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1. Einleitung 
 
Das philosophierende Nachdenken darüber, dass wir nicht wissen können, was 
uns auf jeder neuen Stufe des Alterns erwarten wird, weil wir, wenn diese Stufe 
erreicht ist, Andere sein werden, als wir heute sind (vgl. von Wendorff 1992, 14; 
Dörner 2007, 12), ist eine passende Metapher für die Art, wie eine zivile Gesell-
schaft mit dem Phänomen umgehen sollte, dass ihre Bevölkerung in den kom-
menden Dekaden zunehmend „altert“ (vgl. stellvertretend Mader (Hg.) 1995), 
d.h. dass der Anteil der Hochaltrigen und besonders der Höchstaltrigen an der 
Gesamtbevölkerung drastisch ansteigt (s. unter 2.2.1).  

Wir wissen nicht wirklich, was das für unsere Gesellschaft bedeuten wird, ob es 
notwendigerweise zu Pflegekatastrophen führt, ob es den Bestand künftiger 
Sozialpolitiken gefährdet, ob es gar zu einem „Clash der Generationen“ kommt 
oder ob unser Gemeinwesen in einem noch nicht zu bestimmenden, aber ganz 
überraschenden Sinne weiser, gelassener und solidarischer sein könnte, weil 
die Gesellschaft dann eine ganz andere sein wird als unsere heutige. Was wir 
indessen wissen, ist, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass zentrale 
Bedingungen, die bis in das 20. Jahrhundert hinein scheinbar unhinterfragt ge-
golten haben, infrage gestellt sind: z.B. die Tatsache, dass die Pflege der Alten 
eine Aufgabe der Familie sei. Gewiss wird auch in Zukunft der familiäre Sozial-
raum einen wesentlichen Teil der Verantwortung für die älteren Mitglieder und 
ihr Wohlergehen übernehmen, allerdings unterscheidet er sich in mindestens 
drei Aspekten von den konventionellen Erwartungen an das Familiensystem der 
„Moderne“1: 

                                                 
1 Mit dieser Formulierung ist keine prinzipielle Absage an die „Moderne“ und die Diagnose des 
Anbruchs einer Nach- oder „Postmoderne“ verknüpft (vgl. dazu ausführlicher Alheit 1994). Rich-
tig ist allerdings, dass bestimmte „Hilfesysteme der Moderne“ (Dörner) ihre bis in die 1980er 
Jahre hinein bewährte Funktion erkennbar zu verlieren beginnen. 
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 Familien sind seit langem kein stabiler Sozialraum mehr, der über Gene-
rationen seinen Bestand garantieren und die Aufgabe der Betreuung und 
Pflege der älteren Mitglieder selbstverständlich und unproblematisch ü-
bernehmen könnte. Ein gutes Drittel der heute geschlossenen Ehen (in 
urbanen Bereichen fast die Hälfte) wird geschieden und macht neuen 
Familiensequenzen oder alternativen Formen des Zusammenlebens der 
Generationen, der Geschlechter oder gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften Platz. Das führt zu Beziehungsmustern, die zwar gelegentlich 
aktiv und fürsorglich Familiengrenzen überschreiten, zugleich aber die 
traditionelle Verantwortung zwischen den Generationen innerhalb einer 
Familie schwächen. Hinzu kommt: Familienzyklen werden nicht nur kom-
plizierter („Patchworkfamilien“), sie werden durch die drastisch gesunke-
nen Geburtenraten auch „ausgedünnt“. D.h. für eine alternde Erzeuger-
generation sorgen potenziell sehr viel weniger Nachkommen als in frühe-
ren Zeiten. Schon dieses Zahlenverhältnis reduziert die Wahrscheinlich-
keit, dass die Pflege der Alten künftig vorwiegend in der Hand der Fami-
lien bleibt. 

 Die Protagonistinnen der innerfamilialen Altenpflege waren fast immer 
die Frauen der mittleren Generation. Sie sind heute nicht nur durch die 
allmähliche Erosion der Familienkontinuität der traditionellen Verfügbar-
keit entzogen, sondern vor allem durch ihre wachsende berufliche Ein-
gebundenheit. Wegen der drastisch angestiegenen Mobilität lebt die ak-
tuelle Erwachsenengeneration zudem nicht selten vom Wohnort der El-
tern weit entfernt und wäre logistisch gar nicht in der Lage, für deren 
Pflege zu sorgen. 

 Schließlich hat der Pflegebedarf durch die deutlich gestiegene und weiter 
steigende Lebenserwartung der Älteren so rasant zugenommen, dass er 
selbst unter traditionellen Familienbedingungen längst nicht mehr zu be-
wältigen wäre und durch professionelle Fürsorge- und Pflegeeinrichtun-
gen ergänzt werden muss, deren Finanzierung langfristig durchaus nicht 
gesichert ist (vgl. Dörner 2007, 35ff). Niemals waren mehr Menschen 
chronisch körperkrank als heute (eine Zahl, die zudem mit zunehmen-
dem Alter exponentiell ansteigt), und niemals war der Zuwachs der Al-
tersdemenz so besorgniserregend2. 

                                                 
2 Klaus Dörner entwirft ein wirklich provozierendes Szenario: „Fremdartiger als alle Migranten, 
gleichwohl mit allen grundgesetzlich geschützten Rechten ausgestattet, sind wir (die fiktiven 
‚Dementen’, d. V.) ein neuer Teil von euch. Wenn ihr uns wirklich kennenlernen, uns nicht nur 
akzeptieren, sondern als Neuankömmlinge, dem medizinischen Fortschritt verdankt, uns begrü-
ßen wollt, solltet ihr nach eurem vollmundigen Jahrhundert des Kindes das 21. Jahrhundert als 
das Jahrhundert der Dementen ausrufen.“ (Dörner 2007, 15) 
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Das bedeutet in der Tat: Wir müssen neu über die Organisation des Altwerdens 
und seiner unausbleiblichen Begleiterscheinungen nachdenken, vielleicht so-
gar, wie Klaus Dörner in seiner radikalen Analyse „Leben und sterben, wo ich 
hingehöre“ (2007) fordert, den „Sprung in ein neues Hilfesystem“ wagen, eine 
„neue solidaritäts-orientierte Bürgerbewegung“, die in den 1980er Jahren be-
gonnen hat, weiter führen, die „Deinstitutionalisierung“ der Altenhilfe vorantrei-
ben und die vollständige „Ambulantisierung“ der Altenpflege durchsetzen. 

Die vorliegende Studie, die vom Kuratorium Deutsche Altershilfe gefördert wur-
de, sympathisiert durchaus mit Dörners Thesen, allerdings bezieht sie sich auf 
eine unverzichtbare Präventivstrategie, gleichsam auf das „Vorfeld“ der harten 
Pflegerealität, auf eine der ersten autonomen Altenwohngemeinschaften in 
Deutschland, die 1994 nach längerer Vorbereitung in Göttingen entstand und 
die unterdessen verschiedene Lern- und Entwicklungsphasen durchlaufen hat. 
Die emphatische Gründungsphase ist vorbei. Aus der Gründerinnengeneration 
lebt nur noch ein Mitglied in der WG. Die Altersspanne der aktuellen Bewohne-
rInnen liegt heute zwischen 64 und 94 Jahren. Die Erfahrungen dieser Alten-
WG zeigen einerseits, wie gerechtfertigt und notwendig Dörners Utopie ist, sie 
machen andererseits aber auch deutlich, welche Hindernisse überwunden wer-
den müssen, um jenes „neue Hilfesystem“ aufzubauen. Analysen aus dem Vor-
feld erscheinen dabei sinnvoll und nützlich. 

Zweck der vorliegenden Studie ist es, geplanten und bereits realisierten Projek-
ten ähnlicher Art Vergleichsmaterial zur Selbstreflexion zur Verfügung zu stel-
len, aber auch der Göttinger Alten-WG und dem Verein Freie Altenarbeit Göt-
tingen Gelegenheit zu geben, ihren eigenen Entwicklungsprozess aus der Per-
spektive vieler verschiedener Beteiligter noch einmal zu bedenken und daraus 
Anregungen und Ermutigung für zukünftige Lernprozesse zu gewinnen. Es geht 
nicht um Kritik, auch wenn die Analyse gewiss kritische Aspekte zu Tage för-
dern wird, sondern um die Entdeckung des legitimen Eigensinns – wenn man 
so will: um die realistische „Biographie“ – eines interessanten und zukunftswei-
senden Projektes. Krisen und Brüche gehören wie in jeder Biographie dazu. 

Die Studie wurde geplant und durchgeführt in enger Zusammenarbeit zwischen 
dem Verein Freie Altenarbeit Göttingen e.V. und dem Lehrstuhl für Allgemeine 
Pädagogik mit dem Schwerpunkt außerschulische Pädagogik3 am Pädagogi-
schen Seminar der Georg-August-Universität Göttingen. 

                                                 
3 Der größere Teil des AutorInnenteams ist mit diesem Lehrstuhl unmittelbar verbunden: Prof. 
Dr. Dr. Peter Alheit ist Lehrstuhlinhaber, Thomas Göymen-Steck, M.A. und Dipl. Päd. Daniela 
Rothe sind wissenschaftliche MitarbeiterInnen am Lehrstuhl, Anissa Henze, Julia Kellner-Evers 
und Benjamin Krasemann sind bzw. waren studentische Hilfskräfte, Dipl. Soz. Regina Meyer, 
Geschäftsführerin des Vereins Freie Altenarbeit e.V., ist Lehrbeauftragte am Lehrstuhl, Dr. Re-
gina Wenk ist freie Mitarbeiterin des Vereins. 
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2. Konzeptioneller Rahmen 
 
Mit den einleitenden Bemerkungen ist der konzeptionelle Rahmen der Studie 
implizit bereits grob abgesteckt. Es geht nicht um eine sozialwissenschaftliche 
Gesellschaftsdiagnose über das Altersproblem. Es geht auch nicht um prognos-
tische Statistiken, die verlässliche demographische Vorhersagen zu machen 
beanspruchen. Was das AutorInnenteam interessiert, ist die Perspektive eines 
neuen Umgangs mit dem Alter in unserer Gesellschaft auf der Basis der kon-
kreten Erfahrungen einer seit mehr als zehn Jahren existierenden autonomen 
Alten-WG: Ist hier ein Projekt begonnen worden, das legitimen Anlass zu hoff-
nungsvollen Perspektiven gibt? Sind hier Erfahrungen versammelt, die, selbst 
wo sie auf Konflikte verweisen, für andere Projekte hilfreich sind? Freilich auch: 
Was muss sich gegebenenfalls verändern? Was muss womöglich die ge-
wachsenen Strukturen und Organisationsformen ergänzen? Welche Lernpro-
zesse sind notwendig und unumgänglich? – Es geht um ein Projekt rekonstruk-
tiver Praxisforschung nicht nur aus der Sicht von WissenschaftlerInnen, son-
dern vor allem aus der Perspektive beteiligter Akteure und Akteurinnen. 

