöglichkeiten der einzelnen Fragen identisch sein müssen.  

Als Gütekriterien der quantitativen Forschung und folglich von standardisierten Verfahren 

lassen sich die Objektivität, Reliabilität und Validität benennen (ebd.: 26).  

Die Stabilität eines Messinstrumentes unabhängig von der Situation der Erhebung und der 

Person, wird als Objektivität oder auch intersubjektive Überprüfbarkeit bezeichnet. Um diese 

Objektivität zu erreichen, werden der Fragebogen, die Interviewsituation und das Interviewer-

Verhalten weitestgehend standardisiert (Scholl 2003: 26).  Im Falle dieser empirischen Arbeit 

wurde beispielsweise auf die Objektivität bei der Dateneingabe in das Auswertungsprogramm 

SPSS geachtet. Da die Eingabe der Daten von mehreren Personen durchgeführt wurde, musste 

im Vorfeld ein Leitfaden entwickelt werden, der Auskunft darüber gibt, wie es sich bei be-

stimmten Fällen zu verhalten gilt. Es wurde darauf geachtet, dass sich die Personen bei Unge-

reimtheiten in der Beantwortung einiger Fragen strikt am Regelkatalog orientierten, damit die 

Eingabe standardisiert vollzogen wird und demnach auch die Auswertung der Daten basierend 
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auf identischen Eingabeverhalten beruht. Bei einer nicht ausgefüllten Frage beispielsweise, 

durfte kein Vermerk in der Eingabemaske des Auswertungsprogrammes vorgenommen wer-

den. Die Inhalte des Regelkatalogs lassen sich dem Anhang zu dieser Arbeit entnehmen.  

Reliabilität bezeichnet die Reproduzierbarkeit des Messinstrumentes. Darunter ist zu verste-

hen, dass bei einer erneuten Messung mit dem gleichen Instrument das gleiche Ergebnis er-

zielt werden muss, unter der Bedingung, dass sich beim Forschungsgegenstand nichts verän-

dert hat. Wenn also der Befragte zweimal auf die gleiche beziehungsweise auf eine sinnge-

mäße Frage identisch antwortet, ist die Fragenformulierung reliabel (ebd.). Dieses Gütekrite-

rium spielt bei dieser empirischen Arbeit nur eine untergeordnete Rolle, da es sich um eine 

einmalige Befragung handelt, welche zudem keine Fragen mit Skalen zur Einstellungsmes-

sung enthält. 

Unter Validität versteht man die inhaltliche und sachlogische Gültigkeit bezogen auf die „Be-

ziehung zwischen dem theoretischen Konstrukt und der empirischen Messung“ (Scholl 2003: 

27), also ob das Erhebungsinstrument auch wirklich das gemessen hat, was es soll. Auch bei 

bewussten Falschaussagen seitens der Befragten, wäre die Validität nicht gegeben (Scholl 

2003: 26-27). Ob im Rahmen der Befragung, auch bei jeder Frage das gemessen wurde, was 

angedacht war, wird im Gliederungspunkt 3.4 Ergebnisse der Bürgerbefragung bei der Be-

trachtung einiger Ergebnisse näher erörtert. 

Verfahren und Vorteile einer schriftlichen Befragung 

Nachdem nun die grundlegenden methodischen Besonderheiten und Gütekriterien einer stan-

dardisierten Befragung erörtert wurden soll nachfolgend das eigentliche Verfahren der Befra-

gung vorgestellt werden. Scholl (2003: 31 ff.) unterscheidet dabei die mündliche, telefonische 

und schriftliche Befragung. Im Falle dieser empirischen Arbeit und unter Berücksichtigung 

der genannten Ziele der Bürgerbefragung wurde sich für die schriftliche Befragung entschie-

den, die sich gut für regional begrenzte Populationen (Jacobs et al. 2011: 123) eignet und de-

ren Vorteile im Folgenden näher beschrieben werden. Diese schriftliche Befragung wurde in 

der meist angewandten Form des Fragebogens durchgeführt.  

Hinsichtlich des organisatorischen, zeitlichen und finanziellen Aspekts sind schriftliche Be-

fragungen weniger aufwändig als andere Befragungsformen. Der Ablauf der Erhebung kann 

zeitlich gut organisiert und möglichst kurz gehalten werden. Durch die Verteilung via Post-

weg, bei welcher der Fragebogen mit einem Anschreiben und einem frankierten und adres-

sierten Rückumschlag an die Bürger verteilt wurde und zudem durch die weitere Möglichkeit, 

die Fragebögen im Rathausbriefkasten der Stadt Velden einzuwerfen, wird gewährleistet, dass 
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eine relativ große Anzahl der zu befragenden Zielpersonen erreicht werden kann und so eine 

entsprechend gute Rücklaufquote (Scholl 2003: 47-48). Hinsichtlich des finanziellen Aspek-

tes ist anzumerken, dass durch eine schriftliche Befragung mit deutlich weniger Personal in 

kürzerer Zeit eine größere Anzahl von Zielpersonen erreicht werden kann (Atteslander 2008: 

147). Bezogen auf diese empirische Arbeit waren die Masterstudentin selbst und einige Mit-

arbeiterinnen der Stadtverwaltung Velden bei der Konstruktion des Fragebogens, bei der Ad-

ressierung der Umschläge, deren Verteilung und Rücklaufkoordination involviert. Der Bür-

germeister sowie der Stadtrat fungierten unterstützend und beratend sowohl bei der Verteilung 

der Fragebögen als auch bei der eigentlichen Entwicklung der Fragen. Es lässt sich also fest-

stellen, dass relativ viele Personen an dem Prozess der Befragung mitwirkten und bei einem 

geringeren Personalaufwand die Befragung nicht in einer so kurzen Zeitspanne (knapp sechs 

Monate) durchgeführt werde hätte können. Doch verglichen mit der großen Anzahl an er-

reichten Zielpersonen ist der Personalaufwand verhältnismäßig gering ausgefallen. Um die 

Kosten der Befragung, allen voran die Versandkosten möglichst gering zu halten, wurde ent-

schieden, dass die Fragebögen nicht versandt, sondern stattdessen im Ort Velden von den 

Stadträten verteilt werden sollten. Auch der Rücklauf sollte möglichst kostengünstig gestaltet 

werden, weshalb lediglich die Einwohner der einzelnen Ortsteile einen frankierten Rückum-

schlag erhalten sollten. Die Bürger der Stadt Velden hingegen hatten die Möglichkeit, die 

ausgefüllten Fragebögen in unfrankierten Rückumschlägen beim Rathausbriefkasten einzu-

werfen. Diese Regelung war nur möglich, weil sich einerseits die Stadträte zur Verteilung 

bereit erklärt hatten und andererseits die Größe der Stadt Velden relativ überschaubar ist, 

weshalb auch die Abgabe der Fragebögen im Rathaus eine hinnehmbare Hürde für die Be-

fragten darstellte.  

Des Weiteren wird die Anonymität der Befragten mittels einer schriftlichen Befragung offen-

sichtlicher gewahrt und eine hohe Flexibilität bei der Fragenbeantwortung gewährleistet. Die 

Befragten können sich bei der Beantwortung der Fragen Zeit lassen und ihre Antworten in 

Ruhe überdenken (Scholl 2003: 47-48). Der nicht vorhandene Zeitdruck bei der Beantwor-

tung der Fragen erhöht zum einen die Teilnahmemotivation und gestattet eine stärkere Kon-

zentration auf das Thema (Jacob et al. 2011: 113). Doch der oft erwähnte Vorteil von schrift-

lichen Befragungen, dass Antworten überlegter und ehrlicher gegeben werden als beispiels-

weise bei mündlichen Interviews kann auch als nachteilig interpretiert werden. Meist sind 

spontane Antworten ehrlicher, werden aber im Falle eines Fragebogens dadurch verhindert, 

dass die Befragte die Möglichkeit nutzen, sich erst einen Gesamtüberblick zu verschaffen, um 

so inhaltlich widerspruchsfrei antworten zu können (ebd.).  
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Als weiterer Vorteil einer schriftlichen Befragung kann genannt werden, dass die Beeinflus-

sung des Befragten durch sogenannte externe Effekte, wie beispielsweise sichtbare Erwartun-

gen und Verhaltensweisen seitens der Interviewperson, nicht auftreten. Die Befragten fühlen 

sich durch den nicht vorhandenen persönlichen Kontakt und demnach die hohe Anonymität 

nicht beziehungsweise nur bedingt dazu veranlasst, auf die gestellten Fragen sozial erwünsch-

te Antworten zu geben (Scholl 2003: 47- 48).  

Nachteile einer schriftlichen Befragung 

Neben den beschriebenen Vorteilen birgt eine schriftliche Befragung auch eine Reihe an 

Nachteilen, die bei der Durchführung eines solchen Verfahrens nicht unberücksichtigt bleiben 

dürfen.  

Scholl (2003: 48-50) verweist unter anderem auf die schwankende und im Vergleich zu Be-

fragungsformen die auf Interviews basieren, deutlich geringere Ausschöpfungs- und Rück-

laufquote bei einer postalischen Befragung. Wie dieser Problematik mithilfe der Veldener 

Bürgerzeitung weitgehend erfolgreich entgegengewirkt werden konnte, wird im Gliederungs-

punkt 3.3.3 Vorbereitung und Ablauf der Befragung näher erörtert.  

Auch der Aspekt, dass durch die Übermittlung auf dem Postweg der „Eindruck einer behörd-

lichen Zustellung“ (Scholl 2003: 49) bei den Zielpersonen erweckt werden könnte und dem-

nach die Angst, einer gewissen Kontrolle ausgesetzt zu sein, kann als ein Verzerrungseffekt 

angesehen werden. Doch diese Form der Kommunikation kann auch einen verbindlichen Ef-

fekt hervorrufen und zur Teilnahme animieren.  

Weiterhin gilt zu erwähnen, dass die Beantwortung eines Fragebogens bei den Befragten ein 

gewisses Maß an Lese- und Schreibfähigkeiten voraussetzt (Scholl 2003: 49). Um der Gefahr 

von Missverständnissen und Fehlinterpretationen vorzubeugen, wurde der Fragebogen so ge-

staltet, dass der Großteil der Veldener Bevölkerung diesen auch beantworten kann und auf-

grund dessen bei der Fragenformulierung einige wesentliche Kriterien berücksichtigt, welche 

im Gliederungspunkt 3.3.2 Entwicklung und Inhalte des Fragebogens im Überblick beschrie-

ben werden. Dadurch, dass die Meinung und Einstellung der befragten Person schriftlich fest-

gehalten wird, sind spontane und unreflektierte Äußerungen, wie etwa bei einem persönlichen 

Interview, eher selten (ebd.). Doch dies kann im Falle dieser empirischen Arbeit nicht als 

nachteilig angesehen werden, da dies nicht das Ziel der Bürgerbefragung darstellte.   

Letztlich kann die Unkontrollierbarkeit der Befragungssituation als eines der Hauptnachteile 

verstanden werden. Ziel bei der Bürgerbefragung war es, die individuelle Meinungsäußerung 
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zu bestimmten Fragen zu fördern, doch die Form der schriftlichen Befragung birgt die Gefahr, 

dass mehrere Zielpersonen die Fragebögen gemeinsam ausfüllen und sich möglicherweise 

gegenseitig beeinflussen. Auch die Tatsache, dass bedingt durch die Nichtanwesenheit einer 

Interviewperson weitere Nachfragen beispielsweise bei unverständlichen Fragen oder Ant-

wortkategorien nicht möglich sind, gilt zu berücksichtigen. Höchste Priorität muss deshalb ein 

verständlicher und selbsterklärender Fragebogen sein, was eine Herausforderung an die Fra-

gebogenerstellung darstellt (Scholl 2003: 49-50). Diese Unkontrollierbarkeit der Befragungs-

situation kann sich nachteilig auf die Reliabilität und Validität auswirken (Jacobs et al. 2011: 

114). Um bereits im Vorfeld der durchgeführten Befragung mögliche Fehlerquellen oder un-

verständliche Äußerungen zu vermeiden, stellt die Durchführung eines Pretests eine unab-

dingbare Notwendigkeit dar. Auf diesen Pretest wird im Gliederungspunkt 3.3.3 Vorbereitung 

und Durchführung der Befragung ein gesondertes Augenmerk gelegt.  

Damit eine schriftliche Befragung auch wirklich zielbringend funktionieren kann und die dar-

gestellten Vorteile genutzt sowie die möglichen Nachteile weitestgehend vermieden werden 

können, gilt es bei der Durchführung einer solchen Befragung einige Aspekte zu beachten. 

Scholls (2003: 50-52) und Jacobs et al. (2011: 112-116) Empfehlungen dazu werden bezug-

nehmend auf die Bürgerbefragung in Velden im Folgenden und im Gliederungspunkt 3.3.3 

Vorbereitung und Ablauf der Befragung detaillierter dargestellt.  

3.3.2 Entwicklung und Inhalte des Fragebogens im Überblick  

Nachdem sich nun mit dem Verfahren der schriftlichen Befragung sowie deren Vor- und 

Nachteile befasst wurde, wird nachfolgend ein Einblick in die Entwicklung und die Inhalte 

des Fragebogens gegeben. Gegliedert nach dem inhaltlichen Erkenntnisinteresse der Befra-

gung und demnach unter Berücksichtigung der vier zentralen Themenkomplexe, werden ein-

zelne Fragen beispielhaft dargestellt, welche anhand der Fragestellungen und Hypothesen der 

Themenschwerpunkte erstellt wurden. Abschließend wird in diesem Gliederungspunkt der 

inhaltliche und optische Aufbau des Fragebogens sowie die gewählte Reihenfolge der Fragen 

resümierend begründet.  

Vorstellung einzelner Fragen 

Dieses Kapitel stellt einzelne ausgewählte Fragen vor und wie auch die Forschungsfragen und 

Hypothesen des Kapitels 3.2 werden diese anhand der vier Themenschwerpunkte dieser empi-

rischen Arbeit inhaltlich gegliedert dargestellt. Als Orientierungshilfe bei der Formulierung 

der einzelnen Fragen für die Bürgerbefragung dienten die von Jacob et al. (2011: 124-133) 
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aufgestellten „13 Gebote zur Formulierung von Fragen“. Bei der folgenden Beschreibung der 

beispielhaft ausgewählten Fragen wird sich auf einzelne ausgewählte Gebote bezogen, falls 

sie bei der Fragenformulierung Berücksichtigung fanden. Die weiteren Empfehlungen, wel-

chen bei den aufgestellten Fragen keine Bedeutung zugewiesen wurde, sind den Ausführun-

gen von Jacob et al. zu entnehmen. 

Aus der Literatur
18

 wurde ersichtlich, dass freiwilliges Engagement vor allem in ländlichen 

Regionen von Nöten ist, um auf die Gegebenheiten und Herausforderungen auf dem Land, 

adäquat reagieren und das gegenseitige Miteinander fördern zu können. Um in Erfahrung zu 

bringen, wie sich die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement der befragten Bürger ge-

staltet, wurde im Fragebogen der Bürgerbefragung der Stadt Velden folgende Frage aufge-

nommen: 

 9. Könnten Sie sich vorstellen ehrenamtlich Mitbürgern zu helfen, die aufgrund Ihres Alters  
     Unterstützung benötigen? 

        Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus. 

  ja 

  nein 

  vielleicht 

  ich unterstütze bereits ältere Mitbürger und werde dies auch weiterhin machen 

  keine Angabe 

Bei der Formulierung dieser Frage wurde darauf geachtet, auf Fremd- und Fachwörter zu ver-

zichten und die Frage am allgemeinen Sprachgebrauch orientiert abzufassen (Jacob et al. 

2011: 125). Der Begriff „ehrenamtlich“ ist in der Alltagssprache geläufig und es konnte da-

von ausgegangen werden, dass er auch den befragten Personen vertraut ist. Wie bereits im 

Gliederungspunkt 2.3.2 Bürgerschaftliches Engagement, Nachbarschaftshilfe und Initiativen 

auf dem Land erörtert, werden Begrifflichkeiten wie Ehrenamt und bürgerschaftliches Enga-

gement oft synonym benutzt. Zwar bezieht sich das Ehrenamt speziell auf die Ausübung eines 

Amtes in einem Verein, einer Organisation oder Initiative, doch im Rahmen der Befragung 

soll diese Begrifflichkeit auch synonym für das generelle bürgerschaftliche Engagement ver-

wendet werden. In Abstimmung mit allen, an der Initiierung der Befragung Beteiligten, wurde 

sich dazu entschieden, den Begriff des Ehrenamtes zu verwenden. Dies geschah unter der 

Vermutung, dass ein Großteil der Befragten mit diesem Wort mehr verbinden kann als mit der 

                                                           
18

 Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.3.2 Bürgerschaftliches Engagement und Initiativen auf dem Land 

und die zugrunde liegende Literatur. 
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Begrifflichkeit des bürgerschaftlichen Engagements. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 

befürchtet wird, dass bei der Frage nach der Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement 

lediglich die Ausübung eines speziellen Amtes von den Bürgern verstanden wird, sondern 

generell der unentgeltliche Einsatz für andere. Bewusst wurde sich dazu entschieden, die Be-

reitschaft zur unentgeltlichen Unterstützung der Mitbürger auf den Kreis der älteren Mitbür-

ger zu beziehen. Die Begründung ist den Ausführungen im Kapitel 3.2 Fragestellungen und 

Hypothesen der Bürgerbefragung zu entnehmen.  

Da die Intention dieser Frage ist, herauszufinden, inwiefern die persönliche Bereitschaft der 

Befragten sich ehrenamtlich für ältere Mitbürger zu engagierten, vorhanden ist, mussten die 

Antwortkategorien so gewählt werden, dass es den Befragten relativ einfach möglich sein 

sollte, spontan ihre Einstellung ausdrücken zu können. Ein einfaches Antwortformat wie 

„ja/nein“ würde allerdings nicht für eine ausreichende Ergebnisinterpretation genügen, wes-

halb eine etwas differenzierte und abgestufte Skala gewählt werden musste (Kallus 2010: 42 

ff.). Nach mehreren Meinungsaustauschen bezüglich der genauen Formulierung der mögli-

chen Antworten, wurde sich dazu entschieden, neben den Möglichkeiten „ja/nein“ auch die 

weitaus unverbindlichere Option „vielleicht“ mit aufzunehmen. Diese Entscheidung beruhte 

auf der Vermutung, dass eine Unterscheidung in „ja/nein“ für viele Bürger zu bedingungslos 

und eine solch konsequente Einstellung für oder gegen etwas doch eher selten anzutreffen 

sein könnte. Da diese Frage absichtlich eher weitläufig und unkonkret formuliert wurde, 

konnte es zur Folge haben, dass einige Bürger nur unter gewissen Umständen dazu bereit wä-

ren, sich ehrenamtlich für ältere Mitbürger zu engagieren. Die Antwortoption „vielleicht“ 

sollte ausdrücken, dass keine generelle Abneigung gegen einen freiwilligen Einsatz bestand, 

allerdings durch die Wahl dieser Option ein „Hintertürchen“ für eine mögliche Ablehnung 

offen gehalten wurde.  

Wie angesprochen, gibt es bereits die „Nachbarschaftshilfe Veldener Netz“ in der sich einige 

Bürger auch für ihre älteren Mitbürger engagieren. Das Engagement in dieser Initiative sowie 

die, nach Meinung der Autorin,  im ländlichen Raum meist anzutreffende und oft unverbindli-

che Unterstützung im Rahmen einer nachbarschaftlichen Hilfe, sollten zudem berücksichtigt 

werden. Es war demnach auch von Interesse, wie viele Bürger bereits älteren Menschen hel-

fen und dies auch weiterhin machen wollen, unabhängig davon welches Ausmaß diese Hilfe-

form einnimmt. Wie in den Ausführungen zum Pretest im Kapitel 3.3.3 Vorbereitung und 

Ablauf der Befragung noch erörtert wird, wurde sich allerdings dagegen entschieden, die 

„Nachbarschaftshilfe Veldener Netz“ in dieser Frage konkret zu erwähnen.  
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Letztlich sollte den Bürgern bei der Beantwortung dieser Frage zudem freigestellt werden, ob 

sie überhaupt eine Angabe machen wollen.  

Um die Auswahl der Befragten bei dieser geschlossenen Frage (vgl. Atteslander 2008: 136 

ff.) auf lediglich eine Antwortkategorie zu beschränken und sie dazu zu ermutigen sich auf 

nur eine Alternative festzulegen, wurde die Anweisung „Bitte wählen Sie nur eine der folgen-

den Antwortmöglichkeiten aus“ unter der Frage platziert. 

Mittels der Ergebnisse dieser Frage sollte den oben aufgeführten Forschungsfragen und Hypo-

thesen Rechnung getragen werden und Aussagen zu weiteren Ausprägungen und Besonder-

heiten möglich sein. Auch weitere Fragen dieser Bürgerbefragung bezogen sich konkret auf 

die Einstellung zur gegenseitigen Unterstützung und Nachbarschaftshilfe im ländlichen Raum 

und sind dem im Anhang beigefügten Fragebogen zu entnehmen. Dadurch, dass beispielswei-

se auch das Geschlecht oder das Alter der Befragten im soziodemographischen Teil des Fra-

gebogens abgefragt wurden, war es möglich, die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engage-

ment differenzierter, anhand dieser Persönlichkeitsmerkmale abbilden zu können und zum 

Beispiel die Hypothese zu überprüfen, ob Frauen eher als Männer zum Ehrenamt bereit sind.  

Des Weiteren war es von Interesse, inwieweit die Familie bei der Pflege und Unterstützung 

eines älteren Angehörigen eine Rolle spielt. Es sollte ermittelt werden, wie sich die Einstel-

lung der Befragten dazu gestaltet. Im Rahmen der zweiten Frage
19

, in welcher mehrere unter-

schiedliche Aussagen beispielsweise zur gegenseitigen Unterstützung in ländlichen Regionen 

oder aber zur Selbstständigkeit eines alten Menschen von den Befragten bewertet werden soll-

ten, wurde folgendes Statement formuliert:   

  
 2. Nachfolgend finden Sie einige allgemeine Aussagen. 

      Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit Sie dieser zustimmen oder diese ablehnen. 

 

          stimme          stimme    stimme         stimme 

         voll und         eher zu           eher         überhaupt 

          ganz zu    nicht zu       nicht zu 

        

        Die Familie sollte die Pflege eines alten und 

        pflegebedürftigen Angehörigen übernehmen. 

 

Bei dieser ordinalen Frage wird gemessen, wie sich die Zustimmung beziehungsweise Nicht-

zustimmung der Bürger zu dieser Aussage gestaltet (Jacob et al. 2011: 165 ff.). Es wurde sich 

bewusst dazu entschieden, die Ausführung im Konjunktiv zu verfassen, um diese für viele 

                                                           
19

 Die vollständige Formulierung der Frage ist dem Fragebogen im Anhang zu entnehmen. Im Folgenden wird 

lediglich das Statement zur „Pflege eines Angehörigen“ abgebildet.  
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Menschen sehr sensible Angelegenheit -die Pflege eines alten und pflegebedürftigen Fami-

lienangehörigen- abgeschwächter und nicht in der möglicherweise provozierend wirkenden 

„Muss-Form“ darzustellen. Es wurde darauf geachtet, den Zusatz der Pflegebedürftigkeit mit 

aufzunehmen, um nicht lediglich auf die Betreuung eines alten und selbständigen Menschen 

abzuzielen. Die gewählte Ratingskala soll im Rahmen dieses zweiten Fragenblocks die Ein-

stellung der Befragten zu unterschiedlichen Statements, unter anderem eben die zur Pflege 

eines Angehörigen, messen. Hierbei geht es um den Grad der Zustimmung beziehungsweise 

Ablehnung (vgl. ebd.: 169 ff.).  

Als meistgewählte Antworttendenz ist die „Tendenz zur Mitte“ zu benennen. Viele Personen 

neigen dazu, sich für eine Mittelkategorie beispielsweise für „teils/teils“ zu entscheiden und 

dadurch eine nur bedingt aussagekräftige Stellungnahme abzugeben (Kallus 2010: 52). Unter 

Berücksichtigung dessen wurde sich bewusst für eine unipolare Skala entschieden und eine 

gerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten ausgewählt. Zudem wurde darauf geachtet, dass die 

Antwortkategorien gleichwertig und ausbalanciert dargestellt wurden. Darunter ist zu verste-

hen, dass auch die Kategorien nicht so formuliert wurden, dass sie den Befragten in eine be-

stimmte Richtung lenken. Sowohl auf der Seite der positiven als auch auf der Seite der nega-

tiven Stellungnahme waren gleich viele Möglichkeiten vorhanden (Jacob et al. 2011: 127-

128).  

Die Absicht dieser Frage war, in Verbindung mit anderen gestellten Fragen Rückschlüsse auf 

bestimmte Merkmalsausprägungen ziehen zu können. Da sich eine Forschungsfrage dieser 

empirischen Arbeit darauf bezieht, ob die Größe der eigenen Familie auch Auswirkungen auf 

die Bereitschaft zur Pflege eines Familienangehörigen hat, wurde den Befragten außerdem die 

Frage gestellt, mit wie vielen und konkret mit welchen Personen sie in ihrem Haushalt zu-

sammenleben. Interessant ist also, ob die Haushaltsgröße wirklich in Zusammenhang mit der 

Bereitschaft zur Pflege eines Angehörigen steht oder ob diesbezüglich keine Korrelation fest-

stellbar ist.  

Ein weiteres relevantes Themengebiet dieser Bürgerbefragung war die Frage nach den für das 

eigene Alter präferierten Wohnformen. Wie bereits im Kapitel 3.2 Fragestellungen und Hypo-

thesen der Bürgerbefragung erörtert, stellte vor allem diese Fragestellung eine besondere 

Herausforderung bei der Formulierung dar. Die Befragten sollten sich für eine außerhäusliche 

Wohnform entscheiden und auch die aufgezählten Wohnalternativen sollten mit Leben ge-

füllt, also nicht lediglich die Begrifflichkeiten wie „Senioren- und Pflegeheim“ oder „Mehr-

generationenwohnen“ genannt werden. Es musste hinsichtlich des Interesses der an der Fra-

gebogenformulierung beteiligten Personen darauf geachtet werden, dass weder das Wohnen 
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zuhause beziehungsweise der altersbedingte Umzug zu nahen Angehörigen noch die Wohn-

form des „Betreuten Wohnens“ als Antwortmöglichkeiten vorhanden sein würden, sondern 

der Fokus auf andere alternative Formen des Wohnens gelegt würde. Es sollte herausgefunden 

werden, ob alternative, derzeit noch wenig bekannte aber, nach Meinung der Autorin, für die 

Zukunft unabdingbare Wohnformen wie beispielsweise „ambulant betreute Wohngemein-

schaften“ oder „Mehrgenerationenwohnen“ die Bürger ansprechen oder ob eher ein Senioren- 

und Pflegeheim bevorzugt werden würde. Besonders diese Frage sollte sich deutlich von den 

anderen Fragen des Fragebogens abheben und den Befragten größtmögliches Interesse abge-

winnen. Zum einen aufgrund dessen, da die Stadt Velden und auch die Autorin ein besonderes 

Augenmerk auf die Einstellung der Bürger zu bevorzugten und alternativen Wohnformen im 

Alter legten und zum anderen, weil eine Alternative zu den ansonsten gängigen Fragenformu-

lierungen zu dieser Thematik (siehe z.B. die Fragestellung im Rahmen des Seniorenpoliti-

schen Gesamtkonzepts) entwickelt werden sollte. Folgende Frage sollte den eigens gesetzten 

Anforderungen gerecht werden und wird nachfolgend in ihrer exakten Formulierung abgebil-

det: 

  

 8. Der Wunsch vieler Menschen ist es, auch im Alter in ihren eigenen vier Wänden  

         wohnen zu bleiben. Auch ein Umzug zu nahen Familienangehörigen, wie Kindern oder  

                  Enkelkindern ist für viele vorstellbar.  

        Drei Personen diskutieren im Folgenden darüber, welche Wohnformen neben dem Wohnen     

           zuhause oder bei den Angehörigen noch möglich wären. 

                  Welcher Äußerung stimmen Sie am ehesten zu, der von Person A, Person B oder Person C? 

                  Bitte kreuzen Sie entweder das Kästchen unter Person A, Person B oder unter Person C an. 

  Person A: 

  „Wenn ich alt und auf Hilfe und Unterstützung angewiesen bin, werde ich in ein Senioren- und 

  Pflegeheim umziehen. Dort habe ich die Sicherheit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung und 

  einer professionellen Pflege. Ich bin froh, dass ich mich dann im Alter nicht (mehr) um die 

  Haushaltsführung (wie Putzen, Kochen) kümmern muss. Auch falle ich dann meinen  

  Angehörigen nicht zur Last.  

  Ich würde erst dann in ein Senioren- und Pflegeheim umziehen, wenn ich zuhause nicht mehr 

  alleine zurecht komme. So kann ich möglichst lange mein Zuhause genießen.“ 

   

  Person B: 

  „Wenn ich alt und auf Hilfe und Unterstützung angewiesen bin, werde ich in eine Wohnge-

  meinschaft für Senioren, in der etwa 10 Personen leben, umziehen. Dort habe ich mein eigenes 

  Zimmer mit Nasszelle, kann am Gemeinschaftsleben (wie Kochen, Unterhalten) teilnehmen 

  und über meinen Alltag selbst bestimmen.  

