
Im Gespräch

Von der Großfamilie zurAlten-WG.
Über Lebensformen im Wandel der Zeit und die späte Freiheit im Alter

Henning Scherf, der ehemalige Bürger-
meister von Bremen, ist der wohl pro-

minenteste Vertreter einer Lebensform,

die zunehmend an Attraktivität ge-

winnt: der 68-Jährige wohnt in einer so
genannten Alten-WG. Überall in unse-

rer älter werdenden Republik entste-

hen jenseits von Altenheim und Senio-

renstift Formen des Zusammenlebens,

die in ihrem Ideenreichtum weit über

das bisher Mögliche hinausreichen. Ob

nun Wohngemeinschaft oder Mehrge-

nerationenhaus - die „neuen Alten"

sind in der Gestaltung ihrer dritten und

vierten Lebensphase kreativ, selbstbe-

stimmt und flexibel.
   Unsere Autorin, die Historikerin

Dr. Sylvia Möhle, gibt in ihrem Bei-
trag einen historischen Überblick über

Wohnformen alter Menschen ^^a»

damals und heute und por- f
trätiert eine Göttinger Initia- pBBH

tive, die mit Mut und Kreati- ^^^|

vität das „andere" Wohnen

Das 19. Jahrhundert entwarf ein woh-
liges, gemütliches Bild des Alters, das
uns als Ideal lange Zeit begleitet hat
und zum Teil noch heute in den Köp-
fen herumgeistert. Danach fanden die
Großeltern am Lebensabend die ver-
diente Ruhe im Kreis ihrer Kinder und
Enkel, die nun in der Großfamilie bis
zu ihrem Ende für sie sorgten. Mehr
als hundert Jahre später sieht die
Wirklichkeit in der Regel anders aus.

   Die Klage, dass die Jungen für die
Alten nicht mehr aurkommen würden,
ist fast alltäglich in den Medien zu le-
sen und zu hören. Dabei geht es nicht
nur um den prophezeiten Zusam-
menbruch des jetzigen Rentenmo-
dells, wenn immer weniger junge Ar-
beitnehmer für immer mehr Rentner

Ein Beitrag von Sylvia Möhle

sorgen sollen. Es geht auch darum,

dass alte Menschen oft nicht im Kreis

ihrer Familien alt werden können oder

wollen. Viele von ihnen versuchen, so

lange wie möglich selbstständig zu
bleiben und in eigenen Wohnungen

zu leben. Andere ziehen in Altershei-

me, häufig beschönigend als Seni-

orenresidenzen bezeichnet.

Verlust eines vermeintlichen idyils

Es gibt sicher viele Gründe, warum ein

Zusammenleben mit den Angehörigen

nicht in Frage kommt, nicht funktio-

niert oder nicht gewünscht ist. Nicht

alle alten Menschen haben Angehö-

rige. Besteht Pflegebedürftigkeit, setzt
ein Leben bei der Familie fast immer
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Slh.voraus, dass eine Person, meist eine
fe Frau, ganztägig zu Hause bleibt und

^sich um die Versorgung und Pflege

ISLkummert. Diese Voraussetzung ist
fEtimcht überall gegeben, denn Frauen
Itl^nnen und wollen nicht mehr wie

^selbstverständlich auf ihren eigenen

S^ljebensentwurf verzichten. Nicht im-
llfemer sind auch die Beziehungen in der
ß^milie so geartet, dass sie ein Zusam-

^^aenleben ratsam scheinen lassen. Vor

E'^'^tfiesem Hintergrund ist es ein großer

   totschritt, dass es heute Alternativen
   [zur häuslichen Pflege gibt. Aber sind

       damit verbundenen Fragestellun-

        und Probleme wirklich so neu?
lijSI^:'Die viel beschworene Großfami-

^^IB ^ab es in der Realität allenfalls in

         kleinen Minderheit bürgerlicher
^^^^^^ und bäuerlicher Haushalte.
^^^^^^B Auch in früheren Jahrhun-

             derten stellte sich einer
             Mehrheit von Menschen

             die Frage, wie sie ihr Alter

             verbringen würden, wobei
             die Gestaltungsmöglichkei-

             ten eng begrenzt waren und

             die bloße Existenzsicherung

             im Vordergrund stand. Be-
             vor es Versicherungen gab,

           • bestand die beste Absiche-

            • mng in der Regel darin,

             möglichst lange arbeitsfähig

              Entspannt und selbstbestimmt

              den Herbst des Lebens genießen:

           .  ein Wunsch, dessen Verwirk-

              lichung entscheidend von der

           .  Wahl der jeweils passenden

              Lebensform bestimmt wird.

zu bleiben. Denn wer nicht mehr ar-
beiten konnte, verarmte schnell. Nur

einer zahlungskräftigen Minderheit

war es möglich, sich zu Hause von ei-

ner Magd pflegen zu lassen.