 

2.1 Das „Altenproblem“ – neu gedacht 

2.1.1 „Nicht allein und nicht ins Heim!“ – Motive der 1980er Jahre 

In Deutschland sind es vor allem die 1980er Jahre, die zu einer gewissen Sen-
sibilität gegenüber dem Altersproblem in modernen kapitalistischen Gesell-
schaften beitragen. Eine Ursache für diese neuen Fragen ist ganz sicher die 
Gesellschaftskritik der 68er Generation und ihre Folgen, die sich in den späten 
1970er und in den 1980er Jahren nicht mehr allein auf den Kernwiderspruch 
zwischen Kapital und Arbeit bezieht, sondern auch so genannte „Nebenwider-
sprüche“ wie die Geschlechterfrage, das Problem von Krieg und Frieden, die 
Zerstörung der Natur oder die Entwicklung des Gesundheitssystems zum The-
ma macht.  

Genau in diese Öffnungsphase der politischen Kritik gegenüber einer Reihe von 
Erscheinungsformen spätkapitalistischer Gesellschaften gehört auch der neue 
Blick auf die Situation älterer und allgemein pflegebedürftiger Menschen. Hier 
wird zum ersten Mal die Frage der Gewalt im Pflegebereich diskutiert (vgl. die 
Aufarbeitung in ausgewählten jüngeren Veröffentlichungen, etwa Hirsch/Fussek 
(Hg.) 1999), auch die Würdelosigkeit vieler Heimunterbringungen (etwa Galli-
ker/Klein 2002; vgl. neuerdings den Skandalbericht von Breitscheidel 2005); 
das Heim selbst wird als „totale Institution“ entlarvt (klassisch bereits Goffman 
1979; auch Loschelder 1982; Koch-Straube 2002), das Heimsystem als eine 
Strategie, die neben den verschiedenen Formen der Behinderung auch Alter 
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und Sterben aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit auszugrenzen versucht 
(Dörner 2007, 33). 

Genau diese Problemkonstellation bezeichnet den Gründungskontext des Ver-
eins Freie Altenarbeit Göttingen e.V., der bereits 1986 als gemeinnütziger Ver-
ein entsteht und dessen Gründungsmitglieder einerseits aus einer Gruppe akti-
ver älterer Frauen zumeist aus akademischen Milieus, andererseits aus Studie-
renden und Dozenten einer Altenpflegefachschule in Göttingen zusammenge-
setzt sind. Beiden Gruppen ist der Slogan „Nicht allein und nicht ins Heim!“4 ein 
politisches Anliegen: den Alten, weil sie der Vereinsamung im Alter eine Alter-
native entgegensetzen wollen, die mit entmündigender Heimexistenz nicht das 
Geringste zu tun hat, den Jungen, weil sie unter Altenhilfe anderes verstehen 
wollen als die Rolle, Ältere in isolierten Stationen zu Tode zu pflegen. Es ent-
steht – vor dem Hintergrund einer „sozialen Bewegung der Alten“5 – eine Art 
Göttinger Bürgerinitiative „Freie Altenarbeit“, die schließlich durch eine glückli-
che Konstellation und durch intensive Unterstützung der kommunalen Sozialde-
zernentin und des Landes Niedersachsen zur Restauration einer Jugendstilvilla 
im Göttinger Ostviertel, ein ehemaliges städtisches Altenheim, und 1994 zum 
Einzug von 11 Frauen in eine autonome Alten-WG führt. 

2.1.2 Die Alten-WG im Kontext – Der Verein erweitert seine Aktivitäten 

Damit schien in gewissem Sinn die Existenz des Vereins Freie Altenarbeit Göt-
tingen ihren Zweck erfüllt zu haben. Eine autonome Alten-WG den gewachse-
nen Regeln deutscher Vereinsmeierei zu unterwerfen, war bestimmt nicht der 
Zweck seines Fortbestehens. Natürlich fühlten sich der Verein und seine Re-
präsentantInnen (die ja zu Teilen Mitglieder der Alten-WG waren) selbst als Al-
ternative und nur formal an die Bestimmungen des BGB gebunden, und selbst-
verständlich war eine Organisationsform notwendig, die die Finanzabwicklung 
der aufgenommenen Kredite, die formelle Funktion des Vermieters und die An-
nahme und Verwaltung von Spenden und öffentlichen Zuwendungen über-
nahm. 

Im Grunde aber entstand zum Zeitpunkt der Etablierung der autonomen WG 
eine Art „verdeckter Doppelstruktur“: die WG als prominenter Kern und Zweck 
der vorausgegangenen achtjährigen Vereinsaktivitäten und der Verein selbst, 
der sich neue Aktivitätsbereiche suchte und sie mit der Gründung des Göttinger 
Zeitzeugenprojekts im Jahr 1995 auch fand. Zweifellos ergänzte dieses Projekt 
die bis dahin verfolgten Vereinsziele ganz hervorragend und wurde von der 

                                                 
4 Unter diesem Titel (Untertitel: „Alternative: Alten-WG“) wird Astrid Osterland, langjährige Mit-
arbeiterin im Verein Freie Altenarbeit Göttingen e.V., die Erfahrungen der Gründungsjahre ein-
drucksvoll zusammenfassen (Osterland 2000). 
5 zu der im Übrigen die Gründung der „Grauen Panther“ gehört 
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großen Mehrheit der politisch engagierten WG-Bewohnerinnen begrüßt und 
mitgetragen, gleichwohl schaffte die Ausdifferenzierung neuer Aufgaben eine 
funktionale „Parallelstruktur“ im Vereinsleben, die gewiss nicht als Konkurrenz 
angelegt war, aber zunehmend doch als eigener, von der Alten-WG unabhängi-
ger Bereich wahrgenommen wurde. Einige der später noch präziser zu be-
schreibenden Konflikte lassen sich nur aus dieser neuen Konstellation heraus 
verstehen. Wenn die „Bewegungs- oder Initiativphase“ des Vereins mit dem 
Einzug der Alten-WG 1994 abgeschlossen war, beginnt mit der Gründung des 
Zeitzeugenprojekts 1995 eine erste „Konsolidierungs- und Professionalisie-
rungsphase“, in der der Verein Verantwortung für Aktivitäten nach außen über-
nimmt und sich einerseits mit seinen Angeboten (Erzählcafés, Biographiegrup-
pen, Politische Foren, Zeitzeugenangebote in Schulen) professionell etabliert, 
andererseits auch einen Stamm von Ehrenamtlichen an sich binden kann (Pla-
nungsgruppe), der das Spektrum möglicher Aktivitäten (etwa Weiterbildungsini-
tiativen, aber auch Flohmärkte oder Sommerfeste) noch deutlich ausweitet und 
damit das Vereinsengagement von der Alten-WG ein wenig unabhängiger 
macht. Dieser neue „Aggregatzustand“ ist zunächst auch deshalb verdeckt, weil 
für die Geschichte der Gesamtinitiative so zentrale Personen wie der Grün-
dungsvorsitzende des Vereins in ihren Ämtern verbleiben. 

2.1.3 Entwicklung – Strukturwandel – Konfliktpotenzial – Lernraum 

Freilich, es verändert sich nicht nur das Kommunikations- und Kooperationsge-
füge zwischen WG und Verein (obgleich die WG symbolisch und tatsächlich 
das „Herz“ und übrigens auch das „Kapital“ des Vereins bleibt), auch die Alten-
WG selbst nimmt eine andere Gestalt an. Wichtige Protagonistinnen der „ersten 
Stunde“ scheiden durch Krankheit oder Tod aus und werden durch neue ambi-
tionierte Mitglieder ersetzt, die an der Geschichte der Realisierung des Projekts 
nicht oder nur peripher beteiligt waren. Das bedeutet: Selbstverständnis und 
Ziel der Alten-WG müssen bis zu einem gewissen Grad immer wieder und zu-
nehmend häufiger neu ausgehandelt werden. In einer Lebensphase, in der Er-
wartbarkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen zunehmend wichtiger sind, wird von 
den WG-Mitgliedern eine selbstverständliche Flexibilität verlangt, die ihren bio-
graphischen Bedürfnissen u.U. zuwider läuft. 

Diese, gleichsam durch die „natürlichen“ Bedingungen einer Alten-WG aufgenö-
tigten strukturellen Voraussetzungen erzeugen vorhersehbare Konflikte. Und es 
erscheint wichtig, nicht auf die Vermeidung solcher Problemkonstellationen hin-
zuarbeiten (was einen partiellen Autonomieverlust bei den Betroffenen zur Fol-
ge hätte), sondern eher für günstige Rahmenbedingungen zur selbständigen 
Konfliktbewältigung zu sorgen. Diese Option ist allerdings leichter formuliert als 
umgesetzt. Durch das Mitgliederrevirement in der WG hat sich aktuell eine 
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Zwei-Generationen-Konstellation ergeben: die knappe Hälfte der WG-Mitglieder 
ist z.T. deutlich unter 70 Jahren alt, die andere Hälfte gehört zu den Hoch- bzw. 
Höchstaltrigen (80+). Genau solche Mischungen werden nicht untypisch sein für 
langfristig existierende Alten-WGs. Deshalb ist das Göttinger Beispiel auch so 
wichtig und interessant für Projekte, die sich noch in der Initiativphase oder erst 
im Planungsstadium befinden. Es versteht sich weniger als Modell und vielmehr 
als exemplarisches Lernbeispiel. 

Konzeptionell geht es dabei allerdings um ein Problem, das bei thematisch 
ganz anders gelagerten Initiativen etwa im Jugend- und Kulturbereich, in der 
Ökologie- oder Frauenbewegung ebenfalls aufgetreten ist: um die scheinbar 
unumgängliche Wandlung einer Bewegung oder Initiative zu einer „Institution“ 
(vgl. stellvertretend Rucht 1994). Diese empirisch jedenfalls hochplausible Ent-
wicklung (etwa der GRÜNEN von einer „Anti-Parteien-Partei“ [Petra Kelly] zur 
Regierungspartei) wäre im Bereich der Altenpolitik zumindest deshalb proble-
matisch, weil sie der plausiblen Deinstitutionalisierungsforderung Klaus Dörners 
(s.o.) widerspräche. Wir werden abschließend (s. unter 5.4) noch einmal explizit 
darüber nachdenken, was es mit diesem Widerspruch auf sich hat. 

 

2.2 Zukunftsperspektiven – Forschungsfragen 

Um die zu bearbeitenden Forschungsfragen zu präzisieren, erscheint es aller-
dings nützlich, die in der Einleitung nur angedeuteten Entwicklungstendenzen 
noch ein wenig ausführlicher zu diskutieren. 

