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EINLEITUNG

Einleitung
Das Projekt „Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-Holstein 2030/2045“ – kurz „ZASH2045“
– ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, beauftragt von einem Verband der Freien
Wohlfahrtspflege (Diakonisches Werk Schleswig-Holstein) und durchgeführt von einem gemeinnützigen Forschungsinstitut (ISÖ – Institut für Sozialökologie). Alter und Altern erscheinen in der öffentlichen Diskussion eher als Problem, lange überwogen negative Altersbilder,
was die Zukunft der Altenhilfe beengt. Demgegenüber lautet die zentrale Zukunftsfrage des
Projekts mit dem Fokus auf den ländlichen Raum:
„Wie können wir überall alt werden?“
Um diese Frage zu beantworten durchläuft das Projekt mehrere Phasen, in denen unterschiedliche Methoden eingesetzt werden, ein sogenannter Methoden-Mix oder Mix-MethodsAnsatz. Der in diesem ISÖ-Text ausgewerteten Online-Beteiligung gingen mehrere Schritte
voraus. Mittels sieben Trendanalysen konnten Schlüsselfaktoren und –bereiche identifiziert
werden. Sie wurden durch Experteninterviews allgemein und mit Spezialwissen über die zwei
Labor-Regionen, Kreis Nordfriesland und Kreis Segeberg, untermauert. Erster Höhepunkt des
Projekts waren im März 2017 die Zukunftswerkstätten in beiden Labor-Regionen. Die Ergebnisse der Trendanalysen wurden in eine sogenannte morphologische Matrix1 mit sieben
Trends und jeweils fünf unterschiedlichen Ausprägungen eingetragen. Die TeilnehmerInnen
der Zukunftswerkstätten stellten in Gruppenarbeit ihr mögliches Szenario zusammen. Ziel
dieser Szenario-Generierung war eine „Initialzündung“ für die Online-Beteiligung. Aus den
Ergebnissen der Workshops und der Experteninterviews konnte das ISÖ-Team vier normative
Szenarien generieren:
-

Szenario 1: „Autonome und individuelle Altenhilfe“

-

Szenario 2: „Altenhilfe geprägt durch Prävention und Planung“

-

Szenario 3: „Altenhilfe geprägt durch Individualisierung und den ‚schmalen Staat‘“

-

Szenario 4: „Altenhilfe geprägt durch Eigenvorsorge und Gespaltenheit“

–––
1
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Das ist eine „systematisch-analytische Kreativtechnik“ (ISÖ-Text 2017-1, S. 58ff.) und wird häufig als Methode in der Zukunftsforschung verwendet.

EINLEITUNG

Für eine detaillierte Beschreibung verweisen wir hier auf den ZASH2045-Zwischenbericht. Er
kann im Internet kostenlos heruntergeladen oder als Druckexemplar bestellt werden (siehe:
www.zash2045.de).2
Wie die Kombination der Methoden erkennen lässt, zielt das Projekt auf einen partizipativ
angelegten, moderierten Akteurs-Dialog. Da nur eine kleine Gruppe an ExpertInnen an den
Zukunftswerkstätten im März teilnehmen konnte, war der nächste Schritt online ein breit angelegtes Informations- und Dialogangebot anzubieten. Damit wurde weiteren Interessierten
auf lokaler, aber auch überregionaler Ebene die Chance gegeben, sich am Prozess der Szenarioentwicklung und -bewertung zu beteiligen. Die Ergebnisse wurden als Grundlage für die
zweite Workshop-Welle (zwei Zukunftswerkstätten zum Szenario-Transfer) im September
2017 in diesem ISÖ-Text ausgewertet und interpretiert.

Oktober - Dezember 2016:
Projektplanung und -organisation

Januar - April 2017:
Datenerhebung und erste Zukunftswerkstatt

Mai - Oktober 2017:
Aufbau, Durchführung und Auswertung eines
webbasierten Informations- und Dialogangebots +
zweite Zukunftswerkstatt

November - Januar 2018:
Auswertung der zweiten Workshop-Welle und
Vorbereitung der Zukunftskonferenz

Februar - März 2018:
Zukunftskonferenz und Projekt-Abschluss

Quelle: ISÖ-ZASH2045
Abbildung 1: Projektzeitplan ISÖ-ZASH2045
–––
2

Der Zwischenbericht (Opielka/Peter 2017) wird hier als ISÖ-Text 2017-1 zitiert.
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EINLEITUNG

Eine ausführliche Darstellung von Methodik und Ergebnissen der beiden Workshop-Wellen
erfolgt in einer eigenen Veröffentlichung im Rahmen der Reihe ISÖ-Text (2017-3), die für Oktober 2017 vorgesehen ist.
Der vorliegende Text beschreibt im ersten Kapitel den methodischen Ablauf dieser ProjektPhase. Das zweite Kapitel umfasst die ausgewerteten und interpretierten Ergebnisse. Danach werden zwei besonders interessante Ergebnisse noch einmal intensiver beleuchtet.
Abschließend fasst das letzte Kapitel noch einmal die Schlussfolgerungen für den künftigen
Projektverlauf zusammen. Im Anhang befinden sich die detaillierten Auswertungen zu allen
Fragen sowie die Fragebogen mit Erläuterungen. Für hilfreiche Hinweise zu ersten Fassungen dieses Textes danken wir Herrn Landespastor Heiko Naß sowie Frau Marlen Vogel (Diakonisches Werk Schleswig-Holstein). Für die Beratung bei der Datenanalyse mit SPSS danken wir Frau Dr. Michaela Schwarzbach, Forschungsleiterin am ISÖ.

8

1 DIE METHODIK

1

Die Methodik

Die methodische Herangehensweise der Online-Beteiligung basiert systematisch auf den
zuvor abgeschlossenen Projektphasen. Allgemein sollte noch einmal in das Gedächtnis gerufen werden, dass man unter Zukunftsforschung eine wissenschaftliche Untersuchung von
wahrscheinlichen, möglichen und wünschbaren Entwicklungen und Gestaltungsmöglichkeiten
der Zukunft sowie deren Voraussetzungen in Vergangenheit und Gegenwart versteht.3 Die
wahrscheinlichen Entwicklungen der zukünftigen Altenhilfe wurden zu Projektbeginn mit sieben Trendanalysen abgesteckt. Diese gaben einen wirkungsvollen Rahmen für die Diskussion von „möglichen“ Szenarien durch die Anwendung der Methode „Morphologische Matrix“ in
der ersten Workshop-Welle.4 Die beiden Zukunftswerkstätten und Gespräche mit 23 Expertinnen und Experten resultierten, wie in der Einleitung beschrieben, in vier normativen, möglichen Szenarien.
Diese vier Szenarien bildeten die Grundlage für die Online-Beteiligung, die damit einen wichtigen Zwischenschritt zur Identifikation von wünschenswerten Szenarien darstellte. Welches
Szenario wünschen sich die TeilnehmerInnen, haben aber vielleicht noch Probleme, es auch
als wahrscheinlich einzustufen? Die Online-Beteiligung ermöglichte dem Projekt eine weitere
Stufe der Sättigung zu erreichen. Eine theoretische Sättigung ist in einer Datenerhebung erzielt, wenn „der Eindruck entstanden ist, dass weitere Fälle keinen neuen Informationsgehalt
für die Theoriebildung versprechen“.5 Diesem kommen wir durch den Zwischenschritt OnlineBeteiligung näher, um uns anschließend der Frage zu widmen: Wie kann das wünschenswerte Szenario Wirklichkeit werden? Damit beschäftigte sich auf Grundlage der Ergebnisse der
Online-Beteiligung, die zweite Workshop-Welle mit zwei Zukunftswerkstätten im Kreis Segeberg und Kreis Nordfriesland im September 2017.

–––
3

Das ist die ISÖ-Modifikation der vielzitierten Definition von Rolf Kreibich (v.a. Kreibich 2008).

4

Für eine genaue Erklärung der Methode siehe ISÖ-Text 2017-1, S. 58

5

Bortz und Döring 2006, S. 302
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1.1

Die sieben Trendanalysen

Die methodische Herangehensweise zu den sieben Trendanalysen wurde im Zwischenbericht ausführlich beschrieben.6 Dieser Abschnitt möchte noch einmal näher auf die Unterscheidung von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Gestaltungsdimensionen eingehen. Grund dafür ist, dass diese Struktur den Grad der Einflussmöglichkeiten aufzeigt, um ein
wünschenswertes in ein wahrscheinliches Szenario zu überführen.
Wie man in Abbildung 2 sieht, können drei der sieben Trendanalysen den gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zugeordnet werden: Demographischer Wandel, soziale Veränderungen
und Wertewandel. Sie können nur indirekt beeinflusst werden, da sie komplexen soziale Praktiken, politischen Entscheidungen und deren Wechselwirkungen unterliegen. Dagegen sind
die vier Trends in den Bereichen Sozialsysteme, Pflege und Pflegeerbringung, Technologie
und Mobilität mit individuellen wie mit kollektiven Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen
direkt beeinflussbar. Diese Unterscheidung soll während des Szenario-Transfers beachtet
werden.

Quelle: ISÖ-ZASH2045
Abbildung 2: Sieben Trendanalysen unterteilt in direkte und indirekte Einflussmöglichkeiten
–––
6
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Siehe dafür Kapitel 2 und 3 des Zwischenberichts, ISÖ-Text 2017-1
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1.2

Szenarien-Generierung (Zukunftswerkstatt)

Um einen Szenario-Transfer zu ermöglichen, wie in der zweiten Workshop-Welle angestrebt,
sind zwei wesentliche Schritte vorausgegangen: die Szenarien-Generierung in der ersten
Workshop-Welle im März 2017 sowie die Online-Beteiligung mit der Bewertung der generierten Szenarien und der Möglichkeit, ein eigenes zu kreieren. Wichtig in der ersten WorkshopWelle war die für die Methode der Zukunftswerkstatt typische Unterscheidung eines zukunftspessimistischen Szenarios („Dystopie“) zu Beginn und die darauf folgende Entwicklung
eines zukunftsoptimistischen, eines Utopie-Szenarios. Dieser Aufbau basiert auf der Logik
der Zukunftswerkstatt, die in drei Phasen unterteilt ist (auch Abbildung 4): die Kritikphase,
um den Kopf für neue Ideen freizubekommen. Sie beinhaltete die Entwicklung eines Dystopie-Szenarios. Darauf folgt kontrastierend die Fantasie-, Ideen- oder Utopiephase.7 Für die
erste Zukunftswerkstatt waren dies die zentralen Schritte, da Gedankenmuster aufgebrochen
werden konnten und neue Wege und Wünsche frei wurden. Der Workshop hatte die Erarbeitung von finalen Szenarien als Aufgabe, die mit Hilfe der morphologischen Matrix präsentiert
werden konnten. Zum Schluss wurde die dritte Phase, die sogenannte Umsetzungs- und
Verwirklichungsphase, kurz angeschnitten. Die TeilnehmerInnen fanden sich in Kleingruppen,
sortiert nach Arbeitszusammenhängen, zusammen und diskutierten erste Ideen von Selbstund Fremdaufträgen, um das gewünschte Szenario wahr werden zu lassen.

