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Wie gut kennen sich die verschiedenen Generationen? 
Was lernen sie voneinander? Welche unterschiedlichen 
Ansprüche haben sie gegenüber öffentlichem Raum? 
Für die offene Kinder- und Jugendarbeit gehören diese 
Fragen oft zum täglichen Geschäft. Wie sie damit um-
geht, zeigt diese Ausgabe von InfoAnimation anhand 
von Beiträgen  aus den verschiedenen Landesteilen. 
Die DOJ-Redaktion durfte einmal mehr auf die wert-
volle Mitarbeit von Fachleuten aus unterschiedlichen 
Umfeldern zählen, die ihr Hintergrundwissen und ihre 
Erfahrungen teilen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
ihnen und hoffen, dass ihre Tipps weitere erfolgreiche 
generationenübergreifende Projekte anregen werden.
 
Nach der Lektüre dieser Ausgabe raten wir ihnen 
auch einen Blick in die Rubrik „Generationen
übergreifende Arbeit“ auf www.doj.ch  zu werfen: 
Startseite / Themen / Generationenübergreifende 
Arbeit.    

Nicola Dänzer
Chefredaktor InfoAnimation
Rédacteur en chef d’InfoAnimation

Les différentes générations se connaissent-elles? 
Qu’apprennent-elles les unes des autres ? Quels sont 
leurs besoins et aspirations spécifiques dans l’espace 
public ?
Ces questions font souvent partie du quotidien de 
l’animation jeunesse et enfance. Les façons d’y répond-
re constituent le thème central de la présente édition 
d’InfoAnimation qui rassemble des contributions des 
différentes régions de la Suisse. Une fois de plus, l’AFAJ 
a pu compter sur la précieuse collaboration de spécia-
listes de divers milieux, prêts-es à partager leur savoir 
et leurs expériences. Nous les remercions chaleureu-
sement et espérons que leurs conseils inspireront de 
nombreux nouveaux projets intergénérationnels.

Pour compléter la lecture de ce numéro, nous vous 
invitons à vous rendre sur la page de notre site 
www.doj.ch consacrée aux questions intergénéra
tionnelles :  accueil / thèmes / travail transgénéra
tionnel.
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Auch Herr und Frau Schweizer leben länger und 
gesünder. Das bringt neue Ansprüche und Selbst
bilder der Generationen mit sich – und verändert 
zum Beispiel auch die Nutzung des öffentlichen 
Raums. Für die offene Kinder und Jugendarbeit 
liegt hier viel Neuland brach.

Die kleine Isa sitzt im Sandkasten und baut eine Sand-
burg. Nachdem diese zum dritten Mal eingestürzt ist, 
hat sie die Nase voll. Sie steht auf und stürmt voller 
Tatendrang und mit lautem Indianergeheul Richtung 
Schaukel. Abrupt bleibt sie stehen und blickt entgei-
stert zur Schaukel: Darauf sitzt eine Grossmutter, die 
seelenruhig hin und her schaukelt. Diese Szene könnte 
sich in Meyrin nahe an der französischen Grenze tag-
täglich ereignen. Vor wenigen Jahren wurde dort der er-
ste Mehrgenerationenspielplatz der Schweiz errichtet. 
Ursprünglich  handelt es sich dabei um ein Konzept aus 
China, mittlerweile hat es sich aber auch in zahlreichen 
Länder in Europa und auch der Schweiz durchgesetzt – 
hierzulande besonders in Form von intergenerationellen 
Vitaparcours in ländlichen Gebieten. Solche Parks sind 
aber mehr als ein innovatives Freizeitgestaltungskon-
zept für Alt und Jung. Vielmehr sind sie Ausdruck der 
sich in den letzten Jahrzehnten veränderten Generati-
onenbeziehungen und den daraus hervorgegangenen 
neuen Ansprüchen.

Mehr vom Leben mehr von der Familie

Erst seit wenigen Jahren werden in der Schweiz Daten 
zu den Generationenbeziehungen erhoben. Wegwei-
send war hier insbesondere der Generationenbericht 
des NFP 52 aus dem Jahre 2008. Es zeigte sich: 
Familien haben sich geändert - nicht nur strukturell 
sondern auch informell. Die Generationenbeziehungen 
haben sich geändert und damit verbunden auch die 
Ansprüche an das gemeinsame Zusammenleben. Die 
Generationen rutschen emotional näher zueinander, 
driften aber altersmässig immer mehr auseinander. 
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2. Gleiches Mitbestimmungsrecht für alle Generati-
onen: Bei der Diskussion von Generationenbezie-
hungen erweisen sich parteipolitische Wettbewerbs-
modelle (= Aktivitäten zugunsten einer Generation 
gehen auf Kosten anderer Generationen) als 
problematisch. Funktionierende intergenerationelle 
Projekte sind dadurch gekennzeichnet, dass von 
vornherein darauf geachtet wird, dass alle beteili-
gten Generationen partizipieren und mitbestimmen 
können. Dies erfordert von der älteren (erfahrenen) 
Generation im Kontakt zur jüngeren Generation oft 
ein ‚zurückhaltendes Engagement’.

3. Zweigleisig fahren: Vor allem bei längerfristig ange-
legten intergenerationellen Projekten und Vorhaben 
sollten die Lernprozesse zweigleisig verlaufen. In 
dynamischen Gesellschaften, in denen sich viele 
Dinge rasch ändern, kehren sich die Lernprozesse 
häufig um, und ältere Menschen müssen von 
jüngeren Menschen lernen. Generationenlernen – oft 
ein informell verlaufender Prozess – sollte von Alt zu 
Jung und von Jung zu Alt verlaufen. 

4. Differenzen akzeptieren und anerkennen: Ausser-
dem müssen – und dies wird häufig übersehen – die 
Generationendifferenzen (das heisst: die unter-
schiedlichen Lebenshintergründe, Sprachstile usw.) 
zwischen jüngeren und älteren Menschen akzeptiert 
und explizit thematisiert werden. Illusionen, dass 
intergenerationelle Projekte zur Auflösung der 
Unterschiede von Jung und Alt beitragen, erweisen 
sich als schädlich, denn intergenerationelle Kontakte 
gewinnen ihre Dynamik gerade aus dem Span-
nungsfeld von Jung/Alt bzw. Neu/Tradition. 

5. Längerfristige Projekte fokussieren: Insbesondere 
grössere Generationenprojekte sollten längerfristig 
angelegt sein, weil Generationenverhältnisse 
primär längerfristig bedeutsame soziale Strukturen 
darstellen. Die Förderung guter Generationenbe-
ziehungen – etwa in der Nachbarschaft oder in der 
Gemeinde – ist Teil einer nachhaltigen Entwicklung. 
Wie jede andere nachhaltige Entwicklung ist diese 
nur erfolgreich, wenn sie längerfristig geplant und 
umgesetzt wird. 

6. Generationenwechsel einplanen: Letztens ist der 
Generationenwechsel innerhalb von Generationen-
projekten eine bisher oft wenig beachtete Hürde für 
das längerfristige Funktionieren von intergenera-
tionellen Vorhaben. Viele Senioren- und Generati-
onenprojekte scheitern langfristig am Fehlen eines 
funktionierenden Generationenwechsels der Initiativ- 
und Führungsgruppe. Klare Amtszeitbegrenzungen, 
aber auch eine permanente Rekrutierung neuer 
Mitglieder aus neuen Generationen sind für einen 
funktionierenden Generationenwechsel innerhalb 
von Generationenprojekten erforderlich. 

In den letzten 50 Jahren ist die Lebenserwartung von 
Schweizerinnen und Schweizer um mehr als zehn 
Jahre angestiegen. Seit den 1880er Jahren hat sich die 
durchschnittliche Lebenserwartung sogar beinahe ver-
doppelt. Diese Verschiebung der Generationen- mehr 
als 16 % der Schweizerischen Bevölkerung sind mitt-
lerweile über 65 Jahre alt - bedeutet auch veränderte 
soziale und ökonomische Kontexte. Viele neuartige 
Phänomene tauchen auf, die es so vor 50 Jahren noch 
nicht gab. Eine wichtige positive Veränderung ist die 
erhöhte gemeinsame Lebenszeit der Generationen. 
Grosseltern können heute ihren Enkelkindern beim 
Aufwachsen zusehen. Um 1900 war das Luxus: ge-
rade mal 26 % der 20-Jährigen hatten damals noch 
Grosseltern und nur 5 % der 45-Jährigen konnten 
noch mit der Unterstützung durch ihre Eltern rechnen, 
bei allen anderen waren die Eltern bereits gestorben. 
Zum Vergleich: Heute beträgt die durchschnittliche Le-
bensdauer über 80 Jahre. Das heisst, 92 % statt 26 % 
aller Jugendlichen im Alter von 20 Jahren haben noch 
Grosseltern und fast die Hälfte aller 45-Jährigen haben 
noch beide Eltern an ihrer Seite. Heute erleben drei von 
vier Grosseltern die ersten zehn Jahre ihrer Enkelkinder. 
Die verlängerte, gemeinsame Lebenszeit geht aber oft 
auch mit einem Anspruch auf Betreuungszeit ein:  Über 
hundert Millionen Stunden widmen Grosseltern ihren 
Enkelkindern im Jahr - meist unbezahlt. Das verstärkt 
zwar die emotionale Verbundenheit, lässt aber auch 
neue Ansprüche anstehen. Oft zu Konflikten führt das 
Anliegen der Grosseltern, sich im Familienleben der 
Kinder einzubringen: Sie wollen nicht nur hüten, son-
dern auch an der Erziehung teilhaben. 
Gleichzeit sind ältere Menschen oft abhängig von ihren 
Kindern: Ein Grossteil der Betreuungsarbeit von alten 
Menschen wird heute privat verrichtet. Gerade mal ein 
Fünftel aller über 80-Jährigen lebt heute noch im Alters- 
oder Pflegeheim. Sechs von Zehn zu Hause lebenden 
Pflegebedürftigen werden von Angehörigen betreut. 
Das stellt oft eine grosse Belastung für die betreuenden 
(meist weiblichen!) Personen dar.

Fitness im Alter und Platznot

In diesem Anspruch der Grosseltern auf aktive Mitge-
staltung des Familienlebens zeigt sich das neue Selbst-
verständnis von Menschen aus der dritten und vierten 
Generation:  Sie sind gesundheitlich in guter Verfas-
sung, wollen etwas erleben, mitreden und partizipieren. 
Dieses neue Selbstbild korreliert nicht nur mit den 
Erwartungen der jüngeren Generationen, sondern er-
möglicht auch neue Beziehungen zu den Enkelkindern. 
Grosseltern werden von Jugendlichen oft als verläss-
liche und geschätzte Gesprächspartner geschätzt und 
viel Kindern verbringen einen Grossteil ihrer Freizeit mit 
ihren Grosseltern. Gleichzeitig entstehen mit diesem 
Drang nach Jugendlichkeit auch neue Ansprüche an 
den öffentlichen Raum: Die Teilnahme an der Gesell-
schaft begrenzt sich nicht auf die Familie, sondern 
sucht auch den Zugang in den öffentlichen Raum. Auch 
hier kollidieren oft unterschiedliche Ansprüche: Wäh-
rend Jugendliche bestimmte Räume gezielt und selbst-
bewusst nutzen, um sich von Erwachsenen abgrenzen 

Diese sechs Punkte stecken aber nur einen kleinen 
Rahmen des offenen Feldes ab. Wir werden nicht drum 
herum kommen,  die veränderten Generationenbezie-
hungen gesamtgesellschaftlich zu diskutieren. Ob da-
bei ein Voranpreschen mit zahlreichen Projekten oder 
ein beobachtendes Ignorieren der Veränderungen die 
bessere Reaktion darstellt, bleibt offen. Sicher ist aber: 
Mehr Menschen aus unterschiedlichen Generationen 
sind fit und fühlen sich jung, wollen etwas erleben, wol-
len hinaus in die Welt, ins Dorf, in die Stadt. Sie wollen 
mitreden, partizipieren und aktiver Teil der Gesellschaft- 
oder der Familie - sein. Sie wollen - ebenso wie Isa - auf 
der Schaukel sitzen. Sie beanspruchen soziale Räume 
und stellen neue Ansprüche. Diese neuen Ansprüche 
brauchen Raum- nicht nur ideellen, sondern auch 
öffentlichen. Das führt zu Konflikten und zeigt die Am-
bivalenzen intergenerationeller Beziehungen auf. Denn 
meist gilt es hier verschiedenen Ansprüchen gerecht zu 
werden. Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, dass 
die Gesellschaft viel profitieren kann von einer über 
Generationen hinweg solidarischen Gesellschaft. Im 
nächsten Jahr erscheint der Sozialbericht 2012, der den 
Fokus auf Generationenbeziehungen setzt - wir sind 
gespannt auf die Ergebnisse.