2.2.1 Die demographische Herausforderung 

Über Projekte wie die Göttinger Alten-WG als einer überzeugenden Präventiv-
strategie gegen ein (hohes) Alter in Passivität und Pflegebedürftigkeit sind diffe-
renzierte Analysen deshalb sinnvoll, weil wir – bei allen Unwägbarkeiten – doch 
relativ plausibel vom Bild einer „alternden Gesellschaft“ mit epidemisch steigen-
den Pflegekosten ausgehen müssen. Alle seriösen demographischen Vorher-
sagen prognostizieren zwischen 2010 und 2050 einen Bevölkerungsrückgang in 
Deutschland von ca. 82 Mio. auf ca. 65 Mio. und gleichzeitig einen Anstieg der 
über 65Jährigen von 16,8 Mio. auf 23,5 Mio. D.h. mehr als jede/r Dritte (36,1%) 
wird über 65 Jahre sein, und die knappe Hälfte davon (10,1 Mio.) sogar über 80 
Jahre (vgl. Witterstätter 2007). Wenn wir davon ausgehen, dass 2005 36,3% 
aller zwischen 85 und 90 Jahre Alten und sogar 60,2% aller über 90Jährigen 
pflegebedürftig waren, hätte diese Entwicklung einen Zuwachs der Pflegebe-
dürftigen zur Folge, der professionell weder zu bewältigen noch vollends zu be-
zahlen wäre, zumal davon ausgegangen werden kann, dass 2040 mehr als 
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60% der Pflegebedürftigen auf ausschließliche Fremdpflege angewiesen sein 
werden (Witterstätter 2007). 

Diese bedrohliche Entwicklung verpflichtet nicht nur zu kreativen (Finanzie-
rungs-)Modellen und der Kooperation von Laien, Semiprofis und Profis im Pfle-
gebereich, sie zwingt auch zu realistischen Experimenten mit selbst gewählten 
Wohn- und Lebensprojekten im Vorfeld von Pflegeorganisationsformen, die den 
Eintritt in den Pflegestatus zu verhindern oder doch zu verzögern helfen. Dazu 
gehören neben Wohnen in Pflegewohngruppen und betreutem Wohnen eben 
auch verschiedene Formen von Mehrgenerationswohnen und vor allem selbst-
bestimmtes Wohnen im Alter, wie es in der Freien Altenarbeit Göttingen seit 
vielen Jahren praktiziert wird. 

2.2.2 Die Beziehung von Bildung und autonomen Alternsprozessen 

Selbstverständlich gilt auch im Bereich der Alten- und Altersbildung, dass ein 
„bildungsgeübtes“ Leben sich im Alter Lern- und Bildungsprozessen gegenüber 
aufgeschlossener zeigt als ein Leben mit geringer Lern- und Bildungserfahrung 
(stellvertretend Sommer/Künemund/Kohli 2004). Allerdings sollte Bildung hier 
sehr viel weiter gefasst werden als im üblichen Kanon des Bildungsbürgertums. 
Interessanterweise machen wir z.B. in Erzählprojekten die Erfahrung, dass „ein-
fache Menschen“ weniger Scheu haben, lebendig aus ihren Lebenserfahrungen 
zu erzählen als Hochgebildete (vgl. stellvertretend Alheit/Dausien 1985). Offen-
bar haben Letztere mehr zu verlieren, wenn sie erzählen.6 Jedes Erzählen ist 
freilich Aufarbeiten vergangener Erfahrungen, Austausch zwischen den Gene-
rationen und deshalb häufig nicht nur ein individueller, sondern auch ein kom-
munikativer Bildungsprozess. 

Wenn also – gerade für ältere Menschen – ein vertrauensvolles Lernambiente 
gefunden wird, sind Bildungsprozesse, der Austausch und die Reflexion eigener 
Lebenserfahrungen mit anderen durchaus möglich und führen zu wichtigen 
Selbstentdeckungen. Die ältere Generation in Deutschland ist beispielsweise 
bis heute – völlig unabhängig von ihrem formalen Bildungsstatus – mit einer 
unabgeschlossenen Aufarbeitung der Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus 
konfrontiert. Hier durch Weitergabe eigener reflektierter Erinnerungen an die 

                                                 
6 Klaus Dörner geht in seinem „Demenz-Szenario“ so weit zu fordern, dass wir von dem „Men-
schenbild der Moderne“, das selbstverständlich auch unsere Bildungsvorstellungen prägt, Ab-
stand nehmen müssen und lernen sollten, „vom Letzten her“ zu denken. In einem solchen Men-
schenbild bleibe „der Mensch in seinen Beziehungen von der ersten bis zur letzten Minute kind-
lich, abhängig, zufallsoffen, verletzlich, spontan-kreativ, fundiert in der Kultivierung seines ora-
len Ernährungsbedürfnisses…“ (Dörner 2007, 17/18) Solche Provokationen helfen, Altersbil-
dung nicht als idealisierende Komposition gelingender Lernprozesse zu idyllisieren, sondern als 
eine wechselseitige Bildungsaufgabe von Professionellen und Alten zu begreifen. 
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nachfolgenden Generationen auch eigenen, womöglich problematischen Erfah-
rungen auf die Spur zu kommen, ist eine Bildungschance. 

Das Göttinger Zeitzeugenprojekt bietet mit seinen Erzählcafés, seinen Biogra-
phiegruppen und seinen Politischen Foren ein Lernambiente, das einen sinnvol-
len Rahmen für autonome Alternsprozesse darstellt. Allerdings ist dies auch ein 
moralisch forderndes Lernambiente, bei dessen Nutzung gerade in der älteren 
Generation, die im „Einklammern“ und Verschweigen ihrer Kriegs- und Vor-
kriegserfahrungen geübt ist, das Bedürfnis nach Abgrenzung entstehen könnte. 
Die Frage nach einer gelingenden Alten- bzw. Altersbildung schließt also das 
Problem der Schaffung eines kreativen Lernraums ein, der jenseits gelingender 
Wohn- und Lebenszusammenhänge eine Art „zweiten aktiven Sozialraum“ dar-
stellen könnte, in welchem sich die Generationen begegnen. In Göttingen wird 
dies versucht. Inwieweit der Versuch erfolgreich ist, soll die Untersuchung zei-
gen. 

2.2.3 Die soziale Integration des Alters 

Vielleicht lässt sich die Problematik des Alters in der Moderne am treffendsten 
rekonstruieren, wenn wir sie mit den Strategien konfrontieren, die die vergan-
genen 200 Jahre für Behinderungen im Allgemeinen entwickelt haben. Zwei 
Institutionalisierungsstufen sind dafür typisch: die „Phase der Verwahrung“, das 
Wegschließen gewissermaßen, die das späte 18. und das 19. Jahrhundert 
kennzeichnen, und die „Phase der Therapeutisierung“, ein Symptom des 20. 
Jahrhunderts (vgl. Wunder 2006). Beides hat mit Fremdbestimmung und in der 
Regel mit „Verheimung“ zu tun (vgl. schon Foucault 1977). Und beides ist den 
subtilen Strategien der „Verheimung des Alters“ seit dem Beginn der Moderne 
nicht unähnlich. Selbst wenn die ersten Altenheime am Ende des 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts als privilegierte Plätze erlebt wurden, spätestens 
mit der therapeutischen (und ökonomischen) „Entmischung“ der Pflegeheime in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beginnt eine Ausgrenzung des Alters 
und Sterbens, die der des frühmodernen Umgangs mit den Irren ähnelt: Sie 
werden „weggeschlossen“. 

Heute steht für die Behinderten wie für die Alten aus ökonomischen, psycho-
sozialen, therapeutischen und pädagogischen Gründen eine neue Phase an, 
die „Deinstitutionalisierung“ und „Ambulantisierung“ der Pflegebedürftigkeit, o-
der positiv ausgedrückt: das ‚Community Care’ (Wunder 2006) oder der Auf- 
und Ausbau eines „dritten Sozialraums“ (Dörner 2007), d.h. aber die aktive so-
ziale Integration Behinderter und Älterer.  

Was könnte das bedeuten? „Wir entdecken wieder neben dem Raum des Priva-
ten und neben dem des Öffentlichen den nachbarschaftlichen Sozialraum, der 
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geschaffen ist für die Bereitschaft eines über-familiären, aber doch begrenzba-
ren und überschaubaren Helfens.“ (Dörner 2003, 5) Das hat theoretisch einiges 
mit dem gemeinsam, was Antonio Gramsci società civile, Zivilgesellschaft, ge-
nannt hat (vgl. Alheit 1999). Praktisch ist es davon unterschieden, weil es nicht 
(nur) theoretisch um eine einflussreiche Sphäre zwischen Staat und Ökonomie 
geht, sondern um ein konkret-überschaubares Feld sozialer Sorge und sozialer 
Anerkennung, in das die älter werdenden Mitglieder der Gesellschaft ethisch 
betrachtet „vom Letzten her“ (Dörner) neu – und unter Beteiligung vieler im so-
zialen Nahbereich – integriert werden.  

Der wichtigste Bereich ist dabei tatsächlich die „Nachbarschaft“ in einem weite-
ren Sinn, ein Phänomen, das in spätmodernen Gesellschaften fast abhanden 
gekommen zu sein schien. Dieser „Wir“-Raum (Plessner) lässt sich nicht belie-
big ausdehnen, sondern hat begrenzbaren und überschaubaren Umfang. Ein 
Prozess der „Vernachbarschaftlichung“ muss offensichtlich sehr konkret und 
bescheiden beginnen, entlastet dann allerdings auch den familiären Nahbereich 
und strahlt auf demokratische Öffentlichkeiten aus (vgl. Dörner 2007, 92ff). Es 
lässt sich nur schwer prognostizieren, wie sich ein „dritter Sozialraum“ entwi-
ckeln wird, plausibel scheint zu sein, dass Projekte, die sich konzeptionell mit 
der sozialen Integration des Alters beschäftigen, diesen Sozialraum brauchen. 

2.2.4 Präzisierung der Forschungsfragen 

Damit ist eine konzeptionelle Skizze für die in der folgenden qualitativ-empiri-
schen Studie angesprochenen Forschungsfragen entworfen. Grundsätzlich geht 
es um eine präzisere Bestimmung der inneren Dynamik und des wechselseiti-
gen Bezugs von drei „sozialen Räumen“, die von konkreten Menschen mitges-
taltet werden und in gewisser Weise aufeinander angewiesen sind: 

 um den Sozialraum der Göttinger Alten-WG und seine inneren Entwick-
lungsdynamiken; 

 um den Lernraum des Vereins Freie Altenarbeit Göttingen, der mit der 
Alten-WG in enger Verbindung steht, aber durchaus mit ihr nicht iden-
tisch ist und 

 um den nachbarschaftlichen Sozialraum des Vereins und der WG in ei-
nem weiteren Sinn, auf dessen Unterstützung und Akzeptanz beide an-
gewiesen sind. 

Idealerweise wäre hier von einem Modell konzentrisch miteinander in Bezie-
hung stehender Räume auszugehen, dessen inneren Bereich der Sozialraum 
der Alten-WG darstellen würde. Er wäre eingeschlossen vom Verein als Lern-
raum und umgeben von einem „Vernachbarschaftlichungsprozess“, der im Ent-
stehen begriffen ist (s. Skizze 1 auf der Folgeseite). 