1. Workshopwelle

3. Workshopwelle

(Zukunftswerkstatt,
Szenario-Generierung)

• 1-7. Trendanalyse
• Lang- & Kurzfassung
• Kurzfassung an WSTN, Link auf LF

Basis

• Kritikphase (K)
• Fantasiephase (F)
• Umsetzungsphase (U)

(Zukunftskonferenz)

• Fantasiephase (F)
• Umsetzungsphase (U)

• Umsetzungsphase (U)

2. Workshopwelle
(Zukunftswerkstatt,
Szenario-Transfer)

Quelle: ISÖ-ZASH2045
Abbildung 3: Die drei Workshop-Wellen des Projekts ISÖ-ZASH2045

–––
7

Siehe ISÖ-Text 2017-1, S. 59, sowie ausführlich ISÖ-Text 2017-3 (i.V.).
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1.3

Online-Positionierung zu den Szenarien + Fragebogen

Quelle: ISÖ-ZASH2045
Abbildung 4: Dreistufiges, lineares System der Online-Beteiligung

Wie bereits beschrieben, sollte ein webbasiertes Informations- und Dialogangebot weiteren
Interessierten auf lokaler, aber auch überregionaler Ebene die Chance geben, sich am Prozess zur Formulierung von Zukunftsszenarien der Altenhilfe der nächsten 15-30 Jahre zu
beteiligen. Dafür wurde mit dem Büro Battenberg eine Online-Plattform für das Projekt entwickelt (www.zash2045.de). Auf ihr kann man neben allgemeinen Informationen zum Projekt
auch den Zwischenbericht herunterladen und man konnte sich bis zum 6. August 2017 an
der Online-Befragung beteiligen. Sie war in drei Stufen aufgebaut, wobei die ersten beiden
Stufen in einem Modul zusammengefasst wurden (siehe Abbildung 4). Die dritte Stufe knüpf-
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te an das Modul an, war jedoch zeitintensiver und daher optional. Diese Aufteilung sollte die
Gefahr hoher Abbruchraten minimieren, was auch gelang.8
Das „Warming-Up“ bestand aus einem Fragebogen. Dieser begann mit der anonymisierten
Abfrage von demographischen Angaben. Damit werden zum einen ethische Standards einer
Befragung erfüllt, zum anderen minimiert man die sogenannte „Bewertungsangst“.9 Danach
folgten Fragen über die Einstellung des Befragten und die persönlichen Erwartungen im Alter.
Dieser Abschnitt beinhaltet Fragen aus dem Deutschen Alterssurvey, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen, denn Repräsentativität konnte mit dem gewählten Verfahren nicht erreicht werden.10 Der Fragebogen wurde mit einer Frage speziell zu den Laborregionen und deren individuelle Strategie der Daseinsvorsorge11 abgeschlossen.12
Im zweiten Teil des Moduls konnten die vorab entwickelten normativen Szenarien bewertet
werden. Es wurden zu jedem Szenario zwei Fragen gestellt: „Wie wünschenswert ist für Sie
das Szenario x?“ und „Wie wahrscheinlich ist für Sie das Szenario x?“. Es bestand keine Verpflichtung, sich zu allen Szenarien zu äußern. Die Antworten liefern die Information, ob sich
die Meinungen über ein wahrscheinliches und wünschenswertes Szenario überschneiden,
oder ob die beiden Fragen konträr beantwortet werden. Das sollte Aufschluss darüber geben,
wie die zweite Zukunftswerkstatt zum Szenario-Transfer gestaltet werden konnte.
Der dritte und optionale Schritt, das sogenannte „Deep Assessment“, bot die Möglichkeit der
Erstellung eines eigenen Szenarios. Wie in der ersten Zukunftswerkstatt zur SzenarioGenerierung sollte auf Basis der Morphologischen Matrix eine Ausprägung pro Trend gewählt werden. Die Zusammenfassung der ausgewählten Ausprägungen der insgesamt sieben Trends ergab damit ein neues Szenario. Somit wurde den Teilnehmern an der Befragung
die Möglichkeit offen gelassen, sich nicht nur für eines der vier schon bereits formulierten
Szenarien zu entscheiden, sondern ein eigenes Szenario zu gestalten. Damit öffnete das ISÖ–––
8

Bortz und Döring 2006, S. 152

9

Bortz und Döring 2006, S. 101 & 123

10

Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) konzentriert sich auf „Lebenssituationen und Alternsverläufe der Menschen in der zweiten Lebenshälfte“ seit 1996 (Klaus und Engstler 2017, S. 29). An den bisher fünf Erhebungen haben 20.715 Personen teilgenommen. Der daraus gewonnene qualitativ hochwertige und über die Jahre vergleichbare Datensatz ermöglicht „eine fundierte Sozialberichterstattung über einen langen Zeitraum hinweg und zu einer Vielzahl alter(n)srelevanter Themen und Fragen“ (Klaus und Engstler 2017, S. 29f.). Relevant für das Projekt ZASH2045 sind die DEAS-Schwerpunkte „Arbeit und Ruhestand“, „Wohnen und Wohnumfeld“, „Einstellungen und Altersbilder“ sowie „Lebenszufriedenheit und psychisches Wohlbefinden“ (Klaus und Engstler 2017, S. 31f.).

11

Daseinsvorsorge „bezeichnet die grundlegende Versorgung der Bevölkerung mit wesentlichen Gütern und Dienstleistungen
durch den Staat und/oder von der öffentlichen Hand geförderten Organisationen.“ (Springer Gabler Verlag, online)

12

Der Kreis Segeberg verfolgt die Strategie der „dezentralen Daseinsvorsorge“, der Kreis Nordfriesland eine „dezentrale Konzentration“. Eine genaue Erläuterung kann im Zwischenbericht ab Seite 33 nachgelesen werden.
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Team erneut den Beteiligungsrahmen und wollte einen Raum für noch nicht repräsentierte
Gedanken bereitstellen.

1.4

Zweite Workshop-Welle und Zukunftskonferenz

Die zweite Workshop-Welle fand im September 2017 in Form von zwei Zukunftswerkstätten
jeweils in den Laborregionen statt, am 7.9.2017 in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg und
am 8.9.2017 in Tönning im Kreis Nordfriesland. Sie hatte die Aufgabe des „SzenarioTransfers“ - von wünschenswert zu wahrscheinlich.
Der Tag begann mit einer Aufwärmübung, damit sich die TeilnehmerInnen kennen lernen
konnten. Anschließend wurden der Zwischenbericht und die wichtigsten Erkenntnisse kurz
vorgestellt. Zentral waren zwei Ergebnis-Beispiele, die in der ersten Phase des Tages noch
einmal genauer beleuchtet wurden. Zum einen wurde die Frage „Warum sitzen wir hier?“ im
Hinblick auf die Strategien der Daseinsvorsorge der jeweiligen Laborregion beantwortet. Dies
geschah im Rahmen einer „Mini-Talk-Show“ mit einer/m Expertin/en aus dem jeweiligen
Kreis als „Gast“. Diese/r stellte das Versorgungskonzept vor und stand für Fragen zur Verfügung.13 Das zweite Beispiel war die nähere Beleuchtung der konträr zueinander stehenden
Bewertungen von wünschenswerten und wahrscheinlichen Szenarien. Die Überlegungen aus
diesem Schritt dienten als Übergang in die Präsentation der beiden finalen Szenarien: Szenario 12 und 43, die im vorliegenden Text ausführlich beschrieben werden (der daher auch in
einer Vorabfassung vor den beiden Zukunftswerkstätten allen TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt wurde).
Nach diesem Einstieg folgte eine Kraftfeldanalyse, auch Faktorenfahrstuhl genannt
(Abbildung 5).14 Diese dient dazu, interne und externe hemmende und förderliche Faktoren
des Szenario-Transfers aufzuzeigen, zu gewichten sowie zu verarbeiten. Im Vorfeld muss die
Frage „Was soll genau erreicht werden?“ zur Themen-Umgrenzung beantwortet sein. In Projekten, die eine Veränderung der IST-Situation anstreben, kann durch diese Methode die Frage „Was fördert und was blockiert uns?“ systematisch beantwortet werden.15
–––
13

Der für diese Methode vorgesehene Experte des Kreises Nordfriesland sagte krankheitsbedingt am Morgen des Workshops
ab, so dass die Kompetenzen anderer TeilnehmerInnen mobilisiert wurden.

14

Die Kraftfeldanalyse, auf Englisch force-field-analysis, ist eine Methode zur Analyse der treibenden und rückhaltenden Faktoren in einer Situation (Miller 1989, S. 73). Sie ist mit der aus der Betriebswirtschaft bekannten SWOT-Analyse eng verwandt.

15

Windolph 2017
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Quelle: Windolph 2017
Abbildung 5: Modell einer erweiterten Kraftfeldanalyse

Das Ergebnis sollte der Beantwortung der Frage „Was ist wesentlich (für mich)?“ dienen. Dieser Schritt bildete die Überleitung zur zweiten Phase und damit zu der vom ISÖ-Team adaptierten Whatness-Methode. Darunter versteht man „die Suche nach dem Wesentlichen im
Dialog“, also die Konsensfindung einer Gruppe zu einem vorab definierten Thema.16 Ziel ist
es diesen Konsens in die Praxis umzusetzen. Man kann zwischen vier Formaten unterscheiden: Developing Whatness, Hot Spot Whatness, Visioning Whatness und Whatness
Coaching. Für die zweite Zukunftswerkstatt diente die Hot Spot Whatness als Vorbild, da sie
„zur Findung und Eingrenzung von wichtigen Themen“ genutzt werden kann. Ziele dieses
Formates sind „auf kurzem Wege schnell zum Einverständnis über das Wesentliche zu
kommen“ und Prozesse anzustoßen.17 Nach einer kurzen Erklärung der Methode, den Gesprächsregeln und einem Umriss des bevorstehenden Ablaufs (Abbildung 6) wurden die
TeilnehmerInnen in Kleingruppen aufgeteilt.