Literaturtipps: 

• Perrig-Chiello, Pasqualina / Höpflinger, François / 
Suter, Christian (2008): Generationen-Strukturen 
und Beziehungen. Generationenbericht Schweiz. 
Synthesebericht des Nationalen Forschungspro-
gramms 52 Kindheit, Jugend und Generationenbe-
ziehungen in einer sich wandelnden Gesellschaft, 
Seismo-Verlag Zürich

• Der Sozialbericht 2012 wird vom Schweizer 
Kompetenzzentrum für Sozialwissenschaften FORS 
in Lausanne koordiniert und ist dem Thema der 
Generationenbeziehungen gewidmet. Mehr dazu 
unter: http://www.intergeneration.ch/sozial-und-
generationenbericht-2012

zu können und öffentliche Räume so ein elementares 
Bauteil von jugendlichen Identitäten darstellen können, 
suchen ältere Menschen den Zugang in den öffent-
lichen Raum oft an anderen Orten als Jugendliche und 
fühlen sich von der Anwesenheit der Jugendlichen an 
bereits ‚besetzen Orten’ gestört. Jugendliche hingegen 
streben eine Aneignung der Räume an- und empfin-
den es so als Triumph, wenn sich ältere Menschen in 
ihrem ‚Revier’ unsicher bewegen. Im öffentlichen Raum 
prallen so unterschiedliche Ansprüche aufeinander, die 
Generationenkonflikte entstehen lassen können. Nicht 
nur räumlich, sondern auch gesellschaftlich fühlen sich 
Jugendliche oft in die Ecke gedrängt: Ihnen steht eine 
respektive zwei neue Generationen alternder Menschen 
gegenüber.
Professor François Höpflinger, eine der tragenden Säu-
len der Schweizer Generationenforschung, hat kürzlich 
festgehalten: «Bisher noch zu wenig beachtet werden 
generationenspezifische Aneignungsstrategien von 
öffentlichen Räumen und Nachbarschaften» (vgl. sein 
Blog-Beitrag unter http://qr.net/fpmz). 

Neues Potenzial für die offene Kinder 
und Jugendarbeit

Die offene Kinder- und Jugendarbeit beginnt gerade, 
sich mit den neuen entstandenen Generationenbezie-
hungen und –konflikten zu beschäftigen. Hier liegt ein 
weites Feld brach und viel Handlungspotenzial offen. 
So können intergenerationelle Projekte positiv genutzt 
werden, aber auch in Konkurrenz zu bereits bestehen-
den Angeboten geraten. Nicht immer lohnt es sich, alle 
Generationen in den Blick zu nehmen, da so altersspe-
zifische Bedürfnisse leicht vergessen werden können.  
Gleichzeit zeigen die angesprochenen Entwicklungen 
gerade im öffentlichen Raum Handlungsbedarf auf. In 
der Schweiz werden generationenübergreifende Pro-
jekte vor allem privat finanziert und intergenerationelle 
Kontakte finden grösstenteils immer noch im familiären 
Rahmen statt. Das führt zur Verfestigung von Stereo-
typen: Studien haben gezeigt, dass Jugendliche oft 
nur oberflächliche Begegnungen mit älteren Menschen 
kennen, was negative Stereotypisierungen bestärken 
kann. Hinzu kommt, dass der blosse Kontakt verschie-
dener Generationen nicht ausreicht, um Vorurteile 
abzubauen. Die Chancen öffentlicher Räume als Orte 
der intergenerationellen Begegnung und Konfliktaus-
handlung wurden so bisher zu wenig genutzt. Damit 
intergenerationelle Projekte Erfolg zeigen können, sollte 
aber auf die folgenden Punkte geachtet werden:

1. Familiale und nicht-familiale Beziehungen streng 
unterscheiden: Familiale Generationenbeziehungen 
unterliegen weitgehend anderen Regelungen 
als ausserfamiliale Generationenbeziehungen. 
Ein Grundfehler von Generationenprojekten im 
sozialen und kulturellen Bereich besteht darin, 
Modelle familialer Generationenbeziehungen direkt 
auf ausserfamiliale Beziehungen zu übertragen. 
Es ist – zumindest in vielen Fällen – eine Illusion 
anzunehmen, fehlende familiale Generationenhilfe 
durch quasi-familiale Hilfe ersetzen zu können.
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1  Der MAS Alter und Gesellschaft ermöglicht eine vertiefte und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den Fragen rund um den demografischen   
   Wandel: www.hslu.ch/m140

2   www.generationenakademie.ch

Generationenakademie

Die im Jahre 2010 vom Migros-Kulturprozent lancierte 
Generationenakademie bietet Menschen, die sich in 
ihren Gemeinden für das Zusammenleben der Genera-
tionen engagieren, eine praxisnahe Weiterbildung. Die 
Generationenakademie unterstützt diese mehrheitlich 
ehrenamtlich Tätigen dabei, ihre Projekte und Ideen 
umzusetzen. An zehn Weiterbildungstagen entwickeln 
die Teilnehmenden, die aus der ganzen Deutschschweiz 
kommen, ihre Projekte und erhalten auch das nötige 
Rüstzeug für Projektmanagement, Fundraising oder 
Öffentlichkeitsarbeit.
Die nächste Weiterbildung startet im Oktober 2012 und 
wird im Juni 2013 mit einem Zertifikat abgeschlossen. 
Sie umfasst insgesamt zehn Werkstatt-Tage. Ausser 
den ersten beiden Tagen finden alle Termine in ver-
schiedenen beteiligten Gemeinden statt. Zwischen den 
Veranstaltungen arbeiten die Teilnehmenden im Aus-
tausch miteinander an der Umsetzung ihrer Projekte. 
Anmeldungen sind ab sofort unter info@generationena-
kademie.ch oder Tel. 044 277 22 19 möglich.
Weitere Informationen finden sich unter 
www.generationenakademie.ch

RÉSUMÉ
CES	AÎNÉS	QUI	SE	
SENTENT	ENCORE	
JEUNES

D. Büchel rappelle, dans cet article, que cela ne fait 
que quelques années et en particulier depuis le pro-
gramme national de recherche PNR 52 en 2008, que 
des données sur les relations intergénérationnelles 
sont recueillies et analysées en Suisse. Celles-ci té-
moignent, entre autre, de l’envie des personnes âgées 
de prendre part plus activement à la vie sociale. Leur 
proportion dans la population totale s’est fortement 
accrue et leur santé le leur permet souvent. Au-delà 
du cercle familial, ces aînés qui se sentent encore 
jeunes s’impliquent, s’amusent et cherchent à vivre 
des expériences. Dans l’espace public, les besoins et 
aspirations des différentes générations se rencontrent 
alors et ne concordent pas toujours. D. Büchel formule 
quelques conseils pour l’animation jeunesse, lorsque 
celle-ci souhaite aborder concrètement les questions 
intergénérationnelles :

1. Faire la différence entre relations familiales et extra-
familiales : les règles qui régissent les relations entre 
générations au sein de la famille ne peuvent pas être 
transposées en dehors. 

2. Même droit de co-décision pour toutes les 
générations : éviter de mettre les générations en 
concurrence, prendre en considération les avis de 
tous. Souvent les aînés, plus expérimentés, doivent 
faire preuve de retenue.

3. Circuler à double sens : l’apprentissage dans un 
projet intergénérationnel doit aller dans les deux 
sens, il a souvent lieu de manière informelle.

4. Accepter et reconnaître les différences : ce qui di-
stingue les jeunes des moins jeunes doit être abordé 
explicitement. Chercher à réduire les différences 
peut s’avérer contreproductif. La richesse de la 
relation réside justement dans les différences.

5. Inscrire les projets intergénérationnels dans le 
long terme : les grands projets en particulier 
devraient s’inscrire dans la durée, car les relations 
intergénérationnelles représentent elles-mêmes des 
structures sociales durables.

6. Prévoir la transition des générations : en particulier 
pour les projets plus durables, une stratégie pour 
trouver toujours de nouveaux participants ou 
responsables dans les différentes catégories d’âges 
est une condition souvent négligée.
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Ces aînés qui se sentent encore jeunes

GENERATIONENPROJEKTE	–	NUR	EIN	
„50PLUS-THEMA“?

Gespräch mit Prof. Simone Gretler Heusser und Gabi Hangartner
Prof. Simone Gretler Heusser ist Dozentin und Projektleiterin am Institut für Soziokulturelle Entwicklung, Hochschule 
– Soziale Arbeit, Luzern, und Studienleiterin MAS Alter und Gesellschaft1.
Gabi Hangartner ist Dozentin und Projektleiterin, ebenfalls am Institut für Soziokulturelle Entwicklung, Hochschule – 
Soziale Arbeit, Luzern. Ausserdem leitet sie die Werkstätten der Generationenakademie2.

Als Beobachterinnen und Praktikerinnen des 
Generationenthemas aus Sicht der Bildung und 
Weiterbildung auf Fachhochschulebene und der 
Unterstützung von Generationenprojekten im Frei
willigenbereich beleuchten Gabi Hangartner und 
Simone Gretler Heusser im Gespräch Aspekte zur 
Herangehensweise an generationenübergreifende 
Projekte mit Bezug auf die Akteure der offenen 
Kinder und Jugendarbeit.

DOJ: „Intergeneration“ oder „Generationendialog“ 
sind zurzeit häufig auftauchende Schlagworte. 
Worin ist dieser Trend begründet?

Simone Gretler Heusser: Es stimmt, dass uns 
Wortgebilde mit „Generationen-“ auf Schritt und 
Tritt begegnen. Unserer Meinung nach hat dies mit 
verschiedenen Ursachen zu tun: einerseits ist der so 
genannte demografische Wandel DAS Megathema 
unserer Zeit, welches sich in allen Lebensbereichen 
auswirkt; damit verbunden ist die Langlebigkeit unserer 
Gesellschaft – immer mehr Menschen werden immer 
älter. Dies wiederum führt dazu, dass heute tatsäch-
lich mehr Vertreter/innen von mehreren  Generationen 

gleichzeitig leben – die Vier-Generationen-Familie wird 
immer häufiger. Auf der anderen Seite führen die Ge-
nerationen eher parallele als gemeinsame Leben – es 
gibt nur sehr wenige junge Menschen, die intensiven 
Kontakt zu alten Menschen haben. Schliesslich ist der 
Begriff „Generation“ politisch korrekt (wenn auch viel-
schichtig) und wird deshalb oft anstatt von „Alter“ oder 
„alt“ etc. verwendet. Da wäre es wohl besser, das Kind 
jeweils beim Namen zu nennen. Andererseits ist jede 
pädagogische Situation auch eine intergenerationelle 
Situation – dieser Aspekt wird aber selten bewusst 
wahrgenommen und auch nicht immer reflektiert.

Gibt es einen Bedarf für die offene Kinder und 
Jugendarbeit in diesem „Generationenprojekte
Trend“ mitzuwirken?

Gabi Hangartner: Bevor Fachpersonen aus der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit und ebenso Fach-
personen, die mit Menschen zusammenarbeiten, die 
älter als 25-jährig sind, sich für die Lancierung von 
Generationenprojekten stark machen, sollten sie 
sich – dies wenn möglich bereits gemeinsam MIT den 
 Zielgruppen – intensiv mit dem Generationenthema 



Viele IntergenerationenAngebote scheinen zeit
lich befristete Projekte zu sein, z.B. punktuell 
stattfindende „Begegnungen“ zwischen Jung und 
Alt. Müsste nicht mehr Nachhaltigkeit hergestellt 
werden, und wenn ja, wie?