 10



Die Göttinger Alten-WG 

Skizze 1: Das Ideal der „konzentrischen Sozialräume“ 
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Diese Idealisierung ist allerdings empirisch höchst unwahrscheinlich. Deshalb 
beziehen sich die folgenden konkreten Forschungsfragen auch eher auf Aspek-
te der Abweichung von diesem harmonischen Eingangsmodell: 

 Zeigen sich die bereits vermuteten strukturellen (weil entwicklungsbe-
dingten) Binnenkonflikte auch in der Perspektive der WG-Mitglieder bzw. 
wie weichen deren Darstellungen von der Problemeinschätzung der Ver-
einsakteure deutlich ab? 

 Wie sehen Konfliktlinien zwischen WG und Verein aus der Perspektive 
der jeweiligen AkteurInnen aus? 

 Deuten sich in den Interviews Ressourcen für Problemlösungen an? 

 Ist der „dritte Sozialraum“ überhaupt ein Thema der beiden „inneren So-
zialräume“? 

 Welche Handlungsalternativen legen sich bei einer Verdichtung der ver-
schiedenen Perspektiven und Positionen nahe? 
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3. Methodische Anlage der Studie 

Das methodische Konzept der Studie folgt zunächst den Prinzipien der Groun-
ded Theory (Glaser/Strauss 1967; Strauss 1991; Strauss/Corbin 1996), d.h. 
einem abduktiven Kodierverfahren, bei dem die gewonnenen qualitativen Daten 
systematisch mit den konzeptionellen Vorüberlegungen in einen „Dialog“ ge-
bracht werden und der konfrontierende Vergleich zu modifizierenden konzepti-
onellen Entdeckungen führt. Stichprobenauswahl und die Selektion der für die 
ausführliche Dateninterpretation genutzten Interviewpassagen folgen dem Ver-
fahren des „theoretischen Sampling“ (vgl. Strauss 1991). Erhebungsinstrument 
ist das ExpertInneninterview. 

 

3.1 Datenerhebung 

3.1.1 Das Experteninterview 

Die Entscheidung für das leicht strukturierte, grundsätzlich jedoch mit offenen 
und auf Narrationen ausgelegten Frageaktivitäten agierende „ExpertInneninter-
view“ (vgl. Meuser/Nagel 2004) war der Einschätzung geschuldet, dass wir es 
bei den drei befragten Adressatengruppen – Mitgliedern der Alten-WG, Reprä-
sentanten des Vereins Freie Altenarbeit Göttingen und ausgewählten externen 
Akteuren mit Verbindungen zu Verein und WG – mit ExpertInnen des durch sie 
jeweils repräsentierten „Sozialraums“ zu tun hatten. Ihre Informationen über den 
ihnen vertrauten Raum und seine Beziehung zu den beiden anderen waren den 
Vorinformationen des Forschungsteams überlegen. 

3.1.2 Das Sample 

Bei der Auswahl der drei Unterstichproben „WG“, „Verein“, „Umfeld“ lag uns 
daran, für WG und Vereinsführung möglichst vollständige Samples zu gewinnen 
(was aus Krankheitsgründen bei der WG nicht zu realisieren war). Bei dem ex-
ternen Sample aus dem „dritten Sozialraum“ wurden möglichst unterschiedliche 
Funktionsträger (z.B. ehemalige ambulante Pflegekräfte, eine Ladenbesitzerin 
in der Nachbarschaft, Stadtteilnachbarn, Angehörige von WG-Mitgliedern oder 
ein für Wohnen im Alter zuständiger Referent der Kommunalverwaltung) ange-
sprochen, um das komplexe Spektrum des entstehenden dritten Sozialraums 
abzubilden. Der flexibel gehaltene Frageleitfaden sah Fragen zur inneren Dy-
namik des durch die Befragten repräsentierten Sozialraums vor, aber auch die 
Perspektive auf die jeweils anderen beiden Sozialräume. Außerdem wurde 
nach der subjektiven Positionierung in diesem sozialen Raumgeflecht gefragt. 
Insgesamt wurden 21 Interviews erhoben. Die Durchschnittsdauer lag bei einer 
Stunde. 
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3.2 Datenauswertung: „Dichte Beschreibungen“ 

Die erhobenen Daten wurden vollständig transkribiert (thematisch irrelevante 
Passagen allerdings nur paraphrasiert) und einem rekonstruktiven Interpretati-
onsverfahren unterzogen. Rekonstruktive Interpretationen sind an den Kon-
struktionsprinzipien der befragten Akteure und Akteurinnen interessiert, also 
nicht an vorgeblich „objektiven“ sozialen Tatsachen, weil nicht das „Richtige“ 
oder das vorgeblich „Wahre“ soziale Interaktionen prägen, sondern die Kon-
struktionsleistungen und -interessen der beteiligten Individuen (vgl. „klassisch“ 
Berger/Luckmann 1972).  

Die qualitativen Daten selbst werden allerdings im Folgenden nur sehr zurück-
haltend dokumentiert, um die Anonymität der ProtagonistInnen zu wahren.7 Die 
Darstellungslogik ist am Prinzip der „dichten Beschreibung“ (Clifford Geertz) 
orientiert, einer Komprimierung von Erfahrungen, die subjektive Sichtweisen 
noch erkennen lässt, sie jedoch „oberhalb“ individueller Einzelerfahrungen an-
siedelt. 

3.2.1 Die Alten-WG 

Für eine Reihe von älteren WG-Mitgliedern, die freilich mit einer Ausnahme 
auch nicht mehr zur Gründergeneration gehören, ist das Wohnen im Ambiente 
der schönen Jugendstilvilla Am Goldgraben nach wie vor etwas Außergewöhn-
liches. Das Haus, der große Garten, die Möglichkeit, unabhängig und zugleich 
in selbst gewählter Weise auf andere bezogen zu sein, werden als Privileg er-
lebt. Dazu gehören das regelmäßige Vorlesen für WG-Mitglieder, die fast er-
blindet sind, gemeinsame Spaziergänge mit Einzelnen, lange Gespräche auch 
zur Vorbereitung auf den Tod. Oft scheint dabei unausgesprochen der gemein-
sam gepflegte „Stil“ eine Rolle zu spielen, die Art zu kommunizieren, die 
Übereinstimmung der Geschmäcker und Interessen. 

Die Aktivitäten des Vereins erscheinen als sinnvolle Rahmung und werden be-
wusst angenommen. Auch sie „passen“ offensichtlich zu dem Lebensstil, den 
man bevorzugt. Dabei entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit, die jedoch nicht 
als Einengung empfunden wird. Es gibt genügend wichtige Orientierungen dar-
über hinaus, verwandtschaftliche Kontakte, religiöses und musikalisches Enga-
                                                 
7 In einem Forschungsfeld, in dem sich die meisten der beteiligten Akteure persönlich kennen 
und in der Nachfolge der vorgestellten Studie miteinander kooperieren sollen, ist es sinnvoll, so 
wenig persönliches Material wie möglich öffentlich zu machen. In den im Folgenden vorgenom-
menen Verdichtungen werden sich Betroffene in Argumenten wieder erkennen, ohne dass deut-
lich werden kann, dass eben sie und niemand anders diese Argumente verwendet haben. Inte-
ressant erscheint zweifellos noch, dass der Charakter der jeweiligen Verdichtungen mit der 
Form der Primärdaten variiert: Stärker narrative Primärdaten lassen sich auch in narrativ orien-
tierte dichte Beschreibungen transformieren, eher argumentativ-theoretisch orientierte Primär-
daten haben – verdichtet – ebenfalls eher einschätzenden Charakter. 
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gement, die nahe Natur, der Wald. Interessant und anregend ist, dass die wich-
tigen Akteure im Verein jünger sind und noch ein wenig mehr „Schwung“ haben. 
Die Beziehung ist eine freundliche und zugewandte Kooperation zwischen den 
Generationen, eine Art wechselseitiger geistiger und persönlicher Patenschaft. 

Zentraler Bezug der WG-Aktivitäten sind allerdings die gemeinsamen Verpflich-
tungen, die „Ämter“ etwa und die wöchentlichen Treffen. Und hier sind in den 
vergangenen beiden Jahren Konfliktfelder entstanden. Aus der Perspektive der 
älteren WG-Mitglieder werden diese gemeinsamen Verpflichtungen von einigen 
der erst kürzlich Eingezogenen nicht in der Form wahrgenommen, die sich seit 
der Gründung bewährt zu haben schien. Die gemeinsamen Termine werden 
gemieden, die übernommenen Ämter werden nicht „ordentlich“ ausgeführt, oder 
es entsteht der Eindruck, jemand häufe Ämter, um „Macht“ auszuüben. 

„Macht“ ist allerdings ein Stichwort, das von einigen neuen WG-BewohnerInnen 
gerade den Alteingesessenen vorgehalten wird. Sie empfinden sich in der WG 
nicht als vorbehaltlos akzeptiert, eher gegängelt und in ihren eigenen Gestal-
tungsvorschlägen zurückgedrängt. „Mächtige alte Frauen“ haben vorgeblich das 
„Regiment“, bestimmen die Themen, die Art der Kommunikation, den Stil. Bei 
dieser Gruppe der „Neuen“ ist die Identifikation mit dem Haus keineswegs so 
ausgeprägt wie bei den Älteren. Sie sind kritischer, urteilen funktionaler. 

Auch zum Verein ist ihr Verhältnis distanzierter. Durch die Nutzungsmöglichkeit 
der Gemeinschaftsräume erscheinen die Mieten relativ teuer. Hier ist der Verein 
das Gegenüber – als „Vermieter“, nicht als Kooperationspartner. Da die meisten 
„Neuen“ deutlich jünger sind als die älteren Bewohnerinnen, ist ihre Verhand-
lungsposition sachlich und „auf Augenhöhe“, nicht beeinflusst durch inhaltliche 
und emotional besetzte gemeinsame Erfahrungen aus der jüngeren Geschichte 
des Vereins, zu denen eine z.T. ausdrücklich formulierte Distanz besteht. 

Dabei ist auch diese Gruppe durchaus an „Gemeinschaft“ interessiert. Der Ein-
druck, sie suche nur ein angenehmes Mietverhältnis, täuscht. Blockierend wirkt 
nur der empfundene Zwang, eine bestimmte Art von Gemeinschaft akzeptieren 
zu müssen. Die Betroffenen äußern dies nicht explizit, aber vielleicht bezieht 
sich ihre subtile Kritik auf eben jenen „Stil“, der den älteren Bewohnerinnen und 
auch den Vereinsaktivitäten gemeinsam zu sein scheint und der – ungewollt – 
etwas Exklusives (und damit auch Ausschließendes) an sich trägt. In jedem Fall 
empfinden einige der „Neuen“ die von den „Älteren“ und vom Verein erwartete 
Kooperation als eine „pädagogische Forderung“, der sie sich nicht bereitwillig 
fügen wollen. Auch gut gemeinte Pädagogisierung kann offensichtlich als ver-
steckte Repression wahrgenommen werden. 