–––
16

Sie bedient sich an mehreren Methoden: dem „sokratischen Gespräch“ für die Dialogkultur, der Zukunftswerkstatt mit dem
Blick auf zukünftige Trends und dem Bielefelder Modell für den Gruppenprozess (whatness.eu/methode). Unter einem „sokratischen Gespräch“ versteht man ein „Gesprächsverfahren zur dialogischen Klärung grundlegender philosophischmoralischer und politischer Begriffe“. „Zentrale Anliegen des Verfahrens sind die Förderung selbstständigen Denkens und
der Fähigkeiten, logisch-sachbezogen zu argumentieren und klar zu formulieren, die Verbesserung der Kompetenzen für
symmetrische, problem- und lösungsorientierte Kommunikation mit ihren ethisch-moralischen Voraussetzungen sowie die
Stärkung der Orientierungssicherheit wie auch des Vertrauens in die eigene Vernunft und die Möglichkeit vernünftiger gemeinschaftlicher Lösungen“ (Popp 2001).
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1 DIE METHODIK

• Aufwärmübung
• Vorstellung des
Zwischenberichts und
zwei wichtigen
Erkenntnissen
• Präsentation der finalen
Szenarien

2. Phase
• Kraftfeldanalyse,
Identifikation von Antriebsund Hemmkräften
• Hot-Spot-Whatness "Was
kann ich und andere tun?"

1. Phase

• Entwicklung von kleinen
Zukunftsprojekten
"Transfer in eine
wünschenswerte Zukunft"
• Ausblick auf die
Zukunftskonferenz 2018

3. Phase

Quelle: ISÖ-ZASH2045
Abbildung 6: Ablauf der zweiten Zukunftswerkstatt

Darin sollten sie sich Gedanken über das Wesentliche (des Szenario-Transfers) machen,
auch mit Hilfe des „Whatness“-Orientierungs-Blatts (siehe Anhang 6.5). Folgende Fragen
sollten beantwortet werden: „Was ist mein präferiertes Szenario?“, „Was sind fördernde und
hemmende Faktoren dafür?“, „Welcher Faktor ist für mich am wichtigsten?“ und „Welches
Beispiel habe ich?“. Diese individuellen Gedanken wurden in Kleingruppen diskutiert und sollten zu einem Dialog führen. Ergebnis dieser Methode war die Beantwortung der Frage „Was
kann ich und was können andere tun?“ sein. Die Ergebnisse der Kleingruppen wurden abschließend im Plenum präsentiert. Das war die Überleitung zur dritten und letzten Phase des
Tages, der Identifikation von konkreten Handlungsschritten. In der Großgruppe wurden nun
die Erkenntnisse zusammengetragen, immer mit der Leitfrage „Wie können wir überall alt
werden?“ im Hinterkopf. Die Ideen wurden geordnet (geclustert) und in einem (nichtrotierenden) World-Café18 in kleinen Gruppen weiterentwickelt. Ziel war die Entwicklung von
kleinen Zukunftsprojekten „Transfer in eine wünschenswerte Zukunft“ sein. Der Tag endete
mit einem Ausblick auf die Zukunftskonferenz im Frühjahr 2018 (am 14. Februar 2018 in
Rendsburg). Diese wird die Ideen der Zukunftswerkstatt in einer Poster-Sitzung aufgreifen
und den IST-Zustand der Zukunftsprojekte beleuchten.
–––
18

16

Dabei handelt es sich um eine Moderationstechnik. Im vorliegenden Fall beschränkte sich die Methode auf eine Neuformierung der Arbeitsgruppen entsprechend der individuellen Präferenzen der TeilnehmerInnen, sich einem der zuvor entwickelten Handlungsschritte aktiv zuzuordnen.
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2

Ergebnis-Analyse der Online-Beteiligung

Vom 15. Juni bis zum 6. August 2017 und damit über sieben Wochen lang war es möglich,
sich an der Online-Befragung zu beteiligen. Insgesamt haben 321 TeilnehmerInnen das erste
Modul (1 & 2 Stufe) beantwortet und davon 90 TeilnehmerInnen ein eigenes Szenario in Stufe
3 kreiert. Aufschlussreich sind auch die Analysen zur durchschnittlichen Beantwortungsdauer (für Stufe 1 und 2 waren es 13:50 Minuten) sowie die Wahl des Endnutzer-Geräts für die
Beantwortung. Die Mehrheit verwendete einen PC, jedoch wurden auch Tablets und Smartphones eingesetzt, was die Wichtigkeit der Kompatibilität der Befragung mit unterschiedlichen Auflösungs-Formaten verdeutlicht (siehe Abbildung 7).

Quelle: ISÖ-ZASH2045 Befragung, Typeform
Abbildung 7: Besuch der Online-Beteiligung (Stufe 1 und 2), nach Geräten

Die Bewerbung der Online-Beteiligung erfolgte durch mehrere Pressemitteilungen des Diakonischen Werks Schleswig-Holstein, durch Bewerbungen der Kreise bzw. Ämter, durch den
sozialpolitischen Newsletter des Bundesverbandes des Diakonischen Werkes, sowie durch
Twitter, Mailinglisten und gezielte Anschreiben des Diakonischen Werkes an zu diesem Zeitpunkt präsente Interessensgruppen (Stakeholder) im Bundesland.19 Die Teilnahme übertraf
–––
19

Die für die Projektkoordination im Verband zuständige Mitarbeiterin nannte folgende mit Anschreiben zur Beteiligung aufgeforderte Gruppen: - Politische Kreise: Verwaltung (Landräte, FB "Soziales/Gesundheit", FB "Planung/Entwicklung"), BürgermeisterInnen, AmtsvorsteherInnen, Behindertenbeauftragte / - Politik: Kreistagsabgeordnete (Fraktionsvertreter, Sozialausschussmitglieder, Behindertenbeauftragte), Ministerium f. Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren / - Kirche/Diakonie: Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Diakonien (PastorInnen, Geschäftsführungen, Einrichtungsleitungen),
Fachbereiche des DW SH und die Mitgliedseinrichtungen (z.B. Pflege und Leben im Alter, Bürgerschaftliches Engagement,
Kinder- und Jugendhilfe, Schuldnerberatung, Freiwilligendienste, Soziale Teilhabe), Nordkirche (Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Evangelische Jugend) / - Vereine, Verbände und Initiativen: Seniorenbeiräte, Landfrauenvereine, Landjugend, Sozialverband/Sozialverband Jugend / - Ärzteschaft (vorw. AllgemeinmedizinerInnen) / - Ausbildung: Fachschulen und Fachhochschulen (SchülerInnen, Studierende, Lehrende) in den Bereichen Pflege und Soziales
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die Erwartungen erheblich und zeigt, dass bei den Stakeholdern der Zukunft der Altenhilfe
eine beachtliche Bereitschaft zur Investition von Zeit besteht. Im folgenden Kapitel werden
die demographischen Daten der TeilnehmerInnen kurz beschrieben. Danach folgen ein Vergleich mit den Daten des Deutschen Alterssurvey und Auswertungen des ersten Moduls sowie der Szenariengenerierung.

2.1

Auswertung der demographischen Daten

Durch die Abfrage von allgemeinen soziodemographischen Merkmalen gewinnt man statistische Angaben, die auch als Hintergrundvariablen beschrieben werden können: „Man möchte
wissen, welche Merkmale die untersuchten Personen haben, auch um die eigene Stichprobe
mit anderen Studien vergleichen zu können“.20 Sie dienen somit der Beschreibung der befragten Stichprobe und geben damit einen Rahmen zur Bewertung der Ergebnisse.21
Von den 321 TeilnehmerInnen wissen wir, dass sie zu 60% weiblich und zu 40% männlich
sind. Besonders die Jahrgänge der 1950er und 60er Jahre haben sich an der Befragung beteiligt (69%), wobei jeweils 16% der Beteiligten älter als 76 Jahren sind oder jünger als 48
Jahre. Insgesamt haben nur 9% der TeilnehmerInnen ihren Wohnort außerhalb von Schleswig-Holstein angegeben. Von den Schleswig-HolsteinerInnen leben 21% in der Laborregion
Kreis Segeberg und 16% im Kreis Nordfriesland.22
Interessant sind auch die Angaben zur Frage nach dem höchsten Bildungsabschluss. Von
321 Antworten gaben 53% einen Hochschulabschluss an und 43% einen beruflichen Abschluss. Lediglich 1% der Befragten habe keinen Abschluss und 3% haben eine andere Angabe gemacht.23 Diese Antworten hängen direkt mit der Auskunft über die momentane berufliche Position zusammen. 33% der Befragten sind in einem Angestelltenverhältnis, 21% in einer leitenden Position und 28% schon im Ruhestand. 11% der TeilnehmerInnen arbeiten im
öffentlichen Dienst.24
–––
20

Bortz und Döring 2006, S. 265

21

Bortz und Döring 2006, S. 406

22

Diese Informationen müssen nicht bedeuten, dass von den 55%, die „Schleswig-Holstein“ als Wohnort angegeben haben,
nicht auch TeilnehmerInnen in einer Laborregion leben. Dies war eine freiwillige Angabe.

23

Unter „Anderes“ wurde beispielsweise „Abitur mit verschiedenen Leitungsweiterbildungen, Studium an der Fachhochschule,
mittlere Reife oder eine zweijährige Handelsschule“ angegeben.

24

Diese Angaben wurden ISÖ-Team kategorisiert, da es sich um eine offene Frage handelt. Allerdings sind die Angaben zum
Beruf nicht trennscharf, da man beispielsweise gleichzeitig angestellt und in leitender Funktion sein kann. Sie werden daher
für die Auswertung nicht weiter genutzt.
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2.2

Vergleich der Ergebnisse mit dem Alterssurvey

Der Deutsche Alterssurvey (DEAS), der seit 1996 durch das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) erhoben wird, ist eine bundesweit repräsentative Quer- und Längsschnittbefragung25 von Personen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden (d. h. 40 Jahre und älter
sind), gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ). Die umfassende Untersuchung von Personen im mittleren und höheren Erwachsenenalter stellt Mikrodaten26 bereit, zuerst 1996, weitere Befragungen folgten 2002, 2008,
2011 und 2014. Um eine Vergleichbarkeit und damit eine gewisse Gültigkeit (Validität) der
Daten zu ermöglichen, wurden für das ZASH2045-Projekt interessante Fragen aus dem Deutschen Alterssurvey übernommen und wortgetreu in der Online-Beteiligung gestellt. Für die
Auswertung wurde der 2017 erschienene Gesamtbericht des Alterssurvey 2014 genutzt27 und
darin insbesondere das Kapitel 22 zu individuellen Altersbildern.28 Um seriös vergleichen zu
können, wurde auf die Rohdaten des DEAS 2014 zugriffen, die dem ISÖ durch das DZA zur
Verfügung gestellt wurden.29 Der Vergleich mit den Daten des DEAS dient ausschließlich der
Plausibilisierung der Online-Beteiligung und damit der Szenario-Generierung durch Bewertung, es wird nicht der Anspruch erhoben, durch eine Art Satellitensystem zu repräsentativen Aussagen zu gelangen.
Bevor wir die Daten im Einzelnen vorstellen, vergleichen und diskutieren, soll noch eine
grundsätzliche Frage angesprochen werden. Sie betrifft das Verhältnis von Individuum und
Gesellschaft in Bezug auf Altersbilder und Zukunftsvorstellungen, sie strukturiert auch die
–––
25

Unter einer Querschnittsbefragung versteht man eine Befragung mit der Berücksichtigung unterschiedlicher demographischer Aspekte der Befragten. Eine Längsschnittbefragung kann auch „Wiederholungsbefragung“ genannt werden, also eine
Befragung über einen längeren Zeitabschnitt mit mehreren Phasen.