Die ersten „Altenhelme"

Bereits im Mittelalter kauften sich alte

Frauen und Männer in den Städten in

ein Hospital ein oder wurden, neben
Kranken und Schwachen, aufgrund

ihrer Armut aufgenommen. Dort ver-
brachten sie ihre letzten Jahre bis zum

Tod. Hospitäler unterstanden in geist-

licher Hinsicht der Kirche, ihre Grün-
dung und Ausstattung aber wurde

von den Stadträten unterstützt, und

Vertreter der Räte saßen in der Ver-

waltung. Diese Entwicklung wurde

von der Reformation und der Reichs-

polizeiordnung Karls V von 1530 be-

fördert, die die Pflicht aller Städte zur

öffentlichen Armenpflege festschrieb.

Der Unterhalt solcher Einrichtungen
wurde größtenteils aus Almosen und

Spenden bestritten. Das Hospital

Großes Heiliges Kreuz in Goslar wurde

1254 gegründet und gilt als ältestes

seiner Art. Ein schönes Beispiel für

die frühen Altenheime ist das Hospi-

tal St. Spiritus in Northeim, das 1478
erstmals urkundlich erwähnt wird.

Für Kaufmanns- und Handwerkerwit-

wen gab es in manchen Städten eige-
ne Stiftungen. Sie waren oft von Wit-

wen ins Leben gerufen worden und

boten den Frauen ein würdiges Leben

 in speziellen Höfen, beispielsweise im

 Füchängshofm Lübeck.

Altenheime sind keine Errungenschaft unserer

Zeit. Ein schönes Beispiel für die frohen Alten-

heime ist das Hospital St. Spiritus in Northeitn,

das 1478 erstmals urkundlich erwähnt wird.

Über dem Eingang des Hospitals wacht segens-

reich der HeiUge Geist in Gestalt einer Taube.

Harte Realität auf dem Land

In ländlichen Gemeinden, wo es sol-

che Hospitäler und Stiftungen nicht

gab, lebten - zumindest in den bäuer-

lichen Familien mit Landbesitz - die

Menschen tatsächlich mit drei Genera-
tionen unter einem Dach. Übernahm

ein Sohn oder eine Tochter den elterli-

chen Betrieb und heiratete, gingen die

Eltern „auf das Altenteil". Ihnen wur-
den, vertraglich bis ins kleinste Detail

festgehalten, genaue Anteile des Hau-

ses, der Ernte oder des Holzes zuge-

wiesen. Hierbei kam es nicht selten zu

Konflikten: Die Eltern wollten einer-
seits den Fortgang ihrer Familie und

ihres Besitzes sicherstellen, anderer-

seits aber nicht auf ihre Position in der

Familie verzichten. Die zahlreichen
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Das eindrucksvolle Gebäude der Alten-WC in

Göttingen. Die Bewohner/innen sollten je-

doch nicht nur Lust auf das schöne Haus und

den Garten haben, sondern wr ailem auch

auf das Leben in der Gruppe.

gerichtlichen Auseinandersetzungen

zwischen der jüngeren und der älteren

Generation erzählen davon. Die Eltern

nahmen dabei häufig schon Einfluss

auf die Partnerwahl des Sohnes oder

der Tochter, nicht zuletzt mit Blick auf

die spätere Pflege. 1817 schrieb der zu-

ständige Superintendent zur beab-

sichtigten Heirat von Geschwisterkin-

dern in einem Dorf bei Göttingen:

„Der Bewegungsgrund zur Vereheli-

chung dieser Personen wäre, die besse-

re Verpflegung des Vaters des Bräuti-

gams, welcher, da er gar keine Alimen-

te erhält, die feste Hoffnung hat bey

seinem herannahenden Alter von sei-

ner künftigen Schwiegertochter besser,

als von jeder anderen verpflegt und be-

gegnet zu werden."