  Meine Angehörigen können sich so um mich kümmern, müssen aber nicht die vollständige 

  Betreuung übernehmen. Wenn ich zusätzliche Pflege benötige, kommt der ambulante Pflege-

  dienst in unsere Wohngemeinschaft und wenn die Gemeinschaft Hilfe im Haushalt und/oder 

  eine Betreuung benötigt, können wir uns diese auch ins Haus kommen lassen.  

  Ich möchte den letzten Umzug in meinem Leben noch machen, wenn ich noch etwas fit und 

  gesund bin.“ 
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  Person C:  

  „Wenn ich alt und auf Hilfe und Unterstützung angewiesen bin, werde ich in ein Haus/eine 

  Wohneinheit ziehen, wo mehrere Menschen (ob Familien, Alleinerziehende, Ehepaare, Allein-

  lebende) in einer generationenübergreifenden Hausgemeinschaft zusammenleben. Dort habe 

  ich meinen eigenen abgeschlossenen Wohnbereich, kann die anderen Bewohner unterstützen 

  (z.B. Babysitten, Kochen) und werde von diesen unterstützt falls ich Hilfe benötige.  

  Ich bin froh, dass ich dann im Alter auch noch regen Kontakt zu den jüngeren Generationen 

  habe, da mich dass jung und fit hält. Wenn ich zusätzlich Pflege benötige, kann ich immer 

  noch einen ambulanten Pflegedienst bestellen.  

  Für mich ist es wichtig, dass ich bereits dann umziehe, wenn ich noch bei Gesundheit und 

  nicht erst wenn ich pflegebedürftig bin.“ 

 

Um die Frage nach den präferierten Wohnformen zielbringend zu formulieren, wurde sich 

dazu entschieden, zu diesem Thema Szenarien zu entwickeln und die Bürger zwischen drei 

unterschiedlichen Meinungen auswählen zu lassen. Jacob et al.(2011: 179-180) merken dazu 

an, dass solche Szenarien zur Messung von Einstellungen sinnvoll sind, wenn diese nur 

schlecht als Statements operationalisiert werden können, da die Formulierungen von Indikato-

ren längere Textpassagen erforderlich machen würden. Zudem sollten nicht mehr als drei 

Meinungen formuliert werden, da dies sonst zu einer Überforderung der Befragten führen 

könnte. Im Falle dieser Befragung wurden drei unterschiedliche Alternativen zum Wohnen im 

Alter von drei Personen vorgestellt, wobei darauf geachtet wurde, die drei Wohnalternativen 

gleichwertig darzustellen und eine explizite oder implizite Wertung zu vermeiden (ebd.).  

Das Ziel war, dass sich die Befragten zwischen der eher geläufigen Wohnform in einem Seni-

oren- und Pflegeheim und den eher alternativen und unbekannten Wohnformen der „ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft“ und dem „Mehrgenerationenwohnen“ entscheiden sollten. Es 

wurde versucht, die Kerncharakteristika dieser drei Wohnformen in Aussagen zu formulieren, 

wobei darauf geachtet wurde, dass die Eigenschaften der einzelnen Wohnformen positiv ver-

fasst, keinerlei Wertungen vorgenommen und auch jegliche gängige Vorurteile vermieden 

wurden. Selbstredend stellte es eine Herausforderung dar, wirklich alle wesentlichen Aspekte 

zu berücksichtigen. Doch nach ausführlicher Literaturrecherche und einer gründlichen Dis-

kussion der Formulierungen im Rahmen mehrerer Gespräche zwischen der Autorin, dem 

Bürgermeister und dem Stadtrat der Stadt Velden war man sich darüber einig, dass zumindest 

die grundlegenden Eigenschaften der drei Wohnformen exakt abgefasst wurden. Zudem wur-

de versucht, den Zeitpunkt für einen Umzug in die Wohnformen näher zu charakterisieren. 

Dabei ist allerdings anzumerken, dass beispielsweise auch der Umzug in ein Senioren- und 

Pflegeheim bereits in jüngeren Jahren erfolgen kann und nicht wie angemerkt erst dann wenn 

ein Leben zuhause nicht mehr möglich ist.  
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Unter Anbetracht dessen, kann ein möglicher Nachteil solcher Szenarien genannt werden. 

Kallus (2010: 57) merkt in seinen Ausführungen an, dass jede Antwortkategorie nur eine 

Aussage enthalten soll, da sonst nicht offensichtlich ist, welche Aussage der Befragte ablehnt 

beziehungsweise welcher er zustimmt. Diese Gefahr birgt nach Meinung der Autorin auch die 

formulierte Frage zu den präferierten Wohnformen der Bürger. Die Vermutung besteht, dass 

sich einige Befragte zwar mit Teilaspekten einer Meinung identifizieren können, doch einen 

anderen Teil der Aussage kategorisch ablehnen oder dazu eine andere Einstellung haben. 

Auch die Länge der drei Aussagen, welche zwar versucht wurde möglichst gering zu halten, 

könnte das Problem mit sich bringen, dass das Lesen und demnach die Beantwortung der Fra-

ge von einigen Befragten als zu aufwendig gesehen und die Frage ausgelassen wird. Doch 

trotz dieser möglichen Schwierigkeiten waren alle Beteiligten von dieser Frageform überzeugt 

und entschieden sich dazu, die Frage in den Fragebogen aufzunehmen und sie als eine Art 

Experiment zu verstehen.  

Die Anweisung zur Beantwortung dieser Frage lautete „Welcher Äußerung stimmen Sie am 

ehesten zu, der von Person A, Person B oder Person C? Bitte kreuzen Sie entweder das Käst-

chen unter Person A, Person B oder unter Person C an.“. Dadurch sollte ebenfalls klar heraus-

gestellt werden, dass es bei der Wahl einer Antwortmöglichkeit darum ging, welcher Aussage 

die Befragten am ehesten zustimmen und nicht welche Meinung sie kompromisslos teilen. In 

der Einleitung zu dieser Frage wurde nochmals deutlich darauf hingewiesen, dass es sich bei 

den Aussagen der drei Personen um mögliche Wohnformen neben dem Wohnen Zuhause 

oder bei Angehörigen handelt und diese Aussagen keinesfalls eine vollständige Aufzählung 

aller denkbaren Wohnformen im Alter darstellen.  

Da bezüglich dieses inhaltlichen Themenkomplexes mehrere Forschungsfragen und Hypothe-

sen aufgestellt wurden, wie beispielsweise die Frage, ob sich bezogen auf die Alters- oder 

Geschlechtsstruktur der Befragten Unterschiede hinsichtlich ihrer Präferenzen ausmachen 

lassen oder ob Menschen die ein Eigenheim besitzen andere Wohnformen für ihr Alter bevor-

zugen als Menschen die in Miete leben, musste im soziodemographischen Teil des Fragebo-

gens neben dem Alter, dem Geschlecht auch die Wohnsituation der Befragten ermittelt wer-

den. Die Frage nach dem Alter soll im Folgenden kurz vorgestellt werden. Die anderen sozio-

demographischen Fragen sind dem Fragebogen im Anhang zu entnehmen.  

 

 

 



S e i t e  | 64 

 

  

 11. Wie alt sind Sie? 

                    Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus. 

  ich bin zwischen 18 und 30 Jahre alt 

  ich bin zwischen 31 und 40 Jahre alt 

  ich bin zwischen 41 und 50 Jahre alt 

  ich bin zwischen 51 und 60 Jahre alt 

  ich bin zwischen 61 und 70 Jahre alt 

  ich bin zwischen 71 und 80 Jahre alt 

  ich bin älter als 80 Jahre   

 

Bei der Formulierung dieser Frage wurde unter Berücksichtigung der 13 Gebote zur Fragen-

formulierung (Jacob et al. 2011: 124-133) darauf geachtet, dass keine knappe Formulierung 

wie beispielsweise „Ihr Alter?“ sondern lieber „Wie alt sind Sie? gewählt wurde. Dies mag 

möglicherweise für viele Befragte keine große Rolle spielen, doch es ist gerade bei schriftli-

chen Befragungen ratsam eine höfliche Befragungsatmosphäre zu schaffen, da bei dieser Be-

fragungsform kein Interviewer anwesend ist, der eine möglicherweise zu scharf formulierte 

Frage relativieren könnte.  

Anzumerken ist zudem, dass die Altersspanne der einzelnen Antwortmöglichkeiten absicht-

lich sehr eng gefasst wurde. Die Intention dahinter war, dass die Einstellungen von Menschen 

unterschiedlichen Alters stark variieren können und dass es demnach problematisch wäre zum 

Beispiel die 30- bis 50-jährigen in eine Kategorie zu fassen. Es sollte möglich sein, äußerst 

exakt differenzieren zu können, bei welcher Altersgruppe es vielleicht zu einer Häufung be-

stimmter Einstellungen kommt. Zur Wahrung der Anonymität wurde trotzdem darauf verzich-

tet, das genaue Alter von Seiten der Befragten eintragen zu lassen, da dies mit der Gefahr ein-

hergehen hätte können, dass es möglicherweise zum Beispiel nur eine Person im Alter von 99 

Jahren im Stadtgebiet Velden gibt und somit ein Rückschluss auf die Identität der befragten 

Person gezogen werden hätte können. 

Diese Frage nach dem Alter der Befragten, welche sich im soziodemographischen Teil des 

Fragebogens wiederfindet, wird im Rahmen der Ergebnisdarstellung bei mehreren Interpreta-

tions- und Korrelationsversuchen eine bedeutende Rolle spielen. 

Die Fragestellungen dieser empirischen Arbeit bezogen sich zudem auf die Wünsche und 

Vorstellungen der Befragten hinsichtlich ihres eigenen Lebens im Alter. Dabei sollte unter 

anderem der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich die Bürger der Stadt Velden Gedan-

ken über ihr Alter machen und ob dabei Unterschiede bezüglich der Alters- und Geschlechts-
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struktur der Befragten zu erkennen sind. Daneben war es von Bedeutung zu klären, ob sich 

auch die jüngere Generation bereits mit dem eigenen Älterwerden beschäftigt beziehungswei-

se ob die Meinung vorherrscht, dass sich auch jüngere Menschen bereits Gedanken über das 

eigene Alter machen sollten. Um diesen Fragestellungen nachgehen und auch die aufgestellte 

Hypothese dazu überprüfen zu können, wurde folgende Teilfrage in den zweiten Fragenkom-

plex der Bürgerbefragung mit aufgenommen: 

 

 2. Nachfolgend finden Sie einige allgemeine Aussagen. 

      Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit Sie dieser zustimmen oder diese ablehnen. 

 

          stimme          stimme    stimme         stimme 

         voll und          eher zu          eher         überhaupt 

         ganz zu    nicht zu       nicht zu 

        

        Junge und gesunde Menschen brauchen sich  

        noch keine Gedanken über das eigene Alter 

        machen.  

 

Bereits in den Erklärungen zu einer anderen Teilfrage dieses zweiten Fragenkomplexes wurde 

sich ausführlich mit der Fragenform, der gewählten Ratingskalierung sowie mit dem Phäno-

men der „Tendenz zur Mitte“ bei der Beantwortung von Fragen beschäftigt. Demnach wird 

im Folgenden lediglich auf die Formulierung des Statements ein Augenmerk gelegt.  

Nach Jacob et al. (2011: 131-132) soll bei der Fragenformulierung grundsätzlich darauf ge-

achtet werden, dass doppelte Verneinungen vermieden werden. Statements oder Fragen soll-

ten nicht negativ formuliert sein, da dadurch bei der Beantwortung eine doppelte Verneinung 

auftreten kann. Oft wird allerdings auch die Empfehlung zu einer negativen Formulierung 

gegeben, um die Polung der Statements ausgeglichen zu gestalten und zudem dem Problem 

einer inhaltsunabhängigen Zustimmung vorzubeugen. Auch im Fragebogen für die Bürger der 

Stadt Velden lassen sich bei dieser zweiten Frage zwei bewusst negativ formulierte State-

ments finden. Warum sich trotz der gegenteiligen Empfehlung von Jacob et al. dazu entschie-

den wurde, soll nun kurz beschrieben werden.  

Diese negativ formulierte Teilfrage wurde direkt nach der Einleitungsfrage des Fragebogens 

gestellt, welche so konstruiert war, dass sie für den Befragten leicht beantwortbar sein würde 

(Jacob et al. 2011: 138-139). Die Autorin, der Bürgermeister und der Stadtrat der Stadt Vel-

den verbanden mit dem ersten Statement der zweiten Frage das Ziel, die Bürger dahingehend 

zu testen, ob sie die Fragen und möglichen Antwortkategorien aufmerksam und genau lesen 

und sich Gedanken beim Ausfüllen des Fragebogens machen würden. Allgemein lässt sich 

beim Antwortverhalten von Befragten feststellen, dass sie zur ersten passenden Kategorie 
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tendieren und die oberste beziehungsweise linke Kategorie eher auswählen als spätere Ant-

wortmöglichkeiten (Kallus 2010: 52). Ob diese „Linkstendenz“ auch bei den Zielpersonen der 

Bürgerbefragung anzutreffen ist, sollte mit dieser auch absichtlich etwas provokativ formu-

lierten Aussage geprüft werden. Die Gefahr, dass die Befragten die Frage flüchtig überfliegen, 

so das Wort “keine“ überlesen und obwohl sie der Meinung sind, dass sich auch jüngere und 

gesunde Menschen mit dem eigenen Alter befassen sollten, die Antwortmöglichkeit „stimme 

voll und ganz zu“ ankreuzen, wurde demnach in Kauf genommen. Vielmehr war es den Betei-

ligten wichtig, die Polung der Statements ausgeglichen zu gestalten sowie dem Problem einer 

inhaltsunabhängigen Zustimmung vorzubeugen. Zudem ist anzumerken, dass es kaum mög-

lich sein wird herauszufinden, ob die angekreuzte Antwort hinsichtlich der wahren Absicht 

der Befragten gewählt oder aber sich infolge von Flüchtigkeitsfehlern oder der „Linksten-

denz“ für diese Option entschieden wurde.  

Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Formulierung „junger und gesunder Mensch“ mehrdeutig 

zu verstehen ist und einen breiten Interpretationsspielraum birgt (vgl. Kallus 2010: 60; Jacob 

et al. 2011: 132-133). Der eine Ausfüller kann mit der Formulierung „junger Mensch“ eine 

völlig andere Vorstellung verbinden als ein Anderer und auch die Bezeichnung „gesund“ ist 

ambivalent zu verstehen. Diese unpräzise Formulierung fiel der Autorin erst nach Verteilung 

der Fragebögen auf und konnte demnach nicht mehr verändert und genauer verfasst werden. 

Zu den Ergebnissen dieser Frage dürfen demnach nicht allzu viele Interpretationen angestellt 

werden, da eine Unsicherheit darin besteht, was die Befragten unter der Aussage „jung und 

gesund“ wirklich verstanden haben und ob sie die Aussage möglicherweise anders bewertet 

hätten, wenn die Begrifflichkeit präzisiert formuliert und definiert gewesen wäre. 

Mittels der im soziodemographischen Teil des Fragebogens erfassten Fragen zum Alter, Ge-

schlecht, Bildungshintergrund, Familienstand, etc. sollte eruiert werden, welche Gruppe der 

Bürger sich vermehrt Gedanken über das eigene Alter macht und ob Zusammenhänge zwi-

schen bestimmten Merkmalen feststellbar sind. Um dies nicht nur anhand der oben vorgestell-

ten Teilfrage in Erfahrung zu bringen wurde eine weitere Frage konstruiert (Frage 3) bei wel-

cher die Bürger konkret bewerten sollten, ob sie sich bereits mit diesem Thema befasst haben 

oder nicht.   

Nach Sichtung der Literatur zum Thema Älterwerden und anhand von Gesprächen mit älteren 

Menschen ist nach Meinung der Autorin entscheidend für eine Zufriedenheit im Alter, die 

Möglichkeit die Angelegenheiten des Lebens selbständig durchführen und sich auch als alter 

Mensch Autonomie und Eigenständigkeit bewahren zu können. Um diese Hypothese überprü-

fen zu können, wurden in den Fragebogen mehrere Fragen aufgenommen, die die Selbstän-
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digkeit und Eigenverantwortlichkeit im Alter berücksichtigen. Damit sollte herausgefunden 

werden, ob dies auch für die Veldener Bürger ein wichtiges Anliegen im Alter darstellt. Zu-

dem wurde der Frage nachgegangen, ob die Befragten der Auffassung sind, dass auch alte 

Menschen noch die Möglichkeit haben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten (Frage 2, Teil-

frage 3).  

Im Rahmen der sechsten Frage
20

 des Fragebogens sollten die Bürger ihre Einschätzung dazu 

abgeben, welche Kriterien für sie wichtig sind, um im Alter zufrieden und glücklich leben zu 

können. Bezogen auf das Thema Selbständigkeit wurden folgende Kriterien formuliert, deren 

subjektive Relevanz für ein zufriedenes Leben im Alter, die befragten Personen bewerten soll-

ten. 

 

 6. Was ist Ihrer Einschätzung nach wichtig, um auch im Alter zufrieden und gut leben  

     zu können.  

      Bitte geben Sie bei jedem Kriterium an, inwieweit Ihnen dieses wichtig oder unwichtig ist.  

 

           sehr                eher    eher               völlig 

         wichtig          wichtig      unwichtig      unwichtig 

        

        selbständig den Alltag regeln zu können  

        (z.B. Einkaufmöglichkeiten vor Ort) 

 

        eigene Lebensgewohnheiten beibehalten können 

        (z.B. Essenszeiten, Zubettgehzeiten) 

 

        selbst über Angelegenheiten des Lebens  

        bestimmen zu können (z.B. wer pflegt mich, 

                     wo wohne ich, was esse ich, was unternehme ich) 

 

Die Formulierung der einzelnen Kriterien wurde bewusst knapp gehalten und zur näheren 

Erläuterung wurden beispielhafte Aspekte hinter die einzelnen Kriterien in Klammern plat-

ziert. Wichtig war negative Formulierungen zu vermeiden, da die Fülle der Kriterien eine 

Verwirrung der Befragten zur Folge hätte haben können. Auch bezogen sich die meisten Kri-

terien auf Aspekte, die objektiv betrachtet, für viele Menschen eine große Wichtigkeit darstel-

len. Es wurde in Kauf genommen, dass aufgrund dieser Formulierungen daher am häufigsten 

die Antwortkategorie „sehr wichtig“ ausgewählt werden würde.  

Auch bei dieser Frage sollten die Befragten anhand einer Ratingskala eine Einschätzung dazu 

geben, inwieweit sie die Wichtigkeit der einzelnen Kriterien bezogen auf die Zufriedenheit im 

                                                           
20

 Diese Frage wird im Folgenden auszugsweise dargestellt und es werden lediglich die Kriterien abgebildet, die 

sich auf das Thema Selbständigkeit beziehen. Die vollständige Frage mit allen aufgestellten Kriterien ist dem 

Fragebogen   im Anhang zu entnehmen.  
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Alter bewerten. Bei der Erstellung der Skala wurde ebenfalls die „Tendenz zur Mitte“ berück-

sichtigt und demnach keine Mittelkategorie zur Auswahl gestellt. Auch die Gleichwertigkeit 

und Ausbalanciertheit der Antwortkategorien fand Berücksichtigung (Kallus 2010: 52; Jacob 

et al. 2011: 127-128). 

Damit die Fragestellungen und Hypothesen zum Themenkomplex „Wünsche und Vorstellun-

gen der Bürger zum eigenen Älterwerden“ ausreichend bearbeitet und geprüft werden können, 

enthielt der Fragebogen mehrere geschlossene Fragen dazu, was den Bürgern im Alter wichtig 

ist. Um den Befragten darüber hinaus die Möglichkeit zu gewähren, weitere und nicht er-

wähnte Aspekte, die individuell wichtig sind, benennen zu können, wurde in den Fragebogen 

auch eine offene Frage aufgenommen: 

  
 7. Was ist Ihrer Einschätzung nach sonst noch wichtig? 

        Falls Ihnen neben den oben aufgeführten Punkten (Frage 6) noch etwas wichtig erscheint,  

    vermerken Sie dies bitte auf der folgenden Zeile.  

  

   ____________________________________________________________________________  

 

Diese Frage enthält keine festen Antwortkategorien und die befragten Personen haben die 

Möglichkeit, selbständig ihre Antwort zu formulieren (vgl. Atteslander 2008: 136 ff.). Der 

Autorin, dem Bürgermeister und dem Stadtrat der Stadt Velden war es wichtig, den Bürgern 

zumindest im Rahmen einer Frage die Gelegenheit zu geben, weitere, ihrer Meinung nach 

wichtige Anmerkungen machen zu können.  

Im Folgenden soll sich nun abschließend einigen ausgewählten Fragen zum Themengebiet der 

Ortsverbundenheit der befragten Bürger gewidmet werden. Da die Bürgerbefragung in Ko-

operation mit dem Bürgermeister und dem Stadtrat der Stadt Velden durchgeführt wurde, war 

es der Autorin ein Anliegen, auch eine Frage mit regionalem Bezug in die Befragung mit auf-

zunehmen. Da das Schwerpunktthema „Älter werden auf dem Land“ ist, war es von Interesse 

herauszufinden, ob und wenn ja warum die Befragten in Velden wohnen bleiben wollen. 

Durch die Antworten auf diese Frage sollte für die Funktionäre der Stadt Velden deutlich 

werden, aus welchen Gründen einige Bürger auch im Alter in Velden wohnen bleiben wollen.  

Folgende Fragen wurden daraufhin in den Fragebogen mit aufgenommen: 

 

 



S e i t e  | 69 

 

 

 4. Denken Sie bitte einmal an Ihren Lebensabend (auch wenn dieser noch weit entfernt  

     sein sollte oder Sie sich noch keine konkreten Gedanken darüber gemacht haben).  

     Wäre es für Sie wichtig auch im Alter in der Stadt Velden wohnen bleiben zu können? 

                  Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus. 

  ja  

  nein      (bitte weiter mit Frage 6) 

  das kann ich heute noch nicht sagen (bitte weiter mit Frage 6) 

  

Durch den Einleitungstext dieser vierten Frage sollen explizit auch diejenigen Personen ange-

sprochen werden, die aufgrund ihres Alters noch weit entfernt von ihrem Lebensabend sind 

und/oder sich noch keinerlei Gedanken darüber gemacht haben. Da die Bürger darüber in 

Kenntnis gesetzt wurden, dass die Bürgerbefragung in Kooperation mit dem Bürgermeister 

und dem Stadtrat der Stadt Velden durchgeführt wurde, musste bei der Fragen- und Antwort-

formulierung darauf geachtet werden, dass die Frage nicht suggestiv formuliert wird und sich 

die Bürger nicht aufgrund der Ortsgebundenheit zu einer bestimmten Antwort gedrängt fühlen 

(Jacob et al. 2011: 126-127). Die Befragten sollten sich zum Beispiel nicht lediglich aus 

Gründen der Gefälligkeit oder Solidarität mit den Funktionären der Stadt dazu verpflichtet 

fühlen, die Antwortoption „ja“ anzukreuzen.  

Kallus (2010: 53-54) merkt an, dass bei den Antwortstilen häufig eine „Tendenz zur sozialen 

Erwünschtheit“ anzutreffen ist. Dieses Phänomen tritt wiederholt bei Fragen auf, die sich auf 

persönlichkeitsnahe Merkmale oder Sachverhalte mit einer klaren sozialen Bewertung und 

sozial erwünschten oder juristisch relevanten Verhaltensweisen beziehen und sich die Ant-

worten darauf  oftmals in die Richtung der gewünschten Norm verzerren. Zwar wird bei die-

ser Frage nicht offensichtlich ein solcher Sachverhalt oder ein persönlichkeitsnahes Merkmal 

angesprochen, aber nach Meinung der Autorin könnten sich aufgrund der Ortsgebundenheit 

und der Mitwirkung der Funktionäre der Stadt einige Bürger bewusst oder unbewusst bei der 

Beantwortung dafür entscheiden die  „ja“ anzukreuzen, obwohl sie nicht in Betracht ziehen 

auch im Alter in Velden wohnen zu bleiben. Auch wenn diese wage Vermutung womöglich 

nur eine übertriebene Einbildung der Autorin darstellte, wurde beispielsweise nicht „Sie sind 

sicher auch der Meinung, in Ihrem Wohnort alt zu werden“ als Formulierung gewählt und 

neben den Antwortkategorien „ja/nein“ auch die Kategorie „das kann ich heute noch nicht 

sagen“ hinzugefügt.  

Jacob et. al (2011: 130-131) verweist in den 13 Geboten zur Fragenformulierung darauf, dass 

die Befragten keine Fragen beantworten sollen, die an ihrer Lebenswirklichkeit vorbeigehen 

und um dies zu vermeiden zweckmäßige Filterfragen eingebaut werden müssen. Auch im 
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Falle dieser Frage wurde ein Filter verwendet, damit die Befragten, welche sich für die Ant-

wortoptionen „nein“ oder „das kann ich heute noch nicht sagen“ entschieden haben, nicht mit 

der folgenden Frage konfrontiert werden, die sich eben auf die Gründe bezieht, warum je-

mand in Velden auch alt werden will. Diese Frage ist dem Fragebogen im Anhang zu ent-

nehmen und wird hier nicht weiter vorgestellt. 

Solche Filterfragen müssen zudem eindeutig und einfach formuliert sein, so dass sie nicht 

dazu führen, dass die Befragten nach der nächsten zu beantwortenden Frage suchen müssen 

(ebd.: 187-188). Die Anweisung „bitte weiter mit Frage 6“ wurde demnach deutlich und auch 

nicht in einer kleineren Schriftgröße verfasst als die Antwortoptionen.  

Da eine Forschungsfrage zu diesem Themenkomplex darauf abzielt, herauszufinden, inwie-

fern die Länge der bisherigen Wohndauer von Bedeutung ist und ob ein Mensch auch seinen 

Lebensabend in seinem Wohnort verbringen will, war es von Nöten eine Frage zu konstruie-

ren, die die Wohndauer der befragten Person abbildet: 

 

 1. Seit wie vielen Jahren leben Sie schon in der Stadt Velden (oder in einem der Ortsteile)?  

                  Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus. 

  seit (ungefähr) ______ Jahren (bitte tragen Sie die Anzahl der Jahre ein)  

  seit meiner Geburt        

  

Wie bereits erwähnt stellt diese Frage die Einleitungsfrage zur vorliegenden Bürgerbefragung 

dar. Solche Einleitungsfragen werden auch als Eisbrecherfragen bezeichnet und vermitteln der 

befragten Person den ersten und demnach oft entscheidenden Eindruck in Bezug auf die be-

vorstehende Befragung. Jacob et al. (2011: 138-139) messen dieser Frage noch eine Reihe 

weiterer Bedeutungen zu. Sie soll dem Befragten mögliche Befürchtungen vor der Befragung 

nehmen und einen Beitrag dazu leisten mögliche Antworthemmungen abzubauen. Auch fun-

giert sie dazu, das Interesse des Befragten zu wecken und ihn dazu zu motivieren an der Be-

fragung teilzunehmen und diese nicht vorzeitig abzubrechen. Die Einleitungsfrage muss für 

jeden beantwortbar sein und sollte weder intime noch heikle Themen ansprechen.  

Mit dieser gewählten Frage sollte den Befragten ein leichter Einstieg in die anstehende Bür-

gerbefragung ermöglicht werden und ein Bezug zu dem eigenen sozialräumlichen Umfeld 

hergestellt werden. Es wurde darauf geachtet, dass zum Zwecke der Anonymitätswahrung die 

Möglichkeit eingeräumt wird, eine ungefähre Jahreszahl angeben zu können. Hierbei wurde 

der Hinweis „(bitte tragen Sie die Anzahl der Jahre ein)“ vermerkt, um möglichen Missver-

ständnissen bezüglich der Form der gewünschten Jahreszahl vorzubeugen. Da die Vermutung 
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bestand, dass ein Großteil der Befragten schon immer in Velden lebt, wurde die Antwortkate-

gorie „seit meiner Geburt“ aufgenommen. Des Weiteren war von Bedeutung den Zusatz 

„(oder in einem der Ortsteile)“ bei dieser ersten Frage mit aufzunehmen. Dies sollte dazu bei-

tragen, dass sich die Einwohner der acht Veldener Ortsteile ebenso angesprochen fühlen wie 

die Bewohner der Stadt und ebenso zur Teilnahme an dieser Befragung animiert werden.  

Die weiteren Fragestellungen dieser Bürgerbefragung sind dem Fragebogen im Anhang zu 

entnehmen, deren genaue Beschreibung im Rahmen dieser Abfassung nicht erfolgt. 

Aufbau und Besonderheiten des Fragebogens  

Nachdem sich nun mit der Formulierung und den Besonderheiten einzelner Fragen auseinan-

dergesetzt wurde, befassen sich die folgenden Ausführungen detaillierter mit dem Aufbau des 

Fragebogens, dem eine ebenso große Bedeutung wie der Fragenformulierung beigemessen 

werden kann. 

Vorab wird darauf hingewiesen, dass nicht nur die Formulierung der Fragen sondern auch der 

Aufbau des Fragebogens im Forschungsprozess stetig verbessert und überarbeitet wurde. Dies 

geschah stets in enger Zusammenarbeit zwischen der Autorin, dem Bürgermeister und dem 

Stadtrat und immer unter Berücksichtigung aller Interessen und Vorschläge. Folgend soll nun 

der Aufbau der Endfassung vorgestellt werden, wobei nur vereinzelt auf die einzelnen Ent-

wicklungsschritte eingegangen wird.  