Simone Gretler Heusser: Auch hier gilt: Ein schlechtes 
Projekt ist ein schlechtes Projekt, ob mit oder ohne 
„Generation“ im Titel – und umgekehrt. Tatsächlich ist 
teilweise eine „Projektitis“ beobachtbar, welche sicher 
nicht nachhaltig wirken kann. Auf der anderen Seite 
können Projekte gerade durch ihren limitierten Rahmen 
in Zeit und Inhalt einen guten Boden für Nachhaltigkeit 
legen. Projekte sollten immer auch als Chance gesehen 
werden, etwas auszuprobieren, abzutasten, ob die 
vermuteten Bedürfnisse auch die richtigen sind, etc. 
Hier geht es um einen sorgsamen Umgang mit den 
beteiligten Altersgruppen.

Quellen:

Aner, Kirsten: Soziale Arbeit zwischen „Jung und Alt“, SozialExtra 

2005: 6-9.

Hetton-Yeo, Alan and Watkins, Celeste. 2004. Intergenerational Com-

munity Development. A practice guide.Beth Johnson Foundation.

Perrig- Chiello, Pasqualina, Höpflinger, François & Suter, Christian 

(2008). Generationen, Strukturen und Beziehungen. Generationenbe-

richt Schweiz. Zürich: Seismo.

Netzwerk Generationenbeziehungen: www.sagw.ch/generationen

 auseinandersetzen. Die Gestaltung der Beziehung zwi-
schen den Generationen besteht nicht einfach so, sie 
muss erarbeitet werden. Es gibt kein gültiges Vorbild 
(eher nur Klischees), wie Alte und Junge miteinander 
umgehen sollen. Erfahrungen aus generationenü-
bergreifenden Projekten von Studierenden und aus 
den Tätigkeiten der Generationenakademie zeigen, 
dass es schwierig ist, ohne verbindenden inhaltlichen 
„Aufhänger“ ein Generationenprojekt in Gang zu 
bringen. Es braucht bei allen Beteiligten ein „Genera-
tionenbewusstsein“. Ein solches „Bewusstsein“ sollte 
aktiv angegangen werden, indem z.B. erst innerhalb der 
Peergroup diskutiert wird und danach eine übergreifen-
de Auseinandersetzung stattfindet. Die Blicke auf den 
Begriff können von der gesellschaftlich-soziologischen 
Seite, von der familialen-genealogischen oder von der 
pädagogischen Seite her geworfen werden; am besten 
aber ist, wenn die Erfahrungen und Einschätzungen 
der Beteiligten mit Kontakten zu anderen Generationen 
abgeholt werden.
Ebenso sollte geklärt werden, ob und welche Bedürf-
nisse der Zielgruppen der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit an generationenübergreifenden Angeboten be-
stehen, welche Wirkung erzielt werden soll und welchen 
Nutzen alle Beteiligten haben. Mit einem Blick auf die 
Projekte von „jugend mit wirkung“3 wird deutlich, dass 
Jugendliche durchaus bereit sind mit „älteren“ Men-
schen zusammenzuarbeiten, wenn sie einen Nutzen 
davontragen. Dann, wenn sie in ihren Vorhaben (z.B. 
eine Skater-Anlage zu bauen) unterstützt werden durch 
Ressourcen und Know-how eben auch von „älteren“ 
Menschen.
Hingegen ist es weniger denkbar, dass junge Menschen 
es „cool“ finden, zusammen mit „älteren Menschen“ 
z.B. eine Fotoausstellung zum Thema „Alt und Jung“ 
zu gestalten. Kinder und Jugendliche haben durch ihre 
Entwicklungsaufgabe des „sich-im-Leben-zurechtfin-
den“ sicher noch keinen Blick für ihr „Älterwerden“. 
Diesen Blick haben Menschen, die nicht mehr so „ju-
gendlich“ sind schon, denn sie können zurückblicken 
und sind eher bereit auch nach vorne zu schauen. 
Viele der heutigen Generationenprojekte haben einen 
„helfenden“ Charakter, wie beispielsweise Seniorinnen 
und Senioren im Klassenzimmer, Mentoratsprojekte 
zur Unterstützung von Jugendlichen ins Berufsleben 
usw. Ebenso gibt es die Umkehrung, z.B. Kinder und 
Jugendliche unterstützen ältere Menschen im Umgang 
mit den neuen elektronischen Gadgets, Kinder „bele-
ben“ oder bereichern den Alltag im Seniorenheim usw.
Es sollten vermehrt andere Zugänge, ohne das Etikett 
des „Hilfecharakters“ möglich werden: Schaffen von 
unkomplizierten Begegnungs- und Annäherungsmög-
lichkeiten zwischen Generationen, die immer auch zu-
fällig geschehen, aber durchaus geplant und inszeniert 
sein können. Genau hier wäre ein möglicher Ansatz-
punkt für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Über 
(alltags-)kulturelle Zugänge könnten Unterschiede UND 
Gemeinsamkeiten der Generationen mit einem gemein-
samen Ziel realisiert werden (z.B. ein Theaterstück bis 
zur Aufführung bringen). Ein spannendes Beispiel: Eine 

RÉSUMÉ
JEUNES	ET	AÎNÉS,	
DES	PARTENAIRES	
À	PART	ÉGALE

Prof. Simone Gretler Heusser et Gabi Hangartner ens-
eignent toutes deux à l‘institut du développement so-
cioculturel de la haute école de Lucerne, section travail 
social. Dans l’entretien qu’elles ont accordé à l’AFAJ, 
elles notent que si la notion d’approche intergénéra-
tionnelle est presque omniprésente et très politique-
ment correcte, on oublie parfois que toute démarche 
pédagogique, par exemple, implique aussi une relation 
intergénérationnelle. Sur la base des projets réalisés 
par leurs étudiants-es, elles énumèrent des recom-
mandations pour les personnes qui souhaitent mettre 
en œuvre un projet intergénérationnel dans le cadre de 
l’animation jeunesse. Tout d’abord, elles insistent sur le 
fait que les groupes cibles doivent être impliqués dès 
le départ, pour définir ce qu’on entend par relations 
intergénérationnelles. Tout au long du projet, il s’agit 
de revenir sur cette question, de manière différenciée 
selon l’âge, et de susciter la réflexivité sur la démarche 
en cours, ainsi qu’une prise de conscience de ce que 
signifient les différentes générations pour chacun-e. 
Pour motiver les jeunes à s’impliquer, définir l’utilité 
d’un projet intergénérationnel s’avère indispensable. Il 
s’agit également d’aller au-delà de l’idée d’un soutien 
ou d’une aide qu’une génération apporterait à l’autre, 
afin d’entrer dans un échange et une créativité com-
mune. Par ailleurs, S. Gretler Heusser et G. Hangartner 
conseillent d’impliquer, dans ce type de projet, des 
partenaires qui comptent pour les groupes impliqués. 
Enfin elles soulignent l’importance de définir clairement 
le rôle des générations intermédiaires, qui organisent la 
rencontre entre jeunes et aînés et de ce fait s’inscrivent 
aussi dans l’échange intergénérationnel.

junge Designerin und ein junger Designer der Zürcher 
Hochschule der Künste schlagen auf gestalterischer 
und sozialer Ebene Brücken zwischen den Generati-
onen. Die Senior Design Factory4 bringt alte und junge 
Menschen als gleichwertige Partner zusammen und 
fördert durch gemeinsame kreative Projekte aktiv den 
Austausch unter den Generationen.
Das Know-how der Fachpersonen der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit, wie z.B. lebensweltlich/sozialraumo-
rientierte aktivierende Bedürfnisabklärungen, kann 
dazu dienen, Bedürfnis und Bedarf genau zu eruieren 
und ein – so abgedroschen es klingen mag –„Bottom-
up-Projekt“ zwischen Generationen zu lancieren. Wobei 
noch zu sagen ist, dass möglicherweise „generationen-
übergreifend“ auch bedeuten kann, wenn 16-Jährige 
mit knapp unter 30-Jährigen in einem Projekt aufein-
andertreffen.
Die Antwort auf die Frage wäre also – wie so oft – ein: 
Ja, aber …! Oder anders gesagt, sollen sich Fachper-
sonen immer die Frage stellen, ob im so gewünschten 
Generationenprojekt auch wirklich das Thema Genera-
tionen „drin“ ist, oder ob es nur „draufsteht“.

Welche Qualitätsmerkmale sollte ein Generationen
projekt erfüllen? Worauf ist in der Praxis zu achten, 
welche Fehler sollten vermieden werden?

Simone Gretler Heusser: Im Prinzip gelten bei Gene-
rationenprojekten die gleichen Qualitätskriterien wie bei 
allen soziokulturellen Projekten: Es braucht – nebst dem 
Einbezug aller Beteiligten in möglichst alle Phasen – ein 
gutes Projektmanagement, klare Ziele, ein angemes-
senes Evaluationsverfahren, etc. Speziell zu beachten 
sind folgende Aspekte: Es muss für die Beteiligten klar 
sein, was das Projekt für die alten SOWIE die jungen 
Teilnehmenden erreichen will; beide Seiten müssen pro-
fitieren können. Ein Generationenprojekt umzusetzen 
heisst nicht, dass zu jeder Zeit und immer die verschie-
denen Generationen gemeinsam im Projekt involviert 
sind; im Gegenteil ist es sogar in den meisten Fällen 
angezeigt, die Vorbereitungen und Anfangssequenzen 
in generationenspezifischen Gruppen anzugehen. Ein 
besonderes Gewicht kommt in Generationenprojekten 
der sorgfältigen Information und Einbeziehung weiterer 
Partner zu, welche für die eine oder die andere Gene-
ration von Bedeutung sind. Ebenso muss die Rolle der 
„Zwischen-Generation“ klar sein; dies schliesst auch 
die Rolle der Professionellen der Sozialen Arbeit ein, 
deren Austausch dringend gefördert werden sollte. So 
war z.B. ein Projekt der Pro Senectute lange blockiert, 
weil der beteiligte Jugendarbeiter „mauerte“; er konnte 
das Projekt nicht als seines akzeptieren. Oder ein Spiel-
platz, der zum intergenerationellen Begegnungsplatz 
werden soll, muss für Alte und Kinder attraktiv gestaltet 
werden, was z.B. Sitz- und Spielgelegenheiten betrifft. 
So werden zufällige Begegnungen zwischen Genera-
tionen möglich. Solche Settings zu schaffen, ist das 
Geschäft der Soziokulturellen Animation.
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3   http://www.infoklick.ch/jugendmitwirkung/ 
4   http://www.senior-design.ch/313-0-Senior+Design+Factory.html
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Es gibt viele Themen, welche Jung und Alt ge
meinsam haben. Gesundheit, Glauben, Freiräume, 
Familie, Ausgegrenztheit, Freiwilligenarbeit. Diese 
kamen im Projekt «Mitten im Generationen MiX» 
von Radio X in Basel zu Austausch und Reflektion.

Mitten im GenerationenMiX war ein Projekt von Radio X 
mit dem Ziel, Menschen unter 25 und über 55 einander 
näherzubringen und den Austausch und die Begegnung 
zwischen den Generationen zu fördern. Dies mittels 
Workshops, Gesprächen, einer Umfrage, eines Auf-
tritts an der muba 2010 und einer Sendereihe bis Ende 
Juni 2010. Mitten im GenerationenMiX war ein Projekt 
in Zusammenarbeit mit dem Seniorenverband Nord-
westschweiz (SVNW), Benevol und den Landeskirchen 
beider Basel sowie der Unterstützung des Gesund-
heitsdepartementes Basel-Stadt und der Lotteriefonds 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft.

Einander wirklich begegnen

Was haben Jung und Alt gemeinsam, was trennt sie? 
Wie nehmen sie ihre Verantwortung gegenüber der Ju-
gend bzw. dem Alter wahr? Im Alltag haben die Genera-
tionen nicht so viele Möglichkeiten einander wirklich zu 
begegnen, obwohl sie viel voneinander lernen können. 
Je mehr die Generationen voneinander wissen, desto 
besser. Radio X hörte den Jungen und den Alten zu und 
kurbelte das gegenseitige Verständnis an.
Seit dem Kick-off am 5. November 2009 hatte sich die 
Projektleitung, bestehend aus der langjährigen DRS-
Journalistin Cécile Speitel und der Radio X-Mitarbeiterin 
Julia Oroszlan, ein konkretes Netzwerk aufgebaut und 
die Elemente des Projektes umgesetzt, welche sich nach 
dem Konzept von Nicole Bertherin (Radio X) richteten.