26

Mikrodaten sind im Gegensatz zu Makrodaten die Befragung und Datengewinnung von Individuen und nicht einer Gruppe,
Gesellschaft etc.

27

Mahne u.a. 2017

28

Beyer u.a. 2017

29

Dies war beispielsweise zwingend, weil die im Folgenden zentrale Unterscheidung von gewinnorientierten und verlustorientierten (defizitorientierte) Altersbildern bei Beyer u.a. 2017, S. 332 auf jeweils vier Aussagen für beide Kategorien basiert, die
nirgendwo erkennbar sind. Für die Online-Befragung hat das ISÖ 16 Aussagen zu Altersbildern aus dem DEAS übernommen,
um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen. Diese stammen aus den Themengebieten „Körperlicher Verlust“
(Variablen aus dem DEAS2014: hd17_3, hd17_7, hd17_9 und hd1_4), „Sozialer Verlust“ (hd17_4, hd17_6, hd1_3, hd1_5), „persönliche Weiterbildung“ (hd17_2, hd17_5, hd1_1, hd1_2) und „Selbstkenntnis“ (hd17_1, hd17_8, hd17_10 und hd1_6), wobei
diese Aussagen zum Teil in den mündlichen, zum Teil in der schriftlichen Befragung zu finden sind (Wiest u.a. 2014, S. 366;
Kausmann u.a. 2016). Auf die Kriterien der Auswahl der 16 Aussagen gehen wir im Text am Ende des Teilkapitels ein. Ein
Vergleich der Kategorien verlustorientiert/gewinnorientiert, wie er bei Beyer u.a. 2017 in den Abbildungen 22-1 bis 22-3 vorgenommen wird, kann daher nicht mit den ISÖ-Daten reproduziert werden, da uns die Informationen dazu fehlen. Viel entscheidender scheint uns, dass die kategoriale Aufteilung in „gewinnorientiert“ vs. „verlustorientiert“ mit Hilfe einer metrischen Selektion stattfand, indem die DEAS-Forscherinnen die vier Antworten jeweils mittelten und in zwei Kategorien unterteilten – waren die Werte größer als 2,5 oder kleiner als 2,5, dann wurden die Aussagen jeweils einer der beiden Kategorien
zugeteilt, die Zwischentöne „eher“ fielen der Mittelung zum Opfer. Wir wählen daher weiter unten einen Gesamtscore, der
u.a. die Multidimensionalität abbildet, indem er sie nicht auf eine Zweidimensionalität verkürzt.
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vorliegende Auswertung: Kapitel 2.1 und 2.2 schauen aus der Perspektive von Einstellungen
von Individuen auf die Zukunft des Alterns, Kapitel 2.3 und 2.4 fokussieren auf die Gesellschaft, in Kapitel 3.2 führen wir beide Perspektiven zusammen. Das Thema Altersbilder wird
in der Forschung seit einigen Jahren genau unter dieser Spannung diskutiert, da klar wurde,
dass die individuellen Altersbilder ohne gesellschaftliche Rahmung nicht gedacht werden
können, umgekehrt aber auch die persönliche Interpretation des Alters Auswirkungen auf die
Deutung von Politik und Gesellschaft hat.30
Um die zentralen Ergebnisse des Deutschen Alterssurvey 2014 besser verstehen zu können,
müssen auch an dieser Stelle dessen soziodemographische Merkmale kurz beschrieben
werden. Insgesamt nahmen 10.324 TeilnehmerInnen an der aktuellen Befragungswelle teil,
davon 50% weiblich und 50% männlich. Davon weicht die ISÖ-ZASH2045 Befragung mit jeweils 10% ab (40% männlich, 60% weiblich) ab. Die Geburtsjahre beschränken sich, wie zu
Beginn des Abschnitts geklärt, auf die 1920-1970er Jahre. Die Befragten des DEAS 2014 sind
somit im Durchschnitt älter, 78% wurden zwischen 1920 und 1959 geboren.31 55% der Befragten gaben Informationen über ihren höchsten Bildungsabschluss preis, wonach 76% einen beruflichen und 22% einen Hochschulabschluss haben.32 In der ISÖ-ZASH2045 Befragung haben 53% der Befragten einen Hochschulabschluss.
Bevor wir in den Vergleich relevanter Fragen einsteigen, möchten wir die zentralen Ergebnisse des Deutschen Alterssurvey 2014 zu individuellen Altersbildern zusammenfassen:
„Individuelle Altersbilder werden nicht nur durch das eigene Lebensalter, sondern
auch durch den Bildungshintergrund geprägt: Während im Jahr 2014 von den 40bis 54-Jährigen 60,2 Prozent Verluste und 81,5 Prozent Gewinne mit dem Älterwerden verbinden, haben die 70- bis 85-Jährigen häufiger ein verlustorientiertes
(73,5 Prozent) als ein gewinnorientiertes Altersbild (59,0 Prozent). Zudem verbinden höher Gebildete mit dem Älterwerden um 7,4 Prozentpunkte seltener Verluste und sogar um 29,4 Prozentpunkte häufiger Gewinne im Vergleich zu Niedriggebildeten.
Zwischen 1996 und 2014 hat sich ein positiver Wandel der Altersbilder vollzogen: Der Wandel der Altersbilder zu einer weniger verlustorientierten und mehr
–––
30

Lang u.a. 2011, Denninger u.a. 2014, Peterson/Ralston 2017

31

Diese Angabe beruht auf 10.324 Antworten.

32

Lediglich 55 TeilnehmerInnen haben „ohne Abschluss“ angekreuzt und 79 etwas „anderes“.
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gewinnorientierten Sichtweise hat sich im Jahr 2014 weiter stabilisiert. Dieser
positive Wandel fiel in den älteren Altersgruppen stärker aus als in den jüngeren,
sodass sich die Altersbilder in den unterschiedlichen Altersgruppen mit der Zeit
einander angenähert haben.“33
Die erste der zu diskutierenden Fragen behandelt die Thematik „Wohnen“ und die damit verbundenen möglichen Umzugspläne im Alter: „Haben Sie, was Ihre Wohnsituation betrifft, im
Alter Pläne? Ja, ich habe vor, in Zukunft…“.34 Insgesamt gab es in der ISÖ-ZASH2045 Befragung 342 Antworten, da Mehrfachnennungen möglich waren. Interessant ist, dass die Frage
„Nein, ich habe keine Pläne, was meine Wohnsituation betrifft“ mit 34% die meisten Antworten erhält (117 Voten). Der Vergleich mit den Ergebnissen des DEAS 2014 zeigt, dass dort
68% der Befragten diese Auswahl trafen. In der ISÖ-ZASH2045 Befragung wählten 153 Befragte die Möglichkeit, in einem eigenen (barrierefreien) zu Hause zu wohnen (44%).35 In eine
Seniorenresidenz oder ein Seniorenwohnheim möchten nur 2% umziehen und 8% stellen sich
vor „in eine Wohnanlage zu ziehen, die betreutes Wohnen anbietet“. Lediglich 3-mal wurde
„Zu einem meiner Kinder zu ziehen“ angekreuzt, jedoch könnten sich 35 Befragte vorstellen
„in eine private Wohn- oder Hausgemeinschaft zu ziehen“. Interessant sind auch die insgesamt zwölf Antworten unter der Rubrik „Anderes“:36 Beispielsweise wird hier „teilweise Ausland, teilweise eigene Wohnung“, „auf dem Campingplatz“ und „Senioren WG“ angegeben,
oder im eigenen Haus betreut zu werden und dieses altersgerecht umzubauen.37 Eine vertiefte Auswertung nach Altersgruppen ist hier für die Interpretation hilfreich (Abbildung 8).

–––
33

Beyer u.a. 2017, S. 329

34

Frage 60 in Engstler et al. 2015, S. 210

35

„In ein eigenes Haus/ eine Eigentumswohnung zu ziehen“ = 46 (13%); „Meine Wohnung/mein Haus aus- oder umzubauen“ =
57 (17%), „In eine altengerechte, barrierefreie Wohnung zu ziehen“ = 42 (12%), „In eine andere Mietwohnung umzuziehen“ =
8 (2%)

36

Ergebnisse des DEAS2014 (N=8108): „In eine andere Mietwohnung umzuziehen.“ = 5%; „In ein eigenes Haus/ eine Eigentumswohnung zu ziehen“ = 4%; In eine private Wohn- oder Hausgemeinschaft zu ziehen“ = 1%; „Zu einem meiner Kinder zu
ziehen“ = 1%; „Meine Wohnung/ mein Haus aus- oder umzubauen“ = 6%; „In eine altengerechte, barrierefreie Wohnung zu
ziehen“ = 4%; „In eine Wohnanlage zu ziehen, die betreutes Wohnen anbietet“ = 5%; „In ein Seniorenwohnheim oder eine Seniorenresidenz zu ziehen“ = 3%, „Anderes“ = 3%

37

Für die gesamte Auflistung siehe Anhang 1, Frage 6
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Quelle: ISÖ-ZASH2045 Befragung, Kreuztabelle Geburtsjahre x Antwort „Umzugspläne“
Abbildung 8: Antworten „Umzugspläne“ nach Geburtsjahre pro Jahrzehnt

Die siebte Frage dieser Stufe behandelt den (zukünftigen) Ruhestand: „Was erwarten Sie, wie
wird sich Ihr Leben im Ruhestand in Zukunft verändern?“.38 Einschließlich der Möglichkeit
„Anderes“ wurde diese Frage 315-mal beantwortet. 38% der Befragten sind sich sicher, dass
es gleich bleiben wird. Dagegen denken 33%, dass es schlechter oder viel schlechter wird
und 24% das es besser oder viel besser wird. 16 TeilnehmerInnen haben eine andere Erwartung, beispielsweise „wird viel anders werden. Ob es besser ist, kann ich nicht beurteilen,
Was bedeutet besser?“, „weniger selbstständig“, „das kann ich momentan nicht einschätzen“
oder „ich hoffe, es bleibt gleich – kommt auf die familiären Umstände an“.39 Abbildung 9
zeigt einen Vergleich mit den Ergebnissen des DEAS 2014.

