Interkulturelle Projektwoche „Alt und Jung“
Durchführungszeitraum:
Konzeptionierung und Durchführung:
Kooperationspartner:

16.04.-19.04.2012
LEA Team
Seniorenheim Wörgl mit Bewohnerinnen

Ziele:
-

Bewusstseinsbildung für einen umfassenden Integrations- und Toleranzbegriff
Schaffung eines Begegnungsraumen zwischen den Generationen
Voneinander lernen: Werte, Ziele, „Lebensstrategien“ aus verschiedenen
Generationen und Zeitaltern kennen lernen
Gegenseitiges Verständnis schaffen
Abbau von Vorurteilen und Berührungsängsten
Impulse für sinnvolle (Frei)Zeit - Gestaltung

Mo., 16.04.2012 – Einstimmung und Vorbereitung
Die interkulturelle Projektwoche beginnt mit einer Aktivierungsübung im großen
Plenumsraum. Je nach Meinung bzw. Standpunkt zu bestimmten Aussagen und Fragen
stellen sich die Jugendlichen auf – dadurch wird der subjektive Charakter bzw. die Relativität
von „Alter“ deutlich. Ist man mit 18 Jahren schon alt, oder mit 55 noch jung? Das hängt,
lernen die Jugendlichen, vor allem von der Perspektive ab. Interessant sind die
verschiedenen individuellen Meinungen zu diesem Thema!
Danach folgt ein kurzer Film über „Alt und Jung“. Was denken junge Menschen von den alten
und umgekehrt? Welche Möglichkeiten gibt es, mit einander ins Gespräch zu kommen? Was
können die Generationen voneinander lernen? Eine über 80-jährige Frau interviewt
Jugendliche, ein junger Mann geht ins Altersheim und lernt dort aktive, rüstige und
lebensfrohe alte Menschen kennen. Berührende Aussagen sind dabei, aber es werden auch
bestehende Missverständnisse und Probleme angesprochen: Die Generationen wissen
einfach zu wenig voneinander, Möglichkeiten zum Austausch fehlen. Ob das nicht ein
Hinweis auf das Highlight der interkulturellen Projektwoche in der LEA ist…
Danach werden die Eckpunkte der Woche vorgestellt: Höhepunkt ist ein Generationencafe in
der LEA Produktionsschule, an dem Gäste aus dem Seniorenheim Wörgl teilnehmen werden.
In Gesprächen und Interviews mit den SeniorInnen soll deren Einstellung zu bestimmten

Themen (Jugend, Werte, Arbeit, usw.) erfragt und letztlich in eine Fotoausstellung
umgewandelt werden.
Es ist viel zu tun und vorzubereiten – in Kleingruppen gehen die Jugendlichen ans Werk:
Rezepte für Kuchen recherchieren, Einkaufslisten (Zutaten, Getränke, Speisen)
zusammenstellen, einkaufen gehen, Gesellschafts- und Brettspiele organisieren, Gedanken
über die Dekoration des Raumes und der Tische machen, einen Interviewleitfaden
ausarbeiten, …

Die, 17.04.2012:
Der zweite Tag steht unter dem Motto: Vorbereitung auf das LEA-Generationen-Cafe. Den
ganzen Vormittag über wird dekoriert, werden Rouladen gebacken, die Tische vorbereitet –
schließlich werden um 14:00 unsere Gäste in der LEA erscheinen (Abholung im Seniorenheim
und Transport inklusive!). Als die vier Damen aus dem Seniorenheim schließlich eintreffen,
werden sie respektvoll begrüßt – alle sind schon gespannt, was der Nachmittag bringen
wird…
Programmpunkte des LEA Generationen-Cafes:
1. Begrüßung der Gäste (durch die Projektleitung)
2. Schaffung von Kommunikationsinseln mit je 1-2 Gästen, 4-5 Jugendlichen und
1 TrainerIn
 Gemeinsames Essen und Trinken in angenehmer Atmosphäre: Cafe,
Kuchen, belegte Brötchen, usw. – daneben informelles Gespräch
 Jugendlichen berichten über die eigene Lebens- und Erfahrungswelt:
wie ist ihre derzeitige Situation (was machen sie in der LEA genau,
warum ist es schwierig eine Lehrstelle oder einen Arbeitsplatz zu
finden, was ist ihnen wichtig, wie stellen sie sich ihre Zukunft vor?)
 Die Gäste berichten aus ihrem Leben, der eigenen Jugend, von ihrer
Berufswahl, Schwierigkeiten und Herausforderungen, Ressourcen,
Lebensstrategien. Die Jugendlichen fragen nach und notieren die

wichtigsten Informationen und spannendsten Aussagen – schließlich
soll am Ende alles in einer Fotoausstellung dokumentiert werden…

Mi., 18.04.2012
Der Nachmittag beginnt mit einer Reflexionsphase zum Vortag (Blitzlicht, kurzes Feedback) –
was ist in Erinnerung geblieben? An welche besonderen Momente denken wir zurück? Was
waren die Highlights? Wo lagen die Herausforderungen oder gar Schwierigkeiten?
Danach geht es mit der Arbeit weiter… Die Impressionen und das gewonnene Material soll ja
kreativ weiter gestaltet werden. In Gruppen bearbeiten die Jugendlichen bestimmte
Aufgabenstellungen:
-

Entwicklung eines Designs für die Fotoausstellung:
 Eingabe der Interviewnotizen in den Computer und Gestaltung mit
Apple Pages (Hintergrund, Schriftart, Fotos)
 Passende Überschriften finden (z. B. Jugend, Arbeit, Lebensmottos,
Schwierigkeiten und Herausforderungen, Prioritäten,…)

-

„Jung-Sein“ heute:
 Welche Herausforderungen gibt es?
 Was ist den Jugendlichen von heute wichtig?
 Wie gestaltet sich die Arbeits- und Lehrstellensuche?
 Was können Jugendliche von älteren Menschen lernen?
Die Jugendlichen arbeiten diese Bereiche einzeln und in Kleingruppen aus.

-

Zahlen und Fakten zum Thema „Alter“:
Die Jugendlichen recherchieren und interpretieren Statistiken zum Altersaufbau der
Bevölkerung, der durchschnittlichen Lebenserwartung von heute geborenen

Männern und Frauen sowie etwaigen Zukunftsszenarios. Dabei wird ein besonderer
Schwerpunkt auf die Gemeinde Wörgl gelegt.

Do., 19.04.2012:
Im ersten Teil des Nachmittags werden die Gruppenarbeiten fertig gemacht. Um die Woche
harmonisch zu beenden, gehen alle gemeinsam ins Seniorenheim Wörgl, um uns für die
Kooperation zu bedanken. Dort besuchen die Jugendlichen noch einmal die Gäste des
Generationen-Cafes und bringen ihnen Blumen und eine Dankeskarte vorbei. Im
hauseigenen Cafe findet die Abschlussevaluation statt. Eine Dame lässt es sich nicht
nehmen, noch einmal mit den Jugendlichen zusammen Kaffee zu trinken und zu plaudern.
Insgesamt kann man sagen, dass die interkulturelle Projektwoche „Alt und Jung“ eine
wertvolle Erfahrung für beide Seiten war. Die TeilnehmerInnen der LEA Produktionsschule
haben bewiesen, dass in einigen viel soziales Engagement und soziale Kompetenzen stecken.
Der gegenseitige Austausch war für „Jung“ und „Alt“ wichtig und wertvoll!