Bewusstsein für Lebensphasen schaffen

Zu den Zielen von «Mitten im GenerationenMiX» 
gehörten u.a. die Abnahme der Alters- und Jugend-
diskriminierung im beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben, mehr Begegnungen, Erfahrungs- und Wissens-
austausch und das Schaffen von Bewusstsein für ver-
schiedene Lebensphasen. Der erste Schritt in Richtung 
dieser Ziele wurde am 7. Januar 2010 mit dem Sen-
dungsauftakt auf Radio X gemacht. Nach einem Gruss-
wort der damaligen Nationalratspräsidentin Pascale 
Bruderer, wurde in der ersten Sendung ein Gespräch 
zwischen 12-jährigen Schüler/-innen und Senior/-innen 
zum Thema Alt- und Jungsein ausgestrahlt. Durch die 
Sendung erhielten Junge und Alte eine Stimme; jede 
Woche am Donnerstag um 18 Uhr und am Samstag 
um 13 Uhr (Wdh.) zu unterschiedlichen Themen. Der 
GenerationenMiX berichtete u.a. von einer älteren Frau, 
die junge Menschen bei sich in Untermiete wohnen 
lässt, von einem Generationentheater in Basel und von 
Jugendlichen der mobilen Jugendarbeit, die sich mit 

einer Aktion für den Generationendialog einsetzten. 
Sie luden in Riehen auf der Strasse ältere Passanten 
zu Kaffee und Kuchen ein. Auch Vertreter/ -innen von 
diversen Senioren- und Jugendorganisationen durfte 
das Projektteam begrüssen.
In der Rubrik «Tipp der Woche» wies der Generatio-
nenMiX regelmässig auf Veranstaltungen, Filme, Aus-
stellungen, Theatervorstellungen und Podien etc. hin, 
welche beide, Junge und Alte, ansprechen. 

Täglich live an der muba 2010

Der erste grosse öffentliche Auftritt fand während 10 
Tagen an der muba 2010 statt. Täglich war der Gene-
rationenMiX vom 5. bis 14. Februar live aus dem Studio 
in der Sonderschau «Älter werden macht Spass» zu 
hören. Zu den Gästen gehörten u.a. die Politlegende 
Helmut Hubacher, der Basler Gesundheitsdirektor Car-
lo Conti, die Generationenforscherin Pasqualina Perrig-
Chiello und der junge Basler Kulturpolitiker Sebastian 
Kölliker. Täglich kamen vor älterem Livepublikum junge 
Frauen und Männer auf die Forumsbühne und erhielten 
die Chance von ihren Tätigkeiten als Pfadfinderleiter, 
Pfleger, Schauspielerin oder Lehrling, und den Hürden 
in ihren Leben zu erzählen.

An Workshops miteinander diskutieren

Ein wichtiger Bestandteil des Projektes waren zehn 
Workshops. Diese flossen mit in die Sendung ein. Zum 
Beispiel sassen Jungpolitiker/-innen aus der Region 
Basel und Altpolitiker/-innen der Grauen Panther einan-
der gegenüber, diskutierten über politisches Engage-
ment und stellten ihre jeweiligen Bedürfnisse in Bezug 
auf Freiräume einander gegenüber. Oder es tauschten 
Jugendliche und Senior/-innen ihre Ansichten zu Glau-
ben und Spiritualität aus. Daraus entsprang eine rege 
Diskussion zum Glaubensbegriff und der Kirche. 
Ein reicher Erfahrungs- und Wissensschatz ist das gros-
se Privileg, welches eine ältere Person mit sich bringt. 
So der 84-jährige Buddy Elias, der direkte Cousin von 
Anne Frank. Eine Gruppe von 14-jährigen Schüler/-
innen aus Liestal kam in den Genuss, Buddy Elias 
Fragen zu seinem Leben und zu Anne Frank zu stellen. 
Aber auch junge Menschen können älteren etwas bei-
bringen. Vor allem, wenn es um die Internetwelt und den 
schnellen Wandel von Kommunikationsmitteln geht. 
Der GenerationenMiX lud Mitte April in das Internetcafé 
«Planet 13» Senior/-innen und Jugendliche für einen 
Workshop zu Internet-Communities wie Facebook, 
Seniorweb und Twitter ein. Die älteren Teilnehmer/ 
-innen wurden in die Kommunikationswelt des Internets 
entführt und erhielten einen Einblick, wie und weshalb 
sich junge Leute in sozialen Netzwerken bewegen. 
Generationen können sich aber nicht nur im virtuellen 
Raum begegnen. Auch in der Küche des Bistro im BFA 
Jugendzentrum Dreirosen der Basler Freizeitaktion kam 
es zu einem besonderen Erlebnis. Jung und Alt kochten 
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Julia Oroszlan
Julia Oroszlan, 23 Jahre alt, studiert Multimedia an der HTW Chur. Sie arbeitete 
von 2008 bis 2010 bei Radio X in Basel und war dort, gemeinsam mit der DRS-
Journalistin Cécile Speitel Projektleiterin von GenerationenMix.

Mitten im GenerationenMiX – Generationendialog am Radio

1    Mark Twain (1835-1910) alias Samuel Longhorn Clemens lebte mit seiner Familie von Ende September 1897 bis Mai 1899 in Wien. 



Gesprächspartnerinnen, die Projektleiterinnen Julia 
Oroszlan und Cécile Speitel, beim Planungstreffen 
recht schnell für die Idee eines gemeinsamen Kocha-
bends von Senioren aus dem Quartier mit Jugendlichen 
des Jugendzentrums begeistern. 

Senioren und Kids – 3 Gänge

Am Abend selbst trafen sich sechs Senioren (je drei 
Männer und Frauen) mit sechs Jugendlichen (Mädchen 
und Jungs) bei uns im Zentrum Dreirosen. In der Küche 
des Bistros sollte unter der Anleitung eines erfahrenen 
Kochs ein feines 3-Gang Menü zum gemeinsamen 
Verzehr am schön gedeckten Tisch zubereitet werden. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Generation 
55+ waren fast alle bereits Pensionäre, hatten ein 
Berufleben als Lehrerin, Journalist oder selbständige 
Unternehmer hinter sich und stellten als „alte Schwei-
zer“ in unserem multikulturellen Jugendhaus für die 
Jugendlichen sichtlich eine besondere Erfahrung dar. 
Die Jungs und Mädchen (zwischen 15 und 19 Jahren) 
sehen sich selbst eher als Ausländer, obwohl einige 
von ihnen in der Schweiz zur Welt gekommen sind. Ihre 
gefühlte Heimat bleibt Kosovo, Italien oder die Türkei.

Ein Waschritual verbindet

Wir starteten nach dem Moment der normalen allge-
meinen Unsicherheit, des Beschnupperns und gegen-
seitigen Begrüßens direkt und recht unkompliziert und 
verteilten die Aufgaben. Jung und alt sollte gemischt in 
kleinen Gruppen Vorspeise, Hauptgang und Dessert 
zubereiten. Das „wer mit wem“ ergab sich ohne jedes 
Zutun von außen; die alten und jungen Menschen 
fanden erfreulich schnell zusammen und arbeiteten 
von Beginn an als Team. Einen sehr schönen Moment 
bescherte uns eine der älteren Teilnehmerinnen. Sie 
hatte ein Handwaschritual vorbereitet. Mit einer groß-
en Muschel gossen sich die Anwesenden aus einer 
Schüssel Wasser über ihre Hände. Ein Jugendlicher 
aus Albanien erzählte mit leuchtenden Augen, wie bei 
großen Festen in seiner Heimat der Gastgeber vor dem 
Essen seinen Gästen mit dem gleichen Ritual die Hände 
waschen würde. Dass sich hier Menschen begegnen 
und näher kommen, war im Raum während und nach 
dieser Zeremonie richtig spürbar. Plötzlich schienen 
Alter, Herkunft oder Lebensumstände völlig in den Hin-
tergrund getreten.

Überraschende und tiefe Momente

An den Tischen und in der Küche wurde geschnippelt, 
gewürzt, gebraten und gemixt. Und Geschichten er-
zählt!! Auch viele Fragen gestellt. Rund um die Tische, 
die Theke und den Herd kamen Gespräche über das 
Leben auf. Die Reporterinnen von Radio X nahmen 
inmitten der illustren Gruppe ihre Interviews auf. Auch 
das hat die friedliche Atmosphäre nicht gestört. Die 
Gruppen deckten zwischendurch den Tisch, das Essen 
wurde serviert und bei Kerzenlicht begaben sich alle an 

gemeinsam ein 3-Gänge Menü und gelangten dabei 
teilweise zu intensiven Gesprächsthemen (siehe Artikel 
von Waltraud Waibel).
Ein weiterer Höhepunkt folgte am 8. Juni 2010 in Form 
einer grossen Podiumsdiskussion zum Thema Frei-
willigenarbeit in Zusammenarbeit mit Benevol Basel-
Stadt. SeniorInnen des Programms Mentoring beider 
Basel und Jugendliche des Jugendrotkreuzes Basel 
schilderten ihre Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit, 
sei das die Unterstützung Jugendlicher beim Einstieg 
ins Berufsleben oder das Begleiten eines Menschen mit 
einer geistigen oder körperlichen Behinderung.
Das Projekt „Mitten im GenerationenMiX“ inspirierte 
eine Schulklasse des Bildungszentrums KvBL selber ein 
generationenübergreifendes Projekt durchzuführen. So 
besuchten sie Alterszentren und führten ein Programm 
mit Handykursen bis zu Gesellschaftsspielen durch. 

Nachhaltigkeit fördern

Die Workshops blieben einmalige Erlebnisse für die 
Beteiligten. Doch sollen die Generationendialoge des 
GenerationenMiX nicht vergessen gehen. Auf der 
Homepage http://generationenmix.radiox.ch sind 
alle Sendungen sowie die Auftritte an der muba 2010 
nachzuhören und weitere Informationen nachzulesen.

Grosse Vielfalt an Informationen

Radio X ist als Basler Kontrastsender ein unabhän-
giges, offenes, innovatives, multikulturelles und inte-
gratives Medium. Das Programm bietet eine grosse 
Vielfalt an politischen und kulturellen Informationen, 
Musikspecials und mehrsprachigen Sendungen für die 
Migrationsbevölkerung. Neben «Mitten im Generatio-
nenMiX» leitet Radio X in Zusammenarbeit mit Ämtern 
und Behörden weitere Projekte, welche sich u.a. für die 
Gleichstellung von Mann und Frau (gleichfalls.ch) oder 
die Integration von Menschen mit Behinderung in den 
Arbeitsmarkt (Die Charta) einsetzen.
Weitere Infos sind auf www.radiox.ch zu finden.

Kontakt Radio X:

Stiftung Radio X

Oslostrasse 8

Postfach 57

CH-4023 Basel 

Tel 061 500 24 00

E-Mail: redaktion@radiox.ch 

www.radiox.ch

UKW Basel 94.5 | UKW Liestal 93.6 Kabel 88.8 Livestream: 

http://stream.radiox.ch 

Sendung nachhören unter http://generationenmix.radiox.ch
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die Tafel.
Ich weiß ja hinlänglich, dass man in der offenen Jugend-
arbeit vor Überraschungen nie sicher ist. Und trotzdem 
kommen sie immer wieder unerwartet. Gerade wollten 
wir das schmackhafte Menü eröffnen, da meinte einer 
unserer jungen Männer – nennen wir ihn Ali: „Wir sitzen 
nun so schön bei Tisch zusammen, wir könnten uns 
doch jetzt die Hände reichen und Gott für das gute 
Essen danken.“ Alle willigten ein. Bemerkenswert an 
der Geschichte ist, dass Ali in seinem Leben so oft den 
falschen Weg gewählt hat, mehrfach als sehr schwierig 
und sogar gewalttätig aufgefallen ist. Offensichtlich hat 
der Abend in ihm eine ganz andere Seite zum Schwin-
gen gebracht. 
Wenn das Beispiel kein Ansporn ist, in diese Richtung 
weiter zu denken?! Sich beim gemeinsamen Tun ken-
nenzulernen, sich auszutauschen und sogar vielleicht 
gegenseitig voneinander zu profitieren ist sicherlich 
eine lebensnahe Möglichkeit, Vorurteile abzubauen und 
so das Verständnis über Altersgrenzen und Kulturunter-
schiede hinweg zu fördern.