–––
38

Wiest et al. 2014, S. 96

39

Für die gesamte Auflistung siehe Anhang, Frage 7
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Quelle: DEAS 2014 (N=138) & ISÖ-ZASH2045 (N=315)
Abbildung 9: Vergleich der Ergebnisse zum Thema (zukünftiger) Ruhestand

Zunächst fällt auf, dass diese Frage (wie zahlreiche andere!) im Deutschen Alterssurvey von
deutlich weniger Befragten (nämlich 138) beantwortet wurde als in unserer Befragung
(315).40 Der Repräsentativitätsgewinn des Alterssurveys stößt damit an Grenzen. In der Sache fällt auf, dass die Kategorie „wird etwas schlechter werden“ im DEAS nur von 6% der Befragten gewählt wurde, bei ISÖ-ZASH2045 jedoch von 31%! Dieser gewaltige Unterschied
könnte etwas mit einer grundsätzlicheren Verzerrung41 in der Interpretationsart des DEAS zu
tun haben. So heißt es zu Beginn des Abschnitts „Gewinn- und verlustorientiertes Altersbild
im Jahr 2014“: „Im Jahr 2014 stimmten 64,8% der 40- bis 85-Jährigen zu, dass das Älterwerden mit körperlichen Verlusten einhergeht.“42 Leider wird nicht ausgeführt, wie die verbleibenden 35,2% die körperliche Entwicklung im Alter einschätzen, aber jedenfalls nicht als Verlust, das soll diese Formulierung wohl anklingen lassen. Im Wunsch danach, eine positive
Entwicklung der Altersbilder zu beobachten, werden Widersprüche und damit genau die im
DEAS beschworene „Multidimensionalität“ und damit auch die Widersprüchlichkeit von Einstellungen zu schnell geglättet.

–––
40

Als „fehlend“ werden 10.186 Antworten für die Variable „hc162“ ausgegeben, wobei 10.163 Antworten „überfiltert“ sind und
23 in die Kategorie „weiß nicht“ zählen

41

„Eine Verzerrung ist ein systematischer Fehler, eine Ungenauigkeit oder Abweichung bei Interferenzen, Ergebnissen oder
einer statistischen Methode“ (onpulson.de)

42

Beyer u.a. 2017, S. 333
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Nun kommen wir zu den Altersbildern, die ebenfalls im Deutschen Alterssurvey 1996-2011
und 2014 abgefragt wurden.43 Die Altersbilder werden in der ISÖ-ZASH2045 Befragung mit
16 Aussagen abgefragt, die jeweils mit „trifft genau zu; trifft eher zu; trifft eher nicht zu; trifft
gar nicht zu“ beantwortet werden können. Hier verweisen wir auf den Anhang 6.1 (Frage 8)
für ein detailliertes Ergebnis. Zusammenfassend dominiert ein positives Bild vom Älterwerden bei den Befragten. Man sieht den körperlichen Verlust realistisch, jedoch erkennt man
auch die Chancen des neuen Altersabschnitts, das Selbstbewusstsein sowie die eigene
Wertschätzung bleiben erhalten.
Das DEAS wählt in der Darstellung den Weg, die Antworten in die zwei Kategorien des „gewinnorientierten“ und des „verlustorientierten“ Altersbildes zuzuordnen. Wir haben weiter
oben44 gezeigt, dass sich die Zuordnung methodisch nicht nachvollziehen lässt, da die jeweils ausgewählten Items (Fragestellungen) nicht dokumentiert werden; wir können sie deshalb mit unseren Fragen – die dem DEAS entnommen sind – nicht reproduzieren. Problematisch erscheint uns aber ohnehin, dass die vier Antwort-Optionen summiert werden. Wenn
also beispielsweise von einer Befragten immer „trifft eher nicht zu“ und nur einmal „trifft eher
zu“ angekreuzt wird, dann liegen die Antworten in der Summe oberhalb des Mittelwerts von
2,5 (die vier Optionen werden von 1 bis 4 codiert) und schon gilt die Befragte als eine Vertreterin des „gewinnorientierten“ Altersbildes.
Wir haben uns deshalb entschieden, methodisch einen anderen Auswertungsweg zu gehen
und aus den 16 einzelnen Aussagen einen „Score“ gebildet, um zu analysieren, ob die TeilnehmerInnen ein eher positives oder negatives Altersbild aufweisen. Da man pro Aussage
zwischen vier Antwortmöglichkeiten auswählen konnte, ist der maximale Wert 64. Dieses
Extrem wäre der positivste Wert, den man erzielen kann. Der negativste Wert ist demnach 16,
somit liegt der Mittelwert bei 35.45 Entscheidend dabei ist, dass alle Antworten berücksichtigt
werden und damit auch Widersprüche und Zwischentöne im Gesamtergebnis erhalten bleiben. Diese Herangehensweise zeigt, dass sich um den Mittelwert herum die meisten Antworten tummeln, ein sehr positives oder negatives Bild wird weniger gewählt. Somit verhindert
man die Gefahr freigewählter Bewertungsgrenzen, die zu Fehlinterpretationen des Altersbildes führen können.

–––
43

Wiest u.a. 2014, S. 362; Engstler u.a. 2015, S. 194

44

Siehe Fußnote 29.

45

In den Mittelwert sind die ungültigen Werte eingerechnet.
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Im Ergebnis haben 61% der Befragten ein positiveres Altersbild, während 38% der Befragten ein
eher negatives Altersbild aufweisen.46 Unter Herausrechnung der fehlenden Werte dokumentieren wir den ISÖ-ZASH2045-Altersbild-Score als Tabelle und Graphik in Abbildung 10 (niedrige Werte = eher negatives Altersbild, hohe Werte = positives Altersbild, Maximum 64).
Häufigkeit

Prozent

Ungültige Werte
9

1

0%

12

1

0%

19

1

0%

23

2

1%

24

2

1%

25

6

2%

26

1

0%

27

7

2%

28

6

2%

29

6

2%

30

12

4%

31

15

5%

32

18

6%

33

18

6%

34

28

9%

35

24

7%

36

41

13%

37

31

10%

38

27

8%

39

25

8%

40

19

6%

41

10

3%

42

7

2%

43

6

2%

44

6

2%

47

1

0%

321

100%

Gültige Werte

Gesamt

–––
46

Wenn man den Mittelwert (35) zum positiven Bild zählt. Der Mittelwert ist 35,16, abgerundet 35. Darin sind ebenfalls die
ungültigen Werte eingerechnet.
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Quelle: Auswertung der Frage 8 als Score, ISÖ-ZASH2045 Befragung
Abbildung 10: ISÖ-ZASH2045-Altersbild-Score

Die Tabelle bildet alle Antworten nominal ab, d.h. sie enthält die Zahl der Befragten mit dem
jeweiligen Score und ihren prozentualen Anteil. Der niedrigste Score liegt bei 19, also ein sehr
negatives Altersbild – wie gesagt, der schlechtestmögliche Wert ist 16 – wird nur einmal
erreicht, der höchste erreichte Wert in der Befragung liegt bei 47 – deutlich unter dem maximal möglichen Wert von 64. In der Graphik zeigt die durchgehende Linie den Durchschnittswert der Befragten, die Linie „Häufigkeit“ die reale Verteilung.
Dabei müssen zwei mögliche Einwände beachtet werden. Der Erste ist die Auswahl der 16
Aussagen, um Daten über die Einstellung zum Altersbild zu erhalten. Bei der Erstellung einer
Umfrage muss die Zeit im Auge behalten werden, die ein Befragter ungefähr für das vollständige Ausfüllen des Bogens benötigt. Um für die Stufen 1 und 2 die für Online-Befragungen
empfohlenen maximal 10-15 Minuten nicht zu überschreiten47, wurden die Fragen zum Altersbild des DEAS durch die ISÖ-Wissenschaftler auf 16 Aussagen (Items) reduziert (siehe
Fußnote 29). Diese Selektion beeinflusst das Ergebnis des ISÖ-ZASH2045-Altersbild-Score.
Der zweite Einwand gegen diesen Weg der Datenanalyse wäre, dass im ISÖ-ZASH2045Altersbild-Score alle Fragen zum Altersbild und damit auch die Antworten (Items) gleich gewichtet werden. Das scheint freilich auch im DEAS der Fall zu sein, zudem stellt sich dann die
Frage nach der Begründung der Gewichtung, warum also die eine Frage höher gewertet wird
–––
47
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Im Schnitt benötigten die TeilnehmerInnen 13:50 Minuten für Stufe 1 und 2.
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als eine andere und mit welchem Faktor diese Gewichtung erfolgen soll. Das ist einer der
alten Streitpunkte zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsstrategien: die VertreterInnen einer quantitativen, also auf „harten“ Zahlen basierenden Erhebungs- und Auswertungsstrategie rühmen ihre Objektivitäts-Nähe. Die VertreterInnen einer qualitativen, also auf
Verstehen und Deutungen basierenden Sozialforschung kritisieren, dass in allen Schritten
einer quantitativen Erhebung, von der Forschungsfrage über das Design, die konkreten Fragestellungen und Ausprägungen bis hin zur Datenanalyse, wo wir uns hier gerade befinden,
überall Wertungen und damit keineswegs objektive Entscheidungen eine Rolle spielen. Wir
halten beide Positionen für berechtigt und sehen den Königsweg daher in einer Kombination
quantitativer und qualitativer Methoden und vor allem in der Offenlegung möglichst aller Prozesse, solange Vertraulichkeit und damit Datenschutz dies zulassen.