Bedauerlich ist, dass die aktuellen Kommunikationsprobleme die Auseinander-
setzung mit einem Thema erschweren, ja, beinahe verunmöglichen, das für die 
Zukunft der WG von großer Bedeutung sein wird: mit dem Pflegeproblem. 
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Nachdem es in der Gründungsphase durchaus ein zentrales Thema gewesen 
war (s. unter 3.2.3), ist es im Laufe der Jahre zu einer Art „Un-Thema“ gewor-
den. Verständlicherweise muss ein offensiver Umgang mit dieser Frage die äl-
teren WG-Mitglieder mit ihrer eigenen Hinfälligkeit konfrontieren. Aber vielleicht 
würde die Bereitschaft, darüber offen miteinander zu reden nicht nur die Dör-
nersche Forderung, eine Gemeinschaft „vom Letzten her“ zu denken, ernst 
nehmen, sondern auch die Chance für eine neue Gesprächskultur in der WG 
erhöhen. Ressourcen für einen solchen Wunsch sind in den Interviews durch-
aus zu finden – und zwar sowohl bei den älteren Bewohnerinnen als auch bei 
den „Neuen“.  

Im Übrigen wäre die pauschale Gegenüberstellung „Alt“ und „Jung“ oder „lang-
jährige Mieter“ vs. „neue Mieter“ zu einfach, obgleich gewiss ein Konfliktpoten-
zial in der Einbindung neuer, jüngerer WG-BewohnerInnen verborgen sein 
kann. Die eigentliche Problematik liegt jedoch möglicherweise in einer Konfron-
tation von „Lebensstilen“, die sich vorgeblich wechselseitig ausschließen. Die-
ser Exklusionsgedanke, der unterstellt, dass hinreichende Homogenität prob-
lemloses Zusammenleben garantiere, ist nicht nur historisch schwer belastet.8 
Er ist empirisch falsch: Differenz, nicht Homogenität, schafft lebendige, neue 
Erfahrungen – auch und gerade im „dritten Lebensalter“. Allerdings muss auch 
eine Alten-WG mit bewusst akzeptierten Differenzen ein Ort sein, „wo ich hin-
gehöre“ (Dörner). – Es ist wohl eines der wichtigsten Projekte der Zukunft, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, diese Erfahrung für alle (wieder) möglich zu 
machen. 

3.2.2 Der Verein 

Die Hauptamtlichen und VertreterInnen des Vereins fühlen sich in der aktuellen 
Situation natürlich herausgefordert, die zentralen Interaktionsprobleme in ihrer 
symbolisch wichtigsten Einrichtung, der Alten-WG, zu verstehen und zu deuten. 
Sind sie doch als KoakteurInnen sozusagen unmittelbar „verstrickt“ und stehen 
deshalb vor einem „heimlichen Legitimationsproblem“. Die emotionale Schwie-
rigkeit besteht aus der Sicht der meisten ProtagonistInnen darin, dass ein vor-
geblich modellhaftes Projekt an einen Punkt gelangt ist, an dem Schwierigkei-
ten eingestanden werden müssen, die durch einfache Interventionen nicht mehr 
gelöst werden können. Zugleich gibt es eine Reihe empirischer Fakten (Ablö-
sung des charismatischen Gründungsvorsitzenden, starkes Revirement in der 
Alten-WG etwa zum gleichen Zeitpunkt), die als Beleg für einen massiven 

                                                 
8 Historisch haben institutionelle Homogenisierungsstrategien fast immer die Ausgrenzung der 
schwächten Glieder der Gesellschaft, der Irren, der Kranken, der Alten, lebensunwerten Lebens 
zur Folge (vgl. auch hier Dörner 2007, 19ff, 47ff). 
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Bruch genommen werden könnten. Der apologetische Charakter einer Reihe 
von Statements ist deshalb nicht zu übersehen. 

Dabei bietet sich ein Deutungsmuster geradezu an, das in den Vereinsinter-
views – mehr oder minder ironisiert – auch immer wieder auftaucht: die Dicho-
tomie von „Damals“ und „Heute“. Bei genauerer Rekonstruktion zeigt sich, dass 
der Wandel von einem leicht zu idealisierenden Projektbeginn zu den schwieri-
ger gewordenen Bedingungen heute nicht als kurzfristig entstandener Quali-
tätsverlust betrachtet werden kann, sondern als allmählicher Prozess, der be-
reits in der Mitte der 1990er Jahre durch den erzwungenen Abbau gut bezahlter 
ABM-Stellen im Verein beginnt und sich durch den faktischen Verlust wichtiger 
Mitarbeiter, etwa den Tod eines außergewöhnlich aktiven Vorstandsmitglieds 
oder eben das aus Krankheitsgründen notwendige Ausscheiden des Grün-
dungsvorsitzenden fortsetzt. Zweifellos ist der Rückzug des alten Vorsitzenden 
besonders einschneidend, weil die Alten-WG vor allem in seinem Aktivitätsbe-
reich lag und der neue Vorsitzende nicht die zeitlichen Ressourcen besitzt, den 
intensiven WG-Kontakt seines Vorgängers fortzusetzen. Bei all diesen Ein-
schränkungen waren allerdings die Vereinsaktivitäten dank der sehr erfolgrei-
chen Arbeit der Hauptamtlichen, was ihre Ausstrahlung auf die Region und 
noch darüber hinaus angeht, von der WG-Entwicklung abgesehen bemerkens-
werterweise zu keinem Zeitpunkt der Vereinsgeschichte nachhaltiger und wir-
kungsvoller als heute. 

Angemessener ist deshalb ein in den Interviews ebenfalls auftauchendes Deu-
tungsmuster: der Wandel des Vereins vom Teil einer „sozialen Bewegung“ zu 
einer Art „Institution“, wenn man so will: von einer engagiert-emphatisch-
informellen Arbeitsform zu einer formaleren und professionelleren Organisation, 
die sicher auch den Charme des Anfangs verloren hat. Diese Einschätzung 
wiederholt sich übrigens auch in der Perspektive der Externen. Auch einige von 
ihnen vermissen die kommunikative Herzlichkeit des informelleren Anfangs o-
der die Radikalität der damals vertretenen Positionen (s. unter 3.2.3). 

Allerdings, das Hauptproblem der VereinsvertreterInnen mit der aktuellen WG-
Situation scheint eine Art „Garfinkelsches Krisenexperiment“9 zu sein, dem sie 
sich unfreiwillig ausgesetzt fühlen: Sie werden von einer Minderheit der WG 
notorisch als klassische Vermieter behandelt – eine Rolle, mit der sie sich nicht 
im Geringsten identifizieren können. So wie jener ‚Nobelpreisträger’ in einem 
typischen „Garfinkel-Setting“ in einem Restaurant konsequent als Kellner ange-
sprochen wird und dabei, wie er später bezeugt, fast seine Identität verloren 

                                                 
9 Harold Garfinkel, der Mentor einer soziologischen Richtung, die er selbst als „Ethnomethodo-
logie“ eingeführt hat (Garfinkel 1967), grob gesagt: eine Forschungsrichtung, die daran interes-
siert ist, die „Methoden“ zu beobachten, mit denen die Menschen ihren Alltag bewältigen, hat an 
künstlich inszenierten „Krisenexperimenten“ (z.B. der Verweigerung von Begrüßungskonventio-
nen) solche vorbewussten „Methoden“ aufdecken können. 
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hätte (vgl. Garfinkel 1967), werden die ehrenamtlichen Vereinsvorstände – los-
gelöst von ihren selbstverständlich unbezahlten Verdiensten – immer wieder als 
illegitime „Geldeintreiber“ angesprochen, eine Rolle, die mit der durchaus ange-
strebten freundlichen und unterstützenden Kooperation zwischen Verein und 
WG schlichterdings nicht mehr vereinbar ist.  

An diesem Beispiel wird eine Verletzlichkeit erkennbar, die in der Überlappung 
informeller und rechtseinklagbarer Rollen liegt: der Vereinsprotagonist als Trä-
ger von Idealen und (geradezu widersprechenden) Funktionen. An solchen wi-
dersprüchlichen Rollenkonflikten, die in den Interviews deutlich zu Tage treten, 
wird transparent, wie notwendig eine öffentlich kontrollierbare Verschiebung von 
informellen Konventionen zu formalen Rechten und Pflichten sein kann und 
dass ein Verein, der als „Bewegungsinitiative“ entstanden ist, diesen Status 
langfristig nicht beibehalten sollte. 

Im Gegensatz zu den WG-Interviews sind die Vereins-Interviews weniger narra-
tiv und voller Legitimationen und Deutungen. D.h. die Geschichte des Vereins 
ist offensichtlich erklärungsbedürftig. Das „Damals-Heute-Motiv“ ist zwar nicht 
hilfreich als plausible Deutung eines Entwicklungsprozesses, der den Wandel 
von Beginn an kennt. Und dennoch scheint es nachhaltig präsent zu sein ange-
sichts der fortdauernden Selbstinszenierung eines „alternativen Milieus“, das 
sich mit seinen idealisierten Ursprüngen identifiziert und dem sich auch die 
Mehrheit der aktuellen VereinsrepräsentantInnen intentional noch zugehörig 
fühlt. 

Dabei würde eine durchaus selbstbewusste Normalisierungsstrategie sehr viel 
angemessener sein als die subtile „Beschwörung der Anfänge“. Nicht nur der 
Verein hat sich mit den gewandelten Ansprüchen an seine (neuen) Funktionen 
geändert, auch die Alten-WG ist mit der Ursprungskonstellation von 1994 nicht 
mehr zu vergleichen. Sie hat neue, realistischere Züge erhalten. Die pragmati-
sche Bewältigung der aktuellen Problemsituation wäre ein Projekt, das ganz 
legitim dem Gründungsakt auf Augenhöhe begegnen könnte. 

3.2.3 Das Umfeld 

Der „dritte Sozialraum“ der Alten-WG ist ein komplexes soziales Phänomen. Er 
reicht von Angehörigen, die vor Ort wohnen, über physische Nachbarschaften 
bis zu semiprofessionellen und professionellen Hilfe- und Beratungsstrukturen. 
Entsprechend unterschiedlich ist der Bezug zur Alten-WG selbst.  

Bei den Angehörigen steht vor allem das Wohlbefinden der Mütter im Zentrum, 
und sie nehmen die WG primär aus der Perspektive ihrer Mütter wahr. Das von 
ihnen unterstützte Einzugsmotiv war in der Regel eine problematisch geworde-
ne Wohnsituation (z.B. Einsamkeit im ehemaligen Haus nach dem Tod des E-

 17



Die Göttinger Alten-WG 

hemanns). Das gute Image der WG war ein Ergänzungsmotiv. Symptomatisch 
erscheint, dass besonders das informelle, fast familiäre Anfangsklima (auch 
zwischen Verein und WG) hervorgehoben wird. Man weiß die Mutter „in guten 
Händen“. Demgegenüber wird das sachlichere Verhältnis zwischen Verein und 
WG in den letzten Jahren als Qualitätsverlust erlebt. Die Äußerung, man habe 
den Eindruck, der Verein sei auf dem Wege zur „Institution“, ist als Kritik ge-
meint. Auch die Atmosphäre in der WG selbst gibt zu Nachdenken Anlass. Die 
Mehrzahl der befragten Angehörigen möchte ihre Mütter durchaus in „alternati-
ven“, aber eben auch in quasi-familiären Verhältnissen wissen. Die WG soll sie 
selbst auch moralisch entlasten. Die Wahrnehmung von Schwierigkeiten und 
Konflikten schafft zweifellos Irritationen. 