Die komplette Sendung vom 3.6.2010 über den Abend im Dreirosen 

kann gehört werden unter: http://generationenmix.radiox.ch/?p=460

RÉSUMÉ
DIALOGUE	ENTRE	
GÉNÉRATIONS	À	LA	RADIO
Les articles de Julia Oroszlan et Waltraud Waibel relatent 
une expérience faite à Bâle entre 2008 et 2010. La chaine 
RadioX, un média indépendant et novateur, y a conçu et 
réalisé un projet visant à favoriser l’échange entre les – 
de 25 et les + de 55 ans, en collaboration avec diverses 
organisations et avec le soutien d’institutions publiques 
et privées. En s’appuyant sur un large réseau composé 
de représentants-es de la politique, de l’administration, 
du travail de jeunesse, des organisations de seniors ou 
encore des milieux bénévoles, les directrices du projet, 
dont une journaliste de la radio publique DRS, ont mis 
sur pied des ateliers, des sondages, des tables rondes 
et évidemment une émission régulière intitulée "mix 
des générations". Parmi les objectifs de ce projet, J. 
Oroszlan mentionne la lutte contre la discrimination des 
jeunes et des aînés dans la vie professionnelle et so-
ciale, l’encouragement des rencontres et de l’échange 
de connaissances et enfin une conscience accrue des 
différentes phases de la vie.
Au-delà des nombreuses discussions qui ont été me-
nées sur et hors des ondes, autour de questions telles 
que la perception réciproque ou les rôles et défis de 
chaque génération, des actions communes ont été en-
treprises. W. Waibel décrit une de ces actions qui s’est 
déroulée au centre de loisir "Dreirosen" à Bâle: un repas 
confectionné par les jeunes, en grande partie issus de 
la migration,  et les aînés et pris ensemble. Dans ce 
contexte inhabituel, les jeunes ont pu exprimer et vivre 
certaines sensibilités, notamment religieuses, auxquel-
les ils n’auraient pas forcément laissé libre cours en 
restant entre eux. 
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MIT	MIXER,	KOCH	LÖFFEL	
UND	SCHAUMBESEN	
–	ALT	UND	JUNG	BEIM	
GENERATIONENMIX	
	GEMEINSAM	IN	AKTION
WORKSHOP	IM	JUGEND-
ZENTRUM	DREIROSEN	
(BASLER	FREIZEIT-
AKTION	BFA)

Waltraud Waibel
Waltraud Waibel, selbst „Generation 55+“, leitet seit 
fast 25 Jahren das bestfrequentierte Basler Jugend-
zentrum. Im nunmehr vierten von ihr geführten Haus 
im Kleinbasel, seit 2006 unter dem Dach des von allen 
Generationen besuchten Freizeitzentrum Dreirosen, 
initiiert sie immer wieder spannende und innovative 
Projekte. Die Begegnung und Auseinandersetzung 
zwischen Kulturen oder Generationen stehen dabei 
meist im Zentrum.

Am Anfang stand die Neugier

Die erste schriftliche Anfrage von Radio X zur Teilnahme 
an deren Projekt „GenerationenMix“ hat sofort mein 
Interesse geweckt. Spontan habe ich mich für die 
Infoveranstaltung im Nebenzimmer eines Restaurants 
angemeldet. Ich wollte mehr wissen über das gesamte 
Projekt und war gespannt, wer die anderen interessier-
ten Personen, Gruppen und Institutionen sind. 
Der Saal war voll mit älteren Herrschaften – jugendlich 
waren eigentlich nur die Mitarbeiterinnen von Radio X. 
Das hat mich zuerst ein bißchen befremdet. Aber im 
Verlauf des sehr gut vorbereiteten Abends überraschte 
und freute mich die große Bereitschaft der „Generati-
on 55 +“ für gemeinsame Aktionen mit Jugendlichen. 
Ich selbst (altersmäßig ja auch eine +) war als Leiterin 
eines Jugendzentrums in der Minderheit. Die Ange-
bote und Möglichkeiten zu einer Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Seniorengruppen schienen fast 
erdrückend. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch 
überhaupt nicht klar, wie ein konkretes Projekt ausse-
hen könnte.

Kochen als verbindende Idee

Ein paar Monate vergingen und der wilde Alltag im 
Jugendzentrum erforderte wie immer meine ganze Kon-
zentration. Dann meldete sich Radio X wieder. Jetzt al-
lerdings mit der konkreten Anfrage, was für einen Anlaß 
wir im Rahmen ihres Projektes bei uns durchzuführen 
gedachten. Spontan kreativ zu sein gehört glücklicher-
weise in der offenen Jugendarbeit zum Geschäft.
Die langjährige direkte Arbeit mit den Jugendlichen 
fördert diese Fähigkeit. So konnte ich meine beiden 



zu lancieren oder lokale Projekte in verschiedenen 
Ländern parallel durchzuführen, was die Wirkung in der 
Öffentlichkeit steigern könnte.
Für uns war von Anfang an wichtig, dass unser Trai-
ningskurs kein Seminar wird. Die theoretischen Inhalte 
wurden bewusst auf ein Minimum reduziert. Vielmehr 
sehen wir Trainer unsere Aufgabe darin, eine Arbeitsat-
mosphäre zu schaffen, welche die Kreativität und den 
Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
fördert. Auch wenn der Kurs von uns moderiert wird, 
so passen wir die Inhalte laufend dem Interesse der 
Gruppe an.

IntergenerACTION in Aktion

Während dem fünftägigen Kurs auf Inchydoney Island 
in West Cork wurden die unterschiedlichsten Projekte 
konzipiert. Es freut uns besonders, dass ein Projekt in 
Irland bereits läuft (siehe später) und zwei weitere in 
Holland und Schweden bis Ende Jahr gestartet wer-
den sollen. Das Projekt in Holland zum Thema „Every 
Season Matters“ wurde am 31. Oktober gestartet mit je 
125 jungen und 125 alten Personen. 
Während der ersten Durchführung wurden (noch) keine 
internationalen Projekte entwickelt. Dies liegt wahr-
scheinlich daran, dass die verschiedenen Länder mit 
ganz unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen 
haben. Zudem müssen wohl zuerst einige Erfahrungen 
gemacht werden, bevor grössere internationale Pro-
jekte lanciert werden. Dennoch war der internationale 
Austausch besonders wertvoll bei der Ideensuche und 
der Diskussion von Herausforderungen und wie diese 
gemeistert werden könnten. Zudem ist ein internationa-
les Netzwerk entstanden, welches eine gute Grundlage 
für zukünftige Partnerschaften legt.
Für mich ein bleibendes Erlebnis war die Diskussion über 
die Begriffe „alt“ und „jung“. Der jüngste Teilnehmer war 
19, die älteste Teilnehmerin 60. Als wir versucht haben, 
die Begriffe „alt“ und „jung“ zu definieren konnte kein 
Konsens gefunden werden. Also wurde eine Expertin 
gefragt, wie sie in ihrem Projekt diese zwei Begriffe de-
finiert haben. In ihrem Projekt besuchen „junge Leute“ 
während einer Stunde pro Woche „ältere Menschen“: 
Ursprünglich wollten sie folgende Definition verwenden: 
Alt = 60 Jahre und älter; Jung = 17-25 Jahre. Als sie sich 
jedoch auf die Suche nach Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gemacht haben, hat sich herausgestellt, dass 
diese Definition unbrauchbar war. Schlussendlich war 
eine 48-Jährige Person in der Gruppe der „Jungen“ und 
eine 54 jährige Person in der Gruppe der „Alten“. Es sei 
wichtig gewesen zu realisieren, dass „alt“ und „jung“ 
stark davon abhängig ist, wie man sich fühlt. Es sei 
deshalb sehr wichtig, die Leute auch so zu behandeln 
und nicht einfach zu kategorisieren.

Mit gutem Beispiel voran

Anne Piggot aus Galway, Irland war eine Teilnehmerin 
des ersten IntergenerACTION-Kurses. Sie war die er-
ste, die ihr Projekt umgesetzt und die erste Phase des 
Projektes abgeschlossen hat. Die Idee und ein erstes 

Konzept hatte sie während dem Kurs entwickelt. Bei der 
Umsetzung musste sie jedoch das Projekt etwas kleiner 
gestalten als ursprünglich gedacht. Begeistert erzählt 
sie von ihrem Projekt:
Von Jugendarbeitern unterstützt wurde eine Kerngrup-
pe von zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 
12 Jahren gebildet. Diese Kerngruppe entschied sich, 
dass ihr Generationenaustausch-Projekt zwei Kompo-
nenten enthalten soll: Malen und kreatives Geschich-
tenschreiben. In der ersten Phase sollte ein Malprojekt 
zum Thema Stereotypen in Angriff genommen werden. 
Bei Erfolg soll daraufhin das Projekt mit kreativem Ge-
schichtenschreiben lanciert werden.
Die Kerngruppe hat zehn ältere (über 45 Jahre) und 
zehn jüngere Personen (10-17) gesucht. In einem ersten 
Schritt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
altersgetrennten Gruppen zu ihren Vorurteilen gegen-
über der anderen Altersgruppe befragt und Gemein-
samkeiten zwischen den Altersgruppen gesammelt. 
Die Ergebnisse dieser Vorurteile und Gemeinsamkeiten 
wurden im Malatelier aufgehängt. Dann wurden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Gruppen mit 
je fünf älteren und fünf jüngeren Personen eingeteilt. 
Das Malen der Kunstwerke wurde dann in diesen al-
tersgemischten Gruppen durchgeführt. Die Ergebnisse 
aus dem ersten Schrittdienten den Gruppen dabei als 
Inspiration für die Verwirklichung ihrer Kunstwerke. Die 
20 Einzel- und 2 Gruppenkunstwerke wurden am 18. 
Oktober in der lokalen Bibliothek ausgestellt.
Weiter berichtet die Projektleiterin, dass ihr der 
IntergenerACTION-Kurs geholfen hat, vor allem indem 
er aufgezeigt hat, wie wichtig die Zusammenarbeit mit 
lokalen Organisationen ist, welche mit älteren Leuten 
arbeiten. Zudem wurden während dem Kurs auch die 
Bedeutung von altersgetrennter Vorbereitung und 
die Wichtigkeit guter Moderation und Evaluation des 
Prozesses hervorgehoben, um Lernprozesse für die 
Teilnehmenden sichtbar zu machen.

GenerationenaustauschProjekte aus meiner Sicht

Es gibt viele Projekte, die man eigentlich als Generatio-
nenaustausch-Projekte bezeichnen könnte. So werden 
in vielen Hobby-Gruppen oftmals mehrere Generati-
onen gemischt. Es handelt sich da also ebenfalls um 
einen Generationenaustausch.
Gemäss der Beth-Johnson Foundation haben Gene-
rationenaustausch-Projekte zum Ziel, Leute in Aktivi-
täten zusammenzubringen, welche für alle beteiligten 
nützlich sind und den Respekt zwischen Generationen 
fördern. Demnach ist ein Projekt in welchem in einer 
Schulklasse vom Lehrer über das Alter referiert wird 
ebenso ein Generationenaustausch-Projekt wie eine 
altersgemischte Wohngemeinschaft. Die Intensität des 
Kontaktes zwischen den Zielgruppen ist jedoch unter-
schiedlich.
Solche Möglichkeiten werden aber oftmals zu wenig 
ausgeschöpft. Wenn wir das Ziel haben, Vorurteile 
effizient abzubauen, dann ist es meiner Meinung nach 
wichtig, den Lernprozess sichtbar zu machen. Nur wenn 
wir uns bewusst werden, was wir eigentlich gelernt ha-
ben, können wir die Früchte aus diesem Lernprozess 
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INTERGENERACTION,	EIN	INTERAKTIVER	TRAININGS-
KURS	IM	EUROPÄISCHEN	UMFELD

Marc Weiss
Marc Weiss ist Trainer für interkulturelle Kommunikation und Jugendarbeit auf europäischer Ebene. Er hat den Kurs 
IntergenerACTION mitentwickelt und arbeitet ausserdem als Unterrichtsassistent an der ETH in der Professur für 
Waldökologie. 