Der Grobaufbau dieses Fragebogens wurde im Sinne einer Makroplanung festgelegt. Darunter 

ist zu verstehen, dass dem Einleitungstext und der Eröffnungsfrage mehrere Fragenblöcke mit 

einer differenzierten inhaltlichen Ausrichtung folgen. Abgeschlossen wird die schriftliche 

Befragung mit einem soziodemographischen Fragenteil sowie einer Schlussformel (Jacob et 

al. 2011: 183 ff.). 

Bei der Bürgerbefragung in der Stadt Velden fungierte das Anschreiben des Bürgermeisters, 

welches dem Anhang zu entnehmen ist, als Einleitungstext für die schriftliche Befragung. 

Hierbei informierte der Bürgermeister grundsätzlich knapp über den Themenbereich des de-

mographischen Wandels und über die damit einhergehenden Herausforderungen für die Stadt 

Velden. Er stellte kurz die Autorin dieser Arbeit und ihre Zielsetzung vor und bat die Bürger 

zur Unterstützung bei dieser Befragung, damit der Bürgermeister und der Stadtrat im Interesse 

der Veldener Bürger tätig werden können. Zudem gibt er Auskunft darüber, dass alle Bürger 

ab dem 18. Lebensjahr als Zielpersonen fungieren, die Teilnahme freiwillig ist und alle Anga-

ben anonym ausgewertet werden. Auch über die Modalitäten zur Rückgabe wie die Abgabe 
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an sich und auch der Stichtag wird informiert. Selbstredend wurde jedes Anschreiben mit ei-

ner persönlichen Anrede versehen und vom Bürgermeister unterschrieben. Auch die An-

sprechpartner für mögliche Rückfragen, von Seiten der Zielpersonen, fanden im Anschreiben 

Berücksichtigung.  

Zur Anordnung und Abfolge der einzelnen Fragen ist Folgendes zu sagen: als Einstieg wurde 

die leicht zu beantwortende Einleitungsfrage gestellt. Die weiteren Fragen wurden zwar the-

matisch gegliedert allerdings nicht mit erläuternden Texten oder Überschriften versehen, um 

zu vermeiden, dass damit möglicherweise bestimmte Assoziationen ausgelöst, spontane Ant-

worten vermieden oder gar bestimmte Erwartungen zu folgendem Thema geweckt werden. 

Zudem wurden sowohl beim allgemeinen als auch beim soziodemographischen Fragenteil 

Filterfragen aufgeführt, um die Antworten der Zielpersonen, die für einige Fragen irrelevant 

sind von diesen Fragen auszuschließen. Eine Mischung aus geschlossenen Einstellungsfragen 

und Fragen zu Persönlichkeitsmerkmalen dienten dem Zweck, den aufgestellten Forschungs-

fragen und Hypothesen gezielt gerecht werden zu können. Hierbei wurde darauf geachtet, 

dass die Frageformen variieren, also beispielsweise mittels Ratingskalen, einfachen Nominal-

skalen oder durch Szenarien, um die Befragten nicht zu ermüden und einem vorzeitigen Ab-

bruch der Befragung vorzubeugen. Des Weiteren wurden alle Fragen mit Hinweisen zur kor-

rekten Beantwortung versehen. Die Bürgerbefragung wurde mit der Erhebung soziodemogra-

phischer Merkmale abgeschlossen und mit einer Schlussformel versehen, in welcher sich für 

die Teilnahme bedankt und darauf hingewiesen wurde, dass damit ein wesentlicher Beitrag 

zum Gelingen der Befragung geleistet wurde (ebd.: 183-189). Vor dem soziodemographi-

schen Frageteil wurde ein Absatz mit Hinweisen zur weiteren strikten Wahrung der Anonymi-

tät eingefügt und die Notwendigkeit dieser doch meist intimen Fragen erörtert. 

Der formale Aufbau des Fragebogens wurde übersichtlich gestaltet, um eine leichte und siche-

re Handhabung zu gewährleisten. Wie im nachfolgenden Gliederungspunkt unter dem Kapitel 

„Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Stadtrat“ beschrieben wird, wurde sich für eine gro-

ße Schriftgröße und für eine einheitliche Schriftart entschieden. Die Fragen, die Beantwor-

tungshinweise und die Antwortkategorien wurden einheitlich gestaltet und der gesamte Fra-

gebogen als Broschüre gedruckt. Der Befragte sollte leicht zwischen Fragen, Anweisungen 

und Antwortkategorien unterscheiden können, weshalb für Fragen fett, für Anweisungen und 

Filterführungen kursiv und für die Antworten normal gedruckte Buchstaben in der selben 

Schriftart gewählt wurden (Schmell et al. 2011: 339). Jacob et al. (2011: 183) weisen darauf 

hin, dass Statementbatterien auf einer Seite präsentiert werden sollen, da ansonsten die Gefahr 

besteht, dass Antwortmöglichkeiten vergessen werden könnten. Diese Empfehlung wurde bis 
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auf eine Ausnahme umgesetzt. Die Antwortoptionen der Szenarienfrage wurden auf zwei Sei-

ten gesplittet dargestellt, allerdings durch den Broschürendruck auf einer Doppelseite plat-

ziert. Anzumerken ist zudem, dass die Länge des Fragebogens und damit die Anzahl der Fra-

gen so gewählt wurde, dass die Beantwortung in etwa 15 Minuten in Anspruch nehmen würde 

(ebd.: 114). Resümierend kann festgehalten werden, dass der Fragebogen optisch anspre-

chend, gut lesbar und einheitlich gestaltet wurde.  

3.3.3 Vorbereitung und Ablauf der Befragung  

Nachdem der vorangegangene Gliederungspunkt ausführlich ein Augenmerk auf die Frage-

stellungen und Hypothesen der Bürgerbefragung gelegt sowie sich mit der Methode dieser 

empirischen Arbeit beschäftigt und einen Einblick in die  Formulierung der Fragen und den 

Aufbau des Fragebogens gegeben hat, wird sich das nachfolgende Kapitel der eigentlichen 

Durchführung der schriftlichen Bürgerbefragung widmen. Hierbei werden die Phase vor der 

eigentlichen Durchführung, der Ablauf des Pretests sowie die Realisierung der Fragebogenak-

tion und die Rücklaufkoordination vorgestellt.  

Hinsichtlich der Planung dieser empirischen Arbeit musste zuerst geklärt werden, wie das 

organisatorische und zeitliche Vorgehen gestaltet werden muss, um die Masterarbeit bis zum 

Abgabezeitpunkt, Mitte September, abschließen zu können. Zu diesem Zwecke wurde ein 

grober Zeitplan zur Orientierung und Strukturierung des Arbeitsprozesses entworfen, welcher 

im Laufe des Projektes in einigen Punkten eingehalten werden konnte, aber bei welchem sich 

bezüglich einiger Aspekte auch Verzögerungen aufgrund unterschiedlichster Begebenheiten 

ergaben. Die Planung erstreckte sich über zwei Ebenen;  zum einen bezogen auf die Tätigkei-

ten der Autorin an sich (siehe Tabelle, zweite Zeile), zum anderen hinsichtlich der Arbeiten 

der Stadt Velden (siehe Tabelle dritte Zeile), die sich aufgrund der Kooperation ergaben.  

Die folgende Tabelle zeigt stichpunktartig  den tatsächlich durchgeführten Zeit- und Aufga-

benplan unter Berücksichtigung einiger, sich im Verlauf ergebenen inhaltlichen Veränderun-

gen und zeitlichen Verschiebungen. Diese Abweichungen werden bei der Beschreibung der 

einzelnen Aspekte näher erörtert und begründet. 
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Anfang April 

 

Vorbereitung 

April 

 

Fragenformulierung 

Ende April bis  

Anfang Mai 

Fragenformulierung 

Mai 

 

Pretest, Technisie-

rung, Codierung 

und Feldphase 

ab Juni 

 

Feldphase,  

Auswertung und  

Veröffentlichung 

 Eruieren von 

Studien zur 

Thematik  

 Erarbeitung 

erster Fragen-

komplexe  

 Formulierung 

der Fragen 

 gemeinsame 

Rücksprache 

über Inhalte 

 

 Formulierung 

der Fragen 

 Erarbeitung 

erster Layout-

versuche 

 gemeinsame 

Rücksprache 

über Inhalte 

 Artikel Bürger-

zeitung 

 Durchführung 

des Pretests 

 Überarbeitung 

der Fragebögen 

basierend auf 

den Pretests 

 Codierung des 

Fragebogens 

 Gestaltung des 

Layouts 

 Artikel Bürger-

zeitung 

 Dateneingabe 

in SPSS 

 Auswertung 

und Verschrift-

lichung 

 Vorstellung der 

Ergebnisse in 

Bürgerver-

sammlung  

 Klärung der 

Wünsche und 

Vorstellungen  

 Klärung der 

Stichproben-

größe 

 Klärung der 

Modalitäten-

zwecks Daten-

eingabe, Druck, 

Verteilung und 

Rücklauf  

 gemeinsam 

Rücksprache 

über Inhalte 

 Entwurf des 

Bürgermeister-

anschreibens 

  gemeinsame 

Rücksprache 

über Inhalte 

und Layout 

 Durchführung 

des Pretests in 

der Verwaltung 

 Druck, Adres-

sierung und 

Frankierung 

der Fragebögen 

 Klärung der 

Rückgabemög-

lichkeit 

 Verteilung der 

Fragebögen 

 

 Entgegennah-

me und Koor-

dination des 

Rücklaufs 

Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Stadtrat 

Nachdem die Kooperation mit der Stadt Velden beschlossen war, folgte wie bereits erwähnt, 

eine nicht öffentliche Stadtratssitzung, in welcher die grundlegende Intention dieser Masterar-

beit vorgestellt und die Wünsche und Vorstellungen aller Beteiligten eruiert wurden. Es wur-

de vereinbart, dass der Bürgermeister, der Stadtrat sowie die Verwaltung der Stadt Velden 

unterstützend agieren werden und sich vor allem um die Verteilung und Rücklaufkoordinie-

rung kümmern würden. Im Rahmen dieser Sitzung wurde auch das bereits angesprochene Ziel 

festgelegt, dass möglichst viele Bürger an der Befragung beteiligt und zur Mitarbeit animiert 

werden sollten. Nach dieser Zusammenkunft erfolgte die erste Erarbeitung möglicher The-

men- und Fragenkomplexe für diese Befragung. Parallel dazu wurden mit dem Bürgermeister 

mehrere Vereinbarungen zur Mitwirkung der Stadt Velden getroffen und die Modalitäten hin-
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sichtlich des Drucks der Fragebögen, der Verteilung und des Rücklaufs geklärt. Der Druck 

sowie die Verteilung sollten von Seiten der Stadt finanziell als auch organisatorisch getragen 

werden.  

Die Entwicklung und Formulierung der Fragen sowie die inhaltliche und optische Gestaltung 

des Fragebogens erfolgte durch die Autorin. In regelmäßigen Abständen wurde im Rahmen 

der monatlich stattfindenden Stadtratssitzungen und in gesonderten Arbeitskreistreffen der 

aktuelle Stand diskutiert, es wurden Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge besprochen 

sowie auf Unstimmigkeiten oder missverständliche Aussagen aufmerksam gemacht. Neben 

diesen allgemeinen gemeinsamen Sitzungen bestand während des gesamten Projektes ein re-

ger Email- und Telefonverkehr zwischen dem Bürgermeister, der Autorin und einigen Stadt-

ratsmitgliedern.  

Der gemeinsame Ideenaustausch führte dazu, dass der Fragebogen sowohl inhaltlich als auch 

optisch den Forschungsfragen und den Interessen aller Beteiligten gerecht formuliert und ge-

staltet wurde. Zudem wurde darauf geachtet, dass alle Mitbürger den Bogen inhaltlich verste-

hen konnten und auch die Schriftgröße für ältere oder sehbehinderte Bürger keine Probleme 

darstellen konnte. Jacob et. al weisen in den 13 Geboten zur Formulierung von Fragen (2011: 

125 ff.) auf die Gefahr hin, in einen akademischen Schreibstil zu verfallen und für den For-

scher vertraute Begriffe und oft fachliche Formulierungen als für die Allgemeinheit gängig 

anzusehen, obwohl dies oft nicht der Fall ist. Demnach ist es sinnvoll, die Fragenentwürfe 

gemeinsam zu diskutieren und auch von nicht beteiligten Personen beurteilen zu lassen, was 

im Pretest der Fall war.  

Pretest
21

 

Nachdem der Prototyp des Fragebogens formuliert war, wurde ein Pretest durchgeführt. Die-

ser diente dazu, den erstellten Fragebogen auf seine Eignung und Tauglichkeit zu testen und 

zu kontrollieren, ob und inwieweit die aufgestellten Hypothesen mit diesem Erhebungsin-

strument geprüft werden können (Atteslander 2008: 277). Die Datenqualität, deren Reliabili-

tät und Validität hängt wesentlich von der Qualität des Fragebogens ab (Jacob 2011: 193). Im 

Zuge dieser Testerhebung überprüften 18 von der Autorin ausgewählte Personen zum einen 

aus dem Bekanntenkreis und zum anderen aus der Verwaltung der Stadt Velden die Fragen 

                                                           
21

 Dieser Abschnitt orientiert sich an den Ausführungen mehrerer Autoren, an denen von Scholl (2003:  192-

196); Atteslander (2008: 277 ff.); Jacob et  al. (2011: 193-200)  und Jacob et al. 2000: 238 ff.) und gibt eine 

ausgewählte und im Rahmen dieser Arbeit und deren Umfang  angebrachte Zusammenfassung einiger Kernele-

mente des Pretest wieder.  
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auf ihre Verständlichkeit sowie den Fragenbogenaufbau. Diese Testpersonen wurden von der 

Autorin bewusst gewählt, da sie einerseits nicht am Forschungsprozess beteiligt waren und 

andererseits einen Querschnitt der Zielpersonen in der Bürgerbefragung hinsichtlich ihrer 

Geschlechts- und Altersstruktur darstellten, um so die Meinung möglichst vieler unterschied-

licher Personentypen zu erhalten. Die Befragten wurden nach Beantwortung des Fragebogens 

unter anderem zur Verständlichkeit und zur Formulierung der Fragen und Antwortkategorien, 

zur Dauer der Beantwortung, zum Verständnis der Intervieweranweisungen, zum allgemeinen 

Aufbau und zur optischen Gestaltung des Fragebogens befragt. Zudem sollten sie Auskunft 

darüber geben, ob sie Probleme beim Ausfüllen des Erhebungsinstruments hatten und welche 

Einschätzung sie allgemein zu dieser Befragung und den angesprochenen Themenkomplexen 

haben. 

Letztlich kann festgehalten werden, dass sich die Anmerkungen der Testpersonen überwie-

gend auf die optische Gestaltung des Fragebogens bezogen. Beispielsweise wurde die als zu 

klein empfundene Schriftgröße bemängelt oder die Farbe der Antwortkästchen als zu dunkel 

empfunden. Zudem wurde auf einige ungenaue Formulierungen aufmerksam gemacht und es 

wurden Verbesserungsvorschläge gegeben. Des Weiteren bezogen sich einige Anmerkungen 

auf die Filterfragen (Frage 4 und 5 sowie Frage 14 und 15). Der Vermerk bei einigen Ant-

wortkategorien „bitte weiter mit Frage 6“ beziehungswiese „bitte weiter mit Frage 16“ sollte 

optisch größer gestaltet und demnach für die Befragten offensichtlich wahrgenommen wer-

den.  

Bei der Statementfrage zu den Wohnformen (8. Frage) wurde angemerkt, ein Kästchen zum 

Ankreuzen unter beziehungsweise neben jede Aussage mit aufzunehmen. Dies wurde von 

Seiten der Autorin beim Prototyp übersehen und folglich nachgeholt. Bei der Frage nach der 

Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement (Frage 9) war beim Testfragebogen zudem als 

Antwortkategorie „ich unterstütze bereits im Rahmen der Nachbarschaftshilfe ‚Veldener 

Netz‘ ältere Mitbürger“, vorgesehen, um die Mitarbeit in dieser Ehrenamtsinitiative indirekt 

erfragen zu können und auf die Nachbarschaftshilfe aufmerksam zu machen. Dies wurde vor 

allem von den Testpersonen der Verwaltung der Stadt Velden kritisch betrachtet. Es bestand 

die nachvollziehbare Befürchtung, dass aufgrund der nicht allzu vielen ehrenamtlich Tätigen 

dieser Initiative möglicherweise die Anonymität der Befragten nicht mehr vollständig gewahrt 

werden könnte. Diese Besorgnis wurde berücksichtigt und die Antwortkategorie ohne den 

Zusatz „im Rahmen der Nachbarschaftshilfe ‚Veldener Netz‘“ formuliert.  

Als weitere inhaltliche Anmerkung wurde genannt, dass ursprünglich bei der Frage nach dem 

Familienstand einer Person (Frage 16) die Antwortkategorien „verheiratet zusammenlebend“ 
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und „verheiratet getrenntlebend“ zur Verfügung standen, um dadurch auch mögliche Unter-

schiede bei der Meinung einer Person und deren aktuellem familiären Verhältnis ausfindig 

machen zu können. Dieser Zusatz wurde allerdings zugunsten der allgemeinen Antwortmög-

lichkeit „verheiratet“ weggelassen, aber auch aufgrund der möglichen geringen Aussagekraft 

der ursprünglich angedachten Unterscheidung.  

Anzumerken ist, dass wie angesprochen, bereits in der Entwicklungsphase des Fragebogens 

ein reger Austausch zwischen der Autorin, dem Bürgermeister und dem Stadtrat der Stadt 

Velden stattfand. Dies führte dazu, dass durch die relativ große Anzahl der beteiligten Perso-

nen unterschiedlichste konstruktive Kritik geübt wurde und zum Beispiel die Formulierung 

der einzelnen Fragen oder aber die gewählte Reihenfolge im Verlauf dieses Prozesses mehr-

mals verändert wurde. Aufgrund dessen fielen die Anmerkungen der Befragten im Rahmen 

des Pretests eher gering aus und wie bereits erörtert wurden meist nur individuelle Ratschläge 

abgegeben, die nach Aussage der Befragten allerdings nicht unbedingt berücksichtigt werden 

müssten, um die Qualität des Fragebogens zu verbessern.  

Resümierend zu diesem Pretest kann gesagt werden, dass dieser nicht nur bei einer solch gro-

ßen, im Detail aufwendig gestalteten Bürgerbefragung unabdingbar ist, sondern auch trotz 

knapper Zeitressourcen hinsichtlich Forschungsarbeiten durchgeführt werden sollte.  

Ankündigung der Bürgerbefragung 

Wie bereits im Gliederungspunkt 3.3.1 Wahl der Untersuchungsmethode behandelt, zählen zu 

den möglichen Nachteilen einer postalischen Befragung die schwankende und meist deutlich 

geringe Rücklaufquote (Scholl 2003: 49; Jacob et al. 2011: 115). Um diesem Phänomen ef-

fektiv entgegenzuwirken und die Bürger zu einer Teilnahme an der Befragung anzuregen, 

hatte die Bekanntgabe der geplanten Fragebogenaktion in der Bevölkerung höchste Priorität. 

Die Bürgerbefragung sollte anhand mehrerer Aktionen publik gemacht werden, damit mög-

lichst alle Bürger der Stadt Velden schon im Vorfeld zur offiziellen Fragebogenverteilung 

etwas von der Befragung gehört haben. Zur Erhöhung der Seriosität einer Befragung, die folg-

lich eine Steigerung der Ausschöpfungsquote begünstigt, haben sich Ankündigungen einer 

Befragung unterschiedlichster Art als sinnvoll und hilfreich erwiesen (Jacob et al. 2011: 200-

201). 

Seit dem Jahr 2006 gibt es in Velden zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements eine 

Bürgerzeitung, die von ehrenamtlich tätigen Bürgern viermal jährlich herausgegeben wird. Da 

diese Mitteilungszeitung jeder Haushalt in Velden und in den sieben Ortsteilen erhält, bot es 
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sich an, auch die geplante Bürgerbefragung in diesem Rahmen anzukündigen und die Autorin 

und ihr Vorhaben vorzustellen. Zudem war es dem Bürgermeister wichtig in diesem Artikel 

zu erwähnen, dass die Fragebogenaktion in enger Kooperation mit dem Stadtrat und dem 

Bürgermeister erfolgen wird, mit dem Ziel, die Bürger explizit zur Mitarbeit zu ermutigen. 

Auch der Vermerk, dass bei Rückfragen vertrauensvoll mit dem Stadtrat beziehungsweise 

dem Bürgermeister Kontakt aufgenommen werden kann, sollte das große Interesse an einem 

guten Gelingen dieser Befragung signalisieren. Da die Erscheinung der nächsten Bürgerzei-

tung Ende April/Anfang Mai geplant war, wurde ein Artikel geschrieben, der in dieser Aus-

gabe erscheinen sollte. Erst nach Veröffentlichung dieses Berichtes, welcher dem Anhang 

dieser Arbeit zu entnehmen ist, sollte die Verteilung der Fragebögen vollzogen werden. Ge-

plant war, die Fragebogenverteilung in dem Zeitraum vom 07. bis 22. Mai vorzunehmen. Da 

sich allerdings die Herausgabe der Zeitung verzögerte, verschob sich auch die Verteilung der 

Bögen um knapp zwei Wochen auf Ende Mai.  

Des Weiteren war es dem Bürgermeister und auch dem Stadtrat ein besonderes Anliegen, die 

Bürger persönlich anzusprechen sowie jedem Fragebogen ein persönlich adressiertes und un-

terschriebenes Anschreiben beizulegen. Diese Maßnahme stellt auch nach Scholl (2003: 50-

51) und Jacob et al. (2011: 114-201) eine besondere Empfehlung zum Gelingen einer schrift-

lichen Befragung dar. Der genaue Wortlaut dieses Bürgermeisterschreibens ist dem Anhang 

zu entnehmen. 

Da die Autorin dieser Arbeit bei mehreren Stadtratssitzungen anwesend war, erfolgte auch im 

Rahmen der allgemeinen Berichterstattung in der Tageszeitung, ein Vermerk über die Inhalte 

der Sitzungen speziell zur geplanten Bürgerbefragung von Seiten der Presse. Auch die ge-

meinsame Vorstellung der Fragebogenaktion bei den Ortsprechern der einzelnen Ortsteile der 

Stadt Velden diente dazu, das Projekt publik zu machen und einen möglichst großen Rücklauf 

zu erreichen.  

Nach Ablauf der Rückgabe der Fragebögen erfolgte ein erneuter Artikel in der Bürgerzeitung, 

in welchem sich für die rege Teilnahme und den äußerst guten Rücklauf bedankt wurde. Auch 

auf die im Herbst geplante Veröffentlichung der Ergebnisse, die im Rahmen einer Veranstal-

tung stattfinden soll, wurde in diesem Bericht hingewiesen und interessierte Bürger wurden 

dazu eingeladen.   
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Verteilung und Rücklaufkoordination  

Ursprünglich war angedacht, die Feldphase Mitte Mai (7. bis 22. Mai) durchzuführen und den 

Bürgern eineinhalb Wochen Zeit für die Rückgabe der Fragebögen zu gewähren. Dieser an-

gedachte Zeitraum wurde favorisiert, da zu dieser Zeit keine Schulferien waren und demnach 

die Rücklaufquote nicht unbedingt durch eine mögliche Urlaubszeit vieler Familien gefährdet 

sein sollte. Aufgrund der verzögerten Herausgabe der Veldener Bürgerzeitung in welcher der 

Artikel zur Vorstellung des Projektes erscheinen sollte sowie bedingt durch die zeitliche Ver-

schiebung des gesamten Projektes um einige Tage, verschob sich auch die Feldphase zeitlich 

nach hinten. Die Verteilung fand folglich am Pfingstwochenende (30. Mai/01.Juni) statt. Um 

der Gefahr einer verringerten Rücklaufquote bedingt durch mögliche Urlaube gezielt vorzu-

beugen, wurde beschlossen, den Zeitraum der Rückgabe auf knapp zweieinhalb Wochen zu 

verlängern, um auch den Bürgern die Gelegenheit zur Abgabe der Fragebögen einzuräumen, 

die sich in den zwei Wochen Pfingstferien im Urlaub befanden. Der letzte Tag für die Rück-

gabe war der 13. Juni. Doch auch nach diesem Stichtag wurden weitere Fragebögen zurück-

gegeben beziehungsweise auf dem Postweg an die Stadt Velden versandt.  

Zur Verteilung ist zu sagen, dass in den ursprünglichen Überlegungen angedacht war, die 

Fragebögen postalisch zu versenden. Doch nicht zuletzt aufgrund des enormen finanziellen 

Aufwandes für die Stadt Velden bei rund 1500 Befragten wurde diese Idee verworfen. Die 

Verteilung wurde straßenzügeweise beziehungsweise ortsteilweise von den Stadträten sowie 

dem Verwaltungspersonal der Stadt Velden ehrenamtlich übernommen.  

Jedem Fragebogen wurde ein persönliches Anschreiben sowie für die Bürger der Stadt ein 

unfrankierter Rückumschlag und für die Einwohner der Ortsteile ein frankierter Rückum-

schlag beigelegt. Im Anschreiben wurde darauf hingewiesen, dass die Einwohner der Stadt 

die ausgefüllten Fragebögen im verschlossenen Rückumschlag im Rathausbriefkasten einwer-

fen können. Angedacht war, dass auch in den Ortsteilen Briefkästen aufgestellt werden soll-

ten, um deren Einwohnern einen ortsnahen Einwurf zu gewähren. Da allerdings die Beschaf-

fung solcher Kästen mit einem ähnlichen finanziellen Aufwand verbunden gewesen wäre, wie 

die Frankierung der Rückumschläge, erhielten die Einwohner der einzelnen Ortsteile einen 

Rückumschlag mit dem Vermerk „‘bitte freimachen, falls Marke zur Hand‘“ und hatten zu-

sätzlich die Möglichkeit ihren Umschlag im Rathausbriefkasten einzuwerfen. Die zweite Op-

tion wurde von den meisten Bürgern der Ortsteile wahrgenommen. 

Die Koordination des Rücklaufes wurde ebenfalls vom Verwaltungspersonal der Stadt Velden 

übernommen. Es erklärte sich dazu bereit, den Rathausbriefkasten regelmäßig zu leeren und 
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die Rückumschläge ungeöffnet aufzubewahren. Nach Ende des Rückgabezeitraums wurden 

die Umschläge von der Autorin abgeholt und da auch nach dieser Frist noch einige Fragebö-

gen abgegeben wurden, wurden diese ebenfalls abgeholt beziehungsweise auf dem Postweg 

an die Autorin versandt.  

Geplante Veröffentlichung der Ergebnisse  

Nachdem nun die Vorarbeiten zu dieser Bürgerbefragung ausführlich behandelt wurden, wel-

che ohne die enorme und bereitwillige Mithilfe des Bürgermeisters, des Stadtrats sowie des 

Verwaltungspersonals bei der Größe der Stichprobe nur schwer von der Autorin alleine zu 

händeln gewesen wären, befasst sich das nachfolgende Kapitel mit dem Rücklauf und der 

Stichprobe. Bevor sich allerdings diesem Aspekt gewidmet wird, wird kurz erläutert, wie die 

Ergebnisse dieser Befragung vorgestellt werden sollen. 

In den beiden Artikeln der Bürgerzeitung sowie im Anschreiben des Bürgermeisters wurden 

die Bürger darüber informiert, dass die Resultate der Befragung im Rahmen einer Veranstal-

tung öffentlich bekannt gegeben werden sollen. Da die Ergebnisse nur durch die aktive Mit-

hilfe der Bürger entstehen konnten und sie zudem einen Einfluss auf die zukünftigen Entwick-

lungen in der Stadt Velden haben werden, ist es selbstredend, dass die Bürger auch entspre-

chend über diese in Kenntnis gesetzt werden.  

Im Rahmen einer Veranstaltung, zu der alle Bürger noch persönlich mit einem Bürgermeister-

schreiben eingeladen werden, findet im Herbst dieses Jahres eine Präsentation der Ergebnisse 

durch den Bürgermeister und die Autorin statt. Neben den eigentlichen Resultaten sollen hier-

bei auch eine kurze theoretische Einführung zum Themenfeld „Älter werden auf dem Land“ 

und zu Wohnformen im Alter gegeben werden. Zudem besteht seitens des Projektteams gro-

ßes Interesse daran, dass sich die Bürger auch an einer regen Diskussion zur Befragung bezie-

hungsweise zur Thematik beteiligen.  

3.3.4 Rücklaufquote und Stichprobenbeschreibung 

Bei dieser Bürgerbefragung sollte keine Zufallsauswahl den Kreis der Befragten ermitteln. Es 

wurde sich dafür entschieden, alle Bürger ab dem 18. Lebensjahr, die in der Stadt Velden oder 

in einem der sieben Ortsteile zum Zeitpunkt der Befragung gemeldet waren, zu befragen. Ziel 

war es, durch die Bürgerbefragung „Leben und Wohnen im Alter“ auch die jüngere Generati-

on auf dieses Themenfeld aufmerksam zu machen und sie zu einer Mitarbeit zu animieren. 

Der Bürgermeister, der Stadtrat und die Autorin waren davon überzeugt, dass bedingt durch 
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die Bekanntmachung im Rahmen der Bürgerzeitung und aufgrund des Ortsbezuges dieser 

Befragung auch eine relativ große Rücklaufquote zu erwarten sein dürfte. Nichtsdestotrotz 

waren sich alle Beteiligten bewusst, dass aufgrund der Freiwilligkeit dieser Befragung, ein 

Teil der Bürger die Fragebögen nicht zurücksenden beziehungsweise im Rathausbriefkasten 

abgegeben würde. 