2.3

Auswertung des Assessment (Szenarienbewertung)

Nun kommen wir zu den Ergebnissen im letzten Fragekomplex des ersten Moduls: Wie wünschenswert, oder wie wahrscheinlich sind die Szenarien 1 bis 4? Um die Antworten besser
verstehen zu können, ist es sinnvoll sich noch einmal die einzelnen Szenarien in die Gedanken zu rufen (siehe Abbildung 15 und Abbildung 16 bzw. den Zwischenbericht ISÖ-Text 20171 ab S. 209). Hier noch einmal eine Übersicht der vier Szenarien und deren relevante Folgen
für die Altenhilfe (Abbildung 11).
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Szenario 1: ‚Autonome
und individuelle
Altenhilfe‘

• Das Grundeinkommen bietet neue Möglichkeiten in der Altenhilfe
• Technische Innovationen werden akzeptiert und integriert
• Starke soziale Netzwerke bilden das Rückgrat der Gesellschaft
• Die Lebensqualität ist hoch und die Altenhilfe in einer guten
Ausgangsposition

Szenario 2: ‚Altenhilfe
geprägt durch
Prävention und
Planung‘

• Die Altenhilfe wird durch Prävention und Gesundheitsförderung im
gesamten Leben beeinflusst
• Der Sozialstaat bildet eine starke Stütze
• Der erneuerte Generationenvertrag erzeugt einen
Unterstützungskreislauf zwischen Jung und Alt
• Gesicherte Teilhabe steigert die Aktivität auch im hohen Alter
enorm, die Planung von oben führt zu Aktivität von unten

Szenario 3: ‚Altenhilfe
geprägt durch
Individualisierung und
den „schmalen Staat“‘

• Smarte und intuitive Bedienformen prägen den Alltag, was die
Teilhabe und Aktivität auch im Alter steigen lässt.
• Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema
• Das Sozialsystem ist undurchlässig: oben ist oben, unten ist unten
• Die Pflegeversicherung bleibt nur eine Teilkaskoversicherung

Szenario 4: ‚Altenhilfe
geprägt durch
Eigenvorsorge und
Gespaltenheit‘

• Der ländliche Raum ist DAS Problemgebiet der Altenhilfe
• Durch die Not wird das informelle Wir-Gefühl gestärkt
• Die Dienstleistung kommt zum Patienten, nicht umgekehrt
• Die digitale Kommunikation verhindert Vereinsamung und
Hilflosigkeit

Quelle: ISÖ-Text 2017-1, S. 217
Abbildung 11: Vier normative Szenarien und deren relevante Folgen für die Altenhilfe auf einen Blick

Diese acht Fragen erhielten jeweils über 300 Antworten, die wie folgt grafisch dargestellt
werden können (Abbildung 12).
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Quelle: ISÖ - ZASH2034, N = 32148
Abbildung 12: Bewertung der Szenarien 1-4

Durch die zwei Liniendiagramme ist deutlich erkennbar, dass die Szenarien eins und zwei als
(sehr) wünschenswert gelten, jedoch im zweiten Schritt als weniger bis gar nicht wahrscheinlich eingestuft werden. Umgekehrt stellt es sich für die Szenarien drei und vier dar. Auch diese Bewertung konnte in einem offenen Feld kommentiert werden (Auszug):49
-

„Das erste Szenario wäre schön, aber dazu kommt es nicht. Zu teuer, der Staat wird dafür kein Geld ausgeben. Ich denke, das letzte wird kommen. Aber ich glaube auch das ist noch zu gut vorgestellt. Für alte und
hilflose Menschen gibt es kein Geld. Das merkt man schon heute.“

-

„Szenario 3 und 4 sind weit entfernt von sozialer Gerechtigkeit und daher nicht wünschenswert.“

-

„Das sind natürlich idealtypische Modelle - in Wahrheit und Wirklichkeit wird es ein Mixtum compositum
werden, wobei mir das erste Szenario am nachhaltigsten und daher letztlich gar nicht so unwahrscheinlich
erscheint.“

-

„Wenn doch das Wünschenswerte auch das Wahrscheinliche wäre…“

–––
48

Nicht alle acht Fragen wurden von allen 321 TeilnehmerInnen beantwortet, siehe Anhang 6.1, Frage 11

49

Für die gesamte Auflistung siehe Anhang, Frage 12
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Offene Kommentarfelder in Befragungen bieten stets eine wichtige Zusatzinformation, da sie
in der Regel spontan ausgefüllt werden. Sie erlauben einen Einblick in assoziative und damit
vorbewusste Deutungsstrukturen der BefragungsteilnehmerInnen. Es ist offensichtlich, dass
eine unmittelbare Übertragung selbst von Positionen, die einigermaßen repräsentativ erscheinen, in Handlungsperspektiven schon aufgrund der Widersprüchlichkeit der Antworten
nicht möglich ist.

2.4

Auswertung des Deep Assessment (Szenariengenerierung)

Nach der Beantwortung der ersten und zweiten Stufe wurde der/die TeilnehmerIn optional
zur dritten Stufe weitergeleitet. Diese Stufe gibt die Möglichkeit der Szenariengenerierung auf
Basis von Ausprägungen der sieben Trendanalysen. Damit konnten die BefragungsteilnehmerInnen die Phasen der ersten Zukunftswerkstatt in komprimierter Form noch einmal online durchlaufen. Wie erwähnt, haben von 321 TeilnehmerInnen an der Befragung 90 Personen
auch die dritte Stufe der Szenariengenerierung genutzt, d.h. etwas weniger als ein Drittel
(28%). Der hierfür erforderliche, gegenüber Stufe 1-2 zusätzliche Zeitaufwand wurde in der
Befragung mit 20 bis 30 Minuten beschrieben, so dass hier eine gesteigerte Grundmotivation
erforderlich war.50 Das spricht für ein mit dem Projekt ZASH2045 angesammeltes Vertrauenskapital. Um die zugesicherte Anonymität zu wahren, liegen für die Antworten in Stufe 3
keine demographischen Daten vor. Das ISÖ-Team hielt diese Einschränkung für akzeptabel,
da auch die Teilnahme an den Zukunftswerkstätten demographisch nicht gesteuert wurde,
sondern allein von Interesse und Terminmöglichkeit abhing. Die Schwelle war hier bei einer
Online-Befragung erheblich niedriger.
Die Erarbeitung eines eigenen Szenarios wurde mit einem detaillierten Einführungstext begonnen (Anhang 6.3). Damit wurde sichergestellt, dass die folgenden Arbeitsschritte richtig
verstanden werden. Auf der Basis von sieben Trends (demographischer Wandel, soziale Veränderungen, Wertewandel, Sozialsysteme, Pflege und Pflegeerbringung, Technologie und
Mobilität) wurde das gewünschte Szenario erstellt. Vorab haben die WissenschaftlerInnen
des ISÖ fünf Ausprägungen pro Trend systematisch identifiziert. Jede Ausprägung hat eine
eigene Überschrift, um den individuellen Charakter hervorzuheben (z.B. „Das Land der Alten“
–––
50
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Überraschenderweise benötigten die TeilnehmerInnen im Durchschnitt lediglich 11:10 Minuten für die Beantwortung der
dritten Stufe. 148 TeilnehmerInnen besuchten die dritte Stufe, wovon 90 TeilnehmerInnen größtenteils am PC ein Szenario
generierten (Quelle: Typeform, total visits der Stufe 3)
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oder „Generationen lernen sich neu kennen“ für den 1. Trend „Demographischer Wandel“).
Nun lag die Aufgabe darin, eine favorisierte Ausprägung pro Trend auszuwählen und diese
anzukreuzen. Die Befragten wurden also nach einem wünschenswerten Szenario befragt,
nicht nach dem Kriterium der Wahrscheinlichkeit. Die Frage dazu lautete: „Welche der fünf
Ausprägungen des jeweiligen Trends soll Teil Ihres gewünschten Szenarios sein?“ Dieser
Schritt wiederholte sich für alle sieben Trends, was eine Auswahlmöglichkeit von 35 Ausprägungen (5 pro Trend) bedeutete. Es musste pro Trend eine Ausprägung gewählt werden, da
sonst das Szenario unvollständig gewesen wäre. Die Kombination der Auswahl ergab am
Ende ein neu generiertes Szenario, das die finale Szenarien-Generierung maßgeblich beeinflusste und damit eine Grundlage für die zweite Zukunftswerkstatt „Szenario-Transfer“ bildete.
In Abbildung 13 wurden in die morphologische Matrix die entsprechenden Voten des gewünschten und selbst kombinierten Szenarios der Online-Befragung eingetragen, auf die Abfrage „wahrscheinlich“ wurde aus zeitökonomischen Gründen verzichtet (bei N = 90). Zu einer ausführlichen Darstellung der Morphologischen Matrix verweisen wir noch einmal auf
den veröffentlichten Zwischenbericht sowie auf den Anhang 6.2 dieses Textes. Wir haben
dabei die jeweils dominante Ausprägung hervorgehoben, um weitere Anhaltspunkte für die
Selektion der finalen Szenarien zu gewinnen. Es ist auch hier offensichtlich, dass die Ausprägungen für die Befragten nicht immer trennscharf erscheinen konnten, zumal bei OnlineBefragungen ein Nachfragen zu möglichen Missverständnissen nicht möglich ist. Dies musste hingenommen werden, führte aber nicht zu wesentlichen Verzerrungen. Dennoch zeigt das
Ergebnis die erstaunlich hohe Übereinstimmung mit den vorab definierten Szenarien 1 und 2.
Die Auswahl der Ausprägungen der ersten drei Trends (die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen) überschneidet sich mit den Ausprägungen der Szenarien 1-3. Für die Trends mit
direkter Einflussmöglichkeit (Sozialsysteme, Pflege- und Pflegeerbringung, Technologie, Mobilität) überwiegt die Überschneidung mit den Szenarien 1 und 2, wobei für den Trend „Pflege
und Pflegeerbringung“ nur eine Überschneidung mit Szenario 1 vorliegt (Ausprägung 2 „Keine
Pflegearmut durch ein Grundeinkommen“ (42%)). Dies bekräftigt zudem das Ergebnis aus
der zweiten Stufe der Online-Beteiligung, dass die Szenarien 1 und 2 als (sehr) wünschenswert eingestuft werden (siehe Abbildung 12).
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Ausprägung 1

Ausprägung 2

Ausprägung 3

Ausprägung 4

Ausprägung 5 N

Das Land der Alten

Deutschland ist
bunt

Das verblühte
Land

Generationen
lernen sich neu
kennen

Die/der neue
Alterskult(ur)

Demographischer
Wandel
4%
Der Weltbürger

22%
Der stolze
Schleswig‐
Holsteiner

Soziale Veränderun‐
gen
21%

Wertewandel

Der wachstumskri‐
tische Senior

Sozialsysteme

Die liberale Sozial‐
fürsorge

Die globale
Wissensgesell‐
schaft

18%
Selbstverwirkli‐
chung im Alter

60%

Das Subsidiari‐
tätsprinzip der
Versorgung
22%

Vernetzte häusliche Keine Pflegear‐
Pflege für möglichst mut durch ein
Pflege und Pflegeer‐ alle
Grundeinkom‐
bringung
men für alle
27%

Technologie

45%

Mobilität

Der mündige, mobi‐
le Senior

Der neue Glau‐
benssatz

6%
Der gerechte
Sozialstaat

Die analoge
Vernetzung ist
im Trend

27%

0%
Der fahrende,
soziale Treff‐
punkt

30%

16%

Quelle: ISÖ-ZASH2045 Befragung
Abbildung 13: Finale morphologische Matrix der Stufe 3
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Im Span‐
nungsfeld
von Grup‐
penkulturen
4% 90