Die neue Sefbstbestimmtheit

Doch heute ist längst nicht jede Fami-

lie in der Lage, die häusliche Pflege für

die alten Eltern zu übernehmen. Und

für viele Menschen schienen lange

Zeit Alters- und Pflegeheime die un-

vermeidlichen, letzten Stationen zu

sein. Doch seit den i98oer Jahren ha-

ben sich alte Menschen vermehrt or-

ganisiert und ihrem Wunsch, ihr Alter

selbst zu gestalten, Ausdruck verlie-

hen. Ein Beispiel für eine besonders

öffentlichkeitswirksame Gruppierung

sind die auch politisch engagierten
Grauen Panther. Es entstehen Initiati-
ven, die eine aktive Mitbestimmung
in den Vordergrund stellen. Denn
warum sollen immer die jeweils Jun-
gen über das Leben der Alten ent-
scheiden? Zumal die Alten bald die
überwältigende Mehrheit in der Be-
völkerung sein werden. Diesen Trend
machen sich inzwischen auch Markt-
forschung und Wirtschaft zunutze.
Alte werden schon jetzt als die Konsu-
menten der Zukunft entdeckt und
umworben und spezielle Produkte für
sie entworfen. Insofern ist es konse-
quent, dass mehr und mehr Projekte
entstehen, die von und mit alten Men-
schen gestaltet werden, und nicht nur
für sie. Mehrgenerationenhäuser als
staatlich geförderte Tagesbegegnungs-
stätten entstehen ebenso wie Mehrge-
nerationen-Wohnhäuser und Alten-
wohngemeinschaften.

Das Alter ist bunt

Der bekannteste Alten-WG-Bewohner
ist zur Zeit wohl der ehemalige Bre-
mer Bürgermeister Henning Scherf,
der bereits seit fast zwei Jahrzehnten
in einer Wohngemeinschaft lebt und
nun ein Buch darüber geschrieben
hat. In Göttingen taten sich ebenfalls
Mitte der i98oer Jahre Menschen, die
selbst in der Altenpflege arbeiteten
und dieser kritisch gegenüberstan-
den, mit „Betroffenen" zusammen.
Sie gründeten 1986 den gemeinnützi-
gen Verein Freie Altenarbeit Göttingen
e. V., um ihren Forderungen nach ei-
nem Alter in Selbstverantwortung
und Menschenwürde Nachdruck zu
verleihen. Sie selbst nannten sich iro-
nisch die „Altenmafia". Der Verein hat
heute etwa 130 Mitglieder, fördert Al-
tenpflege ebenso wie neue Wohnfor-
men im Alter und führt generatio-
nenübergreifende Bildungsprojekte
durch. Aus einer vom Verein initiier-
ten Gesprächsrunde im Jahr 1990 ging
schließlich die Idee hervor, eine Al-
ten-Wohngemeinschaft zu gründen.

Mehrere Frauen zwischen 69 und 85
Jahren, die an diesen Gesprächen teil-
nahmen, entwickelten das Projekt ge-
meinsam mit dem Verein. Die Stadt
Göttingen stellte dafür eine alte Villa
zur Verfügung, in der zehn Zweizim-
merwohnungen und eine Einzimmer-
wohnung mit je 29 bis 47 qm Wohn-
fläche entstanden (die heutige Miet-
spanne liegt zwischen ca. 420 bis ca.
660 €). Es handelte sich um das erste
niedersächsische Projekt einer selbst
organisierten Alten-Wohngemein-
schaft, in die elf Frauen mit den unter-
schiedlichsten Biografien einzogen:
Selbstständige und Akademikerinnen,
Hausfrauen, Landfrauen oder Ange-
stellte. Im Souterrain des Hauses ist
der Trägerverein untergebracht. Hier
befinden sich Büro-, Gruppen- und
Veranstaltungsräume, in denen bei-
spielsweise auch das Erzählcafe als
Teil des Zeitzeugenprojekts angesie-
delt ist. Hier können sich junge und
alte Menschen bei zahlreichen Veran-
staltungen begegnen.

Betroffene werden zu Beteiligten

Die Veranstaltungen werden von einer
gemeinsamen Planungsgruppe konzi-
piert. Zusätzlich gibt es in der Villa
zwei Gästewohnungen und einen
großen Garten. Die Gemeinschafts-
räume umfassen etwa 340 qm, darun-
ter auch eine große Küche. Die elf Be-
wohner und Bewohnerinnen haben
nicht nur während der Planungsphase
auf die Ausgestaltung des Hauses Ein-
fluss genommen. Sie haben auch Ver-
antwortlichkeiten in Haus, Garten
und Gemeinschaft übernommen, die
in Ämtern organisiert sind und von
den Bewohnern mit Freude und gro-
ßer Sorgfalt verrichtet werden, wie die
Geschäftsführerin des Vereins, Kathrin
Heibig, betont. „Die Ämter sind sehr
wichtig für die Bewohnerinnen und
Bewohner und werden erst abgege-
ben, wenn die Kräfte gar nicht mehr
ausreichen. Nur eine Bewohnerin ist
bisher wieder ausgezogen, weil sie
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sich von den Verpflichtungen überfor-
dert sah", so Heibig.