In einem internationalen Umfeld entwickeln 26 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen 
Ländern Europas in fünf Tagen konkrete Genera
tionenaustauschProjekte. Mit diesen Projekten 
werden gezielt verschiedene Altersgruppen zu
sammengebracht um Ausgrenzung zu vermindern 
und Toleranz in der Bevölkerung zu fördern.

Im Mai 2011 reisten 26 Teilnehmer aus Irland, Holland, 
Belgien, Tschechien, Schweden und der Schweiz nach 
West Cork in Irland. Alle arbeiten in irgendeiner Form 
mit Jungendlichen und haben sich für den Kurs Interge-
nerACTION angemeldet, um sich mit der für sie neuen 
Materie von Generationenaustausch-Projekten vertraut 
zu machen.

Wie alles begann:

Das Projekt hatte den Anfang im September 2010. Im 
Rahmen einer Weiterbildung für europäische Jugendar-
beit, organisiert von Youth in Action, habe ich mit drei 
weiteren Trainern aus Belgien, Tschechien und Irland 
mögliche gemeinsame Projekte besprochen. Wir haben 
bemerkt, dass in unseren Ländern Jugendliche und Se-
nioren kaum miteinander agieren. Dadurch entstehen 
Stereotypen von „Jungen“ und „Alten“, die zu Isolation 
und Diskriminierung dieser Gruppen führen können. 
Wenn wir jedoch durch gezielte Projekte die Interaktion 
zwischen diesen Gruppen fördern und Stereotypen 
aufdecken könnten, würden wir genau diesem Prozess 
entgegenwirken. Die Idee für einen Kurs zur Förderung 
von Generationenaustausch-Projekten wurde geboren.
Bei Generationenaustausch-Projekten ist es oftmals 
nicht so schwierig Senioren zu finden, welche bereit 
sind mitzuwirken. Die Herausforderung besteht viel 
eher darin, das Interesse der jüngeren Generation zu 
gewinnen. Deshalb wollten wir mit diesem Kurs auch 
direkt die Jugendarbeiter ansprechen.
Ausgehend von diesen Gedanken haben wir uns daran 
gemacht, einen fünftägigen Kurs zu entwickeln. Wir 
wollten Jugendarbeiter ansprechen, die noch keine 
Erfahrungen mit Generationenaustausch-Projekten 
haben, sich jedoch für das Thema interessieren. Zuerst 
sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chan-
cen und Möglichkeiten von Generationenaustausch-
Projekten entdecken. Dann sollen während einem 
Kreativprozess eigene konkrete Projekte auf lokaler, 
regionaler, nationaler oder gar internationaler Ebene 
entwickelt werden, die nach dem Kurs direkt umgesetzt 
werden können. Das internationale Umfeld soll dabei 
die Chance bieten, internationale Projekte gemeinsam 



ernten und in neuen Situationen wiederverwenden. In 
Anne Piggots Projekt wird dies gekonnt im Prozess in-
tegriert, da direkt mit dem Thema Vorurteile gearbeitet 
wird.
Eine andere Möglichkeit, diese Lernprozesse sichtbar 
zu machen, wurde vom Community-Development-
Program (CDP) in Mahon (Cork, Irland) angewendet. 
Als Generationenaustausch-Projekt wurde ein digitaler 
Fotografie-Kurs durgeführt, in welchem Jugendliche 
und Senioren zusammengearbeitet haben. Zu Beginn 
des Projektes wurden die Jugendlichen und Senioren 
getrennt gefragt, wie sie sich die andere Gruppe 
vorstellen. Dieses „Interview“ wurde auf Video aufge-
zeichnet. Nach dem Kurs wurden sie mit den Aussagen 
konfrontiert, die sie zu Beginn gemacht hatten. Sie 
waren geschockt und konnten zum Teil nicht glauben, 
welche Vorurteile sie gegenüber der anderen Gruppe 
geäussert hatten. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass mit dem Aufzeigen 
des Lernprozesses das Erlebnis intensiviert wird. Die 
beteiligten Personen werden sich dadurch den existie-
renden Stereotypen viel bewusster und setzen sich in 
Zukunft auch gezielt dafür ein, dass Stereotypen (im 
Allgemeinen) mehr hinterfragt werden.

Wie geht es weiter mit IntergenerACTION

Basierend auf den Rückmeldungen und unserer eige-
nen Evaluation des Kurses wird diesen November die 
zweite Ausgabe von IntergenerACTION durchgeführt. 
Diesmal findet der Kurs vom 14.-19. November in 
Saas-Grund statt, mit Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus Belgien, Bulgarien, Holland, Irland, Litauen, der 
Schweiz, Tschechien und der Türkei. Für das Jahr 2012, 
dem europäischen Jahr für aktives Altern und Solidari-
tät zwischen den Generationen sind weitere Ausgaben 
in verschiedenen europäischen Ländern geplant. Das 
Interesse für das Thema Generationenaustausch ist 
momentan recht gross in Europa. Ich hoffe, dass wir 
mit unserem Kurs einen Beitrag zur Förderung solcher 
Projekte leisten können.

Kontakt: marc.b.weiss@gmail.com

RÉSUMÉ
INTERGENERACTION	:	
UN	COURS	POUR	
PERFECTIONNER	LA	
GESTION	DES	PROJETS	
INTERGÉNÉRATIONNELS
Marc Weiss coordonne, pour la Suisse, un programme 
de formation adressé aux professionnels de la jeunesse 
qui désirent mettre sur pied des activités intergénérati-
onnelles. 5 autres pays d’Europe s’impliquent dans ce 
programme, ce qui permet aux participants d’élargir la 
perspective et de lancer des projets internationaux ou 
des projets locaux se déroulant simultanément dans 
plusieurs pays. Plusieurs constats ont conduit le grou-
pe de formateurs dont fait partie l’auteur à proposer ce 
cours : le manque d’interaction entre jeunes et aînés, 
l’existence de préjugés et l’isolement, voire la discrimi-
nation de ces groupes d’âge. Le besoin de favoriser la 
rencontre entre les générations se manifeste dans tous 
les pays concernés et la difficulté d’impliquer les jeunes 
en particulier dans les projets intergénérationnels 
semble aussi être une constante. En se basant sur une 
définition large des projets intergénérationnels – il s’agit 
d’actions communes qui doivent avoir une utilité pour 
les personnes impliquées tout en favorisant le respect 
entre générations – les participants au cours ont pu 
échanger sur leurs pratiques et créer ou optimiser des 
projets en se servant mutuellement d’experts-es. Ces 
projets commencent à porter leurs fruits aux quatre 
coins de l’Europe, alors que le second cours de la série 
se déroule en Suisse du 14 au 19 Novembre 2011. Selon 
M. Weiss, le cours a notamment permis de souligner 
l’importance de la collaboration avec des organisations 
actives pour les seniors, ainsi que d’une préparation 
différenciée selon les classes d’âge. Mais il retient avant 
tout le fait que l’apprentissage qu’offre une expérience 
intergénérationnelle doit être rendu visible. Ce n’est 
qu’en devenant conscients de ce qu’ils ont appris que 
les participants à de tels projets pourront valoriser leurs 
acquis par la suite et contribuer à rendre plus fertiles les 
échanges entre générations.

16 17
Relations intergénérationnelles dans un contexte de vieillissement démographiqueIntergenerACTION, ein interaktiver Trainingskurs im europäischen Umfeld

Résumé - IntergenerACTION : un cours pour perfectionner la gestion des projets intergénérationnels

RELATIONS	INTERGÉNÉRATIONNELLES	DANS	UN	
CONTEXTE	DE	VIEILLISSEMENT	DÉMOGRAPHIQUE

Philippe Wanner
Philippe Wanner est professeur au Laboratoire de Démographie et d’Etudes Familiales à l’université de Genève

Cet article a été publié initialement dans le No. 3 de « Revue » la revue de la Société suisse d’utilité publique 
SSUP, juin 2011. Nous remercions la SSUP de nous mettre à disposition ce texte.

Le 20e siècle fut, en Europe, le siècle d’importants pro-
grès technologique et économique, et d’une améliorati-
on sensible des conditions générales de vie. Vers 1880, 
l’espérance de vie en Suisse était de 43 ans pour les 
femmes et de 41 ans pour les hommes, des valeurs qui 
ont presque doublé aujourd’hui (85 et 80 ans respec-
tivement). Cet allongement considérable de la durée de 
vie a bien entendu eu de nombreuses implications pour 
la société, l’une d’entre elles ayant été l’accroissement 
spectaculaire du nombre de personnes âgées. De 15 
000 personnes âgées de 80 ans et plus en 1880, on est 
passé aujourd’hui à 370 000 personnes du quatrième 
âge, représentant près de 5% de la population totale de 
la Suisse. Autrefois rares, les membres du quatrième 
âge deviennent de plus en plus nombreux et requièrent 
des aides accrues. Et les tendances à l’accroissement 
du nombre des âgés devraient se poursuivre jusqu’en 
2050 au moins.
La baisse de la fécondité fut une autre caractéristique 
démographique du siècle écoulé. Parallèlement à 
l’exode rural et à l’emploi des femmes dans les villes, la 
famille devint en effet de taille plus modeste. Le nombre 
moyen d’enfants par femme passa sous la barre des 
2 enfants dès la fin des années 1930. Quarante ans 
plus tard, l’accroissement du niveau de formation des 
femmes, leur insertion professionnelle liée à la tertiari-
sation de l’économie, et peut-être aussi la disponibilité 
de moyens de contraception moderne, contribuèrent 
à la réduction de la fécondité à 1,5 enfant par femme 
en moyenne. En outre, une proportion croissante 
d’hommes et de femmes restent sans enfant. Cette part 
atteint 30% parmi les universitaires.
Ces transformations représentent le contexte sociodé-
mographique dans lequel on évolué les relations inter-
générationnelles. Le changement sociodémographique 
a en effet progressivement conduit à des familles qui 
s’agrandissent verticalement plutôt qu’horizontalement 
: le nombre d’ascendants et de descendants augmente 
: plus d’un enfant sur deux, en Suisse, naît aujourd’hui 
en présence non seulement de ses parents et de ses 
grands-parents, mais aussi d’au moins un arrière-
grand-parent, c’est-à-dire dans une famille de quatre 
générations. Cette situation était exceptionnelle il y 
a un siècle. Par contre, le nombre de frères et sœurs 
diminue sensiblement pour chaque génération, ce qui 
réduit d’autant la taille de la famille et les possibilités de 
solidarité entre membres d’une même fratrie.
Bien sûr, de nombreux autres changements sociaux 
interviennent sur la fécondité. Ainsi, la migration inter-

nationale et la mobilité au sein du territoire augmentent, 
accroissant les distances entre parents et enfants. 
L’absence d’enfants dans un nombre croissant de fa-
milles et la montée du divorce mettent en péril, dans 
certains ménages, le réseau familial. Enfin, un mode de 
vie basé sur l’individualisme limite, principalement dans 
les villes, les supports sociaux et les échanges entre 
voisins. 
Ces divers éléments trouvent place dans une situation 
paradoxale. Alors que la Suisse se situe dans le peloton 
de tête des pays les plus riches au monde, les inégalités 
économiques perdurent et la pauvreté ne se réduit pas. 
Bien que considéré comme efficace en comparaison 
internationale, le système de prévoyance sociale, entré 
progressivement en vigueur dès la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, ne répond que partiellement aux 
difficultés économiques de certains groupes. Or, les 
solidarités intergénérationnelles traditionnelles qui 
permettaient de lutter contre la pauvreté ont souffert de 
par les transformations démographiques. 
Ainsi, certains groupes sont soumis à un risque impor-
tant de précarité. C’est le cas des femmes âgées vivant 
seules et n’ayant pas cotisé au 2e pilier ; en outre, parmi 
les personnes en âge d’exercer une activité, les familles 
nombreuses et les familles monoparentales dirigées 
par les femmes présentent également des risques 
accrus de précarité (1). Les taux d’aide sociale y sont 
élevés. Enfin, certains jeunes, mal insérés sur le marché 
du travail, se retrouvent aussi dans des situations finan-
cièrement précaires. 
Pour ces groupes, la disposition éventuelle d’un soutien 
familial contribue grandement à l’amélioration de la qua-
lité de la vie. Les échanges intergénérationnels y jouent 
ainsi un rôle essentiel. Des données recueillies par un 
programme national de recherche sur les générations 
(2) montrent que les échanges intergénérationnels 
sont principalement de l’ordre du pratique. Le nombre 
annuel d’heures consacrées aux soins aux enfants par 
les grands-parents représenterait l’équivalent de 100 
millions d’heures, soit 2 milliards de francs (à raison 
de 20 francs par heure) ; à l’autre bout de l’échelle des 
âges, les prestations apportées aux plus âgés et aux 
personnes malades par les familles représenteraient 
l’équivalent de 10 à 12 milliards de francs (500 millions 
d’heures). Selon ces données, on peut estimer à près de 
70 heures annuelles l’investissement moyen par femme 
de 65 ans et plus pour les soins aux petits-enfants, et 
à 150 heures l’investissement par femme de 40 à 64 
ans pour les soins aux parents âgés. Ces moyennes 