Im Zentrum steht Der religiöse
das Ich
Kapitalist

12%
The senior takes
it all

2%

18% 90

2%

1% 90
Reich bleibt
reich, arm
bleibt arm

6%

Die Pflegelücke
Ein neuer Gene‐
wird durch eh‐
rationenvertrag
renamtliches
Engagement und
Migration gefüllt

14%
Barrierefreie
Mobilität

Die Maschinen
arbeiten für mich

61%

42%
Technik ist klei‐
ner Teil des
Lebens im Alter

51%

54%

21%

3%

Digitaler Senior

4%

8% 90
Das Wir‐
Gefühl zählt,
nicht der
Staat

24%
Das smarte Zu‐
hause

18%
Die Revolution
der Mobilität
24%

4% 90
Die Pflege‐
Flatrate

23% 87
Digital Nati‐
ves bleiben
zu Hause
3% 90
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2.5

Die Bestimmung der beiden finalen Szenarien

Zukunftswerkstatt
"SzenarioGenerierung"

Trendanalysen
• Expertengespräche

OnlineBeteiligung
und
Auswertung

Szenarien12 & 43
Quelle: ISÖ-ZASH2045
Abbildung 14: Trichtermodell „Finale Szenariengenerierung“

Ziel der Online-Befragung war die Unterstützung bei der Verdichtung von vier Szenarien –
zwei utopischen und zwei dystopischen – auf zwei Szenarien, um deren Transfers sich dann
die nächste Projektphase bemüht (Abbildung 14). Das Antwortverhalten online zeigte allerdings durchaus überraschend, dass auch die von den TeilnehmerInnen der ersten Welle der
Zukunftswerkstätten als dystopisch – also eher negativ – gezeichneten Szenarien 3 und 4
von 12% (Szenario 3) und 16% (Szenario 4) der Befragten als sehr wünschenswert oder wünschenswert und damit von einer Minderheit als utopisch bewertet wurden (siehe auch Anhang 6.1). Dies lässt sich beispielsweise dahingehend deuten, dass diese Szenarien von den
Befragten als eine (liberale) Lösung des Freerider- oder Trittbrettfahrer-Problems betrachtet
werden. Das ISÖ-Team hielt es daher für angeraten, auch bei der finalen Auswahl der Szenarien eine Haltung weitest möglicher Wertneutralität einzunehmen und die Szenarien so zu
kondensieren, dass sie nicht bereits durch die Wortwahl normativ überformt werden. Wir haben die Voten der Online-Befragung mit Überlegungen zur Kohärenz51 kombiniert und die
jeweils klar (Szenario 1 gegenüber 2) oder erkennbar (Szenario 4 gegenüber 3) stärker be–––
51

Unter Kohärenz wird hier eine Zusammenhangsbetrachtung verstanden.
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werteten Szenarien als Grundszenarien für die finale Auswahl ausgewählt. Das Kohärenzargument bedeutet vor allem, dass wir auf die Trends 4 bis 7, also die Gestaltungstrends konzentrierten. Daraus ergaben sich je finales Szenario 1 hoch 2 oder 12 und 4 hoch drei oder 43.
Die Online-Bewertung sollte hier als Plausibilisierungstest wirken. Diese beiden neu kombinierten Szenarien werden in Abbildung 15 und Abbildung 16 jeweils mit den Ursprungsszenarien dargestellt, um den argumentativen Zusammenhang nachvollziehen zu können.
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Szenario 1 (S1):
‚Autonome und individuelle
Altenhilfe‘

Szenario 2 (S2):
‚Altenhilfe geprägt durch
Prävention und Planung‘

Szenario 12:
‚Autonomie und Prävention in der Altenhilfe‘

Der generationenübergreifende, kollektive Gedanke zählt
Die Altenhilfe in Schleswig-Holstein ist
eingebettet in eine zukunfts- und wachstumskritische Gesellschaft. Der globalisierte und digitalisierte ländliche Raum
gewinnt durch die gute Infrastruktur an
Attraktivität und die BürgerInnen finden
dort ihre neue oder alte Heimat. Das
vereinsamte Leben wird durch neue
Wohnformen ersetzt. Jüngere Generationen erkennen das Wissens- und Erfahrungs-Potenzial im Alter und schätzen
es. Man sieht die Chance, auch hier
seinen eigenen Interessen nachzugehen
und sich selbst zu verwirklichen. Dies
geschieht auch außerhalb institutioneller
Religionen.

Der generationenübergreifende, kollektive Gedanke zählt
Die Altenhilfe in Schleswig-Holstein ist
eingebettet in eine zukunfts- und wachstumskritische Gesellschaft. Der globalisierte und digitalisierte ländliche Raum
gewinnt durch die gute Infrastruktur an
Attraktivität und die BürgerInnen finden
dort ihre neue oder alte Heimat. Das
vereinsamte Leben wird durch neue
Wohnformen ersetzt. Jüngere Generationen erkennen das Wissens- und Erfahrungs-Potential im Alter und schätzen
es. Man sieht die Chance, auch hier
seinen eigenen Interessen nachzugehen
und sich selbst zu verwirklichen. Dies
geschieht auch außerhalb institutioneller
Religionen. Die Altenhilfe wird durch
Sozialplanung und staatliche Interventionen zukunftsfest gemacht. Der Bürger
erlangt seine Befähigung durch die
Steuerung des Staates.

Der generationenübergreifende, kollektive Gedanke
zählt
Die Altenhilfe in Schleswig-Holstein ist eingebettet in
eine zukunfts- und wachstumskritische Gesellschaft.
Der globalisierte und digitalisierte ländliche Raum
gewinnt durch die gute Infrastruktur an Attraktivität
und die BürgerInnen finden dort ihre neue oder alte
Heimat. Vereinsamtes Leben wird durch neue Wohnformen ersetzt. Jüngere Generationen erkennen das
Wissens- und Erfahrungs-Potential im Alter und
schätzen es. Man sieht die Chance, auch hier seinen
eigenen Interessen nachzugehen und sich selbst zu
verwirklichen. Dies geschieht auch außerhalb institutioneller Religionen. Die Altenhilfe wird durch Sozialplanung und staatliche Interventionen zukunftsfest
gemacht. Die Bürger steuern den Staat.

Ein Grundeinkommen schafft die Altersarmut ab
Politische Entscheidungen prägen die
zukünftige Entwicklung: Die Pflegeversicherung wird zur Vollkaskoversicherung
und ein Grundeinkommen wird eingeführt. Dies schafft einen nie zuvor dagewesenen Interessenausgleich im Sozialstaat. Man kann eine gesetzliche Zusatzversorgung mit nachhaltiger Geldanlage abschließen, jedoch muss keiner
Altersarmut befürchten. Der Pflegemix
ist ausgeglichen, Ehrenamtliche können
sich um persönliche Bedürfnisse kümmern.
Es existiert Grundsicherheit bei den
Schleswig-HolsteinerInnen
Durch starke soziale Netzwerke und
technische Innovationen, die sich an die
Bedürfnisse anpassen, existiert Grundsicherheit. Die Mobilität ist durch Dienstleister gewährleistet, man benötigt kein
privates Auto mehr, autonomes Fahren
ist üblich. Dadurch entstehen neue soziale Treffpunkte.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
Das Grundeinkommen bietet neue
Möglichkeiten in der Altenhilfe
Technische Innovationen werden
akzeptiert und integriert
Starke soziale Netzwerke bilden
das Rückgrat der Gesellschaft
Die Lebensqualität ist hoch und die
Altenhilfe in einer guten Ausgangsposition

Ein erneuerter Generationenvertrag
prägt die Altenhilfe
Keine gesellschaftliche Gruppe dominiert und die Sozialsysteme orientieren
sich am Bürgerstatus. Es wurde ein
Grundeinkommen von über 50% des
Durchschnittseinkommens eingeführt.
Die Pflegeversicherung ist eine Vollkasko-Versicherung, man kann sich zusätzlich durch eine gesetzliche Zusatzversorgung absichern. Pflege und Pflegeerbringung sind auf einem neuen Generationenvertrag aufgebaut.
Der Lebenslauf ist durch präventive und
gesundheitsfördernde
Maßnahmen
geprägt
Krankenkassen fördern eine gesunde
Lebensweise, die informelle Pflege ist
stark und wird durch technische Innovationen unterstützt. Die Familie verliert an
Priorität, wichtig ist das individuelle
soziale Netzwerk. Im Bereich der Mobilität wird der digital vernetzte, barrierefreie ÖPNV gefördert, jedoch ist der
Individualverkehr immer noch primäres
Verkehrsmittel.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
Die Altenhilfe wird durch Prävention und Gesundheitsförderung im
gesamten Leben beeinflusst
Der Sozialstaat bildet eine starke
Stütze
Der erneuerte Generationenvertrag
erzeugt einen Unterstützungskreislauf zwischen Jung und Alt
Gesicherte Teilhabe steigert die
Aktivität auch im hohen Alter
enorm, die Planung von oben führt
zu Aktivität von unten

Ein Grundeinkommen schafft die Altersarmut ab und
ein erneuerter Generationenvertrag prägt die Altenhilfe
Keine gesellschaftliche Gruppe dominiert. Politische
Entscheidungen prägen die zukünftige Entwicklung:
Die Pflegeversicherung wird zur Vollkaskoversicherung und ein Grundeinkommen wird eingeführt. Dies
schafft einen nie zuvor dagewesenen Interessenausgleich im Sozialstaat. Die Pflegeversicherung ist eine
Vollkasko-Versicherung, man kann sich zusätzlich
durch eine gesetzliche Zusatzversorgung absichern.
Pflege und Pflegeerbringung sind auf einem neuen
Generationenvertrag aufgebaut. Der Pflegemix ist
ausgeglichen, Ehrenamtliche können sich um persönliche Bedürfnisse kümmern.
Es existiert Grundsicherheit, auch weil präventive
und gesundheitsfördernde Maßnahmen im Lebenslauf unterstützen
Krankenkassen fördern eine gesunde Lebensweise,
die informelle Pflege ist stark und wird durch technische Innovationen unterstützt. Wichtig ist das individuelle soziale Netzwerk. Durch starke soziale Netzwerke und technische Innovationen, die sich an die
Bedürfnisse anpassen, existiert Grundsicherheit. Die
Mobilität ist durch Dienstleister und eine digital vernetzte, barrierefreie ÖPNV gewährleistet, man benötigt nicht mehr unbedingt ein privates Auto, autonomes Fahren ist üblich. Dadurch entstehen neue soziale Treffpunkte.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
Das Grundeinkommen bietet neue Möglichkeiten in der Altenhilfe
Der Sozialstaat bildet eine starke Stütze
Der erneuerte Generationenvertrag erzeugt
einen Unterstützungskreislauf zwischen Jung
und Alt
Die Altenhilfe wird durch Prävention und Gesundheitsförderung im gesamten Leben beeinflusst
Technische Innovationen werden akzeptiert
und integriert
Gesicherte Teilhabe steigert die Aktivität auch
im hohen Alter enorm, die Planung von oben
führt zu Aktivität von unten
Starke soziale Netzwerke bilden das Rückgrat
der Gesellschaft
Die Lebensqualität ist hoch und die Altenhilfe in
einer guten Ausgangsposition