   Insgesamt ist die Bilanz nach 13
Jahren sehr positiv: „Es hat aber bisher
nur zwei Männer als Mitbewohner in
derWG gegeben". Das habe zu einem
leichten Ungleichgewicht gerührt. Zur
Zeit sind drei Wohnungen in der WG
frei. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben mit der Suche nach Nach-
folgern alle Hände voll zu tun - Ge-
spräche müssen gerührt, Kandidaten
beim Probewohnen kennen gelernt
werden. Bewerber können einige Tage
in einer der Gästewohnungen über-
nachten, sich mit dem Leben im Haus
vertraut machen und alle Bewohner in
Einzelgesprächen genauer kennen ler-
nen. Doch der Andrang ist keineswegs
so groß, wie man erwarten könnte.
„Das liegt auch daran, dass in Göttin-
gen zur Zeit zahlreiche Heimplätze
frei sind, das Angebot übertrifft insge-
samt die Nachfrage. Es ist uns in den
ersten Jahren besser gelungen, einen
Pool von Bewerberinnen und Bewer-
bern aufzubauen. Doch das Timing ist
manchmal schwierig. Wir hatten Inte-
ressenten, die dann nach einiger Zeit
des Wartens doch zu ihren Kindern
gezogen sind, und gerade dann wurde
ein Platz frei", berichtet Kathrin Hei-
big. Daher versuche man jetzt, nicht
nur über Mundpropaganda, sondern
auch über ganz normale Wohnungs-
anzeigen Bewerber zu finden.

   „Diese sollten aber nicht nur Lust
auf das schöne Haus und den Garten,
sondern auch auf das Leben in der
Gruppe mitbringen", betont sie. Die-
ses Leben in der Gruppe, das durchaus
nicht immer konfliktfrei verläuft, kann
dennoch nicht nur für die Bewohner
selbst, sondern auch für ihre Angehö-
rigen eine Bereicherung und Entlas-
tung bedeuten. „Da hat meine Mutter
sich wirklich emanzipiert!", so lautet
das Fazit einiger Töchter von WG-Be-
wohnerinnen in der im Jahr 2000 er-
schienenen Studie über das Projekt.
Doch damit die Weichen erfolgreich
gestellt werden können, muss man

sich frühzeitig um eine Lebensgestal-
tung im Alter kümmern - das zeigen
die Erfahrungen und die Ergebnisse
verschiedener Untersuchungen.

Alten-WG -• Lebensform der Zukunft?

Das Göttinger Beispiel hat Schule ge-
macht. Dazu beigetragen hat wohl
auch die rege Berichterstattung in
Fernsehen, Radio und Printmedien so-
wie die wissenschaftliche Auswertung
des Projekts. Wieviele solcher Alten-
WGs es bisher in Deutschland gibt, ist
schwer zu schätzen. Der Göttinger
Verein ist Mitglied im Forum Gemein-
schaftliches Wohnen, das laut Heibig
etwa 200 Mitglieder zählt. Ähnliche
Projekte in Nürnberg und Tübingen
berufen sich explizit auf das Göttin-
ger Vorbild. Einzigartig jedoch dürfte
die Kombination aus Alten-Wohnge-
meinschaft und Bildungsprojekt sein,
die das Wohnen Am Goldgraben un-
ter anderem so lebendig macht. Das
Ziel, so lange wie möglich selbstbe-
stimmt zu leben, ist hier von den elf
Pionierinnen der ersten WG-Genera-
tion mithilfe des Vereins Freie Altenar-
beit auf besonders interessante Weise
verwirklicht worden.

KbrMt zur Alteri-WG Göttingen
(ai^iür'te-Iiitefessierte):
Freie Atteimrbeit Göttingen e.V.
Am Goldgraben 14
37073 Gottingen^ ;.: r — /
Telefon '(0551) 4360^ •'

• Sylvia Gömert-Stüclonann: Umzug
in die dritte Lebensphase, Wie woh-
nen imd leben? Modelle und^Beispie-
le,, Herder, Freiburg 20o5r 8,90 € i ;

B Sabine Keller: Leben und Wohnen
irä ^Vter, -Stiftung -Warentest Berlin
2öo6imso^ ! s •"••'•••""• '."•"'[. -•

ji; He3inmg:S€nerf^Uta'von Schrenk:
Grau ist bunt. Was im Alter möglieh
ist, Herder, Freiburg 2006,19,90 €

www.ß'eiealtenarbeifgoettingen.äe

www.fgwa.de

mvw.bundesinitiative-'daheim-
statt-heim.äe

l Sylvia Möhle,

Dr. phil„ geb. 1962, ist Historikerin mit

dem Schwerpunkt „Frauengeschichte -

Geschlechtergeschichte der Frühen Neuzeit".

Sie gründete 1997 in Göttingen ein Büro für

Archivrecherchen und Familienforschung.
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