Insgesamt wurden 1.515 Zielpersonen mittels der Einwohnerstatistik ermittelt. Ihnen wurde 

der Fragebogen mit dem Bürgermeisteranschreiben zugesandt. Auch nach Ablauf des Rück-

gabezeitraums wurden noch vereinzelt Fragebögen bei der Stadt Velden abgegeben, welche 

bei der Auswertung der Ergebnisse Berücksichtigung fanden.  

Letztlich gestaltete sich die Ausschöpfungsquote folgendermaßen: Von den 1.515 verteilten 

Fragebögen wurden 773 Fragebögen zurückgegeben und konnten ausgewertet werden. Bereits 

zu Beginn der Verteilung kamen etwa 30 Exemplare an die Stadt Velden zurück, deren Emp-

fänger entweder bereits verstorben oder weggezogen war. Wenn man diese Anzahl von den 

verteilten Fragebögen abzieht, ergibt sich eine Ausschöpfungsquote von rund 52,06 Prozent, 

was einer absoluten Fallzahl von 773 ausgewerteten Fragebögen entspricht. Diese Rücklauf-

quote ist beachtlich und übersteigt bei weitem die sonst meist üblichen 20 bis 30 Prozent. Die 

Vermutung, dass zum einen das Interesse an dem ausgewählten Themengebiet und zum ande-

ren die persönliche Verpflichtung der Bürger, sich an der Befragung zugunsten der weiteren 

Stadtentwicklung zu beteiligen, sehr hoch war, hat sich unter Anbetracht des enormen Rück-

laufs bestätigt.  

Als weiteres stellt sich die Frage, wie repräsentativ sich die Befragungsergebnisse gestalten, 

also inwiefern die Ergebnisse die realen Verhältnisse der Grundgesamtheit widerspiegeln. Da 

es sich bei dieser Befragung nicht um eine Zufallsstichprobe handelt, ist auch die Repräsenta-

tivität gegeben, da alle volljährigen Bürger die Möglichkeit hatten, an der Befragung teilzu-

nehmen und folglich zum Kreis der Zielpersonen gehörten. Demnach wird im Folgenden kein 

Vergleich der Grundgesamtheit und der Befragungsgesamtheit durchgeführt, sondern ledig-

lich anhand zweier ausgewählter Merkmale der Zielpersonen (Geschlecht und Wohnort) ein 

Vergleich mit den Merkmalen der an der Befragung tatsächlich beteiligten Zielpersonen 

durchgeführt und tabellenförmig abgebildet. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass es trotz 

der Abgabe des Fragebogens vorkam, dass einige Fragen von den Bürgern nicht beantwortet 

wurden. Demnach kann sich nur auf die Merkmale derer bezogen werden, die ihren Fragebo-

gen abgegeben und auch eine Angabe zu den einzelnen, im Folgenden dargestellten, Fragen 

gemacht haben. 
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Darstellung 3.3.4.1 : Merkmalsausprägung  

Merkmal Ausprägung Gesamtheit aller verteilten 

Fragebögen 

Gesamtheit aller zurückgegeben 

Fragebögen 

Geschlecht männlich  

weiblich 

761 Personen (51,3 %) 

754 Personen (50,8 %) 

360 Personen (46,6 %) 

406 Personen (52,5 %) 

(sieben Fragebögen ohne Angabe) 

Wohnort Stadt Velden 

Ortsteil 

1.154 Personen (77,7 %) 

361 Personen (24,3 %) 

600 Personen (77,6 %) 

169 Personen (21, 9 %) 

(vier Fragebögen ohne Angabe) 

Anhand dieser Tabelle wird deutlich, dass bei einem Vergleich der verteilten und zurückge-

gebenen Fragebögen eine beinahe identische Verteilung vorzufinden ist. Anzumerken ist, dass 

mehr Frauen als Männer aktiv an der Befragung teilgenommen haben, obwohl an etwas mehr 

Männer der Fragbogen verteilt wurde. Bei einem Vergleich der Teilnahmebereitschaft, bezo-

gen auf die Wohnorte der Befragten, wird offensichtlich, dass jeweils rund die Hälfte aller 

angeschriebenen Bürger auch an der Befragung teilnahmen und den Fragebogen ausgefüllt 

abgaben.  

3.4 Ergebnisse der Bürgerbefragung 

Bevor sich dieser Gliederungspunkt den einzelnen Schwerpunkten der Bürgerbefragung wid-

met, wird einleitend erörtert, wie sich die Eingabe der Daten in SPSS genau gestaltet hat.  

Aufgrund des enormen Rücklaufes und der beträchtlichen Anzahl von 773 zurückgegebenen 

Fragebögen, wurde die Eingabe in SPSS zum einen von der Autorin dieser Arbeit und zum 

anderen von zwei studentischen Hilfskräften durchgeführt. Der Codeplan für die Eingabe 

wurde auf dem beiliegenden Fragebogen vermerkt und ist dem Anhang zu entnehmen. Zudem 

wurden von der Autorin Eingaberegeln im Sinne eines Leitfadens konstruiert, um eine ein-

heitliche Eingabe in SPSS durch die drei Eingeberinnen gewährleisten zu können und zudem 

auf mögliche, sich nicht an den Arbeitsanweisungen des Fragebogens orientierende, Antwor-

ten adäquat reagieren zu können. Eine Aufstellung dieser Eingaberegeln ist ebenfalls dem 

Anhang zu dieser Arbeit zu entnehmen.  
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3.4.1 Soziodemographische Daten 

Einleitend erfolgt eine Darstellung der soziodemographischen Daten der Bürger, die im Zuge 

der Bürgerbefragung eruiert wurden. Es werden die Ergebnisse zum Geschlecht, dem Alter, 

dem Familienstand, der Schulbildung und zur aktuell ausgeführten Tätigkeit der Befragten 

präsentiert und näher erörtert. Des Weiteren legt dieser Gliederungspunkt auf die Wohn- und 

Haushaltsstruktur der Veldener Bürger ein Augenmerk und erörtert die individuelle Wohn-

dauer in der Stadt Velden beziehungsweise in den Ortsteilen. Anzumerken ist, dass sich die 

dargestellten Prozentwerte und Häufigkeit an den Personen orientieren, die eine Angabe zu 

der jeweiligen Frage gemacht haben. Auf mögliche Nichtbeantwortungen und Ausfälle bezüg-

lich der einzelnen Fragen wird, falls diese von Relevanz für die Ergebnisinterpretation sind, 

aufmerksam gemacht.  

Wie bereits aufgeführt, ist die Geschlechterzugehörigkeit der Bürger in dieser Befragung rela-

tiv ausgewogen. Dies veranschaulicht auch die folgende Graphik:  

Darstellung 3.4.1.1: Geschlechterverteilung  

 

Wie die Abbildung verdeutlicht, sind 53 Prozent der befragten Bürger weiblichen und 47 Pro-

zent männlichen Geschlechts. Lediglich sieben Personen haben zu der Frage nach dem Ge-

schlecht keinerlei Angaben gemacht. Demnach haben 360 männliche und 406 weibliche Per-

sonen an der Bürgerbefragung teilgenommen. Wie auch bei der Auswahl der befragten Bür-

ger, also alle Bürger ab dem 18. Lebensjahr, lässt sich ein beinahe ausgeglichenes Geschlech-

terverhältnis feststellen. Aufgrund dessen können auch keinerlei Tendenzen beispielsweise 

hinsichtlich der Teilnahmebereitschaft bezogen auf das Geschlecht ausgemacht werden. 

Letztlich kann zusammenfassend festgestellt werden, dass sich sowohl Männer als auch Frau-

en rege an der Bürgerbefragung beteiligt haben. 
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Neben dem Geschlecht ist auch das Alter der Zielpersonen von großer Bedeutung. Das Ziel 

des Projektteams war, auch die jüngeren Bürger zur Teilnahme an der Bürgerbefragung in 

Velden zu motivieren. Um eine exakte Analyse der Teilnahmebereitschaft bezogen auf die 

Altersstruktur der Befragten vornehmen zu können, wurde, wie bereits im Gliederungspunkt 

3.3.2 Entwicklung und Inhalte des Fragebogens im Überblick erörtert, die Einteilung des Al-

ters sehr engmaschig gestaltet und demnach sieben Antwortkategorien definiert.  

Ob sich dieser Wunsch einer hohen Teilnahme der jüngeren Bevölkerungsgruppen bestätigt 

hat, ist in der folgenden Abbildung erkennbar. Bei der Interpretation der Ergebnisse wird spe-

ziell auf die Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen, die Gruppe der 51- bis 60-Jährigen und auf 

die Personen über dem 80. Lebensjahr ein Augenmerk gelegt und ein Vergleich mit den ver-

teilten und ausgefüllten Fragebögen angestellt. Für die anderen Altersgruppen erfolgen ledig-

lich eine Darstellung der abgegebenen Fragebögen und der jeweiligen Prozentwerte an der 

Grundgesamtheit. 

Darstellung 3.4.1.2: Alter  
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Wie die Graphik zeigt, wurden rund 14 Prozent (107 Personen) der Fragebögen von Personen 

unter dem 31. Lebensjahr ausgefüllt, wobei an 270 Personen aus dieser Altersgruppe die Fra-

gebögen verteilt wurden. Wenn man die wenigen von vorneherein, aufgrund Umzug oder 

Todesfall, zurückgesendeten Fragebögen
22

 nicht mit einbezieht, haben etwa 39 Prozent der 

Bürger zwischen dem 18. und 30. Lebensjahr die Fragebögen zurückgegeben. Diese Zahl ver-

deutlicht, dass bei den jüngeren Bürgern eine hohe Teilnahmebereitschaft zu verzeichnen war 

und trotz des Themenschwerpunktes der Befragung auf den letzten Abschnitt im Leben eines 

Menschen, sich auch die jüngere Generation mit dem Thema auseinandergesetzt hat.  

Die meist vertretene Altersklasse ist die der 51- bis 60-Jährigen, in welcher 159 Personen den 

Fragebogen ausfüllten. 288 Personen in dieser Altersklasse haben den Fragebogen erhalten 

und demnach rund 55 Prozent an der Befragung aktiv teilgenommen. Diese hohe Bereitschaft 

lässt sich möglicherweise damit begründen, dass die Personengruppe aufgrund ihres Alters 

kurz vor dem kalendarischen Eintritt in die Altersphase steht und sich demnach gezielt mit 

diesem Lebensabschnitt auseinandersetzt.  

45 Personen die älter als 80 Jahre sind, haben sich an der Befragung beteiligt. Der geringe 

Prozentsatz von 5,9 an der Grundgesamtheit liegt daran, dass nur 78 Personen aus dieser Al-

tersgruppe zu dem eigentlichen Kreis der Befragten gehörten. Aufgrund dessen kann auf eine 

sehr hohe Teilnahmebereitschaft geschlossen werden, obgleich der Prozentsatz erstmals etwas 

anderes vermuten lässt. 11,3 Prozent der teilnehmenden Befragten ist 31 bis 40 Jahre alt. 148 

(rund 19 Prozent) waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen dem 41. und 50. Lebensjahr. 

Die Gruppe der 61- bis 70-Jährigen macht knapp 17 Prozent der Gesamtheit aus und der An-

teil der an der Befragung beteiligten Bürger im Alter von 71 bis 80 Jahre liegt bei 12 Prozent.  

Letztlich kann festgehalten werden, dass es in allen definierten Altersgruppierung eine hohe 

Bereitschaft zur Beantwortung des Fragebogens zu verzeichnen gibt und eine sinnvolle Mi-

schung des Alters der Zielpersonen in dieser Befragung erzielt wurde.  

Ein weiteres soziodemographisches Merkmal, das im Rahmen der Bürgerbefragung eruiert 

werden sollte, ist der Familienstand der befragten Personen. Die Ergebnisse auf diese Frage 

                                                           
22

 Im Folgenden werden sowohl die bereits von vorneherein ausgeschiedenen Personen und die Personen die sich 

absichtlich gegen eine Teilnahme entschieden haben, als Ausfälle bezeichnet. Dies geschieht aus dem Grund, da 

die Zahl der von vorneherein Ausgeschiedenen sehr gering ist und auch nicht mehr exakt ermittelt werden kann. 

Trotzdem gilt bei der Ausfallquote zu bedenken, dass es einen, wenn auch geringen Anteil an Befragten zu ver-

zeichnen gab, die sich nicht bewusst gegen eine Teilnahme entschieden haben, sondern bereits vorab aus der 

Stichprobe herausgefallen sind.  
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werden im Folgenden dargestellt und sich im Anschluss daran damit beschäftigt, ob die Be-

fragten Kinder haben und falls ja, wie viele. 

Darstellung 3.4.1.3: Familienstand  

 

Die Abbildung zeigt, dass rund 62,2 Prozent der Befragten verheiratet sind. 173 Personen 

(22,5 Prozent) sind ledig, 9,2 Prozent verwitwet und 5,3 Prozent haben den Familienstand 

„geschieden“ gewählt. Ein geringer Anteil der Befragten (fünf Personen) wählte die Möglich-

keit „sonstiges“ und gab beispielsweise an, getrennt lebend zu sein.  

Bei den befragten Veldener Bürgern ist also der Großteil verheiratet oder ledig. Nur ein ge-

ringer Teil der Befragten war zum Zeitpunkt der Befragung verwitwet oder geschieden. Frag-

lich ist allerdings, in welcher Altersgruppe der Familienstand „verheiratet“, „ledig“, „verwit-

wet“ oder „geschieden“ am häufigsten vertreten ist. 
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Darstellung 3.4.1.4: Familienstand und Alter 

 

Der größte Teil der ledigen Befragten lässt sich in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen 

ausmachen. Die Personen, die als Familienstand „ledig“ angegeben haben, sind zu etwa 95 

Prozent dem jüngsten Alterssegment zuzuordnen. Überwiegend bei den Befragten zwischen 

dem 41. und 60. Lebensjahr lässt sich der Familienstand „verheiratet“ antreffen. Umso älter 

die befragten Personen, desto häufiger ist der Familienstand „verwitwet“ vorzufinden und 

umso jünger die befragte Person ist, desto seltener ist dieser Familienstand anzutreffen. Ge-

schieden sind vor allem die 51- bis 60-Jährige, dicht gefolgt von der Altersgruppe der 41- bis 

50-Jährigen.  

Zur Untersuchung, ob die befragten Bürger Kinder haben oder kinderlos sind, wurde im so-

ziodemographischen Teil des Fragebogens abgefragt, ob generell Kinder vorhanden sind und 

falls diese Frage bejaht wurde, wie viele Kinder die befragte Person hat. 

Darstellung 3.4.1.5a: Kinder; Darstellung 3.4.1.5b: Anzahl der Kinder 
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Der Großteil, rund 73 Prozent, der befragten Bürger in Velden hat Kinder. 25,7 Prozent gaben 

an, keine Kinder zu haben und lediglich ein Prozent machte keine Angabe zu dieser Frage.  

Beim Anteil der Befragten der Kinder hat, kristallisiert sich heraus, dass gut die Hälfte zwei 

Kinder haben. Knapp 30 Prozent haben ein Kind und 14,3 Prozent drei Kinder. Die restlichen 

sechs Prozent haben vier oder mehr Kinder. An diesem Ergebnis wird ersichtlich, dass die 

Veldener Bürger die durchschnittliche Kinderzahl von 1,4 Kind(er) übersteigen und überwie-

gend zwei oder mehr Kinder haben.  

Im Zuge der Ergebnispräsentation des Familienstandes und der Kinderzahl der Befragten stel-

len die folgenden Ausführungen die Haushaltsgröße der Zielpersonen dar und die Frage wird 

geklärt, ob und wenn ja wie viele weitere und vor allem welche Personen im Haushalt der 

befragten Person leben. 

Darstellung 3.4.1.6a: Haushaltsgröße  

 

Von den Befragten haben 760 Personen die Frage, ob noch weitere Personen im eigenen 

Haushalt leben,  beantwortet. 13 Personen haben hingegen keine Angabe zu diesem Item ge-

macht. Aus der Anzahl der beantworteten Fragen stellt sich heraus, dass 88,3 Prozent noch 

mit weiteren Personen zusammenleben und 11,7 Prozent alleine in ihrem Haushalt leben. All 

diejenigen die nicht alleine leben, sollten die Anzahl der weiteren Personen in ihrem Haushalt 

benennen. Dabei kam es erneut zu einigen Ausfällen (zwei Personen), die, obwohl sie ange-

geben haben, dass sie mit mehreren Personen zusammenleben, keine Angabe gemacht haben, 

mit wie vielen Personen sie sich ihren Haushalt teilen.  

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die Haushaltsgröße derjenigen Personen, die 

eine Angabe gemacht haben. Hierbei wird sich auf die gesamte Haushaltsgröße bezogen und 

die Zielperson mit eingeschlossen.   
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Darstellung 3.4.1.6b: Haushaltsgröße 

 
zwei  

Personen 

drei 

 Personen 

vier 

 Personen 

fünf 

 Personen 

sechs 

 Personen 

über sieben 

Personen 

Prozent der 

Befragten 
35,3 % 18,9 % 14 % 7,5 % 3,7 % 8,5 % 

Bei Betrachtung dieser Tabelle wird deutlich, dass es sich in knapp über der Hälfte der Fälle 

um Zwei- beziehungsweise Dreipersonenhaushalte handelt. Die verhältnismäßig große An-

zahl der Haushalte, in denen sieben oder mehr Personen leben ist dadurch bedingt, dass es in 

einem Ortsteil der Stadt Velden, in Münzinghof, eine Dorfgemeinschaft für Menschen mit 

geistiger Behinderung gibt. In diesem Dorf leben alle in sogenannten Hausfamilien zusam-

men, die als eine Art Wohngemeinschaft fungieren. In diesen Hausgemeinschaften leben mit-

unter rund 15 Personen, weshalb sich die hohe Anzahl der Mehrpersonenhaushalte erklären 

lässt.  

Fraglich war zudem, mit welchen Personen die Befragten zusammenleben. Die Befragten 

konnten „Ehepartner/Partner“, „Eltern/Elternteil“, „minderjährige(s) Kind(er)“, „volljähri-

ge(s) Kind(er)“ und noch die Antwortkategorie „weitere andere Personen“ ankreuzen. Selbst-

redend waren hierbei Mehrfachnennungen möglich. Die folgende Graphik gibt Aufschluss 

darüber, wie viel Prozent der Befragten die folgenden Antwortmöglichkeiten ausgewählt ha-

ben unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Mehrfachnennungen möglich waren. 

Darstellung 3.4.1.6c: weitere Personen im Haushalt 

 
Ehepartner Eltern 

 

minderjährige 

Kinder 

volljährige 

Kinder 

andere            

Personen 

Prozent der 

Befragten 
72,4 % 14,2 % 20,8 % 19,8 % 13,4 % 

Diese Tabelle verdeutlicht, dass der Großteil der Befragten mit dem Ehepartner/Partner zu-

sammenlebt. Auch das Zusammenleben mit minderjährigen oder volljährigen Kindern, wurde 

von jeweils etwa 20 Prozent der befragten Bürger gewählt. Mit den Eltern leben 14,2 Perso-

nen zusammen. Befragte, die die Antwortmöglichkeit „weitere andere Personen“  gewählt 

haben, gaben beispielsweise Geschwister oder Schwiegereltern und die Einwohner aus Mün-

zinghof zum Beispiel weitere Bewohner, Praktikanten und Angestellte an.  

Nach Auseinandersetzung mit der Haushaltsgröße und Haushaltszusammensetzung der be-

fragten Bürger aus Velden und unter Berücksichtigung der Literatur zu dem Thema Mehrge-
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nerationenhaushalte stellt sich für die Autorin die Frage, ob wirklich alle Zielpersonen die 

Antworten auf ihren Haushalt bezogen haben oder aber ob die Befragten, falls ein Zusammen-

leben in einer Hausgemeinschaft mit getrennten Wohnungen praktiziert wird, die beiden sepa-

raten Haushalte als einen angesehen haben. Dies kann abschließend nicht geklärt werden und 

es bleibt die Unsicherheit in der Gültigkeit der Ergebnisse zu dieser Frage. 

Als weiteres gilt es, die Wohnsituation der Befragten zu beschreiben. Mittels der Frage nach 

der Wohnform (also in einem Eigentum, zur Miete, in einem Ein- oder Zweifamilienhaus etc.) 

soll analysiert werden, ob sich die Wünsche der Befragten zum eigenen Lebensabend auch 

abhängig vom Wohnstandard gestalten und ob Unterschiede feststellbar sind. 

Darstellung 3.2.1.7a: Wohnform  

 

Die Darstellung zeigt, dass beinahe drei Viertel der befragten Bürger in einem eigenen Haus 

beziehungsweise in einer Eigentumswohnung leben. Rund 21,5 Prozent (164 Personen) lebten 

zum Zeitpunkt der Befragung im Eigentum der Eltern, Kinder oder Verwandten. Es zeigt sich, 

dass lediglich 14 Prozent zur Miete bei nicht verwandten Vermietern wohnen. Die Autorin 

vermutet, dass eine Bürgerbefragung in einer größeren Stadt möglicherweise eine andere Rei-

henfolge der Wohnformen ergeben hätte und der Anteil der Personen, die zur Miete wohnen 

deutlich höher gewesen wäre.  

Fraglich ist, auch hinsichtlich der Frage nach den präferierten Wohnformen im Alter, in wel-

chem Wohnraum die Befragten leben.  
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Darstellung 3.2.1.7b: Wohnraum der Befragten 

 

Diese Darstellung lässt erkennen, dass knapp die Hälfte aller Befragten (376 Personen) in 

einem Einfamilienhaus wohnt, ob zur Miete oder im Rahmen eines Eigentumsverhältnisses. 

Rund 31 Prozent leben in einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus und gut 14 Prozent leb-

ten zum Zeitpunkt der Befragung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Fraglich ist, 

ob sich dieses Ergebnis auch in den Präferenzen für Wohnmöglichkeiten im Alter widerspie-

gelt und Unterschiede dahingehend feststellbar sind, ob jemand beispielsweise alleine in ei-

nem Einfamilienhaus lebt oder in einem Mehrfamilienhaus und sich deshalb auch zukünftig 

das Teilen einer Wohnung mit anderen vorstellen kann.  

Ein weiteres soziodemographisches Merkmal, das im Rahmen der Bürgerbefragung erhoben 

wurde, ist die Schulausbildung beziehungsweise der erreichte Schulabschluss der Veldener 

Bürger. 
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Darstellung 3.4.1.8a: Schulbildung 

 

Mit einem Anteilswert von 51,5 % ist der Haupt-/Volksschulabschluss bei den befragten Bür-

gern mit Abstand am häufigsten vertreten. Die Zielpersonen mit dem Schulabschluss Mittlere 

Reife machen 22,3 Prozent der Befragten aus. Das Abitur und die Fachhochschulreife ergeben 

zusammen 17,9 Prozent. Der restliche Teil der Befragten hatte entweder keinen Abschluss 

oder aber einen anderen Abschluss, der im Rahmen dieser Frage allerdings nicht näher von 

den Befragten erläutert werden konnte.  

Nach Meinung der Autorin erklärt die Altersstruktur der Befragten, dass der Großteil einen 

Haupt-/Volksschulabschluss und nur ein geringerer Anteil das Abitur beziehungsweise das 

Fachabitur hat. Erst in den letzten Jahren ist eine Verschiebung der Schulabschlüsse von einer 

überwiegenden Verbreitung von Hauptschulabschlüsse und wenigen Abituren hin zu einer 

großen Zahl Abituren und einer geringen Anzahl an Hauptschulabschlüssen feststellbar. Die 

älteren Generationen hatten meist nur bedingt die Möglichkeit, eine höher führende Schule zu 

besuchen und der gängigste Schultypus war die Volksschule
23

. Ob sich diese Bildungsumver-

teilung bestätigt, lässt sich durch die Betrachtung der Schulabschlüsse der Altersgruppe der 

18- bis 30-Jährigen und der Altersgruppe der über 60-Jährigen feststellen. 

                                                           
23

 Die Autorin bezieht sich bei dieser Aussage auf ihr vorhandenes Fachwissen hinsichtlich der heutigen Schul- 

und Ausbildungssituation.   
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Darstellung 3.4.1.8b: Schulbildung (Altersgruppe 18 bis 30 und älter als 60 Jahre) 

 
18 bis 30 Jahre 

(%-Werte basieren 

auf 107 Personen) 

60 Jahre oder älter 

(%-Werte basieren 

auf 262 Personen) 

Abitur 24,3 % 5,7 % 

Fachhochschulreife 7,5 % 3,8 % 

Mittlere Reife,        

Realschulabschluss 
31,8 % 8,8 % 

Hauptschulabschluss 27,1 % 75,2 % 

sonstiger Abschluss 3,7 % 1,5 % 

kein Abschluss 5,6 % 5,0 % 

Es wird deutlich, dass die jungen Erwachsenen größtenteils das Gymnasium, eine Fachober-

schule oder die Realschule besucht haben und einen dementsprechenden Schulabschluss (Abi-

tur: 24,3 Prozent, Fachhochschulreife: 7,5 %, Mittlere Reife: 31,8 Prozent) vorweisen können. 

Die Generation der über 60-Jährigen hingegen, hat größtenteils eine Volks- beziehungsweise 

Hauptschule besucht und 75,2 Prozent der Befragten haben einen Hauptschulabschluss.  

Die Autorin merkt an und vermutet, dass bei einer ausschließlichen Befragung der minderjäh-

rigen Bürger und der unter 30-Jährigen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Mehrzahl der Be-

fragten das Abitur beziehungsweise die Fachhochschulreife als ihren höchsten Schulabschluss 

angeben würde.  

Neben der Schulausbildung wurde die aktuell ausgeführte Tätigkeit der befragten Personen 

ermittelt und die Befragten sollten sich zwischen elf verschiedenen Antwortkategorien ent-

scheiden. 
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Darstellung 3.4.1.9: ausgeübte Tätigkeit 

 

Die Abbildung zur derzeit ausgeübten Tätigkeit beziehungsweise Erwerbsform macht deut-

lich, dass 38,1 Prozent der Befragten eine Vollzeitbeschäftigung ausüben und 15,2 Prozent in 

Teilzeit tätig sind. Dies hat zur Folge, dass etwa 53 Prozent in einem Beschäftigungsverhält-

nis stehen. Ein weiterer großer Anteil liegt bei den Personen, die sich in Altersteilzeit oder im 

Ruhestand befinden. Knapp 30 Prozent der befragten Bürger sind demnach Rentner oder Pen-

sionäre. Die restlichen Personen befinden sich entweder noch in einer Ausbildung (zwei Pro-

zent) oder einem Studium (2,6 Prozent), sind Hausfrau/Hausmann (6,9 Prozent) oder in El-

ternzeit (1,6 Prozent). Lediglich jeweils 0,1 Prozent der Grundgesamtheit gab an, sich entwe-

der in  Pflegezeit zu befinden oder im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes tätig zu sein. 

Ein ebenso nur geringer Teil (ein Prozent) der Befragten hat angegeben, arbeitssuchend zu 

sein. Für 2,5 Prozent der Befragten trifft keine der angegebenen Antwortmöglichkeiten zu. 

Neben den Ergebnissen zum Geschlecht, Alter, Familienstand, Bildungsabschluss und der 

derzeit ausgeführten Tätigkeit wurde im Rahmen des soziodemographischen Fragenteiles 

auch der Wohnort der Befragten ermittelt. Zur Auswahl stand neben „in der Stadt Velden“ 

auch die Antwortmöglichkeit „in einem der Ortsteile der Stadt Velden“. 
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Darstellung 3.4.1.10: Wohnort 

 

Rund 22 Prozent der Befragten wohnen in den einzelnen Ortsteilen der Stadt Velden. 78 Pro-

zent hingegen leben in der Stadt Velden.  

Des Weiteren war es von Interesse, wie viele Personen bereits seit ihrer Geburt in Velden 

oder in einem der Ortsteile leben oder aber wie lange der Befragte generell Einwohner der 

Stadt Velden ist, falls er nicht seit seiner Geburt dort lebt. 

Darstellung 3.4.1.11a: Wohndauer 

 

Das Kreisdiagramm veranschaulicht, dass rund 40 Prozent der Befragten bereits seit ihrer 

Geburt in Velden leben. Die restlichen 60 Prozent sind erst später hinzugezogen. Die Befrag-

ten, welche nicht seit ihrer Geburt Einwohner der Stadt Velden sind, hatten die Möglichkeit, 

die individuelle Wohndauer in Velden schriftlich einzutragen. Anzumerken ist, dass 32 Per-

sonen die Frage nach der Wohndauer in Velden unbeantwortet ließen und bei dem oben auf-

geführten Kreisdiagramm unberücksichtigt gelassen wurden. Die nachfolgende Tabelle be-

zieht sich demnach auf die Wohndauer der 741 Personen, die die Frage nach der Wohndauer 
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beantwortet haben. Die Wohnjahre wurden von der Autorin zum Zwecke der Übersichtlich-

keit in einzelne Kategorien zusammengefasst. 

Darstellung 3.4.1.11b: Wohndauer 

 unter sechs 

Jahre 

sechs bis 

zehn   

Jahre 

elf  bis 

 25 Jahre 

26 bis 50 

Jahre 

über 51 

Jahre 

von     

Geburt an 

Prozent der 

Befragten 

(741 Personen) 

8,3 % 8,5 % 19,5 % 15,6 % 7,3 % 40,8 % 

Auffällig ist, dass ein beachtlicher Teil der Veldener Bürger bereits seit einer langen Zeit, 

wenn nicht so gar seit der Geburt in Velden lebt. Lediglich 8,3 Prozent leben erst seit sechs 

beziehungsweise seit unter sechs Jahren in der Stadt oder in einem der Ortsteile.  