cachent évidemment des disparités en fonction de la 
situation familiale, mais illustrent l’importance de l’aide 
intergénérationnelle. 
A ces aides s’ajoutent évidemment les transferts fi-
nanciers descendants, principalement des héritages, 
qui représentent 28,5 milliards de francs, un montant 
important comparé aux pays voisins (3). 
Le constat d’échanges intergénérationnels essentiels 
doit cependant être pondéré. Certes, la solidarité 
intergénérationnelle contribue grandement à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cependant, 
les soutiens intergénérationnels ne concernent de loin 
pas tous les ménages. Pour cette raison, ils contribuent 
aux inégalités entre bénéficiaires et non-bénéficiaires. 
Parmi ces derniers figurent les ménages sans enfant, 
les jeunes ne pouvant pas compter sur un soutien de 
proximité (par exemple en raison de la migration ou de 
l’absence de parents bien portants ou financièrement 
indépendants), et tous les laissés pour compte de la 
solidarité familiale.
La promotion de cette solidarité paraît évidemment 
indispensable. L’Etat, en soutenant les aidants famili-
aux financièrement ou par des infrastructures adaptées 
peut favoriser les solidarités intergénérationnelles. 
Des politiques intergénérationnelles sont également 
souhaitables. Il convient cependant d’être conscient 
du caractère non universel de ce type d’aides. Ainsi, la 
promotion de la solidarité intergénérationnelle ne doit 
pas se substituer à des mesures d’assistance et de 
politiques sociales à destination des personnes sans 
soutien familial. Sans quoi, le risque existe de voir la 
pauvreté et l’exclusion se transmettre d’une génération 
à l’autre. 
Références :
 (1) Wanner P., Gabadinho A. (2008), La situation éco-
nomique des actifs et des retraités. OFAS : Berne.
(2) Perrig-Chiello P., Höpflinger F., Suter C. (2008) : Rap-
port des générations en Suisse - structures et relations 
intergénérationnelles. Editions Seismo, Zurich 2008.
(3) Stutz H.; Bauer T.; Schmugge S.: (2007): Erben in 
der Schweiz. Buchpublikation im Rüegger Verlag.
--------
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Dieser Artikel von Philippe Wanner wurde im Juni 2011 in 
der Nr. 3 der „Revue“, die Zeitschrift der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft SGG,  veröffentlicht. 

Seit 1880 hat sich die Lebenserwartung in der Schweiz 
fast verdoppelt. Gleichzeitig sank die durchschnittliche 
Anzahl Kinder pro Frau. Familien wurden kleiner und die 
Abstände zwischen den jüngsten und den ältesten im-
mer grösser. Internationale Migration, Mobilität und die 
steigende Anzahl von getrennten Familien und Familien 
ohne Kinder haben ebenfalls dazu beigetragen, dass 
die Familie als Netzwerk sowie die intergenerationelle 
Solidarität in vielen Haushalten geschwächt wurden. 
Philippe Wanner setzt diese Entwicklung in Zusam-
menhang mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten und 
der Armut, wovon weiterhin zahlreiche Personen in der 
Schweiz betroffen sind. Ältere allein lebende Frauen 
ohne 2. Säule, allein erziehende Mütter und Jugendli-
che mit Schwierigkeiten beim Einstieg ins Berufsleben 
gehören zu den besonders gefährdeten Personen. Wie 
es die Forschungsergebnisse (s. Generationenbericht 
Schweiz, 2008) zeigen, spielt die familiäre Unterstützung 
und die intergenerationelle Solidarität eine sehr wichtige 
Rolle zur Verringerung der Auswirkungen von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bei diesen Bevölkerungsgruppen. 
Der Staat kann diese Form von Solidarität unterstützen 
und eine intergenerations-Politik anstreben, welche die 
Sozialhilfe ergänzt, aber in keinem Fall ersetzt.  

18 19
Une exposition qui prend pour cible 
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Relations intergénérationnelles dans un contexte de vieillissement démographique

UNE	EXPOSITION	QUI	PREND	POUR	CIBLE	
LES	STÉRÉOTYPES	ET	LES	PRÉJUGÉS	
Joanna Eyer
Joanna Eyer est déléguée interjurassienne à la jeunesse.

Tagués: regards croisés sur les jeunes d'aujourd'hui… 
est une exposition qui questionne l'image que se 
fait notre société actuelle de ses jeunes. Réalisée 
par la déléguée interjurassienne à la jeunesse et la 
Fondation O2, elle se présente sous la forme de dix 
panneaux aux couleurs vives. Différentes illustra
tions complètent les propos d'adultes et de jeunes 
sur différents thèmes de la vie.

L’exposition Tagués: regards croisés sur les jeunes 
d’aujourd’hui... est née du constat que l’image des 
jeunes dans la société actuelle est particulièrement né-
gative. Que ce soit à travers les discours sur la jeunesse 
ou les reportages dans les médias, la jeunesse est 
décriée et accusée de tous les maux. Les jeunes sont 
aussi constamment associés à des problématiques 
négatives : chômage des jeunes, violence, alcool… 

Une évaluation aux conclusions inquiétantes

Dans le Canton du Jura, ces constats ont été mis en évi-
dence dans l’évaluation réalisée en 2008 par l’Université 
de Fribourg suite à la campagne «Soif de…», une 
campagne de prévention des consommations d’alcool 
chez les jeunes. Cette évaluation a démontré que les 
adultes, et notamment ceux qui côtoient régulièrement 
les jeunes de près, comme les enseignants, ont une 
image très négative des jeunes. Ces représentations 
négatives sont notamment en lien avec le discours 
dramatique sur la jeunesse présenté dans les médias. 
Plus grave, cette évaluation a montré que les jeunes 
eux-mêmes partagent ces représentations négatives et 
que cela a un impact sur leur estime de soi.  
Suite aux résultats de cette évaluation, la déléguée 
interjurassienne à la jeunesse, Joanna Eyer et la direc-
trice de la Fondation O2 (fondation pour la promotion 
de la santé, la prévention et le développement durable), 
Chloé Saas Vuilleumier, ont imaginé une action en deux 
étapes : un colloque pour les professionnel-le-s sur 
l’image des jeunes et une exposition sur le même thème 
à destination des adolescents. 

Une jeunesse ou des jeunes?

L’exposition Tagués présente les avis de jeunes sur 
leurs semblables et le regard d’adultes sur la nouvelle 
génération en révélant les contrastes, les préjugés, 
les inquiétudes, mais aussi la compréhension et la 
tolérance. Si l'exposition ne nie pas que certains jeunes 
puissent avoir des comportements problématiques, elle 
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„Tagués“ bedeutet mit Graffiti gekennzeichnet. So hei-
sst auch die Ausstellung, die von der interjurassischen 
Jugenddelegierten Joanna Eyer in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung O2 aufgebaut wurde und zurzeit in 
Delémont zu sehen ist, bevor sie für weitere Orte zur 
Verfügung gestellt wird. Die Ausstellung hinterfragt das 
Bild der Jugend in der Öffentlichkeit.
2008 zeigte eine von der Uni Freiburg im Rahmen einer 
Alkohol-Präventionskampagne durchgeführte Studie, 
dass nicht zuletzt bei den Fachleuten, die mit Jugend-
lichen arbeiten, das Bild der Jugend äusserst negativ 
ist. Noch schlimmer war, festzustellen, dass viele Ju-
gendliche diese negative Wahrnehmung teilten, was sich 
auf ihre Selbstachtung auswirkt. Bevor die Ausstellung 
entstand wurde auf Grund dieser Resultate eine Tagung 
organisiert, wo sich die Jugendarbeitenden mit der Fra-
ge der Wahrnehmung der Jugend auseinandersetzten. 
Die Ausstellung selber bringt Meinungen von Jugend-
lichen und von Erwachsenen zu wichtigen Fragen wie 
öffentlicher Raum, Kommunikation, intime Beziehungen, 
Freizeit usw. zum Ausdruck. Neben den klassischen 
Vorurteilen entdeckt man dabei auch die Vielfalt, die die 
Jugend kennzeichnet. Ergänzt werden die Aussagen 
der verschiedenen Altersgruppen durch Infos aus der 
Forschung und der Statistik zu den gleichen Themen. 
Der Besucher soll sich im Laufe der Ausstellung über 
seine eigenen Standpunkte Gedanken machen und di-
ese anhand der unterschiedlichen, manchmal total ent-
gegengesetzten Aussagen der Medien, Wissenschaft 
usw. relativieren oder hinterfragen. Eine pädagogische 
Mappe wurde in Zusammenhang mit der Ausstellung 
entworfen und erlaubt Lehrkräften und anderen Fach-
leuten die Themen mit Jugendlichen zu vertiefen. Diese 
Mappe und weitere Unterlagen stehen zum Download 
zur Verfügung: www.oxyjeunes.ch/expo.

veut rappeler que la très grande majorité d'entre eux va 
bien. Au fil de la visite, le visiteur se rend compte que les 
stéréotypes et les mythes sur les jeunes sont nombreux 
et tenaces. Ainsi, ils apparaissent en filigrane dans le 
discours des adultes mais aussi, plus surprenant, au 
travers de celui des jeunes eux-mêmes. La catégorie « 
jeunesse » est utilisée aujourd’hui de manière abusive 
à tel point que l’on ne sait souvent plus de qui ni de 
quoi on parle. Ainsi, peut-on vraiment penser que des 
jeunes, femmes ou hommes, avec des origines et des 
réalités différentes puissent avoir les mêmes questions, 
les mêmes aspirations, les mêmes problèmes et les 
mêmes comportements? A travers cette exposition, 
le visiteur est amené à se questionner sur ses propres 
représentations et les idées préconçues qui parsèment 
la plupart du temps les discours sur les jeunes. Et cette 
exposition défend l’idée qu’il n’existe pas une jeunesse, 
mais bien des jeunes !

Dix panneaux thématiques pour réfléchir

Pratiquement, l'exposition se présente sous la forme de 
dix modules: un panneau introductif et neuf panneaux 
thématiques traitant des sujets suivants: l’espace 
public, la famille, l’amitié, la communication, être à la 
mode, temps libre, relations intimes, travail et formati-
on, l’avenir.
Sur chaque panneau, les propos de jeunes et d’adultes 
sont illustrés et confrontés à une partie appelée «dé-
construction» qui présente des extraits de recherches 
scientifiques, des propos théoriques ou des graphiques 
reprenant des statistiques en lien avec le thème. Cette 
partie a pour objectif de relativiser les propos des per-
sonnes citées et d’apporter des éléments théoriques à 
la réflexion.

Une exposition qui suscite le débat

La présentation de l’exposition se veut également 
animée avec par exemple une traduction de Tristan et 
Iseult en langage jeune à écouter ou encore une vitrine 
des playmobils représentant la famille idéale. Tout au 
long du parcours,  les anecdotes sont nombreuses, les 
propos parfois revendicateurs, parfois résignés. Jeunes 
et adultes se rejoignent parfois sur certains thèmes, sur 
d’autres, ils seront en total contradiction, dénonçant 
réciproquement leurs attitudes. Dans tous les cas, 
le contenu de cette exposition interroge, bouscule et 
amène le débat sur le regard que la société aujourd’hui 
porte sur ses jeunes. 

La réalisation de cette exposition, destinée principale-
ment aux 15-20 ans, a nécessité plus de trois ans de 
travail avec la réalisation d'entretiens, les recherches 
et la rédaction. Un dossier pédagogique a été élaboré 
pour encourager les écoles à réfléchir plus en profon-
deur sur certaines thématiques. Différents documents 
en lien avec l'exposition, dont le dossier pédagogique, 
sont disponibles en ligne. 