Nachbarschaftliche Stellungnahmen sind zumeist sehr wohlwollend, aber über 
die anstehenden Konflikte auch nur begrenzt informiert. Die Alten-WG wird als 
etwas Besonderes wahrgenommen. Man ist auch bereit, Verantwortung zu ü-
berzunehmen, erkundigt sich regelmäßig nach Erkrankungen, nimmt längere 
Abwesenheit wahr. Im Falle einer ehemaligen Bewohnerin, die an Alzheimer 
erkrankt war und dennoch mehrere Jahre in der WG weiter gewohnt hat, waren 
Sorge und Unterstützung von Nachbarn ganz selbstverständlich. Hier sind ganz 
ohne Frage Ansätze jenes „dritten Sozialraums“ als Hilfesystem zu erkennen. 

Stärker noch ist die Anteilnahme befragter Pflegekräfte, die in der Anfangspha-
se am Gesamtprojekt aktiv beteiligt waren. Aber sie ist auch entschieden kriti-
scher. War die ursprüngliche Idee der späten 1980er Jahre eine Utopie, die 
nicht nur ein Altenwohnprojekt, sondern auch ein „revolutionäres“ Pflegeprojekt 
vorsah (s. unter 2.1.1) und damit Dörners „neuem Hilfesystem“ ziemlich nahe 
kam, ist die Pflegeperspektive heute fast ganz aus der Projektplanung ver-
schwunden. Hier scheint das „Damals-Heute-Motiv“ (s.o.) tatsächlich eine reale 
Grundlage zu haben, und es wird von den Befragten interpretiert als Prozess 
der „Akademisierung“, der „Entpolitisierung“, der „sozialen Ausgrenzung“ (übri-
gens auch durch die WG selbst) und durch den Verlust der ursprünglichen Iden-
tifikation autonomer Wohn-/Lebensformen und neuer sozialer Pflegeformen. Bei 
dieser Gruppe, deren heutige Beurteilung der Alten- und Pflegesituation – ver-
mutlich nicht zu Unrecht – an die radikalen Forderungen der Aufbruchstimmung 
der 1980er Jahre anschließt, ist die Enttäuschung über die Entwicklung von 
Verein und WG am größten. Sie deuten diesen Prozess als (Karriere-)Anpas-
sung der Vereinsakteure und bedauern den Verlust der ursprünglichen politi-
schen und fachlichen Identität. Unabhängig davon, ob dieses politisch-mora-
lische Urteil gerechtfertigt ist, bleibt die harte Kritik der schleichenden Ausgren-
zung des Pflegethemas gerechtfertigt. Es ist ein wirkliches Problem, dessen 
dringliche Aufarbeitung ansteht. 
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Andere Repräsentanten des „dritten Sozialraums“, die weiter entfernt sind und 
nicht persönlich in die Entwicklung des Gesamtprojekts involviert waren, beur-
teilen die aktuelle Situation leidenschaftsloser und sachlicher. Sie weisen auf 
die großen Verdienste des Vereins hin, besonders auf seine erfolgreiche Öffent-
lichkeitsarbeit, die ein Thema auf die Agenda gesetzt habe, das überfällig war. 
Freilich, auf den zentralen Stellenwert des Pflegethemas weisen auch sie hin. 

Bemerkenswert erscheint – trotz der Komplexität dieses Samples –, dass seine 
z.T. scharfen Kritiken der Dörnerschen Utopie und ihren Forderungen am 
nächsten kommen. Und wenn die These überzeugend ist, dass wir das Alters- 
und das Pflegeproblem der Zukunft nur lösen, wenn wir diesen „dritten Sozial-
raum“ wieder herstellen und nutzen können, dann sollte die Kritik aus dieser 
Perspektive außerordentlich ernst genommen werden. 
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4. Die wichtigen Entdeckungen 

Die notwendig knappen Verdichtungen der qualitativen Befunde in den drei 
Samples rechtfertigen nun eine pointiertere Darstellung der konzeptionell inter-
essantesten „Entdeckungen“, die dann im Folgeabschnitt dieser Studie auf 
plausible Handlungskonsequenzen hin befragt werden sollen. Zu diesen Entde-
ckungen gehören: 

 die innere, offensichtlich kaum umkehrbare Entwicklung des Gesamtpro-
jekts, die durchaus positiv wahrgenommen werden sollte (4.1); 

 die besonderen Herausforderungen an die Alten-WG unter dem Stich-
wort „Generationskonflikt“ und die Gefahr von Homogenitätsphantasien 
(4.2); 

 die stillschweigende Ausklammerung des Pflegeproblems, die verschie-
dene „AgentInnen“ hat (4.3); schließlich 

 eine problematische Konstellation der eingangs vorgestellten drei „Sozi-
alräume“ (4.4). 

4.1 Das legitime „Altern“ eines Projekts 

Ein Projekt, das das Altern zum Gegenstand hat, sollte sich nicht scheuen, das 
eigene „Altern“ zu akzeptieren. Zweifellos besteht die Medienattraktivität der 
Göttinger Alten-WG (zuletzt in dem 37o-Film des ZDF im Oktober 2004) darin, 
dass mit der „Jugendlichkeit“, Aktivität und Dynamik der Alten kokettiert wird. 
Freilich, dieses Image hat auch zu früheren Zeiten der WG immer nur eine Fas-
sade dargestellt. Ein Teil der Fiktion ist die Tatsache, dass fast immer der Ver-
ein als Träger des Projekts ausgeklammert und ignoriert wurde. Das Projekt ist 
aber nicht die Alten-WG allein, sondern gerade der Verein, der die WG erst er-
möglicht hat. Und das gemeinsame „Altern“ dieser beiden Einrichtungen ist bei 
allen Reibungen auch ein Reifungsprozess. 

Reibungen, Probleme, Auseinandersetzungen innerhalb der WG und zwischen 
WG und Verein gab es nämlich von Anfang an (s. Interviews des Vereinssam-
ples und der Pflegekräfte). Sie mögen zunächst symbolisch andere Auswirkun-
gen gehabt haben als heute, aber sie begleiten das Projekt Freie Altenarbeit 
Göttingen durch seine Geschichte. Wenn also in einer eher negativ konnotier-
ten Deutung nicht nur des Vereinssamples, auch einiger externen Experten die 
Diagnose lautet, der Verein sei heute eine „Institution“ geworden, dann sollte 
man sich der Doppeldeutigkeit dieser Aussage bewusst werden: Gewiss ist 
damit auch ein Verlust an Spontaneität und Informalität gemeint; das Alternati-
ve, Rebellische, das Innovative der Anfangsphase sind ein wenig verloren ge-
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gangen. Dafür hat die Verlässlichkeit zugenommen, Formen, auf die man rech-
nen kann, modellhafte Erfahrungen, an denen andere lernen und an die sie kri-
tisch anschließen können. Eine Institution zu sein, heißt ja nicht nur, in Verkrus-
tungen zu erstarren, von einer fortschrittlichen in eine konservative Richtung 
abzudriften. Es bedeutet auch, mit Respekt wahrgenommen zu werden, Orien-
tierungspunkt und Beispiel zu sein. Es heißt gerade nicht nur, sich selbst etab-
liert zu haben, sondern auch seine ursprünglich widerspenstigen Ideen und Pro-
jekte mehrheitsfähig gemacht zu haben.10  

Der Weg vom Teil einer sozialen Bewegung zu einer „Institution“ kann sehr 
wohl ein bewusster Lernprozess sein (vgl. dazu auch die aufschlussreichen A-
nalysen bei Berger/Luckmann 1972). Institution und „Deinstitutionalisierung“ 
stehen in einem dialektischen Verhältnis (s. ausführlicher unter 5.4). Es wäre 
nützlich, wenn der Verein Freie Altenarbeit Göttingen diese positive Deutung 
des eigenen „Alterns“ für sich und seine ‚Corporate Identity’ annehmen könnte. 

 

4.2 Überraschende „Generationskonflikte“ 

Das Datenmaterial des WG-Samples zeigt sehr eindrucksvoll, dass sowohl die 
Konfrontation „Alt“ – „Jung“ als auch der Faktor „Wohnalter“, also das Kriterium 
„lange hier“ vs. „frisch zugezogen“, eine große Bedeutung haben. In dieser Fra-
ge muss man tatsächlich eine qualitative Veränderung im Vergleich zur Grün-
dungsphase konstatieren. Eine Gruppe, die sich mehrere Jahre auf ein gemein-
sames Projekt hat vorbereiten können und dann bei seiner Realisierung – der 
Restaurierung der Jugendstilvilla – noch aktiv an der Gestaltung beteiligt war, 
ist kaum mit einer Gruppe zu vergleichen, die zwar durch Kooptation der Mit-
bewohner hinzu gewählt wurde, aber an der Gestaltung des Status quo beim 
Einzug doch weitgehend unbeteiligt war. 

Während also die Gruppe der Gründerinnen sowohl altersmäßig als auch von 
ihren Interessen und Erwartungen her bei allen individuellen Unterschieden als 
relativ homogen betrachtet werden konnte, zeigt die Zusammensetzung seit ca. 
2000 ein völlig anderes Profil: Die Altersschichtung hat sukzessive „Generatio-
nenqualität“ angenommen. Nicht nur dass zwischen der jüngsten und ältesten 
Bewohnerin eine Altersspanne von 30 Jahren liegt, eine ganze Gruppe jüngerer 
und zugleich später eingezogener BewohnerInnen (70-) steht einer Gruppe äl-
terer (80+) und wohnetablierter WG-Mitglieder gegenüber. D.h. nicht, dass die-
se beiden Gruppen mit Fraktionen identisch wären, die sich bekämpften. Es gibt 
                                                 
10 Natürlich mögen die GRÜNEN – um ein anderes prominentes Beispiel zu geben – heute von 
konventionellen politischen Parteien nicht mehr zu unterscheiden sein. Sie sind längst etabliert. 
Aber viele der in ihrer Anfangsphase als „Anti-Parteien-Partei“ vertretenen Inhalte sind eben 
auch „etabliert“ und werden von Parteien selbstverständlich vertreten, die sie zu Beginn der 
1980er Jahre polemisch bekämpft und lächerlich gemacht haben. 
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durchaus Koalitionen über die Gruppengrenzen hinweg. Aber es bedeutet, dass 
Aushandlungsprozesse über etablierte Traditionen und Selbstverständlichkei-
ten, über Stilfragen und neue Ideen zugenommen haben und vor allem die älte-
ren und länger wohnenden Personen belasten und anstrengen, die Jüngeren 
und später Eingezogenen „nerven“ und frustrieren.  