Die Autorin merkt an, dass eine relativ lange Verweildauer und demnach eine geringe Fluktu-

ation hinsichtlich der Einwohner in Velden erkennbar ist. Viele Bürger haben ihren Wohnort 

im Laufe ihres Lebens noch nie gewechselt oder sind schon seit längerer Zeit nicht mehr um-

gezogen.  

3.4.2 Zur Bedeutung gegenseitiger Hilfe und Unterstützung im ländlichen Raum 

Ein Kernaspekt bei der Auseinandersetzung mit dem Älterwerden auf dem Land im Gliede-

rungspunkt 2.3 Älterwerden auf dem Land“  - Vorstellungen und Realität war die Frage nach 

der gegenseitigen Unterstützung und Hilfe im ländlichen Raum. Hierunter zählt neben der 

Familie auch das bürgerschaftliche Engagement, also das Ehrenamt, die Nachbarschaftshilfe 

oder der Einsatz in Vereinen oder Initiativen. Um herauszufinden, wie sich die Bereitschaft 

und Anerkennung der gegenseitigen Unterstützung und Hilfe in Velden gestaltet, wurde im 

Rahmen des zweiten Fragenkomplexes in einem Teilaspekt abgefragt, ob eine gegenseitige 

Hilfe und Unterstützung unter den Bürgern im ländlichen auch außerhalb der eigenen Familie 

wichtig ist.  

 

 

 

 

 



S e i t e  | 97 

 
Darstellung 3.4.2.1: gegenseitige Hilfe und Unterstützung

24 

 

Die Quote der Befragten, die der Aussage voll und ganz zustimmt, liegt bei 58,3 Prozent. 38,1 

Prozent der Bürger stimmen diesem Statement eher zu. Dies bedeutet, dass bis auf einige we-

nige Ausnahmen, die Veldener Bürger die gegenseitige Unterstützung im ländlichen Raum 

für wichtig halten. Dieser hohe Prozentsatz von rund 96,4 Prozent lässt den Schluss zu, dass 

beinahe alle volljährigen und an der Befragung teilnehmenden Bürger die Meinung vertreten, 

dass ein Wohnen auf dem Land gleichzeitig eine gegenseitige Unterstützungs- und Hilfebe-

reitschaft untereinander symbolisiert beziehungsweise diese dort wünschenswert und notwen-

dig ist. Die Autorin gab bei der Fragestellung bewusst zwei Beispiele dieser Unterstützung 

(Einkaufen für Ältere und Babysitten für Jüngere) an, um auch gezielt die Hilfe unter den 

einzelnen Generationen anzusprechen. Fraglich ist allerdings, inwieweit die Einstellung der 

Befragten sich auch tatsächlich mit ihrem Verhalten deckt. Es wäre möglich, dass ein Befrag-

ter zwar subjektiv empfindet, dass gegenseitige Hilfe und Unterstützung auf dem Land nötig 

ist, allerdings persönlich keinerlei solcher Hilfen ausüben würde. Die Einstellung, das sozial 

                                                           
24

 Die fehlenden 0,2 Prozent sind aufgrund der Antwort einiger weniger Befragter zwischen zwei Antwortmög-

lichkeiten bedingt und wurden aufgrund der geringen Anzahl unberücksichtigt gelassen. Dies wird auch bei den 

nachfolgenden Graphiken der Fall sein und die geringen Werte wurden bei der Ergebnisdarstellung unberück-

sichtigt gelassen. Demnach werden in der Regel nie oder selten 100 Prozent bei der Summe der einzelnen Ant-

wortmöglichkeiten erreicht. 
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gewünschte Verhalten und das individuelle Verhalten einer Person können stark variieren. 

Zudem stellt sich die Frage, ob, auch wenn eine Person dazu bereit wäre unterstützend und 

helfend tätig zu werden, sich auch im Alltag die Möglichkeit dafür ergibt und sie ihr ge-

wünschtes Engagement tatsächlich ausüben kann.  

Um also ein konkretes Bild über die tatsächliche Hilfsbereitschaft der Befragten zu erhalten, 

wurde eine weitere Frage zur Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement speziell für ältere 

Mitbürger eingebaut. Wie bereits im Gliederungspunkt  3.3.2 Entwicklung und Inhalte des 

Fragebogens im Überblick - Vorstellung einzelner Fragen - erörtert, wurde sich gegen die in 

der Literatur angesprochene Abgrenzung zwischen ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen 

Engagement bei der Fragenformulierung entschieden. Es bestand im Kreise der Beteiligten 

die Vermutung, dass die Bürger der Stadt Velden mehr mit dem Begriff „ehrenamtlich“ ver-

binden würden, als mit der Begrifflichkeit „bürgerschaftlich“. Da auch bei der Frage gezielt 

darauf verzichtet wurde, Beispiele für das ehrenamtliche Engagement aufzuzählen, ist diese 

Undifferenziertheit nach Meinung der Autorin unwesentlich. Zudem geht die Autorin davon 

aus, dass die Befragten mit der Bezeichnung „ehrenamtliches Engagement“ nicht ungleich 

verbinden, dass es sich lediglich um die Ausführung eines formalen Amtes handelt, sondern 

die Formulierung auf den allgemeinen Einsatz für ältere Menschen beziehen.  

Darstellung 3.4.2.2a: Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement 

 

Von den 773 zurückgegebenen Fragebögen, haben 756 Personen die Frage nach der individu-

ellen Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement beantwortet, 17 ließen sie unbeantwortet. 

Von den ausgewerteten Fragebögen wurden bei 31,9 Prozent die Auswahlmöglichkeit „ja“ 

ausgewählt. Dies bedeutet, dass sich diese Befragten vorstellen könnten, ehrenamtlich Mit-

bürger zu helfen, die aufgrund ihres Alters Unterstützung benötigen. Unter Berücksichtigung 
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der in Velden bereits bestehenden Nachbarschaftsinitiative ‚Veldener Netz‘ und hinsichtlich 

der Tatsache, dass sich bereits einige Bürger für ältere Menschen engagieren, wurde in den 

Fragebogen die Antwortmöglichkeit „ich unterstütze bereits ältere Mitbürger und werde dies 

auch weiterhin machen“ aufgenommen, die 9,4 % der Befragten auswählten. Fraglich ist, wer 

sich speziell zu diesem Kreis zugehörig fühlt und ob vielleicht ein weiterer großer Teil der 

Bürger sich in der Vergangenheit bereits unentgeltlich für Ältere engagiert hat, ohne dies be-

wusst zu tun und demnach auch nicht diese Antwortoption auswählte. Ein großer Anteil, rund 

41,9 Prozent der Befragten entschieden sich für die eher unverbindliche Option „vielleicht“. 

Nach Meinung der Autorin war die Aufnahme dieser Antwortkategorie von Nöten, um auch 

Bürgern die sich nicht entscheiden können, aber ein Engagement weder kategorisch ablehnen 

oder diesem zustimmen, Rechnung tragen zu können. Wie erwartet, wählte der Großteil der 

Zielpersonen diese Antwortmöglichkeit aus. Lediglich 7,5 Prozent schließen es aus, sich eh-

renamtlich für ältere Mitbürger zu engagieren. Hierbei ist auf eine handschriftliche Bemer-

kung einer Befragten aufmerksam zu machen, die erwähnte, dass sie selbst bereits 80 Jahre alt 

ist und demnach nicht mehr in der Lage ist Ältere zu unterstützen.  

Erstaunlich ist, dass neben den Personen die diese Frage nicht beantwortet haben, 9,3 % der 

Befragten „keine Angabe“ als Antwort auswählten. Die Autorin vermutet, dass dieser Perso-

nenkreis womöglich befürchtet, für ihre Antwort Stellung beziehen zu müssen oder aber dass 

dieser Teil der Befragten unter Umständen wirklich keine Meinung zu diesem Thema hat und 

sich deshalb seiner Antwort enthielt.  

Bei einem Vergleich der beiden vorgestellten Fragen wird offensichtlich, dass beinahe alle 

Bürger gegenseitige Hilfe und Unterstützung als einen wichtigen Faktor im ländlichen Leben 

verstehen. Doch so klar wie diese Antwort ausfällt, wurde die Frage nach der Bereitschaft 

zum ehrenamtlichen Engagement nicht beantwortet. Die Autorin sieht eine Vielzahl an mög-

lichen Gründen für dieses Phänomen. Beispielsweise könnten die Befragten die Verbindlich-

keit eines ehrenamtlichen Engagements falsch eingeschätzt haben und sehen sich nicht in der 

Lage aufgrund eigenen Zeitmangels für ältere Mitbürger zu engagieren. Die erste Frage hin-

gegen war weitaus offener formuliert und es konnte darunter zum Beispiel auch das einmalige 

Tragen der Einkaufstasche für die ältere Nachbarin verstanden werden. Zudem merkt die Au-

torin an, dass sich die Frage nach dem ehrenamtlichen Engagement lediglich auf ältere Men-

schen bezieht. Möglicherweise wäre bei einigen eine grundsätzliche Bereitschaft zum Ehren-

amt anzutreffen, allerdings eher für eine andere Zielgruppe als die der Älteren.  

Im Folgenden soll sich mit der, aus der Literatur abgeleiteten Hypothese beschäftigt und ge-

prüft werden, ob sich Männer eher ehrenamtlich engagieren als Frauen. Hierbei gilt zu erwäh-
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nen, dass lediglich aufgrund der Fragenformulierung überprüft werden kann, wie es sich mit 

dem ehrenamtlichen Engagement der Männer für ältere Menschen verhält. Die Autorin merkt 

an, dass nicht generell auf die Bereitschaft zum unentgeltlichen Einsatz Schlüsse gezogen 

werden kann und die nachfolgende Tabelle nur einen Teil der Engagementbereitschaft abbil-

det.  

Darstellung 3.4.2.2b: Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement (Frauen und Männer) 

 Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement 

ja 
ich unterstütze 

bereits und 

auch zukünftig 

vielleicht nein keine Angabe 

Männer 

(359 Personen) 

110  

(30,6 %) 

22 

(6,1 %) 

169 

(47,1 %) 

26  

(7,2 %) 

32 

(8,9 %) 

Frauen 

(391 Personen) 

129 

(33,0 %) 

48  

(12,3 %) 

147  

(37,6 %) 

29  

(7,4 %) 

38  

(9,7 %) 

Nach Sichtung der Tabelle wird offensichtlich, dass bei einer Betrachtung der Antwortoption 

„ja“, die Hypothese nicht bestätigt werden kann. 33,0 Prozent der Frauen sind dazu bereit, 

sich ehrenamtlich für ältere Mitbürger zu engagieren und lediglich 30,6 Prozent der Männer 

sind für ein solches Engagement bereit. Selbstredend muss zum einen die geringere Anzahl an 

männlichen Befragten berücksichtigt werden und zum anderen die Tatsache, dass die beiden 

Prozentsätze doch nur einen geringen Unterschied aufweisen. Auffallend ist zudem, dass etwa 

doppelt so viele Frauen als Männer (12,3 Prozent zu 6,1 Prozent) bereits ehrenamtlich für 

ältere Mitmenschen engagiert sind und auch zukünftig diesem Personenkreis helfend und un-

terstützend zur Seite stehen wollen. Die Antwortmöglichkeit „vielleicht“ wurde hingegen von 

deutlich mehr Männern (47,1 Prozent zu 37,6 Prozent) ausgewählt und nur einige entschieden 

sich ebenso wie die Frauen dazu, die Antwort „nein“ (7,2 Prozent zu 7,4 Prozent) zu wählen 

und sich demnach gegen ein ehrenamtliches Engagement auszusprechen. Berücksichtigt sollte 

bei der Betrachtung der Ergebnisse bei diesem Geschlechtervergleich auch der Aspekt, dass 

beinahe neun beziehungsweise zehn Prozent der Befragten keine Angaben zu dieser Frage 

machten und sich einer Antwort enthielten. 

Letztlich kann die aufgestellte Hypothese nicht bestätigt werden. Vielmehr kristallisiert sich 

bei der Betrachtung der Ergebnisse heraus, dass die Bereitschaft zu einem Engagement im 

sozialen Bereich bei Frauen höher als bei Männern ist. Dieses Phänomen wurde bereits im 
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Rahmen des Gliederungspunktes 2.3.2 Bürgerschaftliches Engagement und Initiativen auf 

dem Land diskutiert und festgestellt, dass sich das bürgerschaftliche Engagement der Männer, 

auch wenn es statistisch gesehen höher ist als das der Frauen, eher auf sportliche Bereiche 

beispielsweise in Vereinen bezieht.  

Eine weitere Hypothese aus der Literatur bezieht sich darauf, dass Menschen in ländlichen 

Regionen eher dazu bereit sind, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Diese Hypothese kann 

allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend geprüft werden, da lediglich eine Be-

fragung bei der Landbevölkerung durchgeführt wurde und keine repräsentative Vergleichs-

stichprobe bezüglich der Einstellung der Stadtbevölkerung zur Verfügung steht. Wie bereits 

im Gliederungspunkt 2.3.2 Bürgerschaftliches Engagement und Initiativen auf dem Land an-

gesprochen, ist laut der Statistik aus dem Freiwilligensurvey 1999 die Bereitschaft sich zu 

engagieren deutlich höher, desto kleiner die Gemeinde ist. Aufgrund dessen, kann die Hypo-

these bestätigt werden, allerdings nicht mittels der Ergebnisse dieser Bürgerbefragung. Ledig-

lich ist erkennbar, dass die Bereitschaft zum Engagement doch relativ hoch ist und die Wich-

tigkeit einer gegenseitigen Hilfe und Unterstützung auf dem Land von beinahe allen Befrag-

ten als äußerst hoch beurteilt wurde.  

Ehrenamtliches Engagement und Nachbarschaftshilfe ist demnach zumindest in der Vorstel-

lung der Bürger verbreitet, ob allerdings eine tatsächliche Hilfe ausgeführt wird, konnte im 

Rahmen der Bürgerbefragung nicht abschließend geklärt werden. Lediglich der Personenkreis 

(9,4 Prozent) der sich für die Antwortmöglichkeit „ich unterstütze bereits ältere Mitbürger 

und werde dies auch weiterhin machen“ entschieden hat, gibt Auskunft darüber, dass tatsäch-

lich eine Hilfe und Unterstützung ausgeführt wird. Die anderen Antworten spiegeln hingegen 

eher Einstellungen wieder, die nicht unbedingt als identisch mit dem entsprechenden Verhal-

ten der Befragten angesehen werden können.  

Neben der Unterstützung älterer Mitbürger durch Nachbarn, Freunde oder Bekannte, wird 

sich nachfolgend damit auseinandergesetzt, wie es sich mit der Unterstützung und Hilfestel-

lung innerhalb der eigenen Familie verhält. Eine Fragestellung dieser Arbeit lautete, ob die 

Familie in ländlichen Regionen eine Unterstützung im Alter und bei einer möglichen Pflege 

darstellt.  

Die Bürger der Stadt Velden sollten im Rahmen einer Frage beurteilen, wie wichtig sie die 

Hilfe und Unterstützung durch Familienangehörige für die Zufriedenheit im eigenen Alter 

erachten. 
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Darstellung 3.4.3.3: Wichtigkeit der Hilfe und Unterstützung durch Familienangehörige 

 

55,5 Prozent der Befragten gaben an, dass die Hilfe und Unterstützung durch die Familie im 

Alter sehr wichtig ist und für eher wichtig beurteilten 35,8 Prozent diesen Aspekt. Für 8,6 

Prozent der Bürger stellt die Unterstützung und Hilfe durch Familie keinen Beitrag dazu dar, 

um im Alter zufrieden und gut leben zu können. Deutlich wird, dass die Hilfestellung und 

Unterstützung durch die eigenen Familienangehörigen doch für den Großteil der Befragten 

eine bedeutende Rolle dafür spielt, um Zufriedenheit und Wohlergehen im Alter erreichen zu 

können. Doch wie sich diese Hilfe und Unterstützung im Detail gestalten sollte und welche 

Vorstellungen die befragten Bürger konkret damit verbinden, konnte im Rahmen dieser Frage 

nicht ermittelt werden.  

Um konkreter das Thema Pflege in den Fokus der Betrachtung zu rücken, wurde den Zielper-

sonen die Aussage präsentiert, dass die Familie die Pflege eines alten und pflegebedürftigen 

Angehörigen übernehmen sollte. Die Befragten konnten dieser Aussage voll und ganz oder 

eher zustimmen beziehungsweise dieser eher oder voll und ganz nicht zustimmen. Mittels 

dieser Frage sollte die Hypothese geprüft werden, ob die Pflege eines älteren Angehörigen 

auch nach Meinung der Veldener Bürger die Pflicht der Familie darstellt. Im Gliederungs-

punkt 2.3.1 Haushalts- und Familienstrukturen auf dem Land wurde erörtert, dass die Bereit-

schaft einen hilfebedürftigen Familienangehörigen zu pflegen auch heutzutage noch sehr hoch 

ist. Auch wenn dies meist aufgrund einer moralischen Verpflichtung gegenüber der eigenen 

Familie oder aber bedingt durch den sozialen Druck geschieht, die Pflege innerhalb der Fami-

lie zu organisieren. 
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Darstellung 3.4.3.4a: Pflege durch die Familie  

 

Die Beurteilung der Veldener Bürger zu dieser Aussage zeigt, dass knapp die Hälfte der Be-

fragten (49,5 Prozent) dem Statement eher zustimmt und 17,4 Prozent voll und ganz diese 

Aussage vertreten. Dass die Familie die Pflege eines alten und pflegebedürftigen Angehörigen 

nicht übernehmen sollte, meinen 27,7 Prozent und stimmen eher nicht zu sowie 4,8 Prozent 

der befragten Bürger, die überhaupt nicht zustimmen. 

Es lässt sich also keine eindeutige Tendenz feststellen, auch wenn beinahe die Hilfe sich dazu 

entschieden hat, der Aussage eher zuzustimmen. Dahingegen wählte rund ein Drittel der Ziel-

personen die Antwortoptionen, die die Aussage ablehnen. Nicht einmal 20 Prozent stehen voll 

und ganz hinter der Aussage, dass die Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen, Aufgabe 

der Familie darstellt. Für die Autorin stellt sich die Frage, ob die Personen, die Kinder haben, 

eher der Ansicht sind, dass die Pflege innerhalb der eigenen Familie ausgeführt werden sollte.  

Darstellung 3.4.3.4b: Pflege durch die Familie (Personen mit Kinder) 

 stimme voll 

und ganz zu 

stimme 

eher zu 

stimme eher 

nicht zu 

stimme überhaupt 

nicht zu 

Personen mit Kinder 18,4 % 47,9 % 29,4 % 4,3 % 

Personen ohne Kinder 15,8 % 53,1 % 24,5 % 6,6 % 
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Es wird deutlich, dass es keine beachtlichen Unterschiede zwischen der Einstellung der Be-

fragten mit Kindern und der Meinung der befragten kinderlosen Bürger gibt. Die beiden 

Gruppen spiegeln das allgemeine Ergebnis wieder und tendieren zu der Antwortmöglichkeit 

„stimme eher zu“ gefolgt von „stimme eher nicht zu“. Aufgrund dessen, dass sich bei einem 

Vergleich der kinderlosen und kinderreichen Befragten keine Abweichungen im Meinungs-

bild zur Pflege eines alten Menschen innerhalb der eigenen Familie feststellbar sind, stellte 

die Autorin einen erneuten Vergleich zweier Personengruppen an. In der folgenden Tabelle 

wurde die Einstellung von Männern und Frauen zu diesem Themenfeld verglichen und über-

prüft, ob die Vermutung der Autorin, dass vorwiegend Frauen der Ansicht sind, dass die Pfle-

ge innerhalb der eigenen Familie erfolgen sollte, da sie meist auch die pflegenden Personen 

sind, bestätigt wurde. 

Darstellung 3.4.3.4c: Pflege durch die Familie (Frauen und Männer) 

 Pflege eines Angehörigen innerhalb der eigenen Familie 

stimme voll 

und ganz zu 

stimme eher 

zu 

stimme eher 

nicht zu 

stimme überhaupt 

nicht zu 

Männer 

(357 Personen) 

69  

(19,3 %) 

180 

(50,4 %) 

95 

(26,6 %) 

13  

(3,7 %) 

Frauen 

(399 Personen) 

61         

(15,3 %) 

196 

(49,1 %) 

118  

(29,6 %) 

24                     

(6,0 %) 

Auch bei einem Vergleich der Geschlechter lassen sich keine deutlichen Unterschiede oder 

Besonderheiten feststellen und sowohl Männer als auch Frauen weisen ein, in der Tendenz 

ähnliches, Antwortverhalten auf. Lediglich die Männer haben sich öfters als Frauen für die 

Antwort „stimme voll und ganz zu“ (19,3 Prozent zu 15,3 Prozent) entschieden, wohingegen 

Frauen etwas häufiger das andere Extrem „stimme überhaupt nicht zu“ (6,0 Prozent zu 3,7 

Prozent) gewählt haben. Die Vermutung der Autorin hat sich demnach nicht bestätigt und 

generell kann bezüglich der Hypothese, dass die Pflege eines alten und pflegebedürftigen An-

gehörigen Aufgabe der Familie ist, festgehalten werden, dass doch die Mehrheit der Veldener 

Bürger diese Auffassung teilt, wenn gleich auch ein beachtlicher Anteil (rund ein Drittel) die-

se Aussage ablehnt und nicht die Meinung vertritt, dass die Familie die Pflege eines alten An-

gehörigen übernehmen sollte.  
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3.4.3 Wünsche und Vorstellungen der Bürger zum eigenen Älterwerden 

Ziel der Bürgerbefragung war es, die Wünsche und Vorstellungen der Bürger zum eigenen 

Älterwerden in Erfahrung zu bringen. Im Rahmen der 6. Frage sollten die Zielpersonen ein-

zelne Aspekte auf ihre Wichtigkeit für das eigene Alter beurteilen. Im Folgenden wird die 

Autorin die Ergebnisse der einzelnen Teilfragen vorstellen, sofern sie noch nicht in einem 

anderen Gliederungspunkt der Ergebnisdarstellung Berücksichtigung fanden. Der letzte Teil 

dieses Kapitels befasst sich intensiv mit dem Aspekt der Selbständigkeit im Alter und dient 

der Überprüfung der aufgestellten Hypothese, dass autonomes Handeln und Selbständigkeit 

auch im Alter ein wichtiges Kriterium darstellt, um im Alter zufrieden leben zu können. Be-

vor sich allerdings mit den allgemeinen Wünschen und Vorstellungen der Bürger sowie mit 

der Selbständigkeit im Alter auseinandergesetzt wird, soll sich einleitend dem Ergebnis der 

Frage gewidmet werden, wie viele der Befragten sich bereits Gedanken über das eigene Alter 

gemacht haben. 

Darstellung 3.4.3.1a: Gedanken über das Leben im Alter 

 

Diese Frage beantworteten 64,4 Prozent der Befragten (499 Personen) mit der Antwort „ja“ 

und stimmten damit der Aussage zu, dass sie sich bereits Gedanken darüber gemacht haben, 

wie sie sich ihr Leben im Alter (z.B. bezüglich des Wohnens und der Freizeitgestaltung) kon-

kret vorstellen. 24,2 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich noch keine Gedanken ge-

macht haben und ein beträchtlicher Anteil von 11,3 Prozent der Befragten machte keine An-

gabe zu dieser Frage. Fraglich ist, basierend auf diesen Ergebnissen, ob sich auch junge Men-

schen bereits mit dem Leben im Alter auseinandergesetzt haben, obgleich ihr eigener Lebens-

abend noch weit entfernt ist. Dazu wurde sich der Altersgruppe der unter beziehungsweise 30-
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Jährigen gewidmet und ermittelt, wie groß der Anteil derjenigen ist, die sich bereits mit dem 

Leben im Alter auseinandergesetzt haben. 

Darstellung 3.4.3.1b: Gedanken über das eigene Leben im Alter (der unter 30-Jährigen) 

 Gedanken über das Leben im Alter 

ja nein keine Angabe 

107 Befragte unter / mit 30 Jahren 
54  

(50,5 %) 

41 

(30,3 %) 

12 

(11,2 %) 

Die Darstellung zeigt, dass sich knapp die Hälfte der Befragten, die unter dem 30. Lebensjahr 

beziehungsweise 30 Jahre alt sind, bereits Gedanken über das eigene Leben im Alter gemacht 

hat. 30,3 Prozent gaben an, dass sie sich noch keine Gedanken gemacht haben und 11,2 Pro-

zent enthielten sich einer Antwort. Bei einer Erweiterung der Personengruppe auf das 40. Le-

bensjahr ergibt sich folgendes Ergebnis: 

Darstellung 3.4.3.1c: Gedanken über das eigene Leben im Alter (der unter 40-Jährigen) 

 Gedanken über das Leben im Alter 

ja nein keine Angabe 

194 Befragte unter / mit 40 Jahren 
85  

(43,8 %) 

88 

(45,4 %) 

21 

(10,8 %) 

Bei Betrachtung des Ergebnisses dieser Altersgruppe ist eine klare Aussage, ob sich die Be-

fragten bereits Gedanken gemacht haben oder nicht, nicht mehr so einfach möglich. Beinahe 

ausgeglichen zeigen sich die Antwortmöglichkeiten „ja“ (43,8 Prozent) und „nein“ (45,4 Pro-

zent)  und es ist keine deutliche Tendenz erkennbar. Trotzdem kann festgehalten werden, dass 

sich, wenn auch knapp, die Mehrheit noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wie sie sich 

ihr Leben im Alter vorstellen. Als letztes soll die Gruppe der älteren Mitbürger ab einem Le-

bensalter von 61 Jahren betrachtet werden: 

Darstellung 3.4.3.1d: Gedanken über das eigene Leben im Alter (der über 61-Jährigen) 

 Gedanken über das Leben im Alter 

 
ja nein keine Angabe 

426 Befragte über / mit 61 Jahren 
310  

(72,8 %) 

60 

(14,1 %) 

56 

(13,1 %) 
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Umso näher der eigene Lebensabend rückt, desto mehr Gedanken machen sich die Befragten 

über das eigene Leben im Alter. 72,8 Prozent der Befragten gaben an, sich bereits Gedanken 

gemacht zu haben. 14,1 Prozent der Zielpersonen machten sich noch keine Gedanken und 

13,1 Prozent machten keine Angaben zu der gestellten Frage. Selbstredend muss bei einem 

Vergleich der Altersgruppen berücksichtigt werden, dass allein die Anzahl der Befragten aus 

den verschiedenen Altersgruppen nicht miteinander zu vergleichen ist. Die unter beziehungs-

weise 40-Jährigen machen gerade einmal 194 Personen aus, wohingegen die über bezie-

hungsweise 61-Jährigen 426 Personen der Gesamtbefragten ausmachen. Dennoch ist eine 

Tendenz feststellbar. Auf die Frage, ob sich auch die jüngere Generation bereits Gedanken 

über das eigene Alter macht, kann keine klare Antwort gegeben werden, da die gewählten 

Antwortmöglichkeiten ‚ja‘ und ‚nein‘ beinahe eine gleiche Häufigkeit aufweisen. 

Doch wie verhält es sich mit der allgemeinen Meinung der Bürger dazu, ob sich junge und 

gesunde Menschen überhaupt Gedanken über das eigene Alter machen sollten? Denn die 

grundlegende Einstellung weicht oft davon ab, wie sich eine Person tatsächlich verhält. In 

diesem Falle, könnte beispielsweise die generelle Meinung eines jüngeren Befragten sein, 

dass sich junge und gesunde Menschen keine Gedanken machen müssen, doch subjektiv sich 

bereits mit dem Älterwerden beschäftigt wurde.  

Darstellung 3.4.3.2: Gedanken der jüngeren Generationen über das Alter 
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Der bewusst negativ formulierten Aussage stimmten 38,6 Prozent der befragten Bürger eher 

nicht zu und 25,1 Prozent überhaupt nicht zu. Dieser Anteil vertritt die Meinung, dass sich 

auch jüngere Menschen bereits Gedanken über das eigene Alter machen sollten. Dass dies 

nicht von Nöten ist, empfinden 15,2 Prozent der Veldener Bürger und wählten die Antwort-

möglichkeit „stimme voll und ganz zu“. 20,4 Prozent stimmen eher dieser Aussage zu. Zu-

sammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Meinung, dass sich junge und gesun-

de Menschen bereits mit dem Älterwerden beschäftigen sollten, auch im Antwortverhalten der 

jüngeren Altersgruppen wiederspiegelt. Sowohl bei dieser Statement-Frage als auch bei der 

Frage nach den persönlichen Gedanken zum Älterwerden wurde deutlich, dass sich rund die 

Hälfte der jungen Bürger bereits mit dem Leben im Alter auseinandergesetzt hat und dass 

ebenfalls rund die Hälfte aller Befragten die Meinung vertritt, dass dies so von Nöten ist.  

Nachdem sich nun damit auseinandergesetzt wurde, wer sich bereits Gedanken über das eige-

ne Leben im Alter gemacht hat, sollen nachfolgend die Ergebnisse einzelner Teilfragen zur 

Bewertung diverser Aspekte hinsichtlich der Zufriedenheit im Alter präsentiert werden. 