De fin septembre 2011 à fin septembre 2012, l’exposition 
sera présentée dans les écoles du secondaire II du 
Jura et du Jura bernois. Elle sera ensuite à disposition 
d’autres lieux d’exposition publics dans toute la Suisse 
romande. L’exposition est prêtée gratuitement, les 
coûts de transports, de montage et de démontage sont 
à la charge des organismes la louant. Une présentation 
de l’exposition avec des photos des structures ainsi 
que le dossier pédagogique qui l’accompagne sont 
téléchargeables à l’adresse : www.oxyjeunes.ch/expo. 
Contact : Joanna Eyer (joanna.eyer@oxyjeunes.ch)
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les stéréotypes et les préjugés 

Les jeunes, il y en a de toutes 
les catégories. Et la jeunesse 
d’aujourd’hui n’est pas pire, 

elle n’est pas meilleure. 
Patrick, 40 ans

Les gens ont besoin de cli-
chés et de stéréotypes 

pour comprendre ce qu'ils 
ne comprennent pas, mais 

souvent c'est beaucoup plus 
compliqué que cela.

Alexandre, 17 ans

Certains adultes n’ont pas 
d’expérience. Ils disent mais ne 
connaissent pas. Ce sont des 
gens qui sont restés coincés 

dans leur époque. Ils n’ont pas 
évolué en fait. 
Yaëlle, 17 ans



 professionnel. Les textes avaient été spécialement 
orientés sur le thème de l'intergénérationnel, ainsi ce 
sketch de l'humoriste Jean Charles, sur les incompré-
hensions par rapport à Facebook ou cette piécette 
d'une jeune de Renens sur la rencontre entre un jeune 
impatient et un "vieux grincheux" sur le quai d'une 
gare...
La soirée qui s'est déroulée le 30 septembre dernier a 
connu un beau succès avec plus de 250 spectateurs. Si 
le public était conquis par la prestation de nos comé-
diens en herbe, les participants avaient eux aussi vécu 
une belle soirée et surtout une grande expérience. Les 
moments de stress, de trac ont donné lieu en coulisse 
à de belles accolades entre comédiens de tout âge. Les 
grand-mères avaient préparés de bonnes tartes et tous 
s'encourageaient, se félicitaient. Lors de la soirée de re-
présentations, il n'était pas rare de voir une jeune coiffer 
une personne âgée ou les uns et les autres qui s'aidaient 
à se préparer. Quelques temps après le spectacle, une 
soirée de remerciement a eu lieu permettant à tous de 
se retrouver à nouveau ensemble pour évoquer de bons 
souvenirs et maintenir ces liens.
Au-delà des anecdotes qui ont jalonné ces quatre an-
nées d'action, il est possible d'apporter quelques clefs 
de lecture.
Tout d'abord relevons que l'un des objectifs de 
l'animation socioculturelle est de mette en lien les 
personnes vivant dans une même société, de faire 
cohabiter ces populations, de faciliter leur intégration. 
Dans son programme de législation la ville de Renens 
a également mentionné l'importance de "créer et main-
tenir du lien social". C'est donc presque naturellement 
que ce travail s'est mis en place à Renens.
Par ailleurs, ce lien social est particulièrement intéres-
sant à analyser. On se retrouve face à deux groupes 
sociaux dont la sociologie évoque l'exclusion. D'un côté 
l'exclusion juvénile, qui traite notamment de la non-
entrée dans le monde professionnel. D'un autre coté 
l'exclusion de personnes âgées, combattue notamment 
par les associations telles qu'AVIVO et Rayons de 
Soleil pour permettre à ces derniers de participer à la 
vie locale. Or la rencontre entre ces deux générations 
est significative, alors que ces groupes n'ont que peu 
en commun, une relation s'installe et permet d'aller 
au-delà des préjugés et des sentiments de méfiance. 
Quand les jeunes se retrouvent avec les aînés, des 
relations privilégiées et dénuées de toute concurrence 
se mettent en place. De leur côté les personnes âgées 
n'ont plus ce rapport à l'autorité (que les parents peu-
vent représenter) et ils incarnent une forme de sagesse, 
installant ainsi une relation bienveillante.
Ainsi, les projets qui favorisent l'intergénérationnel 
peuvent être vus comme des projets de solidarité 
 intergénérationnelle signifiant le soutien mutuel et la 
coopération entre différents groupes d'âge. Le but de 
ces actions est de mettre en place une société per-
mettant aux personnes de tous âges d'apporter leur 
contribution au bien vivre ensemble.

KURZFASSUNG
ARBEITSGRUPPE	
INTERGENERATION	
IN	RENENS	(VD)
Mehr als 50% der Bevölkerung von Renens, einer 
Nachbargemeinde von Lausanne, ist ausländischer 
Herkunft. Für die Jugendlichen, die hier wohnen, ist 
die Entfernung zu ihren Grosseltern oft sehr gross. Um 
Beziehungen zwischen Jung und Alt herzustellen oder 
zu stärken, haben sich Jugendarbeit und Seniorenorga-
nisationen zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlos-
sen und veranstalten seit 2007 Aktionen, die jeweils am 
1. Oktober - internationaler Tag der älteren Menschen 
– der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nicolas Pere-
lyguine, Jugendverantwortlicher in Renens beschreibt 
hier zwei dieser Aktionen. Zum einen handelt es sich 
um die Veröffentlichung eines Kochbuches, welches 
auf Grund von 18 Mahlzeiten entstanden ist, die von 
je einer älteren und einer jüngeren Person vorbereitet 
und bei einer der beiden zu Hause ausgeführt wurden.  
Zum anderen berichtet er über einen Theaterabend 
mit gemeinsamen Auftritten von Jugendlichen und 
Senioren. Mit der Unterstützung eines professionellen 
Regisseurs trafen sich rund 30 Teilnehmende regel-
mässig zum Üben. Die verschiedenen Sketches zum 
Thema Generationenbeziehungen wurden zum Teil 
von Persönlichkeiten und zum Teil von Jugendlichen 
aus Renens geschrieben. In den Kulissen, beim Fri-
sieren oder beim gegenseitigen Ermutigen vor dem 
Auftritt fanden wohl die intensivsten Momente dieser 
Begegnung statt, erzählt N. Perelyguine. Es sei ganz 
„natürlich“, erklärt er weiter, dass solche Projekte in 
der Gemeinde stattfinden, da es zu den Zielen der so-
ziokulturellen Animation gehört, Beziehungen zwischen 
den Bevölkerungsgruppen herzustellen. Auch in der Le-
gislaturplanung der Stadt ist die Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts festgehalten. Die Zusammenarbeit 
zwischen Jugendlichen und Senioren sei besonders 
sinnvoll, meint N. Perelyguine, weil beide Gruppen von 
spezifischen Formen der Ausgrenzung betroffen sind, 
die sie gemeinsam bekämpfen können ohne in Konkur-
renz zu einander zu geraten.  Das Verhältnis zwischen 
den Senioren und den Jugendlichen ist auch nicht von 
der Autorität geprägt, die es mit Eltern gibt, und kann 
sich somit leichter zu einer wohlwollenden und solida-
rischen Beziehung entwickeln. 
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Le Groupe Intergénérationnel de Renens

LE	GROUPE	INTERGÉNÉRATIONNEL	DE	RENENS

Nicolas Perelyguine
Nicolas Perelyguine est responsable du secteur jeunesse, ville de Renens

Il y a quatre ans, une rencontre entre des acteurs de la 
jeunesse et des aînés a permis de constituer un groupe 
de réflexion et d'actions pour favoriser la rencontre 
entre générations.
C'est avec une volonté commune que l'AVIVO, Rayons 
de Soleil (deux associations d'aînés de Renens), Pro-
Senectute et la délégation jeunesse ont proposé en 
2007 de mettre en place un événement pour le 1er 
octobre, journée internationale de la personne âgée, 
à partir de cette date, le groupe s'est retrouvé chaque 
année pour proposer une nouvelle action. Nous en re-
tiendrons ici particulièrement deux qui ont connu un vif 
succès et qui ont permis de créer au-delà des attentes 
des liens forts entre générations.
En 2010, pour éditer un livre de cuisine "autour de la 
rencontre intergénérationnelle"; 18 duos insolites se 
sont créés durant l'été 2010. Ils ont réalisé, chez l'un 
ou chez l'autre une recette qu'ils avaient auparavant 
choisie ensemble. Les duos s'étaient formés lors d'une 
invitation à un goûter, auquel ont répondu présents des 
jeunes entre 15 et 25 ans et des aînés entre 65 et 80 
ans! Le livre a été imprimé à plus de 600 exemplaires et 
s'est très bien vendu au-delà des frontières renanaises 
(les bénéfices étaient prévus pour soutenir le projet 
de 2011). Au-delà de la concrétisation du livre, nous 
avons pu relever quelques jolies histoires autour de ce 
projet. Ainsi, ces quelques duos qui se sont donnés 
rendez-vous le jour avant pour aller faire les achats de 
la recette, ou alors ce grand-père qui a invité toute la 
famille de sa co-cuisinière à partager le repas concocté 
ou enfin, ce duo qui après la réalisation de la recette 
continue de prendre un café de temps en temps. Pour 
plusieurs jeunes, le fait de rencontrer une personne 
âgée était nouveau, ayant peu de lien avec leurs grands-
parents (relevons que Renens a une forte population 
d'étrangers, plus de 50%, et donc les liens familiaux 
se sont souvent paupérisés avec cette immigration). Au 
niveau de l'organisation du projet, relevons également 
que nous avons impliqués des jeunes dès le début du 
projet, ce qui a sans doute donné un ancrage important 
pour la participation des jeunes.
En 2011, fort de ce succès, le groupe s'est lancé dans un 
projet plus ambitieux encore en proposant une soirée 
théâtrale. Faire monter sur les planches des comédiens 
amateurs jeunes et ainés. Pour se faire, nous avons 
lancé un nouvel appel auprès des mouvements d'aînés 
et auprès des jeunes afin de trouver des participants 
(intéressés notamment par le théâtre et sans peur de se 
produire sur scène).
Pour le contenu de la soirée, nous avions obtenu plu-
sieurs sketchs de personnalités connues ou d'autres 
moins, et avon sagrémenté le tout avec de la chanson et 
de la danse. Ce sont donc près de trente participant-es 
qui se sont retrouvés durant plusieurs soirs à répéter 
leur texte et leur mise en scène sous la conduite d'un 



Impressum:

Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz
Sandstrasse 5
3302 Moosseedorf
Tel.    031 850 10 25
Fax.  031 850 10 21
welcome@doj.ch
www.doj.ch

Redaktion / Rédaction: Nicola Dänzer

Gestaltung & Layout / Graphisme et mise en page: 

hartmanngestaltung.ch    

Druck / Impression: Druckerei Gasser, Belp

        Ich bestelle das Jahresabonnement für Fr. 30.–
        Je m’abonne pour une année au prix de Fr. 30.-

Institution

Name / Nom

Vorname / Prénom

Adresse

PLZ, Ort / NPA, Lieu

Telefon / Tél.

E-Mail

BESTELLTALON	/	ABONNEZ	VOUS	!	

ODER	BESTELLEN	SIE	INFOANIMATION	ONLINE	UNTER	WWW.DOJ.CH

ABONNEMENTS	OU	COMMANDE	DE	NUMEROS	AUSSI	VIA	WWW.DOJ.CH

D
O

J
Z

en
tr

um
 p

as
se

p
ar

to
ut

S
an

d
st

ra
ss

e 
5

33
02

 M
o

o
ss

ee
d

o
rf

B
it

te
 f

ra
nk

ie
re

n

Information

24

InfoAnimation ist die Fachzeitschrift 
des Dachverbands offene Jugendarbeit 
Schweiz DOJ. Sie erscheint dreimal jährlich mit 
thematischen Nummern. 

Abonnementspreis: Fr. 30.–.

Für Inserierungsmöglichkeiten, siehe: 
www.doj.ch/444.0.html

InfoAnimation: la revue spécialisée de 
l’association faîtière suisse de l’animation 
jeunesse en milieu ouvert AFAJ.
Paraît trois fois par année, chaque numéro étant 
consacré à un sujet particulier. 

Abonnement annuel : Fr. 30. 

Infos sur les annonces sous www.doj.ch/444.0.html