Dabei ist ein Konsens über die bis dahin geltenden Commitments nicht in allen 
Fällen problemlos herzustellen. Die von einigen „Neuen“ als „mächtige Frauen“ 
empfundenen Vertreterinnen dieser Traditionen werden nicht selbstverständlich 
als Autoritäten anerkannt. Rationale Begründungen werden verlangt, wo bisher 
der Hinweis auf die etablierten Konventionen genügte. 

Man muss ein wenig länger über die versteckte „historische Ironie“ dieser 
schwierigen Konstellation nachdenken: Die „mächtigen Frauen“ knüpfen an ei-
ne rebellische Tradition der „sozialen Bewegung der Alten“, auch der neueren 
Frauenbewegung an, die ihre Ursprungslegitimation nicht zuletzt aus den Fol-
gen der 68er Bewegung speist und die den Beginn der Göttinger Alten-WG be-
stimmt. Die „Jungen“ (man sollte sich das bewusst machen), ihrerseits gewiss 
nicht „KampfgefährtInnen“, aber doch Kohortengenossinnen der 68er (üblicher-
weise die Geburtsjahrgänge 1938-1948) greifen selbstverständlich auf eine 
demokratische Aushandlungskultur zurück, die wir ebenfalls den 68ern verdan-
ken und die sich in den 1970er Jahren auf breiter Ebene durchsetzt.  

Dabei sollte der nahe liegende Treppenwitz vermieden werden, dass die „Kom-
muneerfinder“ nun offenbar ihrerseits in Alten-WGs „einrücken“. Zutreffend ist 
nur, dass die neue WG-Generation in ihrem Jugend- und jungen Erwachsenen-
leben deutlich anders sozialisiert wurde als die 80+-Generation und dass für sie 
„Autorität“, welche Werte sich immer dahinter verbergen mögen, mit kritischer 
Skepsis bedacht wird. Das scheint nicht das unbedeutendste Ergebnis bundes-
deutscher Nachkriegssozialisation zu sein.  

Es wäre also problematisch, den aktuellen Konflikt durch Homogenitätsphanta-
sien lösen zu wollen. Überdehnte Homogenitätswünsche haben immer Exklusi-
onscharakter. Das produktive Umgehen mit Differenz, gegebenenfalls auch 
noch einmal die Öffnung der Aushandlungskultur und die Lockerung der 
überkommenen Traditionen wäre sowohl für die WG (und hier vor allem die 
älteren Repräsentantinnen) als auch für den Verein in seinen Forderungen an 
die Alten-WG überlegenswert. 

 

 22



Die Göttinger Alten-WG 

4.3 Die „Pflegefalle“ 

Mit den heimlichen Homogenitätswünschen verbindet sich bei den älteren Be-
wohnerinnen der WG noch eine weitere „stille Übereinkunft“: die weitgehende 
Nicht-Thematisierung der Pflegeproblematik. Dafür gibt es zweifellos eine Reihe 
von plausiblen Argumenten: am vordergründigsten ist vielleicht die Tatsache, 
dass das Haus Am Goldgraben 14 für die schwere Pflege nicht geeignet er-
scheint und deshalb die pragmatische Entscheidung in der WG relativ früh ge-
troffen wurde, das Eintreten dieser Situation mit dem freiwilligen Auszug in ein 
Pflegeheim zu verbinden. Auch hinter diesem Entschluss ist ein Homogenitäts-
konstrukt verborgen. Die Göttinger Alten-WG ist eine Gruppe alter Menschen, 
die aktiv im Leben steht, ihre Probleme autonom lösen kann und auf Hilfe von 
außen nicht angewiesen ist (s. die prominenten Fernsehspots). Das Bild des/ 
der pflegebedürftigen Kranken will dazu nicht passen. 

Aber dieser Fall lässt sich im Alter eben nicht ausschließen. Was passiert, wenn 
er eintritt? Und wer befindet darüber, dass er faktisch eingetreten ist? Außer-
dem, was geschieht in der Übergangsphase, in der ambulante Pflege problem-
los möglich wäre und auch über Varianten betreuten Wohnens nachgedacht 
werden könnte? 

Natürlich konfrontiert das Pflegethema jede einzelne der älteren Bewohnerin-
nen mit der eigenen körperlichen Hinfälligkeit. Und ganz sicher wird unter die-
sem Aspekt das Thema „Jung“ – „Alt“ noch einmal mit ganz anderer Dynamik 
virulent. Aber es würde das Dörnersche Motto, die Ethik sozialer Sorge „vom 
Letzten her“ zu denken, sehr viel konkreter machen. Es vermiede die heimliche 
Strategie, Kranksein und Sterben doch wieder aus der Gesellschaft zu verban-
nen. 

Die Pflegekräfte jedenfalls klagen die Integration des Pflegethemas ein, das die 
Planung des Ursprungsprojekts massiv mitbestimmt hat, und sie werfen auch 
dem Verein Freie Altenarbeit Göttingen nicht zu Unrecht vor, dass er aus dem 
ursprünglichen Projekt gleichsam ein „Schönwetterprojekt“ gemacht habe. Es 
scheint an der Zeit, das Thema „Pflege“ mit großem Ernst wieder aufzunehmen. 

 

4.4 Die „schleichende Desintegration“ der drei Sozialräume 

Die kritische Mahnung der Pflegekräfte und ihre Marginalisierung in der aktiven 
Vereinsarbeit erinnert noch einmal an das Konzept der „konzentrischen 
Sozialräume“, das in den Rahmenüberlegungen eingeführt wurde (s. unter 
2.2.4). Wie sieht es nach den diskutierten Befunden tatsächlich aus? 

 Der Sozialraum der Alten-WG ist gesplittet und bedarf der sorgsamen 
Wiederherstellung. 
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 Der „Lernraum Verein“ umschließt – als zweiter, öffentlicher Sozialraum 
– keineswegs den intimen Raum der Alten-WG, sondern muss die Ab-
spaltung von Teilen hinnehmen. 

 Auch zum „dritten Sozialraum“ Nachbarschaft bestehen zwischen WG 
und Verein nur lose Verbindungen. 

 Der zentrale Bereich der Pflege – bei Dörner das Motiv für die Wieder-
herstellung des „dritten Sozialraums“ – ist weitgehend ausgegrenzt. 

 

Skizze 2: Die schleichende Desintegration der „Sozialräume“ 

 

 

Nachbarschaften 

 

Angehörige 

 
 

 
selektiver Lernraum  
            Verein 

„neue“ WG-Mitglieder
 
 
„alte“ WG-Mitglieder

 
Pflegekräfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Antworten auf die Forschungsfragen 

1. Zweifellos zeigen sich die bereits in den einleitenden Überlegungen vermute-
ten strukturellen Binnenkonflikte auch in den Darstellungen der WG-Mitglieder, 
allerdings sind die Dynamiken sehr viel komplexer, als dass sie in der simplen 
Gegenüberstellung „Alt“ – „Jung“ oder „lange dabei“ – „neu hinzugekommen“ 

 24



Die Göttinger Alten-WG 

aufgehen könnten. Man muss die Geschichte des Projekts mit in Rechnung 
stellen, auch die Generationsprägung der „Alten“ und der „Jungen“, um die ak-
tuellen Konflikte verstehen zu können. 

2. Die Deutungen der Konflikte zwischen Verein und einem Teil der WG wei-
chen voneinander ab: Während einige WG-Protagonisten das Mietverhältnis 
strikt von dem inhaltlichen Solidarverhältnis der Vereinszugehörigkeit trennen 
(diese strikte Trennung in gewisser Weise sogar fordern), bestehen die Vereins-
repräsentanten auf einer Verknüpfung von Sach-/(Miet-) und Solidarprinzip (in 
einem Interview fällt die Metapher von der „Genossenschaft“). Eine Verständi-
gung ist wohl nur diskursiv möglich, wenn beiden Seiten bereit sind, ihre strikten 
Positionen zu verlassen. 

3. Tatsächlich deuten sich in einer Reihe der qualitativen Daten versteckte Res-
sourcen an: z.B. gibt es eigentlich keine ideologischen Verhärtungen, sondern 
eher unaufgeklärte Missverständnisse, d.h. in jeder Position steckt häufig auch 
ein Kern der Gegenposition. Die interessante – und keineswegs nur ironische – 
Entdeckung, dass die jeweilige Konfliktlegitimation unerkannt womöglich die-
selbe Wurzel hat, könnte ein Gesprächsmotiv sein. 

4. Tatsächlich ist Dörners „dritter Sozialraum“ weder ein Thema der WG-Be-
wohner noch der Vereinsrepräsentanten. Dabei wird etwa an den Interviews der 
Angehörigen unmittelbar transparent, wie wichtig es sein könnte, die ehemalige 
Angehörigengruppe wieder zu aktivieren. Auch das zentrale Pflegethema, dies 
machen die Pflegekräfte mit einer gewissen Schärfe deutlich, wird zumindest 
mittelfristig ohne eine Aktivierung jenes „dritten Raums“ nicht lösbar sein. 

Die letzte geäußerte Forschungsfrage, „Welche Handlungsalternativen legen 
sich bei einer Verdichtung der verschiedenen Perspektiven und Positionen na-
he?“ (s. unter 2.2.4), soll im Folgeabschnitt ausführlicher behandelt werden. 

 

 25



Die Göttinger Alten-WG 

5. Handlungsperspektiven für Alten-WG und Verein 

Selbstverständlich berechtigen die präsentierten Befunde nicht zum Angebot 
von „Patentlösungen“. Die Zusammenhänge sind zu komplex, die Ergebnisse 
zu vielschichtig, um einfache Lösungsvorschläge zu rechtfertigen. Schließlich 
geht es um die Beteiligung aller an angemessenen Lösungen. Deshalb sollen 
im Folgenden auch nur Denkanstöße für mögliche Handlungsperspektiven ge-
geben werden. Dabei konzentrieren sich die Vorschläge auf die wichtigsten an-
gesprochenen Probleme. 

 

5.1 Lernräume ausweiten 

Interessant ist zunächst die Beobachtung, dass die Idee von den „konzentri-
schen Sozialräumen“ nicht nur zu harmonisierend, sondern womöglich auch zu 
hierarchisch ist: Der „Sozialraum erster Ordnung“ ist der intime, private – in die-
sem Fall der Sozialraum der Alten-WG. Er soll gestützt und angeregt werden 
durch den „Sozialraum zweiter Ordnung“, den öffentlichen – im vorliegenden 
Fall durch den Verein repräsentiert. Und dieser wiederum wird gerahmt durch 
jenen „dritten Sozialraum“, die Nachbarschaft (s. Skizze 1, S. 11).  