Darstellung 3.4.3.3: medizinische Versorgung 

 

Das Ergebnis auf die Frage, wie wichtig einer Person eine gute medizinische Versorgung 

(z.B. Arzt und Apotheke vor Ort) ist, um im Alter zufrieden und gut leben zu können, beant-

worteten 86,2 Prozent der Befragten mit sehr wichtig und 12,5 Prozent mit eher wichtig. Dies 

zeigt, dass beinahe die Gesamtheit der Befragten eine gute medizinische Versorgung als Not-

wendigkeit erachtet. Fraglich ist allerdings, ob es durch die Formulierung „vor Ort“ zu mögli-

chen Diskrepanzen gekommen ist. Möglicherweise empfinden zwar die meisten eine gute 

medizinische Versorgung für notwendig und wichtig aber zugleich ist es ihnen egal, ob ein 

Arzt oder Apotheker vor Ort existiert. Aufgrund dessen, ist die Frage angebracht, ob Beispiel-
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angaben bei Fragen wirklich zielführend sind oder ob es besser wäre, die Befragten selbst 

interpretieren zu lassen, was sie unter der jeweiligen Formulierung subjektiv verstehen. 

Aufgrund der ländlichen Lage der Stadt Velden und der auf dem Lande oft schlechten Ver-

kehrsanbindung und Mobilität, sollte herausgefunden werden, wie wichtig es den Bürgern ist, 

im Alter eine gute Verkehrsanbindung und Mobilität zum Beispiel durch Fahrdienste oder den 

öffentlichen Nahverkehr zu haben. 

Darstellung 3.4.3.4: gute Verkehrsanbindung und Mobilität  

 

Die Erreichbarkeit von anderen Orten durch Fahrdienste oder öffentliche Nahverkehrsangebo-

te stellt für 70 Prozent der Befragten einen ausschlaggebenden Aspekt dafür dar, um im Alter 

zufrieden und gut leben zu können. Für weitere 25,7 Prozent ist es eher wichtig eine gute 

Verkehrsanbindung und Mobilität im Alter zu haben. Die Autorin vermutet, dass diese sub-

jektiv empfundene hohe Wichtigkeit damit zusammenhängen könnte, dass bereits in jüngeren 

Jahren die meist ungenügende Verkehrsanbindung in kleinen Orten, wie also beispielsweise 

in Velden, als belastend angesehen wird. Zudem befinden sich größere Supermärkte, Fachärz-

te und sonstige Einrichtungen meist in mehreren Kilometern Entfernung und sind ohne Auto, 

Bus oder Bahn nicht zu erreichen. Von Bedeutung war zudem, wie die befragten Bürger den 

Freizeitaspekt im Alter beurteilen würden. Die Frage nach speziellen Freizeitangeboten für 

Senioren wurde folgendermaßen bewertet. 
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Darstellung 3.4.3.5: Freizeitangebote speziell für Senioren 

 

Dieser Aspekt wird, im Gegensatz zu den bereits vorgestellten Teilfragen, nicht als primär 

wichtig erachtet, um dadurch Zufriedenheit im Alter erlangen zu können. Die Antwortmög-

lichkeit „sehr wichtig“ wählten nur 26,5 Prozent und für „eher wichtig“ entschieden sich 43,8 

Prozent der Befragten. Knapp 30 Prozent beurteilen spezielle Freizeitangebote als unwichtig 

und nicht relevant für das Wohlergehen im Alter. Die Autorin führt dies darauf zurück, dass 

die Bürger entweder über ein gutes soziales Netzwerk verfügen und so auch im Alter Anspra-

che und Abwechslung haben oder aber darauf, dass bereits die Einbindung in Vereine für die 

Freizeitgestaltung auch im Alter ausreichend ist. 

Bedingt durch die Meinung der Autorin, dass Tiere oft für ältere Menschen eine Bereicherung 

darstellen, wurde sich dazu entschieden, die Wichtigkeit von Tieren für den eigenen Lebens-

abend von den Bürgern beurteilen zu lassen. 

Darstellung 3.4.2.6: eigene Tiere halten können 
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Die Bürger der Stadt Velden empfinden zu 61,6 Prozent, dass das Halten von Tieren keinen 

wichtigen Aspekt dahingehend darstellt, um im Alter zufrieden und gut leben zu können. 28,3 

Prozent halten eigene Tiere für sehr beziehungsweise eher wichtig, um im Alter Zufriedenheit 

erlangen zu können. Fraglich ist, ob es nach Meinung der Befragten, die die Tiere als nicht 

wichtig einordnen, einen zu hohen Aufwand und eine zu große Belastung im Alter darstellt, 

Tiere zu halten oder ob sie es generell als nicht notwendig erachten.  

Aufgrund dessen, dass in der Stadt Velden ein Großteil der Bürger in einem Einfamilienhaus 

beziehungsweise Zweifamilienhaus lebt, bei welchem in der Regel auch meist ein Gartenan-

teil angrenzt und hinsichtlich der Tatsache, dass die Stadt Velden mitten in der Natur des 

Pegnitztales liegt, stellte sich die Frage, ob ein eigener Garten beziehungsweise Gemüsegarten 

auch für das eigene Alter als wichtig erachtet wird. 

Darstellung 3.4.2.7: eigenen Gemüsegarten/Garten nutzen können 

 

Dieser Aspekt ist für den Großteil (60,7 Prozent) der Befragten wichtig, auch wenn das Er-

gebnis sich auf beinahe alle vier Antwortmöglichkeiten verteilt. Für rund 39 Prozent der Be-

fragten stellt der eigene Garten keine Wichtigkeit für die subjektive Zufriedenheit im Alter 

dar. Der andere Teil bewertet die Nutzung eines Gemüsegartens/Gartens als sehr beziehungs-

weise eher wichtig. Die Tatsache, dass sich doch ein großer Teil der Befragten für die Ant-

wortkategorien „eher unwichtig“ oder „völlig unwichtig“ entschieden hat, kann neben eines 

generellen Nichtinteresses auch daran liegen, dass ein eigener Garten meist eine große Belas-

tung darstellt und für viele im Alter nicht mehr vorstellbar ist.  

Nachdem sich nun generell damit auseinandergesetzt wurde, welche Kriterien für die Bürger 

von Bedeutung sind, um im Alter zufrieden und gut leben zu können, befasst sich der nächste 
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Abschnitt mit dem Thema der Selbständigkeit im Alter. Bevor allerdings die Ergebnisse der 

weiteren Teilfragen der 6. Frage, die sich auf den Aspekt der Selbständigkeit beziehen, vorge-

stellt werden, soll einleitend die Bewertung der Bürger zu der Aussage, dass ein alter Mensch 

keine Möglichkeit mehr hat, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten, dargestellt werden. Auch 

diese Teilfrage wurde bewusst negativ formuliert, um die Befragten dazu anzuregen, genau 

und gründlich zu lesen und sich Gedanken über die eigene Antwort zu machen. Dennoch ber-

gen diese negative Formulierungen, wie bereits im Gliederungspunkt 3.3.2 Entwicklung und 

Inhalte einzelner Fragen im Überblick erörtert, die Gefahr, dass die Bürger das Wort „keine“ 

überlesen und so unter Umständen genau das Gegenteil dessen auswählen, was sie ansonsten 

für richtig empfunden hätten. Dies muss bei der Interpretation der folgenden Ergebnisse be-

rücksichtigt und mögliche Verzerrungen in Kauf genommen werden.  

Darstellung 3.4.2.8: Selbstbestimmung des eigenen Lebens im Alter 

 

Der Großteil der Zielpersonen stimmt dieser Aussage eher nicht zu (48,4 Prozent) und weitere 

26,5 Prozent stimmen dem Statement überhaupt nicht zu. Lediglich 6,1 Prozent der Befragten 

vertreten die Meinung, dass man als alter Mensch keine Möglichkeit mehr hat, sein Leben 

selbstbestimmt zu gestalten. 18,9 Prozent der Befragten empfinden zudem, dass dieser Aussa-

ge eher zugestimmt werden kann. Dennoch wird deutlich, dass die Veldener Bürger auch für 

einen älteren Menschen die Möglichkeit sehen, dass dieser sein Leben selbstbestimmt gestal-

ten kann. 
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Die weiteren Teilaspekte der 6. Frage bezogen sich auf die individuellen Möglichkeiten im 

Alter und darauf, wie der eigene Alltag, ob alleine oder in Gemeinschaft, im Alter zufrieden-

stellend gestaltet werden kann. Im Zuge einer Teilfrage sollten die Bürger entscheiden, inwie-

fern es ihnen in der Lebensphase des Alters wichtig ist, den Alltag selbständig regeln zu kön-

nen. Auch hierbei wurde eine Beispielangabe „z.B. Einkaufsmöglichkeiten vor Ort“ formu-

liert. Wie auch bei der ersten Teilfrage könnte dies die Gefahr bergen, dass die Befragten eher 

die Wichtigkeit von Einkaufsmöglichkeiten vor Ort als generell die Selbständigkeit im Alltag 

mit ihren vielen Facetten beurteilt haben.  

Darstellung 3.4.3.9: selbständig den Alltag regeln können 

 

Rund 79,3 Prozent entschieden sich dafür, dass dieser Aspekt für die Zufriedenheit im Alter 

sehr wichtig ist. Die Möglichkeit „eher wichtig“ wählten 19,5 Prozent der Befragten. Wieder-

rum ein sehr geringer Anteil, weniger als zwei Prozent, entschieden sich dafür, den Aspekt 

der Selbständigkeit im Alltag keine oder nur eine geringe Bedeutung für die Zufriedenheit im 

Alter zuzuweisen. Wie bereits in den Ausführungen des 2. Gliederungspunktes erörtert, stellt 

auch für die Veldener Bürger der Aspekt der Selbstständigkeit eine bedeutsame Rolle dar. 

Selbständigkeit im Alter hängt demnach stark damit zusammen, ob ein Mensch sein Leben 

glücklich und zufrieden verbringen kann. Der Autonomie- und Unabhängigkeitsaspekt spielen 

demnach eine große Rolle hinsichtlich des eigenen Älterwerdens. 

Des Weiteren wurden die Befragten darum gebeten, zu beurteilen, ob es für sie von Bedeu-

tung ist, im Alter nicht alleine wohnen zu müssen. 
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Darstellung 3.4.3.10: nicht alleine zu wohnen 

 

Diese Frage konnte mehrere Vorstellungen der Befragten hervorrufen. Beispielsweise, dass 

das Leben und Wohnen alleine, die Gefahr der Vereinsamung mit sich ziehen kann oder aber 

dass eine Unterstützung im Haushalt für die Zufriedenheit im Alter ausschlaggebend ist. Wel-

che Intentionen die Befragten bei der Auswahl ihrer Antwort verfolgten, kann allerdings nicht 

geklärt werden und es lässt sich nur feststellen, dass eine beinahe identische Zahl der Befrag-

ten sich für „sehr wichtig“ (39,3 Prozent) und für „eher wichtig“ (38,8 Prozent) entschieden 

hat. Von Interesse ist zudem, dass sich 19,9 Prozent der Antworten auf „eher unwichtig“ be-

zogen und auch ein geringer Anteil diesen Aspekt für völlig unwichtig erachtet.  

Bei der Betrachtung des Aspektes des Wohnens alleine oder in Gemeinschaft stellt sich die 

Frage, welche Einstellung die Bürger generell zu dem Thema „soziale Kontakte und Gemein-

schaftsleben“ haben. Hierbei wurden keine weiteren Ausführungen und Beispielangaben ge-

macht und die Bürger hatten somit die Möglichkeit, lediglich ihre subjektiven Vorstellungen 

darüber zu bewerten.  

Ob sich also die Antworten und Wichtigkeitsangaben auf soziale Kontakte in der Freizeit oder 

aber beim Wohnen beziehen und welche Ideen die Bürger bei der Bewertung dieser Frage 

verbanden, kann abschließend nicht geklärt werden. 
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Darstellung 3.4.3.11: soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben 

 

Bei den Ergebnissen dieser Frage lässt sich feststellen, dass die Zielpersonen der Bürgerbe-

fragung laut ihres Antwortverhaltens eher gesellige Menschen sind. Sie bewerteten die Wich-

tigkeit sozialer Kontakte und eines Gemeinschaftslebens zu 48 Prozent mit der Kategorie 

„eher wichtig“ und 42,1 Prozent messen diesem Aspekt eine sehr wichtige Bedeutung für die 

Zufriedenheit im Alter bei. Für 8,1 Prozent stellen soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben 

eine eher unwichtige Rolle dar und 1,8 Prozent der Befragten empfinden dies als völlig un-

wichtig für ihren eigenen Lebensabend. Wiederrum stellt sich nach Meinung der Autorin die 

Frage, was die Bürger detailliert unter sozialen Kontakten und Gemeinschaftsleben verstehen 

und welche Vorstellungen sie damit verbinden. Die Autorin merkt an, dass möglicherweise 

auch die Angst vor Isolation und Vereinsamung im Alter eine große Rolle bei der Antwort-

wahl spielte und die Befragten durch soziale Kontakte und Gemeinschaft dieser entgegentre-

ten wollen. 

Doch wie verhält es sich konkret mit der gegenseitigen Unterstützung im Alter? Um dies her-

auszufinden, wurden die Bürger dazu befragt, wie wichtig es ihnen ist, auch selbst noch für 

andere Menschen Verantwortung zu übernehmen und diese zu unterstützen.  
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Darstellung 3.4.3.12: für andere Verantwortung übernehmen und diese zu unterstützen 

 

Bei der Betrachtung dieser Graphik wird deutlich, dass sich etwas mehr als die Hälfte der 

Befragten (54,5 Prozent) für die Antwortmöglichkeit „eher wichtig“ entschieden hat und le-

diglich 24 Prozent diesem Aspekt für das eigene Leben im Alter eine sehr wichtige Bedeu-

tung zuweisen. Rund 21 Prozent empfinden, dass die Übernahme von Verantwortung und die 

Unterstützung anderer Menschen im Alter nicht von Relevanz dafür sind, um das eigene Le-

ben zufrieden und glücklich zu gestalten. 

Nachdem sich nun mit den Ergebnissen auf die Fragen zum Miteinander im Alter beschäftigt 

wurde, wird im Folgenden geklärt, inwieweit ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und Pri-

vatsphäre für die befragten Bürger von Bedeutung für das eigene Wohlergehen im Alter sind. 

Darstellung 3.4.3.13: ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre 
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Rund 73,5 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen dieser Aspekt sehr wichtig ist und wie-

derrum 23,6 Prozent entschieden sich ebenfalls dazu, dass ihnen ausreichend Rückzugsmög-

lichkeiten und Privatsphäre eher wichtig sind, um im Alter zufrieden und gut leben zu kön-

nen. Nur für einen geringen Anteil (3,1 Prozent) ist dieser Aspekt unwichtig dafür, um das 

eigene Leben im Alter mit Zufriedenheit leben zu können.  

Bei dem Aspekt des Wohnens spielt zudem die konkrete Alltags- und Tagesgestaltung eine 

große Rolle. Demnach sollte im Rahmen der Bürgerbefragung herausgefunden werden, von 

welcher Relevanz das Beibehalten von eigenen Lebensgewohnheiten für die Befragten ist. 

Hierbei wurden den Bürgern einige Orientierungsangaben gemacht, was sie darunter verste-

hen könnten, also beispielsweise die gewohnten Essens- und Zubettgehzeiten. Das Ergebnis 

dieser Frage ist auch hinsichtlich der Entscheidung für eine Wohnform im Alter von Interesse 

und wird im Gliederungspunkt 3.4.5 Präferierte Wohnformen im Alter erneut aufgegriffen 

und differenzierter betrachtet.  

Darstellung 3.4.3.14: eigene Lebensgewohnheiten beibehalten können 

 

Auch dieser Gesichtspunkt ist für die Bürger im Alter von Bedeutung. 61,3 Prozent der Be-

fragten gaben an, dass das Beibehalten von eigenen Lebensgewohnheiten für sie entscheidend 

ist, um im Alter zufrieden und glücklich leben zu können. Für 28,4 Prozent ist dieser Aspekt 

eher wichtig und 8,7 Prozent der befragten Bürger entschieden sich dazu, dass ihnen dies für 

das eigene Leben im Alter nicht als sonderlich wichtig erscheint. 1,5 Prozent sehen das Bei-

behalten von eigenen Lebensgewohnheiten als völlig unwichtig an und messen diesem Aspekt 

keine besondere Bedeutung für das eigene Wohlbefinden im Alter bei. 
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Auch wieder im Hinblick auf das Themenfeld des Wohnens im Alter war von Interesse, wie 

wichtig es den befragten Bürgern ist, auch im Alter noch selbst über die Angelegenheiten des 

Lebens bestimmen zu können. Also welche Relevanz es für die Bürger hat, selbst zu ent-

scheiden wer sie pflegt, wo sie wohnen und wie sie konkret leben.  

Darstellung 3.4.3.15: selbst über Angelegenheiten des Lebens entscheiden können 

 

Beinahe die Gesamtheit der Befragten empfinden diesen Aspekt als sehr oder eher relevant 

dafür, um zufrieden und gut im Alter leben zu können. 78,4 Prozent entschieden sich für die 

Antwortmöglichkeit „sehr wichtig“ und 20,5 Prozent für „eher wichtig“. Lediglich 0,8 Pro-

zent messen der eigenen Entscheidung über Angelegenheiten des Lebens eine eher unwichtige 

Bedeutung zu und 0,5 Prozent sehen diesen Punkt als völlig unwichtig für das eigene Wohl-

ergeben an.  

Letztlich kann resümierend dargestellt werden, dass der Aspekt der Selbständigkeit, ob bei 

der Gestaltung des Lebens, bei der Entscheidung über generelle Angelegenheiten des Lebens 

oder bei der Beibehaltung von individuellen Lebensgewohnheiten, eine bedeutende Rolle für 

die Bürger der Stadt Velden spielt. Damit bestätigt sich auch die Hypothese, dass Selbstän-

digkeit im Alter ein wichtiges Kriterium für ein zufriedenes und gutes Leben darstellt. Doch 

welche Aspekte sind den Veldener Bürger zudem noch wichtig, um Wohlergehen und Zufrie-

denheit im Alter erreichen zu können? Die Zielpersonen wurden in einer separaten Frage da-

rum gebeten, weitere Punkte anzubringen, die ihnen neben den oben aufgeführten Aspekten 

(wie beispielsweise medizinische Versorgung und Selbständigkeit) wichtig erscheinen. 60 

Personen haben zu dieser Frage eine Angabe gemacht. Alle Ausführungen sind wortwörtlich 

dem Anhang zu dieser Arbeit zu entnehmen. Eine Auswertung der gegebenen Antworten 
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kann im Rahmen dieser Masterarbeit leider nicht erfolgen. Dennoch möchte die Autorin da-

rauf hinweisen, dass sich beispielsweise viele Wünsche auf bessere Einkaufsmöglichkeiten 

vor Ort, eine bessere Verkehrsanbindung, seniorengerechte Wohnungen, Unterstützung, Ak-

zeptanz und Toleranz zwischen den Generationen sowie auf Beratungsangebote für Angele-

genheiten des täglichen Lebens beziehen.  

3.4.4 Zur Verbundenheit mit dem Wohnort Velden 

Nachdem die Ergebnisse zu den Wünschen und Vorstellungen der Veldener Bürger zum Le-

ben im Alter dargestellt und analysiert wurden, beschäftigt sich dieser Gliederungspunkt mit 

den Ergebnissen, die Aufschluss über die individuelle Verbundenheit zum Wohnort Velden 

geben. Die Befragten wurden darum gebeten, anzugeben, ob es für sie auch im Alter wichtig 

ist, in Velden wohnen bleiben zu können. Sie hatten die Möglichkeit dieses zu bejahen bezie-

hungsweise zu verneinen und zudem sich für die Antwortmöglichkeit „das kann ich heute 

noch nicht sagen“ zu entscheiden. 

Darstellung 3.4.4.1a: Wohnen im Alter in Velden 

 

70,5 Prozent der Befragten (545 Personen) gaben an, dass es ihnen wichtig ist, auch im Alter 

in der Stadt Velden wohnen bleiben zu können. Für 9,8 Prozent (75 Personen) ist es hingegen 

nicht von Bedeutung, den Lebensabschnitt des Alters in Velden zu verbringen. 19,7 Prozent 

der Befragten gaben an, dass sie dazu zum heutigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen und 

noch nicht sagen können, ob es ihnen auch im Alter wichtig ist, in Velden wohnen bleiben zu 

können. Unter diesen Prozentsatz wurden auch die wenigen gezählt, die keine Angabe zu die-

ser Frage getätigt haben. Dadurch, dass dies nur bei einem sehr geringen Teil der Fall war, 

entschied sich die Autorin dazu, die nichtbeantworteten Fragen zu der Antwortmöglichkeit 
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„das kann ich heute noch nicht sagen“ dazu zu zählen, da die Befragten anscheinend noch 

keine konkrete Aussage zu dieser Frage machen können oder wollen. 

Fraglich war für die Autorin, ob es für diejenigen die seit ihrer Geburt in Velden leben, wich-

tig ist, auch im Alter in der Stadt wohnen zu bleiben. 

Darstellung 3.4.4.1b: Wohnen im Alter in Velden (Personen, die seit Geburt dort leben) 

 Wohnen im Alter in Velden 

ja nein ‚das kann ich heute 

noch nicht sagen‘ 

302 Personen, die seit ihrer Geburt 

in Velden leben 

240 

(79,5 %) 

16 

(5,3 %) 

46 

(15,2 %) 

79,5 Prozent derjenigen, die seit ihrer Geburt Einwohner von Velden sind, ist es wichtig, auch 

im Alter in Velden wohnen bleiben zu können. Lediglich 5,3 Prozent gaben an, dass es ihnen 

nicht wichtig ist, auch den Lebensabschnitt Alter in Velden zu verbringen. 15,2 Prozent dieser 

Personengruppe konnte zum Zeitpunkt der Befragung noch keine Entscheidung zum Wohnen 

im Alter treffen. Bei einem Vergleich der Gesamtheit der Befragten und der Befragten, die 

seit ihrer Geburt in Velden leben, wird deutlich, dass es grundsätzlich den meisten Befragten 

(70,5 Prozent zu 79,5 Prozent) wichtig ist, auch ihren Lebensabend in Velden verbringen zu 

können. 

Der Anteil der Befragten, der sich für die Wichtigkeit auch im Alter in Velden wohnen blei-

ben zu können, ausgesprochen hat, sollte zudem Auskunft darüber geben, aus welchen Grün-

den er gerne in Velden wohnen bleiben möchte. Hierzu wurden den Zielpersonen zehn mögli-

che Gründe zur Auswahl gestellt und zudem die Antwortmöglichkeit „sonstiges“ mit der Op-

tion, eigene Angaben machen zu können. Sie sollten sich für maximal drei Antwortmöglich-

keiten entscheiden. Diese Vorgabe wurde von den meisten auch befolgt und nur wenige gaben 

mehr als drei Gründe an. Dieser Anteil spielt allerdings für die Ergebnisdarstellung keine gro-

ße Rolle, da einerseits nur ein sehr geringer Teil der Befragten mehr als drei Antwortmöglich-

keiten angab und andererseits eine Auswahl von mehr als drei Möglichkeiten nicht bedenklich 

für die Aussagekraft des Ergebnisses ist. Zudem ist zu erwähnen, dass von den 545 Personen, 

die sich für die Antwortmöglichkeit „ja“ entschieden haben nur 543 Personen auch die nach-

folgende Frage nach den Gründen beantwortet haben. Demnach wird sich in der Darstellung 

der folgenden Ergebnistabelle auf die Personenzahl von 543 Personen bezogen. 
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Darstellung 3.4.4.2: Gründe für das Wohnen in Velden 

 

Gründe Anzahl der Befragten 

Haus / Eigentum in Velden 355 Befragte (65,4 %) 

Familie am Ort / in der Nähe 306 Befragte (56,4 %) 

Großteil des Lebens in Velden verbracht 232 Befragte (42,7 %) 

‚Rund um Wohlfühlen‘ in Velden 220 Befragte (40,5 %) 

Freunde und Bekannte am Ort 183 Befragte (33,7 %) 

Einbindung in Vereine / Dorfleben 73 Befragte (13,4 %) 

Unterstützung durch Nachbarschaft / Dorfgemeinschaft 54 Befragte (10,0 %) 

örtliche Kirchengemeinde von Bedeutung 39 Befragte (7,2 %) 

Umständlichkeit eines Wegzugs 28 Befragte (5,2 %) 

kein Mut zum Wegzug  21 Befragte (3,9 %) 

sonstiges 12 Befragte (2,2 %) 

Deutlich wird, dass der meist genannte Grund für ein Wohnenbleiben in Velden, das eigene 

Haus beziehungsweise Eigentum der Befragten ist. Anscheinend können fühlen sich rund 

65,4 Prozent der Bürger in ihrem Zuhause wohl und wollen dies auch im Alter nicht aufge-

ben. Ein weiteres wichtiges Kriterium dafür, warum die Bürger im Alter in der Stadt Velden 

wohnen wollen, stellt die eigene Familie dar, die entweder am Ort oder aber in der Nähe 

wohnt. 56,4 Prozent der Befragten entschieden sich für diese Antwortmöglichkeit. Dies zeigt, 

dass die eigene Familie, wie bereits im Gliederungspunkt 2.3 „Älterwerden auf dem Land - 

Vorstellungen und Realität erörtert wurde, für die meisten Menschen eine bedeutende Rolle 

spielt und durch die Familie Unterstützung und Hilfe erfahren wird. 42,7 Prozent der befrag-

ten Bürger gab an, dass sie aufgrund dessen, das sie bereits ihr ganzes Leben in Velden ver-

bracht haben, auch im Alter in Velden wohnen bleiben wollen. Für 40,5 Prozent ist ein 

Grund, für den Verbleib im Wohnort, dass sie sich in der Stadt Velden rundum wohlfühlen. 

33,7 Prozent gaben Freunde und Bekannte am Ort als ausschlaggebendes Kriterium dafür an, 

warum es ihnen auch im Alter wichtig ist, in Velden wohnen zu bleiben. Die Einbindung in 

das Dorfleben beziehungsweise in die Gemeinschaft (13,4 Prozent) sowie die Unterstützung 

durch Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft (10,0 Prozent) stellen für die Bürger der Stadt 

Velden nur bedingt einen wesentlichen Grund dafür dar, dass sie auch im Alter in Velden 

wohnen bleiben möchten. Die weiteren Kriterien, wie die Wichtigkeit der örtlichen Kirchen-
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gemeinde (7,2 %), die Umständlichkeit eines Wegzugs (5,2 Prozent) und ein nicht vorhande-

ner Mut zum Wegzug (3,9 Prozent) wurde nur von einem geringen Anteil der Befragten als 

wesentliches Kriterium ausgewählt. Die Antwortmöglichkeit „sonstiges“ wählten 2,2 Prozent 

der Bürger, erläuterten allerdings dies weiteren Gründe nicht explizit.  

Aufgrund dessen, dass der Großteil der Befragten auch gerne im Alter in der Stadt Velden 

wohnen bleiben möchte, ist auch die Frage relevant, ob sich die kommunale Politik Gedanken 

über Wohnmöglichkeiten für ältere Mitbürger machen und konkrete Ideen hierzu erarbeiten 

sollte. Auch wenn die meisten Menschen in ihrem eigenen Zuhause alt werden möchten, ist 

dennoch oftmals in Umzug in eine Wohnmöglichkeit für Senioren von Nöten. Demnach sollte 

sich die Stadt Velden nach Meinung der Autorin, Gedanken darüber machen, wo die Bürger 

ihren Lebensabend verbringen können, da doch die meisten der Befragten am Ort alt werden 

wollen. Doch wie sich die Einstellung der Befragten dazu gestaltet, zeigt die folgende Gra-

phik. 

Darstellung 3.4.4.3: Gedanken der Kommunalpolitik über Wohnmöglichkeiten im Alter 

 

Die Mehrheit der befragten Bürger stimmt dieser Aussage entweder voll und ganz (53,5 Prozent) oder 

eher (36,3 Prozent) zu. Für 8,1 Prozent der Zielpersonen soll sich die (kommunale) Politik eher keine 

verstärkten Gedanken über Wohnmöglichkeiten für ältere Mitbürger machen und konkrete Ideen hier-
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zu erarbeiten. 1,3 Prozent der Befragten stimmen dem Statement überhaupt nicht zu. Besonders für 

den Bürgermeister und den Stadtrat wird dieses Ergebnis von Relevanz sein und hinsichtlich der Tat-

sache, dass es dem Großteil der Bürger wichtig ist, auch im Alter in Velden wohnen zu bleiben, ist es 

von Nöten, sich verstärkt Gedanken über Wohnmöglichkeiten für Senioren in Velden beziehungsweise 

in der Umgebung zu machen.  

3.4.5 Präferierte Wohnformen im Alter 

Dieser Gliederungspunkt beschäftigt sich mit den Ergebnissen, die Aufschluss über die be-

vorzugten Wohnformen der Bürger für das Alter geben. Auch unter Berücksichtigung des 

häufig geäußerten Wunsches, auch im Alter in Velden wohnen zu bleiben, können die nach-

folgenden Resultate als Hilfestellung für eine mögliche Planung hinsichtlich neuer Wohn-

möglichkeiten fungieren. Wie bereits im Gliederungspunkt 3.3.2 Entwicklung und Inhalte 

einzelner Fragen im Überblick angesprochen wurde, stellt besonders diese Frage eine Heraus-

forderung in der Formulierung dar. Da sich die Fragenformulierung bewusst sehr lang und 

ausführlich gestaltet, bestand von vorneherein die Befürchtung, dass ein Großteil der Zielper-

sonen diese Frage, aufgrund der längeren Lesedauer nicht beantworten würde. Die Graphik 

schließt bewusst, im Unterschied zu den anderen Ergebnisdarstellungen, auch diejenigen mit 

ein, die die Frage unbeantwortet ließen. 

Darstellung 3.4.5.1a: präferierte Wohnformen (inklusive der Nichtausfüller) 

 

Von den 773 zurückgegebenen Fragebögen wurde bei 709 Bögen eine Angabe zu dieser Fra-

ge gemacht. 64 Personen (8,3 Prozent) ließen diese Frage unbeantwortet und werden demnach 

der Kategorie „keine Angabe“ zugeordnet. Die Befürchtung, dass aufgrund des Umfanges 

dieser Frage, ein großer Teil der Zielpersonen keine Antwort geben würde, kann demnach 



S e i t e  | 124 

 

nicht Rechnung getragen werden. Zwar haben 64 Personen keine Angabe gemacht, doch im 

Vergleich zu der Personenzahl, die sich für eine Antwortoption entschieden haben, stellt die-

ser Prozentsatz keine allzu große Rolle dar. Bei einer Betrachtung der Ergebnisse, bei welcher 

die Personen unberücksichtigt gelassen werden, die keine Angabe getätigt haben, lässt sich 

folgendes Kreisdiagramm abbilden, deren Charakteristika im Folgenden beschrieben wird. 

Darstellung 3.4.5.1b: präferierte Wohnformen (exklusive der Nichtausfüller) 

 

Ebenso wie bei der ersten Darstellung lässt sich eine Tendenz zur generationenübergreifenden 

Hausgemeinschaft ausmachen, da sich 40,6 Prozent (37,3 Prozent der Gesamtheit) der Be-

fragten für diese Wohnform entschieden haben. 36,8 Prozent (33,8 Prozent der Gesamtheit) 

präferieren im Alter das Wohnen in einem Senioren- und Pflegeheim und 22,6 Prozent (20,7 

Prozent der Gesamtheit) bevorzugen das Leben in einer Wohngemeinschaft für Senioren. Bei 

einem Vergleich der Darstellung aller Zielpersonen mit der Darstellung derjenige, die eine 

Antwort auf die Frage gegeben haben, lässt sich eine doch deutliche Rangfolge der präferier-

ten Wohnformen feststellen. Bei der Betrachtung der Darstellung aller Zielpersonen fällt al-

lerdings das Ergebnis nicht allzu deutlich aus und die generationenübergreifende Hausge-

meinschaft und das Senioren- und Pflegeheim weisen ähnliche Prozentwerte auf.  

Die Autorin stellt die Vermutung an, dass die hohe Relevanz der generationenübergreifenden 

Hausgemeinschaft möglicherweise auf den Wunsch zurückzuführen ist, im Rahmen eines 

Familienverbundes alt zu werden. Für viele Menschen stellt diese Form immer noch ein er-

strebenswertes Ideal dar und die Unterstützung und Hilfe zwischen Jung und Alt hat auch für 

das Leben und Wohnen im Alter eine große Bedeutung. Trotz der oft negativ besetzten Mei-

nung zum Wohnen in einem Senioren- und Pflegeheim, die im Gliederungspunkt 2.2.4 Über-
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blick über Lebens- und Wohnformen im Alter angesprochen wurde, tendieren ein weiterer Teil 

der Bürger zu einem Wohnen in dieser Wohnform. Die Wohngemeinschaft für Senioren be-

legt den dritten Platz. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass sich vor allem die 

heutigen älteren Menschen nur bedingt vorstellen können, ihren Wohnraum mit anderen Älte-

ren zu teilen und so große Teile der Privatsphäre, wie beispielsweise das Badezimmer, mit 

anderen gemeinsam nutzen zu müssen.  

Von Interesse war, ob sich bei den bevorzugten Wohnformen der Veldener Bürger Unter-

schiede hinsichtlich der Altersstruktur der Befragten feststellen lassen. Um dies herauszufin-

den, wurde die folgende Tabelle konstruiert, die zum einen das Alterssegment der unter 40-

Jährigen, die Gruppe der 41- bis 60-Jährigen und zum anderen die Altersgruppe der über 61-

Jährigen gegenüber stellt. Hierbei wurden lediglich diejenigen berücksichtigt, die sich auch zu 

dieser Frage äußerten und eine Antwortmöglichkeit auswählten
25

. 

Darstellung 3.4.5.2: präferierte Wohnformen (Altersgruppen) 

 präferierte Wohnformen für das Alter 

Senioren- und 

Pflegeheim 

Wohngemeinschaft 

für Senioren 

generationenübergreifende 

Hausgemeinschaft  

18- bis 40-Jährige 

(185 Personen) 

41 

(22,2 %) 

53 

(28,7 %) 

91 

(49,2 %) 

41- bis 60-Jährige 

(291 Personen) 

80        

(27,5 %) 

65 

(22,3 %) 

146 

(50,2 %) 

61-Jährige und 

Ältere 

(230 Personen) 

140 

(60,7 %) 

42  

(18,3 %) 

48  

(20,9 %) 

Bei einem Vergleich der präferierten Wohnformen der 18- bis 40-Jährigen mit denen der 61-

Jährigen und älteren ist feststellbar, dass bei der älteren Gruppe der Befragten eine Bevorzu-

gung der Wohnform des Senioren- und Pflegeheimes mit 60,7 Prozent feststellbar ist, wohin-

gegen diese Wohnform bei der jüngeren Gruppe von lediglich 22,2 Prozent präferiert wird. 

                                                           
25

 Die Abweichungen in der Tabelle von der Gesamtheit von 100 Prozent sind aufgrund der Rundungen entstan-

den. Auch die Tatsache, dass eine Differenz von drei Personen bei der Betrachtung der Wohnformen und bei der 

Betrachtung des Vergleiches der Wohnformen und des Alters vorzufinden ist, ist bedingt dadurch, dass drei 

Personen, die zwar die Frage nach den Wohnformen beantwortet haben, die Frage nach dem Alter unberücksich-

tigt ließen.  
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Bei den 41- bis 60-Jährigen und bei den unter beziehungsweise 40-Jährigen haben sich etwa 

die Hälfte (50,2 Prozent zu 49,2 Prozent) für die alternative Wohnform der generationenüber-

greifenden Hausgemeinschaft entschieden. Die über beziehungsweise 61-Jährigen bevorzugen 

nur zu 20,9 Prozent diese Wohnmöglichkeit, dicht gefolgt von der Wohngemeinschaft für 

Senioren mit 18,3 Prozent. Beim Alterssegment der 41- bis 60-Jährigen liegt die Wohnform 

der Wohngemeinschaft für Senioren auf dem dritten Platz, etwas hinter dem Senioren- und 

Pflegeheim, in welchem 27,5 Prozent der Befragten im Alter am liebsten wohnen würden. Die 

unter beziehungsweise 40-Jährigen präferieren neben der generationenübergreifenden Haus-

gemeinschaft mit 28,7 Prozent die Wohnform der Wohngemeinschaft für Senioren und als 

letztes das Wohnen in einem Senioren- und Pflegeheim (22,2 Prozent). Die Hypothese, dass 

jüngere Generationen im Alter eher das Leben in einer alternativen Wohnform dem Leben in 

einem Senioren- und Pflegeheim eher vorziehen als die heutigen Senioren, hat sich bestätigt. 

Die ältere Generation präferiert immer noch, wenn auch nicht sehr deutlich, das Wohnen in 

einem Senioren- und Pflegeheim, doch eine Tendenz zu alternativen Wohnformen ist in etwa 

40 Prozent der Fälle feststellbar. Die mittlere Altersgruppe hingegen, vertritt eher die Mei-

nung der unter beziehungsweise 40-Jährigen und zieht das Leben in einer alternativen Wohn-

form, vorwiegend im Rahmen einer generationenübergreifenden Hausgemeinschaft, dem Le-

ben in einem Senioren- und Pflegeheim vor.  

Des Weiteren war es von Interesse, ob es Unterschiede bei der Wahl der Wohnformen für das 

Alter hinsichtlich des Geschlechtes der Befragten zu verzeichnen gibt. 
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Darstellung 3.4.5.3: präferierte Wohnformen (Frauen und Männer) 

 

Bei der Betrachtung der bevorzugten Wohnformen hinsichtlich der Präferenzen der Frauen 

und Männer, ist keine sonderliche Abweichung oder gar Unterschiede in der Antwort fest-

stellbar. Beinahe eine identische Anzahl bevorzugt das Wohnen im Alter in einer generatio-

nenübergreifenden Hausgemeinschaft (Frauen: 40,3 Prozent, Männer: 40,1 Prozent). Für das 

Senioren- und Pflegeheim als präferierte Wohnform für das Alter haben sich 36,3 Prozent der 

Frauen und 38,0 Prozent der Männer entschieden. Hierbei ist eine geringfügige Mehrheit des 

männlichen Geschlechts feststellbar. Auch das Wohnen in einer Wohngemeinschaft für Seni-

oren (Frauen: 23,4 Prozent, Männer: 22,0 Prozent) wird von einer beinahe gleichen Anzahl 

der Geschlechter bevorzugt. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich keinerlei 

signifikante Unterschiede bei der Wahl der möglichen Wohnformen bezüglich der Geschlech-

ter der Befragten feststellen lassen.  

Im Folgenden wird die Frage geklärt, ob Menschen die in einem Einfamilienhaus leben eine 

andere Wohnform für das eigene Alter bevorzugen als Menschen die in einer Wohnung in 

einem Zwei- oder Mehrfamilienhaus leben.  
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Darstellung 3.4.5.4: präferierte Wohnformen (Einfamilienhaus und Wohnung) 

 präferierte Wohnformen für das Alter 

Senioren- und 

Pflegeheim 

Wohngemeinschaft 

für Senioren 

generationenübergreifende 

Hausgemeinschaft  

Wohnen in einem 

Einfamilienhaus 

(145 Personen) 

43 

(29,7 %) 

40 

(27,6 %) 

62 

(42,7 %) 

Wohnen in einer 

Wohnung in    

einem Zwei- oder 

Mehrfamilienhaus 

(555 Personen) 

216        

(38,9 %) 

118 

(21,3 %) 

221 

(39,8 %) 

Bei den Personen, die in einem Einfamilienhaus leben, lässt sich die Wohnform der generati-

onenübergreifenden Hausgemeinschaft mit 42,7 Prozent als die präferierte Wohnform im Al-

ter beschreiben. Etwa gleich viele Befragte entschieden sich für das Wohnen in einem Senio-

ren- und Pflegeheim (29,7 Prozent) und für das Wohnen in einer Wohngemeinschaft für Seni-

oren (27,6 Prozent). Bei den Befragten, die in einer Wohnung in einem Zwei- oder Mehrfami-

lienhaus leben, lässt sich nur eine knappe Tendenz für das Wohnen in einer generationen-

übergreifenden Hausgemeinschaft (39,8 Prozent) feststellen, dicht gefolgt von dem Senioren- 

und Pflegeheim mit 38,9 Prozent. Die Wohngemeinschaft für Senioren wurde von dieser 

Gruppe in 21,3 Prozent der Fällte als präferierte Wohnform gewählt.  

Unterschiede bei der Wahl der Wohnform sind hinsichtlich der individuellen Lebens- und 

Wohnform feststellbar. Die Autorin merkt allerdings an, dass die Befragungszahl der beiden 

Gruppen äußerst different ist und der Anteil derjenigen, die in einem Einfamilienhaus leben 

im Verhältnis zu der Vergleichsgruppe sehr gering ist.  
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Möglicherweise stellt für Menschen, die in einer Wohnung leben, der Verzicht von Wohn-

raum im Alter, welcher beispielsweise beim Wohnen in einem Senioren- und Pflegeheim oder 

in einer Wohngemeinschaft der Fall ist, keine besondere Schwierigkeit dar. Oder aber die 

Befragten, die in Wohnungen leben, sind älter und bevorzugen aufgrund ihrer Altersstruktur 

auch zu großen Teilen das Wohnen in einem Senioren- und Pflegeheim
26

.  

Für die Autorin stellt sich allerdings bei der resümierenden Betrachtung der generell bevor-

zugten Wohnform die Frage, ob die Tatsache, dass ein Teil der Befragten bereits in einer 

Mehrgenerationen-Hausgemeinschaft im Rahmen der Dorfgemeinschaft Münzinghof lebt, das 

Ergebnis möglicherweise zugunsten dieser Wohnform verfälscht hat. Es besteht die Vermu-

tung, dass diejenigen, die aktuell bereits in einer solchen Wohnform leben, diese auch im Al-

ter präferieren und sich demnach für ein Leben in einer ‚generationenübergreifenden Haus-

gemeinschaft‘ entschieden haben. Doch trotzdem stellt dies, falls es überhaupt der Fall ist, 

nach Meinung der Autorin keine besondere Relevanz bei der Rangfolge der Wohnformen dar, 

sondern lediglich würden sich einige Prozentwerte minimal verändern.  

4. DISKUSSION UND AUSBLICK 

Nach gründlicher Auseinandersetzung mit dem Älterwerden und „alt sein“ in unserer Gesell-

schaft kann festgestellt werden, dass es hinsichtlich der immer älter werdenden Bevölkerung 

in unserem Land in Zukunft von Nöten ist, dieser Bevölkerungsgruppe in den unterschied-

lichsten Bereichen ein spezielles Augenmerk zu schenken. Die (kommunale) Politik muss 

bezüglich einer adäquaten Versorgung älterer Menschen und zum Zwecke eines toleranten 

und unterstützenden Umgangs mit Älteren, vermehrt Maßnahmen entwickeln, Aufklärungsar-

beit betreiben sowie Mittel für Versorgungs- und Betreuungsstrukturen zur Verfügung stellen. 

Die Etablierung alternativer Wohnformen, ein ausreichendes Versorgungs- und Hilfenetz so-

wie ein flächendeckender Ausbau bürgerschaftlichen Engagements können dazu beitragen, 

                                                           
26

 Diesen Fragen kann aufgrund des Umfanges und der Zielsetzung dieser Arbeit leider nicht mehr nachgegan-

gen werden. Ebenso weist die Autorin darauf hin, dass bei der Darstellung der Ergebnisse eine Auswahl an rele-

vanten Ergebnissen diskutiert werden konnte und weitere Merkmalsvergleiche bedingt durch den Umfang dieser 

Arbeit nicht mehr möglich waren. Es wurde sich lediglich auf die im Rahmen dieser Arbeit gestellten Fragestel-

lungen und Hypothesen bezogen und beispielsweise der Aspekt des Bildungshintergrundes oder der aktuelle 

ausgeübten Tätigkeit nicht bei den vorgenommenen Vergleichen berücksichtigt. Die Autorin merkt an, dass 

diese weiteren noch möglichen Vergleiche zwischen Merkmalsausprägungen interessante Ergebnisse beinhalten 

und für die Präsentation der Ergebnisse in Velden noch weitere Vergleiche vollzogen und Unterschiede im Ant-

wortverhalten beispielsweise hinsichtlich des individuellen Bildungshintergrundes noch ausgemacht werden.  
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dass die Lebenssituation älterer Menschen verbessert und eine gegenseitige Anteilnahme un-

ter den Bürgern gefördert wird. Der demographische Wandel darf nicht mehr als eine unbe-

zwingbare Herausforderung gesehen, sondern die alternde Bevölkerung vielmehr als Chance 

für die Zukunft verstanden werden. 

In dieser Arbeit wurde sich zwar nicht damit auseinandergesetzt, dass viele ältere Menschen 

in Armut leben und sich nur bedingt ein würdevolles Leben im Alter leisten können. Die Au-

torin möchte zumindest im Resümee zu dieser Arbeit darauf aufmerksam machen, dass ein 

Entgegenwirken und die Verringerung finanzieller als auch sozialer Armut vieler alter Men-

schen in den nächsten Jahren von großer Bedeutung ist und gezielt mit politischen Maßnah-

men angegangen werden muss. Aber nicht nur die Funktionäre aus der Politik sollten sich 

verstärkt der älteren Bevölkerung widmen, auch die Soziale Arbeit hat die Aufgabe, Lobbyar-

beit für diese Personengruppe zu betreiben sowie in Studium und Lehre die Arbeit mit alten 

Menschen vermehrt in den Fokus der Betrachtung zu rücken. Eine professionelle Unterstüt-

zung und Hilfestellung von Seiten der Profession der Sozialen Arbeit sowie seitens des 

Gesundheitswesens ist unabdingbar, um ergänzend zu dem notwendigen freiwilligen Enga-

gement vieler Bürger, den Bedürfnissen Älterer gerecht werden zu können.   

Zukünftig sollte ein unterstützendes Miteinander und eine gegenseitige Hilfe zwischen Jung 

und Alt publiziert werden, damit der Lebenslage älterer Menschen adäquat Rechnung getra-

gen werden und eine Integration in die Gemeinschaft erfolgen kann. Ältere Menschen dürfen 

in unserer, vom Leistungsgedanken geprägten Gesellschaft, nicht weiterhin als Belastung an-

gesehen werden, deren Leben auf dem Rücken der arbeitenden und jüngeren Generation aus-

getragen werden muss. Vielmehr sollten die Würdigung sowie die Nutzung des Potentials 

älterer Mitbürger im Vordergrund stehen und Ältere wieder vermehrt in den öffentlichen Dis-

kurs und das Gemeinschaftsleben mit einbezogen werden. Ältere Menschen dürfen nicht das 

Gefühl bekommen, nicht mehr gebraucht zu werden und die Möglichkeit, ein selbstbestimm-

tes Leben auch im Alter führen zu können,  darf nicht verloren gehen, sondern muss von allen 

Mitgliedern der Gesellschaft gefördert und unterstützt werden.  

Auch den älteren Menschen in ländlichen Regionen muss nach Meinung der Autorin in Zu-

kunft mehr Beachtung geschenkt werden und die Versorgungs- und Infrastruktur auf dem 

Land zugunsten einer besseren Lebensqualität auch im Alter angepasst und verbessert wer-

den. Die Verantwortlichen der Gemeinden und kleineren Städte sollten gezielt Überlegungen 

anstellen, wie das Leben in ihrer Gemeinde für Jung und Alt attraktiv gestaltet werden kann. 

Pionierarbeit leistet diesbezüglich die Kleinstadt Velden, die weder Kosten noch Mühen 

scheute, um das Meinungsbild ihrer Bürger im Rahmen der durchgeführten Bürgerbefragung 
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in Erfahrung zu bringen. Eine solch aktive Beteiligung der Bürger ist von Nöten, um effektiv 

und gemeinschaftlich Veränderungen vor Ort in die Wege leiten zu können und das Wohnen 

und Leben auf dem Land weiterhin zu verbessern. Modellprojekte wie „Region schafft Zu-

kunft“ stellen einen wichtigen Schritt dar, um einem Bevölkerungsrückgang in ländlichen 

Regionen vorzugbeugen und vielmehr das Landleben wieder erstrebenswert zu gestalten.  

Doch nicht nur Verantwortliche aus Politik und dem Sozial- und Gesundheitswesen müssen 

zukünftig vermehrt älteren Menschen Beachtung schenken. Jeder Einzelne sollte in seinem 

Umfeld gezielt darauf achten, Ältere zu unterstützen, gegenseitige Hilfe zu offerieren und 

Toleranz sowie Akzeptanz gegenüber dieser Personengruppe zu üben. Aber nicht nur jüngere 

Menschen müssen ihren Beitrag zu einem besseren Gelingen des Älterwerdens und des ge-

meinsamen Miteinanders leisten, auch ältere Menschen stehen in der Verantwortung etwas 

dafür zu tun. Beispielsweise sollten sie sich offen gegenüber Veränderungen und Neuerung 

zeigen, die Jugend und ihre Verhaltensweisen tolerant betrachten sowie ihre Unterstützung 

und ihr Erfahrungswissen anbieten. Ein Rückzug und die Verbitterung im Alter bedingt sozia-

le Isolation, aus der ein Mensch nur schwer wieder herausfinden kann. 

Letztlich kann festgehalten werden, dass in Zukunft mehr für die Lebenssituation älterer Men-

schen getan werden muss und dass lediglich ein unterstützendes und hilfsbereites Miteinander 

aller Generationen dazu beitragen kann, die Gemeinschaft in der wir leben Stück für Stück zu 

verbessern und das Leben in allen Altersphasen lebenswerter zu machen.  
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BÜRGERBEFRAGUNG IN DER STADT VELDEN 2012

vlt 1. Seit wie vielen Jahren leben Sie schon in der Stadt Velden (oder in einem der Ortsteile)?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

"eah\ e."'~e.t) D seit (ungefähr) __ Jahren (bitte tragen Sie die Anzahl der Jahre ein)

599 e~e.n D seit meiner Geburt

V2 2. Nachfolgend finden Sie einige allgemeine Aussagen.
Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit Sie dieser zustimmen oder diese ablehnen.

-1 0- 3 ~
stimme stimme stimme stimme
voll und- eher zu eher überhaupt
ganz zu nicht zu nicht zu

Y2-o.. Junge und gesunde Menschen brauchen sich
D D D Dnoch keine Gedanken über das eigene Alter

machen.

Im ländlichen Raum ist gegenseitige Hilfe und

VJ-b
Unterstützung unter den Bürgern D D D D(z.B. Einkaufenfür Ältere, Babysittenfür Jüngere)
auch außerhalb der eigenen Familie
(z.8. in der Nachbarschaft)wichtig.

V[)-c Als alter Mensch hat man keine Möglichkeit D D D Dmehr, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten.

va-cl Die Familie sollte die Pflege eines alten und D D D Dpflegebedürftigen Angehörigen übernehmen.

Die (kommunale) Politik sollte sich verstärkt
\j~-e Gedanken über Wohnmöglichkeiten für ältere D D D D

Mitbürger machen und auch konkrete Ideen
hierzu erarbeiten.



~ 0 ja

o 0 nein

~0 keine Angabe

3. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Sie sich Ihr Leben im
V3 Alter (also z.B, Wohnen, Freizeitgestaltung) konkret vorstellen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

\J5

~5-Q
VS-b
VS_C
vS-d
\JS-€
\JS-t'
\fS-5
VS-h
VS,.:,

4. Denken Sie bitte einmal an Ihren Lebensabend (auch wenn dieser noch weit entfernt
sein sollte oder Sie sich noch keine konkreten Gedanken darüber gemacht haben).
Wäre es für Sie wichtig auch im Alter in der Stadt Velden wohnen bleiben zu können?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

--1 0 ja

o 0 nein

9 D das kann ich heute noch nicht sagen

(bitte weiter mit Frage 6)

(bitte weiter mit Frage 6)

5. Aus welchen Gründen möchten Sie in Ihrem jetzigen Wohnort auch alt werden?
Bitte wählen Sie bei dieser Frage maximal drei Antwortmöglichkeiten aus.

o weil meine Familie am Ort/in der Nähe wohnt

o weil ich den Großteil meines Lebens hier verbracht habe

o weil für mich die örtliche Kirchengemeinde eine große Bedeutung hat

D weil ich viele Freunde und Bekannte in Velden (und in seinen Ortsteilen) habe

o weil ich hier ein Haus/Eigentum besitze

o weil ich in Vereine/im Dorfleben eingebunden bin

o weil ich mir einen Wegzug zu umständlich vorstelle

o weil ich mich hier rundum wohl fühle

D weil ich nicht den Mut hätte, wo anders hinzuziehen

D weil ich in der Nachbarschaft und/oder Dorfgemeinschaft Unterstützung erfahre

o sonstiges: VS-l.<i {Tex~)
vs.;
V5_\.<.

4 -1tk ~1"l~ /0 ~\i"f )J;&m~ro..>\:.i



6. Was ist Ihrer Einschätzung nach wichtig, um auch im Alter zufrieden und gut

VG leben zu können?
Bitte geben Sie bei jedem Kriterium an, inwieweit Ihnen dieses wichtig oder unwichtig ist.

~ !) 3 4-
sehr eher eher völlig

wichtig wichtig unwichtig unwichtig

'<16_1 gute medizinische Versorgung D D D D
(z.B. Arzt und Apotheke vor Ort)

Vb-2
selbständig den Alltag regeln zu können D Q D D
(z.B. Einkaufsmöglichkeiten vor Ort)

V6-3 nicht alleine zu wohnen D D D D

V6-Lt gute Verkehrsanbindung und Mobilität D D D D(z.B. Bus, Bahn, Fahrdienste)

V6~S Freizeitangebote speziell für Senioren D D D D(z.B, Angebot von Tagesausflügen, Sport, Seniorencafe)

V6-b Hilfe und Unterstützung durch Familienangehörige D Q D D
V6_1 eigene Lebensgewohnheiten beibehalten können

D D D D(z.B, Essenszeiten, Zubettgehzeiten)

V6_g eigene Tiere halten zu können D D D D
Vb-9 soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben D D D D

V6_10
auch selbst noch für andere Menschen Verantwortung

D D D Dzu übernehmen und diese zu unterstützen
(z.B. Einkaufsdienste, Betreuung)

\16- A.-f einen eigenen Gemüsegarten/Garten nutzen zu können D D D D

V6-~~ selbst über Angelegenheiten des Lebens bestimmen zu
D D D Dkönnen (z.B. wer pflegt mich, wo wohne ich, was esse ich,

was unternehme ich)

V6--f3 ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und D D D D
Privatsphäre

7. Was ist Ihrer Einschätzung nach sonst noch wichtig?
Falls Ihnen neben den oben aufgeführten Punkten (Frage 6) noch etwas wichtig erscheint,
vermerken Sie dies bitte auf der folgenden Zeile.



8. Der Wunsch vieler Menschen ist es, auch im Alter in ihren eigenen vier Wänden
wohnen zu bleiben. Auch ein Umzug zu nahen Familienangehörigen, wie Kindern oder
Enkelkindern ist für viele vorstellbar.

v8 Drei Personen diskutieren im Folgenden darüber, welche Wohnformen neben dem Wohnen
zuhause oder bei den Angehörigen noch möglich wären.
Welcher Äußerung stimmen Sie am ehesten zu, der von Person A, Person B oder Person C?
Bitte kreuzen Sie entweder das Kästchen unter Person A, Person B oder unter Person C an.

!l D

Q D

Person A:

"Wenn ich alt und auf Hilfe und Unterstützung angewiesen bin, werde ich in ein

Senioren- und Pflegeheim umziehen. Dort habe ich die Sicherheit einer Rund-um-

die-Uhr-Betreuung und einer professionellen Pflege. Ich bin froh, dass ich mich

dann im Alter nicht (mehr) um die Haushaltsführung (wie Putzen, Kochen)

kümmern muss. Auch falle ich dann meinen Angehörigen nicht zur Last.

Ich würde erst dann in ein Senioren- und Pflegeheim umziehen, wenn ich zuhause

nicht mehr alleine zurecht komme. So kann ich möglichst lange mein Zuhause

genießen."

Person B:

"Wenn ich alt und auf Hilfe und Unterstützung angewiesen bin, werde ich in eine

Wohngemeinschaft für Senioren, in der etwa 10 Personen leben, umziehen. Dort

habe ich mein eigenes Zimmer mit Nasszelle, kann am Gemeinschaftsleben (wie

Kochen, Unterhalten) teilnehmen und über meinen Alltag selbst bestimmen.

Meine Angehörigen können sich so um mich kümmern, müssen aber nicht die

vollständige Betreuung übernehmen. Wenn ich zusätzliche Pflege benötige, kommt

der ambulante Pflegedienst in unsere Wohngemeinschaft und wenn die Gemein-

schaft Hilfe im Haushalt und/oder eine Betreuung benötigt, können wir uns diese

auch ins Haus kommen lassen.

Ich möchte den letzten Umzug in meinem Leben noch machen, wenn ich noch

etwas fit und gesund bin."



Person C:

"Wenn ich alt und auf Hilfe und Unterstützung angewiesen bin, werde ich in ein

Haus/eine Wohneinheit ziehen, wo mehrere Menschen (ob Familien, Alleinerzie-

hende, Ehepaare, Alleinlebende) in einer generationenübergreifenden Haus-

gemeinschaft zusammenleben. Dort habe ich meinen eigenen abgeschlossenen

Wohnbereich, kann die anderen Bewohner unterstützen (z.B. Babysitten. Kochen)

und werde von diesen unterstützt falls ich Hilfe benötige.

Ich bin froh, dass ich dann im Alter auch noch regen Kontakt zu den jüngeren

Generationen habe, da mich dass jung und fit hält. Wenn ich zusätzlich Pflege

benötige, kann ich immer noch einen ambulanten Pflegedienst bestellen.

Für mich ist es wichtig, dass ich bereits dann umziehe, wenn ich noch bei Gesund-

heit und nicht erst wenn ich pflegebedürftig bin."

3D

9. Könnten Sie sich vorstellen ehrenamtlich Mitbürgern zu helfen, die aufgrund Ihres
V5 Alters Unterstützung benötigen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

A 0 ja

o 0 nein

R 0 vielleicht

S 0 ich unterstütze bereits ältere Mitbürger und werde dies auch weiterhin machen

3 0 keine Angabe

Im Folgenden werden weitere allgemeine Fragen gestellt, die den Fragebogen vervollständigen

und für die spätere Auswertung nötig sind.

Sie dienen dem Zweck, mögliche Zusammenhänge zwischen persönlichen Eigenschaften (z.B.

Geschlecht, Alter) und bestimmten Einstellungen oder Meinungen herstellen zu können. Also bei-

spielsweise, ob Bürger unter 40 Jahren eine andere Einstellung zum Thema ehrenamtliches Enga-

gement haben, als Bürger über 40 Jahren.

Selbstverständlich können auch nach Beantwortung dieser Fragen keinerlei Rückschlüsse auf Ihre

Person gezogen werden. Die Anonymität ist weiterhin strikt gewahrt und die folgenden Fragen sind

so formuliert, dass sie keine Auskunft über Ihre Person geben können.