Nun lässt sich leicht zeigen, dass bereits der Sozialraum erster Ordnung durch-
setzt ist von Einflüssen, die auf ganz anderen Ebenen liegen, z.B. von generati-
onstypischen Sozialisationserfahrungen (s. unter 4.2), die vorhandene Konflikte 
verstehbarer machen, im WG-Bereich allein aber nicht verhandelt werden kön-
nen. Hier wäre es für die WG wichtig, ihren engeren Lernraum auszuweiten und 
den Verein zu nutzen, um an vergleichbare Erfahrungen heranzukommen. Im 
Verein sind über das Zeitzeugenprojekt (sowohl in den Erzählcafés wie in den 
Biographiegruppen) einschlägige Kompetenzen versammelt, für die WG ein 
passendes Setting zu finden, d.h. es ginge um eine Ausweitung des engeren 
und vielleicht blockierten Lernraums der Alten-WG. 

Auch der weitere Lernraum des Vereins hat offensichtlich benennbare Grenzen, 
wenn an den strategischen Einbezug eines nachbarschaftlichen Solidarraums 
gedacht wird. Da sind Kontakte nach Europa, die selbstverständlich wichtig 
sind, zunächst nahe liegender als der Lernraum Nachbarschaft. Lernräume 
ausweiten in einem ziemlich pragmatischen Sinn wäre hier das Motto. 

Aber selbst dieser „dritte Raum“ kann hierarchisch nicht den dominanten Platz 
für sich beanspruchen. Genau genommen muss er eigentlich erst hergestellt 
oder zumindest wiederhergestellt werden. Dabei ist nicht vollständig klar, wer 
im untersuchten Beispiel tatsächlich zu diesem „dritten Sozialraum“ gehört, wer 
Lust und Grund hätte, sich dafür zu engagieren. Der Verein könnte mit häufige-
ren Sommer- und Straßenfesten, zu denen das nähere Quartier eingeladen 
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wird, aktiv zur Wahrnehmung und Wiederherstellung jenes dritten Sozialraums 
beitragen. Er könnte für regelmäßige Kleinkulturveranstaltungen, vielleicht ein-
mal im Monat, sorgen und mit Laienkammermusik (nur gelegentlich auch Profis) 
und mit Lesungen dazu beitragen, dass das Haus Am Goldgraben 14 zu einem 
kulturellen Mittelpunkt des engeren Quartiers würde – auch hier also Auswei-
tung von Lernräumen. 

 

5.2 Das Pflegeproblem erkennen 

Dieses Problem ist im Datenmaterial und in diesem Bericht mehrfach eindring-
lich angesprochen worden. Es liegt aktuell bei dem Verein Freie Altenarbeit, 
konkretere Schritte in die Wege zu leiten. Die in den vergangenen Jahren ver-
schiedentlich geplante „Pflegekonferenz“ mit vereinsnahem Fachpersonal sollte 
noch einmal in die Planung aufgenommen werden. Die Möglichkeiten mobiler 
und ambulanter Hilfe sind bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Deshalb ist das 
Pflegeproblem durchaus nicht vergessen. Ob es in seiner Brisanz wirklich er-
kannt ist, sollte vielleicht ein regionaler „runder Tisch“ zu Fragen der Pflege – 
wünschenwerterweise gemeinsam mit dem Sozialdezernat der Stadt Göttingen 
und den Wohlfahrtsverbänden organisiert – kritisch klären. 

 

5.3 Netze bauen 

Der Verein realisiert mit verschiedenen seiner Angebote Vernetzungsstrategien, 
z.B. ist er federführend am Aufbau eines regionalen Generationsnetzes betei-
ligt. Die Alten-WG nimmt bisher allenfalls sporadisch an internationalen Begeg-
nungen im Rahmen von EU-Projekten teil. Systematisch schiene für sie ein re-
gelmäßigerer Austausch mit vergleichbaren oder ähnlichen Projekten auf Bun-
desebene, auch mit Generationshäusern oder neuen Projekten gemeinschaftli-
chen Wohnens nützlich zu sein. Organisierbar wäre gewiss eine jährliche Ta-
gung im Goldgraben zum Zweck des Austauschs mit Partnerprojekten und um-
gekehrt einmal im Jahr eine Exkursion zu einem spannenden Projekt außerhalb 
Göttingens. Durch solche Kontakte, Netze und neue Erfahrungen könnte die 
Verstrickung in immer dieselben Scheinlösungen der eigenen Problemlagen 
überwunden werden. Man könnte von anderen Projekten Lösungsalternativen 
lernen und sie im eigenen WG-Alltag ausprobieren. 

 

5.4 Institutionalisierung vs. „Deinstitutionalisierung“? 

Der bisherige Bericht „lebt“ mit einem Widerspruch, auf den bereits hingewiesen 
wurde (s. unter 4.1): Er ratifiziert und bekräftigt die Entwicklung des Vereins 
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vom Teil einer sozialen Bewegung zur „Institution“, und er sympathisiert zu-
gleich mit Klaus Dörners Deinstitutionalisierungs-These, insbesondere was die 
zukünftige Organisation der Pflege angeht (vgl. Dörner 2007, 92ff). Wie lässt 
sich dieser Widerspruch auflösen?  

Tatsächlich sind in diesem Zusammenhang unausgesprochen zwei Institutio-
nenkonzepte in der Diskussion: 

 Ein politisch-polemisches Konzept, bei dem sich mit dem Begriff „Institu-
tion“ eine Reihe negativer Konnotationen verknüpft: vormodern-auto-
ritäre Ordnungspolitiken (etwa die historische Entstehung der „Anstal-
ten“, der Gefängnisse und Irrenhäuser – sanfter formuliert: die schlei-
chende „Verheimung“ der gesellschaftlichen Problemzonen), moderne 
ökonomische Kalküle (etwa die Interessen der großen „Wohlfahrtskon-
zerne“) oder schlicht berufsständische Privilegien (etwa die klinische De-
finitionsmacht des Ärztestandes) – alles in allem ein Foucaultsches Sze-
nario. Wenn Dörner von „Deinstitutionalisierung“ insbesondere seit den 
1980er Jahren spricht (Dörner 2007, 55-63), dann hat er das Aufbrechen 
dieses Institutionenkonstrukts im Auge. Und die hier vorliegende Studie 
folgt ihm schon deshalb, weil die Gründung des Vereins Freie Altenarbeit 
und die Entstehung der Alten-WG genau in diesen Deinstitutionalisie-
rungskontext gehört. Das Motto „Nicht allein und nicht ins Heim!“ ist ge-
radezu eine politische Parole der „Ent-Heimung“. 

 Es macht allerdings durchaus Sinn, eine zweite Bedeutung des Instituti-
onenbegriffs ernst zu nehmen: ein funktional-interaktionistisches Kon-
zept, bei dem „Institution“ als ein Prozess interaktiver Verstetigung zent-
raler Alltagserfahrungen begriffen wird, gewiss auch grundlegender In-
novationserfahrungen (vgl. dazu noch einmal Berger/Luckmann 1972). 
Selbst eine gelungene Deinstitutionalisierungspraxis braucht Versteti-
gung, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit. Sie muss an andere interakti-
ve und institutionelle Kontexte anschließbar sein und sich deshalb einen 
verhandelbaren institutionellen Rahmen geben. Der Weg von der sozia-
len Bewegung zur „Institution“ ist in diesem Sinne kein Weg zurück zu 
dysfunktional-autoritären Verkrustungen, sondern – dialektisch – die „In-
stitutionalisierung von Deinstitutionalisierungspraktiken“. Anders wäre ei-
ne Kreditnehmerrolle des Vereins Freie Altenarbeit nicht denkbar, auch 
keine Förderposition bei Kommune oder Milder Stiftung, und anders wä-
re auch die soziale Rahmung einer autonomen Alten-WG nicht vorstell-
bar. 

„Institution“ ist ein Konzept, das kritisch zwischen Foucault und Berger/Luck-
mann „oszilliert“. Beide haben ihre Berechtigung. Freilich, das abstrakte Postu-
lat der „Deinstitutionalisierung“ wird schnell zu seinem eigenen Traditionalismus 
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(wie man beispielsweise in einem anderen Feld an Parteien der „permanenten 
Revolution“ etwa in Mexiko oder Kuba treffend beobachten kann). Das strikte 
Bestehen auf bestimmten Formen der Institutionalisierung ist ebenso ein-
schränkend, weil es historisch nicht selten in autoritären Verkrustungen endet. 
Dialektischer Ausweg ist die „reflexive Institutionalisierung“, die sich im interak-
tiven Prozess institutioneller Selbst- und Fremdgenerierung immer wieder auch 
in Frage stellen kann. Hier scheint allerdings der Verein Freie Altenarbeit mit 
seiner Alten-WG gute Voraussetzungen mitzubringen. 
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6. Plädoyer für reale Utopien. Ein Nachwort 

Das Gesamtergebnis der Analyse ist einerseits durchaus kritisch und skeptisch, 
andererseits aber voller Perspektiven und Optimismen. Die Alten-WG hat eine 
hochinteressante ‚Biographie’ hinter sich, eine fulminante ‚Kindheit’ und ‚Ju-
gend’ und eine Karriere als gefeierter ‚Medienstar’. Nun ist sie in die ‚Midlife-
Crisis’ gekommen und tut sich schwer damit, die Lorbeeren vergangenen 
Ruhms durch das Graubrot alltäglicher Probleme auszutauschen. Ihre Bewoh-
nerInnen freilich wissen aus eigener Erfahrung, dass das Leben nach der Midli-
fe-Crisis eine Fülle an Angeboten bereithält: Die gesamte zweite Hälfte steht 
noch offen, und sie ist nicht selten interessanter, bunter und vor allem berei-
chender als die erste. 

Und diese „zweite Hälfte“ verspricht schon deshalb spannend zu werden, weil 
der tragende Verein Freie Altenarbeit Göttingen e.V. sich seit seinen Anfängen 
ebenfalls verändert hat. Und er scheint noch keineswegs in der ‚Midlife-Crisis’ 
zu sein, sondern in einem zweiten Aufbruch. War zu Beginn das WG-Projekt 
der zentrale Inhalt der Aktivitäten, gibt es heute eine Fülle von neuen Lernräu-
men und Anknüpfungspunkten, die allesamt auch den WG-Mitgliedern zur Ver-
fügung stehen. Aufgabe des Vereins ist es allerdings, die WG in diese neuen 
Lernräume mitzunehmen, gemeinsam mit den BewohnerInnen Angebote zu 
erfinden, die für jene „zweite Hälfte“ passend sind. 

Die Utopie vom autonomen Altern ist nicht ausgeträumt. „Nicht allein und nicht 
ins Heim!“ kann auch in den Folgejahren ein Motto für Verein und WG bleiben. 
Wichtig ist allerdings, dass reale praktische Probleme nicht verdrängt werden – 
und dazu gehört vor allem die Pflegefrage. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit im Al-
ter ist freilich nicht nur ein Problem, es ist für alle Beteiligten auch ein Stück 
Normalität, die angenommen werden muss. Es wäre eine reale Utopie und ein 
hochinteressantes Modell für andere, wenn es gelänge, die Lösung dieser Her-
ausforderung konkret voranzutreiben. 
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