V -10 10. Welches Geschlecht haben Sie?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

A D weiblich

o D männlich

11. Wie alt sind Sie?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

/(D ich bin zwischen 18 und 30 Jahre alt

Q D ich bin zwischen 31 und 40 Jahre alt

3 D ich bin zwischen 41 und 50 Jahre alt

~ D ich bin zwischen 51 und 60 Jahre alt

S- D ich bin zwischen 61 und 70 Jahre alt

6 D ich bin zwischen 71 und 80 Jahre alt

1- D ich bin älter als 80 Jahre

12. Ich wohne derzeit ...
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

A D zur Miete (bei nicht verwandten Vermietern)

Jl. D im eigenen Haus/Eigentumswohnung

'3 D im Eigentum der Eltern/KinderNerwandten

13. Und zwar in...
V~() Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

.--{D einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus

a D einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

8D einem Einfamilienhaus (z.B. freistehendes Haus, Reihenhaus, Doppelhaushälfte etc.)

't D sonstiges: V~ß e-+



14. Leben neben Ihnen noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

V11f_a
-'1 0 ja und zwar __ weitere Personen (bitte tragen Sie die Anzahl der Personen ein)

o 0 nein ich lebe allein (bitte weiter mit Frage 16)

V~5 15. Mit wem leben Sie in Ihrem Haushalt zusammen?
Bei dieser Frage sind Mehrfachnennungen möglich.

V-fS _1 0 mit meinem Ehepartner/Partner

V.f5 _~ 0 mit meinen Eltern/meinem Elternteil

V~)_3 0 mit me!nem minderjährigen Kind/meinen minderjährigen Kindern
oder Kmd(ern) des Partners

V1S_4- 0 mit meinem volljährigen Kind/meinen volljährigen Kindern oder Kind(ern) des Partners

V.{5 -S D mit anderen Personen, nämlich: V-1S-S+

16. Wie ist Ihr Familienstand?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

-1 0 ledig

a 0 verheiratet

3 0 geschieden

i 0 verwitwet
'5" 0 sonstiges: VI(G.-5{

17. Haben Sie Kinder?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

V4f_ 0.

1 0 ja und zwar __ Kinder (bitte tragen Sie die Anzahl Ihrer Kinder ein)

o 0 nein



VA.8 18. Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

00
.{0

a 0
30Cro
S"O

keinen Abschluss

Haupt-Nolksschulabschluss

Realschulabschluss (Mittlere Reife)/Abschluss der Polytechnischen Oberschule oder
gleichwertiger Abschluss .

Fachhochschu Ireife

allgemeine Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur)

sonstiger Abschluss

•..
1

Wenn Sie Ihren Schulabschluss in einem anderen Land gemacht haben, kreuzen Sie
bitte den Apschluss an, welcher Ihrem Schulabschluss am ähnlichsten ist.

19. Was trifft zurzeit überwiegend auf Sie zu?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

·1 0 ich bin in Vollzeit erwerbstätig

R0 ich bin in Teilzeit erwerbstätig

3 0 ich bin im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst (BFD) tätig

1- 0 ich bin in AltersteilzeitiRentner(in)/Pensionär(in)

~0 ich bin mich in einer Ausbildung

b0 ich bin Student(in)

T 0 ich bin Hausfrau/Hausmann

~0 ich befinde mich derzeit in Elternzeit

9 0 ich befinde mich derzeit in Pflegezeit (Arbeitsfreistellung)

-10 0 ich bin arbeitssuchend

-1/1 0 keine der genannten Auswahlmöglichkeiten trifft auf mich zu (z.B. dauerhaft arbeitsunfähig)

20. Noch eine Frage zum Schluss: wo wohnen Sie?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus.

1 0 in der Stadt Velden

[)0 in einem Ortsteil der Stadt Velden
(Gerhelm, Henneberg, Immendorf, Münzinghof, Pfaffenhofen, Raitenberg, Viehhofen)

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen.

Sie haben damit einen wertvollen Beitrag zum Gelingen der Bürgerbefragung geleistet.



STADT VELDEN

Az:

Verwaltungsgemeinschaft Velden, Marktplatz 9,91235 Velden

Frau
Auskunft erteilt: Zimmer:

Bgm, Seitz 6
91235 Velden

Velden, den 22.05.2012

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht Unsere Zeichen, Unsere Nachricht
S-neu

Durchwahl, Name
- 16, Bgm. Seitz

Bürgerbefragung

Sehr geehrte Frau_

schon seit Jahren wird über eine gesellschaftliche Entwicklung in unserem
Land berichtet und diskutiert, deren Auswirkungen uns alle betreffen - es ist
der demografische Wandel. Das bedeutet zum Einen, dass die Menschen
immer älter werden, und zum Anderen leben immer mehr ältere Menschen
unter uns.

Auch in unserer Stadt Velden müssen wir uns damit beschäftigen, dass in
den kommenden Jahren immer mehr ältere bzw. hilfsbedürftige
Mitbürgerinnen und Mitbürger unter uns leben werden. Den ersten Schritt
auf diesem Weg haben wir bereits mit der Gründung des Veldener Netzes
getan. Viele Menschen haben hier bereits Hilfe und Unterstützung bei den
kleineren und größeren Problemen des täglichen Lebens erfahren können.

Um zu erfahren, auf welche neuen Bedürfnisse unserer Mitbürgerinnen und
Mitbürger wir uns in Velden in der Zukunft einstellen müssen, wollen wir eine
Bürgerbefragung durchführen. Wir möchten Jung und Alt motivieren an
dieser Befragung teilzunehmen. Deshalb erhalten den Fragebogen alle
volljährigen Einwohner.

bitte wenden ",

GeschäftsteIle: Geschäftszeiten:
Marktplatz 9 Montag - Freitag
91235 Velden 07.30 - 12.00 Uhr

Donnerstag zus.
13.00 - 17.45 Uhr

Telefon: 09152/92 91-0 Konten:
Fax: 09152/9291-44 Raiffeisenbank Hersbruck Kto.-Nr. 2 904 225
Email: rathaus@velden.de Sparkasse Nürnberg Kto.-Nr. 190 070 888
Internet: www.velden.de Postbank Nürnberg Kto.-Nr. 9 183857

BLZ 760 614 82
BLZ 760 501 01
BLZ 760 100 85



Unterstützt werden wir dabei von Frau Julia Grötsch, die im Rahmen ihrer
Master-Arbeit im Studiengang "Soziale Arbeit" einen Fragebogen
ausgearbeitet hat, dessen Auswertung uns Aufschluss darüber qeben soll,
welche Maßnahmen wir von Seiten der Stadt Velden in den kommenden
Jahren angehen müssen, um das Leben in unserer Stadt für alle ~rYl~oschen
attraktiv und lebenswert zu gestalten. ,'_ '_ - ..,-:, ..;.,..-00--:.

" .- -. ~ ~ s:- I

Wir bitten Sie uns bei dieser Aufgabe zu unterstützen, indem Sie den
beiliegenden Fragebogen ausfüllen, damit Bürgermeister und Stadtrat Im
Interesse der Veldener Bürgerinnen und Bürger tätig werden können.

Zur anonymen Rückgabe der Fragebögen ist ein Kuvert beigelegt. Dieses
soll im Rathaus bzw. Rathausbriefkasten bis zum 13. Juni 2012
zurückgegeben werden. Ein zurücksenden per Post ist natürlich ebenfalls
möglich.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Stadträte, der Bürgermeister und auch
das Verwaltungspersonal gerne zur Verfügung._ -= .

. -- - .•.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Seitz
Erster Bürgermeister

Anlagen

GeschäftsteIle: Geschäftszeiten:
Marktplatz 9 Montag - Freitag
91235 Velden 07.30 - 12.00 Uhr

Donnerstag zus,
13.00 -17.45 Uhr

Telefon: 09152/92 91-0 Konten:
Fax: 09152/9291-44 Raiffeisenbank Hersbruck Ktc-Nr. 2 904 225
Email: rathaus@velden.de Sparkasse Nürnberg Kto.-Nr. 190070888
Internet: www.velden.de Postbank Nürnberg Kto.-Nr.9 183 857

BLZ 760 614 82
BLZ 760 501 01
BLZ 760 100 85



 
Fragebogennummer 

Emilia Rukiye Julia 

Frage 1 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

falls beide Kästchen angekreuzt 

=> Eingabe 999 für „seit meiner Geburt“ 

   

mit Jahreszahl (z.B. 1970) geantwortet 

=> umrechnen und Eingabe der Jahre  

   

Frage 2 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

ein oder mehrere Item(s) nicht beantwortet 

=> bei diesen Item(s) keine Eingabe 

   

Kreuz zwischen zwei Kästchen 

=> Eingabe ,5 (z.B. 2,5) 

   

Frage 3 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

Frage 4 keine Antwort  

=> keine Eingabe 

   

Antwort „nein“ oder „das kann ich heute noch 
nicht sagen“ und trotzdem Frage 5 beantwortet  

=> Antwort korrigieren und Eingabe 1 (für ja)  

   

Frage 5 Antwort „nein“ oder „das kann ich heute noch 
nicht sagen“ und Frage 5 richtigerweise nicht 
beantwortet  

=> Eingabe 0 für alle einzelnen Items 

 

mehr als drei beantwortet 

=> alle Nennungen mit 1 eingeben (nicht wie 
erst angedacht, die ersten drei) 

   

kein Text bei V5_kt 

=> keine Eingabe 

 

Frage 6 ein oder mehrere Item(s) nicht beantwortet 

=> bei diesen Item(s) keine Eingabe 

  

 



Kreuz zwischen zwei Kästchen 

=> Eingabe ,5 (z.B. 2,5) 

   

Frage 7 kein Text bei V7_t 

=> keine Eingabe 

 

Frage 8 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

Frage 9 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

Frage 10 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

Frage 11 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

Frage 12 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

Frage 13 

 

keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

kein Text bei V13_t 

== keine Eingabe 

 

Frage 14 keine Antwort  

=> keine Eingabe 

  

 

bei Antwort ja bei V14_a  

=> Eingabe der Zahl (z.B. 3) 

=> wenn zwar ja angekreuzt und keine Eingabe 
in V14_a => keine Eingabe 

   

Frage 15 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

Antwort Frage 14 „nein ich lebe alleine“  

=> Eingabe 0 für alle einzelnen Items 

 



 

 

alle angekreuzten Items = Eingabe 1 

nicht angekreuzte Items = Eingabe 0 

 

bitte etwas die Sinnhaftigkeit der Antworten 
von Frage 14 und 15 kontrollieren (also ob 
Antworten zusammenpassen) und falls völlig 
unlogisch bitte vermerken 

  
 

kein Text bei V15_5t 

=> keine Eingabe 

 

Frage 16 leine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

Frage 17 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

falls Antwort „nein“  

=> Eingabe 0 und bei V17_k keine Eingabe 

falls Antwort bei 17a fehlt, obwohl ja 
angekreuzt => keine Eingabe 

   

Frage 18 keine Antwort 

=> keine Eingabe 

   

Frage 18-20 falls mehrere Antworten 

=> Eingabe der ersten Antwort  

   

sonstige Kommentare auf Fragebögen  

(neben den vorgesehenen Zeilen) 

   



Darstellung der Antworten der Bürger auf die offen gestellte 7. Frage des Fragebogens: 

 Gefühl von Sicherheit (körperlich und finanziell) 

 aktive soziale und politische Gestaltungsmöglichkeiten 

 Akzeptanz behinderter Menschen; Einkaufsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer 

 Akzeptanz in der Gesellschaft 

 als Mensch und Persönlichkeit anerkannt und wichtig zu sein 

 altersgerechte, barrierefreie Wohnmöglichkeiten, evtl. Unterstützung im Kontakt 

mit Ämtern und Behörden und am Wichtigsten: „Die Kinder sollen mit ihren 

Skateboards runter vom Bürgersteig!“ 

 Angebot für ‚Betreutes Wohnen‘ 

 Anerkennung dessen, was ich noch leisten kann 

 anspruchsvolle, niveauvolle Gesellschaft und Kultur 

 attraktive Landschaft 

 Barrierefreiheit 

 Befragung was sich die jüngere Generation wünscht bzw. welche Anliegen sie hat 

 Beratung in alltäglichen Fragen 

 Berglage in Velden im Alter eher „ungünstig“ ohne Pkw 

 bessere Einkaufsmöglichkeiten 

 Bürgermeister Seitz abwählen 

 dass ich von solchen Umfragen nicht belästigt werde und meinen Lebensabend in 

Ruhe genießen kann! 

 dann man alleine ins Kino gehen kann 

 dass, wenn ein Senior/in krankheitsbedingt oder körperlich hilfsbedürftig ist, dass 

Hilfe (Pflegekräfte) vorhanden bzw. kostengünstig oder staatlich gefördert ist 

 der Personennahverkehr müsste sehr viel besser auf unsere Landregion abgestimmt 

werden 

 die sehr positiv begonnene Weiterentwicklung der Stadt selbst, z.B. Schulhausum-

bau, Sanierung Hinterm Mühltor, Stadtkern-Sanierung vor vielen Jahren, Neubau-

gebiet und Gewerbeansiedlung usw., gefällt mir bisher sehr gut, wohlwissend, dass 

dies Prozesse über Jahre sind! 

 ein vor längerer Zeit geplanter großer Supermarkt hinter dem Kindergarten 

 ein weltoffenes Umfeld in sozialem, politischem, kulturellem entsprechende An-

gebote und Mitwirkungsmöglichkeiten 



 Einkaufen im Ort! 

 Einkaufsmärkte - Frisör 

 es sollte unbedingt ein Bus von den kleinen Ortschaften nach Plech/Neuhaus fah-

ren, damit Leute, die im Alter keinen Führerschein mehr haben, zum Einkaufen 

kommen 

 etwas mehr Hilfe und Unterstützung vom Veldener Netz, Bekannte die mir etwas 

zur Seite stehen in schriftlichen Angelegenheiten 

 finanzielle Absicherung 

 finanzielle Unabhängigkeit (mehrmals) 

 fit und gesund sein 

 Freunde in der Nähe, Vereinsleben 

 Frisör, bessere Einkaufsmöglichkeit, Klo am Marktplatz und Friedhof 

 geistige Fitness 

 genügend finanzielle Mittel 

 Gesundheit (mehrmals) 

 Gesundheit, mein Hobby, meine Frau und Kinder 

 gut asphaltiertes Straßennetz, gut ausgebautes Straßennetz 

 gute Kontakte mit den Nachbarn (mehrmals) 

 gute technische Infrastruktur, eigene Energieversorgung der Stadt/Region, mehr 

politische Vielfalt 

 Hilfe und Partnerschaft 

 in sinnvollen ökologisch/sozialen Kreisläufen zu leben, politische  Arbeit, kulturel-

le Angebote 

 intakte Umwelt, gesunde Lebensmittel, finanzielle Mittel für oben genannte Punk-

te (z.B. für Freizeitangebote, bezahlbarer Arzt/medizinische Anwendungen) 

 Kultur 

 leicht erreichbare (z.B. einmal wöchentlich ein Berater in Velden) Anlaufstelle zur 

Beratung bezüglich Finanzamt, Rente, Krankenversicherung, Versicherungen usw. 

bzw. Rundschreiben, in denen allgemeinverständliche Erläuterungen gegeben 

werden 

 Menschen due zugezogen sind, besser in die Gemeinschaft aufzunehmen, Grüßen 

ist in Velden „klein“ geschrieben 

 Menschen, von denen man akzeptiert wird, wie man ist 

 mit dem Partner zusammen alt werden zu dürfen, den Partner in der Nähe zu haben 



 mit meiner Rente mein Leben finanzieren zu können: arbeite seit dem 16. Lebens-

jahr, kleinere, günstigere Wohnmöglichkeiten für Senioren 

 möglichst selbstbestimmt leben zu können, mindestens Mitspracherecht 

 nicht um Hilfe (sei es Pflegedienst, menschliche Hilfe) betteln müssen, Respekt 

der anderen Menschen gegenüber Älteren, ehrliches Umfeld, Möglichkeiten aus-

zuschöpfen, technisch/medizinisch mobil zu bleiben 

 Pflegedienst u.ä. vor Ort falls Angehörige nur wenig bis keine Unterstützung ge-

ben können; ausreichend Möglichkeit, sich beraten zu lassen (z.B. zu Pflegegeld, 

Hilfsmittel usw.) 

 Respekt und Anerkennung im Alter 

 Respekt vor alten Menschen, der geht immer mehr verloren 

 Seelsorge und Kontakte zur christlichen Kirche 

 seniorengerechte Wohnungen 

 spirituelle Angebote, Aufgaben im Alter (als coacht jung) 

 Teilnahme an Kulturveranstaltungen 

 Toleranz zwischen alt und jung 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Velden, mein Name ist Julia Grötsch, und ich möchte mich Ihnen im Kir,
Folgenden kurz vorstellen. Nachdem ich mein Bachelorstudium der Sozialen Arbeit abgeschlossen habe,
befinde ich mich derzeit in der Endphase meines Masterstudiums. Als Sozialpädagogin hat man in der ~
täglichen Berufspraxis mit den unterschiedlichsten Personengruppen - von Kindern über Menschen mit A~
besonderem Hilfebedarf und Familien bis hin zu alten Menschen - zu tun. Die Unterstützung und Hilfestellung ,s-
der Menschen bei ihren einzelnen persönlichen Problemen und Schwierigkeiten gehören zum Aufgabengebiet •H:
meines Berufsbildes. Nicht nur die Medien und die Politik beschäftigen sich seit kurzem vermehrt mit dem -:
"demographischen Wandel", auch die Sozialpädagogik nimmt sich zunehmend dieser Entwicklung an. Daher •Uj
habe ich mich dazu entschieden, meine Masterarbeit zu dem Thema "Älter werden auf dem Land - eine 'T~
Herausforderung mit vielen Chancen" zu verfassen. Auch der Bürgermeister und der Stadtrat der Stadt Velden ~
beschäftigen sich im Hinblick auf die immer älter werdende Gesellschaft schon länger mit dieser Thematik. ~
Um für die Stadt Velden einen wichtigen Beitrag zu leisten, werde ich in den kommenden Wochen in .~
Abstimmung mit Bürgermeister und Stadtrat im Rahmen meiner Abschlussarbeit eine anonyme N~9
Bürgerbefragung zum Thema: "Älter werden auf dem Land - Vorstellungen und Wünsche der Bürger(innen) ~
der Stadt Velden"durchführen. Aij

Julia Grätsch (Foto: Frank Eckstein) I;;;j
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Deshalb erhalten in den nächsten Wochen alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Velden und der
Ortsteile per Post einen Fragebogen. Dem Bürgermeister, dem Stadtrat und mir ist es ein großes Anliegen,
dass Sie sich an dieser Bürgerbefragung beteiligen und so einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen
Entwicklung Ihrer Stadt leisten. Auch die jüngeren Mitbürger möchte ich dazu motivieren an der Befragung
teilzunehmen, auch wenn das eigene Alter noch in "weiter Ferne" ist. Selbstverständlich werden Sie über das
Ergebnis der Auswertung der Fragebögen in geeigneter Form informiert werden. Ich würde mich sehr freuen,
wenn Sie durch die Bearbeitung des Fragebogens meine Masterarbeit unterstützen und sich an der Aktion
beteiligen. Falls Sie weitere Fragen zu der Bürgerbefragung haben sollten, können Sie gerne mit dem
Bürgermeister oder einem Stadtrat Kontakt aufnehmen, dieser wird Sie dann über alles Weitere informieren.
Vielen herzlichen Dank!
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Die Stadt Velden informiert Über Sitzungen des Stadtrates vom 09.05.2012 und 20.06.2012

Aufstellungsbericht: Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Sta
Velden, Gewerbegebiet "Im Teich" 2. BA

Bürgermeister Seitz berichtet, dass die erschlossenen Flächen des vorhandenen Gewerbegebietes "Im Teich
voll bebaut sind. Es gibt seit 1995 bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan für den 2. Bauabschnitt.
Dieser umfasst ca. 3,4 ha. Bürgermeister Seitz zeigt dazu den rechtskräftigen Bebauungsplan. Insbesonder
erläuterte Bürgermeister Seitz die derzeitige Straßenerschließung im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 7 "I
Teich". Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans das Industriegebiet" Velden Nord" noch nich
erschlossen war, wurde der Wendehammer so wie in der derzeitigen Planung aufgezeigt vorgesehen.
Mittlerweile wurde das Industriegebiet "Veiden Nord" erschlossen und die Eckastraße gebaut. Es gibt nun di
Möglichkeit anstatt des vorgesehenen Wendehammers die vorhandene Straße "Im Teich" weiter bis zur
Eckastraße zu bauen. Somit wäre eine Zufahrt ins Gewerbegebiet "Im Teich" von zwei Seiten möglich. Dafür
muss der vorhandene, rechtskräftige Bebauungsplan geändert werden, weil sich die Straßenführung und
Parzellierung ändert. Bei dieser Änderung und dem dafür erforderlichen Verfahren sollte nach Ausführung
des Bürgermeisters zusätzlich eine Erweiterung des Gewerbegebietes mit eingeplant werden, welche sich a
den Grenzen des Flächennutzungsplanes orientiert. Die Erweiterung würde eine zusätzliche Fläche von ca.
ha betragen. Mit den Fachbehörden wurde die vorgesehene Änderung des Bebauungsplans im Vorfeld
bereits besprochen um eventuell zu erfüllende Auflagen abzuklären. Alle betroffenen Grundstücksbesitzer
wurden ebenfalls bereits informiert und zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, bei der ein Großteil
auch anwesend war. Bisher gibt es noch keine detaillierte Planung. Um die vorgestellte Maßnahme
umzusetzen, ist als erstes ein Änderungs- und Erweiterungsbeschluss des Stadtrates erforderlich. Dann kan
in das Verfahren, das natürlich neben der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange auch eine
Bürgerbeteiligung beinhaltet, eingestiegen werden. Die Planung übernimmt das Ingenieurbüro Renner
Consult und Partner GmbH, 92224 Amberg und Landschaftsarchitekt Manfred Neidl, 92237 Sulzbach-
Rosenberg. Der zustimmende Beschluss wurde einstimmig gefasst. Somit kann das Verfahren eingeleitet
werden.

Vorstellung von Frau Grötsch und ihrer Fragebogenaktion

Bürgermeister Seitz berichtet von der Fragebogenaktion der Stadt Velden, die in Zusammenarbeit mit der
Masterstudentin für "Soziale Arbeit", Frau .Julia Grötsch durchgeführt werden soll. Er führt aus, dass sich der
Stadtrat und der Bürgermeister schon seit längerer Zeit mit dem sogenannten "demografischen Wandel" und
seinen Auswirkungen auf Velden beschäftigen. Der Stadtrat hat sich schon in mehreren Sitzungen mit dem
Thema befasst, z. B. durch Vorträge vom Basisinstitut oder verschiedenen Arbeitskreissitzungen. Frau
Grötsch befasst sich im Rahmen ihrer Masterarbeit im Studiengang "Soziale Arbeit" mit dem Thema "Älter
werden auf dem Land - eine Herausforderung mit vielen Chancen" und damit indirekt auch mit dem Thema
Wohnen und Wohnformen im Alter. Sie hat für die Stadt Velden einen Fragebogen ausgearbeitet, der an alle
Einwohner ab 18 Jahren in Velden und den Ortsteilen in den nächsten Wochen verteilt wird, mit der Hoffnun
verbunden, dass viele Bürgerinnen und Bürger diesen Fragebogen ausfüllen und zurückgeben.
Bürgermeister und Stadtrat versprechen sich von der Auswertung wichtige Informationen, welche Maßnahm
sie seitens der Stadt zukünftig angehen müssen, um weiterhin attraktiv und lebenswert für jung und alt zu
sein. Frau Grötsch stellt sich dem Stadtrat kurz selbst vor.

Fahrt nach Jöhstadt

Bürgermeister Seitz gibt bekannt, dass in dem von der Stadtkapelle angemieteten Bus für die Fahrt nach
Jöhstadt am 25.08.2012 noch Plätze frei sind. Wer mitfahren möchte, kann sich gerne noch dazu anmelden.

Stellungnahme zur 17. Änderung des Regionalplanes Industrieregion Mittelfranken
(7); Änderung des Kapitels B V 3 Energieversorgung

Bürgermeister Herbert Seit erläutert, dass die 17. Änderung des Regionalplanes der Industrieregion
Mittelfranken nur das Kapitel Energieversorgung betrifft und hier insbesondere die Vergrößerung und
Neuaufnahmen von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die Errichtung von Windkraftanlagen vorgesehen

" sind. Es sind viele Neuaufnahmen beantragt. Die Aufnahme von Vorbehalts- und Vorranggebieten soll den
unkontrollierten Bau von Windkraftanlagen verhindern. Laut Absatz 3.1.1.4 der 17. Änderung des
Regionalplanes sind in den Gebieten der Region außerhalb von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der Bau
und die Nutzung raumbedeutsamer Windkraftanlagen ausgeschlossen. In unserem Landkreis beantragen di
Stadt Altdorf und die Gemeinde Offenhausen die Vergrößerung des Vorranggebietes WK 8 und die Gemeind
Alfeld die Aufnahme des Vorbehaltsgebietes WK 69. Der Plan lag allen Stadträten vor. Bürgermeister Herbert
Seitz vertritt die Meinung dagegen keine Einwendungen zu erheben. Seitens der Verwaltung ergab sich noch
die Frage, ob die Stadt Velden bei Änderungen des Regionalplanes der benachbarten Regierungsbezirke
beteiligt wird. Der Planungsverband äußerte hierzu, in einem Gespräch mit Herrn Baumgärtner, dass direkt
angrenzende Gemeinden bei einer Änderung beteiligt werden. Stadtrat Dauth möchte wissen, wer die
Gebietseinstufungen im Regionalplan festsetzt bzw. damals festgesetzt hat. Bürgermeister Herbert Seitz
erläutert hierzu, dass Gemeinden eine bestimmte Gebietsfestsetzung beantragen können, sofern sie die dafü
nötigen Voraussetzungen erfüllen. Stadtrat Roland Heckel erkundigt sich in welchem Umfang man
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Eventuelle anstehende Fällung einer Linde in der Plecher Straße

Bürgermeister Herbert Seitz berichtet über die evtl. anstehende Fällung von einer Linde in der Plecher Straß
hinter der Schule. In der Linde ist sehr viel Totholz vorhanden. Sie wurde mit dem Fachberater des LRA, Hr.
Renner, bereits besichtigt. Laut seiner Aussage ist nicht mehr zu erwarten, dass sich die Linde erholt. Der
Baum sollte in den nächsten vier Wochen nochmals kontrolliert werden. Wenn sich keine zusätzlichen Triebe
mehr bilden, muss der Baum gefällt werden. In einer weiteren Linde in der Jacob-Eckart-Str./Plecher Str. ist
ebenfalls Totholz vorhanden. Bei diesem Baum handelt es sich um ein Naturdenkmal. Deshalb wird vom
Landratsamt ein Gutachter für eine genauere Untersuchung beauftragt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Telekom ändert die Technik für DSL

Am 19.06.2012 hat ein Gespräch mit der Telekom stattgefunden und eine Pressemitteilung wurde
veröffentlicht. Die Telekom ändert die Technik für DSL, so dass teilweise Entertain-Paket (Fernsehen über
Internet) empfangen werden kann. Höhere Geschwindigkeiten angeblich bis zu 50 MB/sec im Download
sollen möglich sein. Leider betrifft diese Änderung nicht das gesamte Gemeindegebiet Velden.
Ausschlaggebend hierfür ist die Länge der Kupfer-Anschlussleitung des Anschlussinhabers. Vertriebspartne
und Ansprechpartner ist die Fa. Monza in Hersbruck oder Hotline (08 00) 3 303000.

Positiver Rücklauf der Fragebogenaktion "Wohnen im Alter"

Bürgermeister Herbert Seitz informiert über den positiven Rücklauf, annähernd 50 % der Fragebogenaktion
zum Thema "Wohnen im Alter". Die Fragebögen werden nun durch Frau Julia Grötsch sowie Studenten der
Hochschule ausgewertet. Bürgermeister Herbert Seitz schlägt vor, das Ergebnis der Auswertung in einer
Veranstaltung in der Musikhalle im Herbst 2012 bekanntzugeben. Hierzu sollen alle über 18-Jährigen
nochmals per Brief eingeladen werden.

Mitteilung des Passamtes der Stadt Velden

Ab dem 26. Juni 2012 sind Kindereinträge im Reisepass der Eltern ungültig und berechtigen das Kind nicht
mehr zum Grenzübertritt. Somit müssen ab diesem Tag alle Kinder (ab Geburt) bei Reisen ins Ausland über
ein eigenes Reisedokument verfügen. Für die Eltern als Passinhaber bleibt das Dokument dagegen weiterhi
gültig. Eltern sollten bei geplanten Auslandsreisen rechtzeitig neue Reisedokumente für die Kinder bei ihrer
zuständigen Passbehörde beantragen. Als Reisedokumente für Kinder stehen - je nach Reiseziel -
Kinderreisepässe, Reisepässe und Personalausweise zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in de
Hinweisen des Auswärtigen Amtes für Ihr Reiseland unter www.auswaertiges-amt.de und auf der Internetseit
des Bundesministeriums des Innern unter www.stmi.bayern.de.

Von dieser Regelung sind ausschließlich Einträge in deutsche Reisepässe und in alle Reisepässe der
EU-Mitgliedstaaten betroffen, nicht aber Einträge in Pässe anderer Staaten.