Abbildung 15: Generierung von Szenario 12
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Szenario 3 (S3):
‚Altenhilfe geprägt durch
Individualisierung und den
‚schmalen Staat“‘

Szenario 4 (S4):
‚Altenhilfe geprägt durch
Eigenvorsorge und Gespaltenheit‘

Szenario 43:
‚Altenhilfe geprägt durch Individualisierung und Rückzug des Staates‘

Der generationenübergreifende, kollektive Gedanke zählt
Die Altenhilfe in Schleswig-Holstein ist
eingebettet in eine zukunfts- und wachstumskritische Gesellschaft. Der globalisierte und digitalisierte ländliche Raum
gewinnt durch die gute Infrastruktur an
Attraktivität und die BürgerInnen finden
dort ihre neue, oder alte Heimat. Das
vereinsamte Leben wird durch neue
Wohnformen ersetzt. Jüngere Generationen erkennen das Wissens- und Erfahrungs-Potenzial im Alter und schätzen es.
Man sieht die Chance, auch hier seinen
eigenen Interessen nachzugehen und
sich selbst zu verwirklichen. Dies geschieht vor allem auch außerhalb institutioneller Religionen. Marktwirtschaftliches Denken dominiert.

NEU gegenüber Szenario 1 bis 3: Das
soziale Leben im ländlichen Raum leidet
– der „abgekoppelte Alte“
Durch Bevölkerungsschrumpfung und
niedrige Zuwanderung leiden Infrastruktur
und soziale Teilhabe. Die SchleswigHolsteinerInnen vereinsamen auf dem
Land. Nationalismus und Egoismus
wachsen, es besteht eine hohe Ungleichheit zwischen den Interessensgruppen.
Man sucht seine Verwirklichung in der
Religiosität und erkennt das Älterwerden
als Chance der Ich-Findung.

Das soziale Leben im ländlichen Raum leidet – der
„abgekoppelte Alte“
Durch Bevölkerungsschrumpfung und niedrige Zuwanderung leiden Infrastruktur und soziale Teilhabe. Die
Schleswig-HolsteinerInnen vereinsamen auf dem Land.
Nationalismus und Egoismus wachsen, es besteht eine
hohe Ungleichheit zwischen den Interessensgruppen.
Man sucht seine Verwirklichung in und außerhalb
institutioneller Religiosität und erkennt das Älterwerden
als Chance der Ich-Findung.

Die undurchlässige Karriere-Decke
Jeder Schleswig-Holsteiner sorgt für sich
und der finanzielle Aufstieg ist nicht
einfach. Der Arbeitsmarkt reguliert das
Sozialsystem weiterhin durch die nach
Berufsgruppen gegliederte Sozialversicherung. Die Pflegeversicherung ist eine
Teilkasko-Versicherung, die mit Luxusangeboten aufgestockt werden kann.
Zusatzrenten werden weiter privatisiert.
Das „smarte“ zu Hause wird Trend
Der Pflegemix kann nicht überall gewährleistet werden. Trends, wie das smarte
Zuhause, versuchen dieser Entwicklung
mit technischen Lösungen entgegenzuwirken. Der Pflegeberuf wird durch die
Digitalisierung und engmaschige Koordinierung attraktiver. Technik erfährt eine
hohe Akzeptanz und übersteigt die
Skepsis, auch in Bezug auf die Datensicherheit. Smart ist auch die Entwicklung
in der Mobilität hin zu einem barrierefreien und digital vernetzen ÖPNV. Dennoch
ist der Individualverkehr weiterhin primäres Verkehrsmittel.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
Smarte und intuitive Bedienformen prägen den Alltag, was die
Teilhabe und Aktivität auch im Alter steigen lässt.
Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema
Das Sozialsystem ist undurchlässig: oben ist oben, unten ist unten
Die Pflegeversicherung bleibt nur
eine Teilkaskoversicherung

Der Generationenvertrag kann nicht
eingehalten werden
Mit Blick auf das Sozialsystem steigen
die Renten der mächtigen Alten stetig, die
Beiträge liegen bei bald 40%. Die gegliederte Sozialversicherung bleibt und die
private Zusatzversicherung floriert. Die
Pflegeversicherung bleibt eine TeilkaskoVersicherung. Der Sozialstaat ist teuer,
doch nur wer lebenslang Eigenvorsorge
betreibt, ist abgesichert. Viele können
sich eine professionelle Pflege nicht mehr
leisten und stützen sich auf ehrenamtliche HelferInnen, Familie und Angehörige,
was das Wir-Gefühl belebt. Die analoge
Nachbarschaftshilfe liegt im Trend, auch
durch eine hohe Skepsis gegenüber
neuen Technologien. Pflegekräfte aus
dem Ausland werden benötigt, die Altersarmut und –not steigt.
Die Mobilität der Dienstleistung – das
Zuhause ist der Lebensmittelpunkt
Das Leben der Schleswig-HolsteinerInnen
ist durch technologische Entwicklungen
deutlich verändert, denn die Angebote
kommen nach Hause: Drohnen liefern das
Essen, Medikamente etc. Vitalwerte
werden digital durch vernetzte Geräte
gemessen und an den Arzt verschickt. Die
Menschen fühlen sich aber durch die
digitale Kommunikation nicht alleine.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
Der ländliche Raum ist DAS Problemgebiet der Altenhilfe
Durch die Not wird das informelle
Wir-Gefühl gestärkt
Die Dienstleistung kommt zum
Patienten, nicht umgekehrt
Die digitale Kommunikation verhindert Vereinsamung und Hilflosigkeit

Abbildung 16: Generierung von Szenario 43

36

Der Generationenvertrag kann nicht eingehalten
werden
Mit Blick auf das Sozialsystem steigen die Renten der
mächtigen Alten stetig, die Beiträge liegen bei bald
40%. Die gegliederte Sozialversicherung bleibt und die
private Zusatzversicherung floriert. Die Pflegeversicherung bleibt eine Teilkasko-Versicherung, die mit Luxusangeboten aufgestockt werden kann. Zusatzrenten
werden weiter privatisiert. Der Sozialstaat ist teuer,
doch nur wer lebenslang Eigenvorsorge betreibt, ist
abgesichert. Viele können sich eine professionelle
Pflege nicht mehr leisten und stützen sich auf ehrenamtliche HelferInnen, Familie und Angehörige, was das
Wir-Gefühl belebt. Die analoge Nachbarschaftshilfe
liegt im Trend, auch durch eine hohe Skepsis gegenüber neuen Technologien. Pflegekräfte aus dem Ausland werden benötigt, die Altersarmut und –not steigt.
Das „smarte“ zu Hause wird Trend
Der Pflegemix kann nicht überall gewährleistet werden.
Trends, wie das smarte Zuhause, versuchen dieser
Entwicklung mit technischen Lösungen entgegenzuwirken. Der Pflegeberuf wird durch die Digitalisierung
und engmaschige Koordinierung attraktiver. Technik
erfährt eine hohe Akzeptanz und übersteigt die Skepsis, auch in Bezug auf die Datensicherheit. Smart ist
auch die Entwicklung in der Mobilität hin zu einem
barrierefreien und digital vernetzen ÖPNV. Dennoch ist
der Individualverkehr weiterhin primäres Verkehrsmittel.
Die Mobilität der Dienstleistung – das Zuhause ist der
Lebensmittelpunkt
Das Leben der Schleswig-HolsteinerInnen ist durch
technologische Entwicklungen deutlich verändert, denn
die Angebote kommen nach Hause: Drohnen liefern
das Essen, Medikamente etc. Vitalwerte werden digital
durch vernetzte Geräte gemessen und an den Arzt
verschickt. Die Menschen fühlen sich aber durch die
digitale Kommunikation nicht alleine.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
Der ländliche Raum ist DAS Problemgebiet der
Altenhilfe
Das Sozialsystem ist undurchlässig: oben ist
oben, unten ist unten
Durch die Not wird das informelle Wir-Gefühl
gestärkt
Die Dienstleistung kommt zum Patienten, nicht
umgekehrt
Die digitale Kommunikation verhindert Vereinsamung und Hilflosigkeit
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3

Vertiefung von zwei exemplarischen Ergebnissen

3.1

Grundkonzeptionen der Altenhilfe am Beispiel der Laborregionen

Wie im Zwischenbericht im Abschnitt 2.1.3 „Methode der Laborregionen“ beschrieben, werden in den Kreisen Segeberg und Nordfriesland zwei unterschiedliche Strategien in der Daseinsvorsorge verfolgt.52 In der Online-Befragung wurden die beiden Strategien folgendermaßen präsentiert:
„Eine letzte Frage zu den Laborregionen Kreis Nordfriesland und Segeberg. Diese verfolgen zwei unterschiedliche Strategien in der Koordination der Altenhilfe/Daseinsvorsorge:
Der Kreis Nordfriesland setzt auf eine „dezentrale Konzentration“ in sogenannten „Kooperationsräumen“ mit Versorgungszentren. Dies sind „aus mehreren
Gemeinden bestehende Teilbereiche eines Kreises, in denen die Gemeinden intensiv miteinander kooperieren mit dem Ziel der Bündelung von Angeboten der
Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung in einem Versorgungszentrum“
(Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2013, S. 12)
Der Kreis Segeberg möchte dezentral, also im gesamten Kreisgebiet, Dienstleistungen anbieten (siehe Abbildungen).“
Welche dieser beiden Strategien halten Sie für zukunftsfähig?
Gefragt wurde, welche als „sehr gute“, „gute“, „vielleicht gute“ oder „keine gute Strategie“
bewertet wird (Abbildung 17).53

–––
52

ISÖ-Text 2017-1, S. 33ff. Die in der Befragung an dieser Stelle gezeigte Karte von Kooperationsräumen und Versorgungszentren im Kreis Nordfriesland findet sich auf Seite 42 als Abbildung 12.

53

Die Frage nach der „dezentralen Konzentration“ (Kreis Nordfriesland) wurde 309-mal beantwortet, die Frage nach der „dezentralen Struktur“ (Kreis Segeberg) 314-mal.
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Daseinsvorsorge in den Laborregionen, absolute Zahlen
150
100
Dezentrale Konzentration
50

Dezentrale Struktur

0
Eine sehr gute Vielleicht eine
Strategie
gute Strategie

Keine gute
Strategie

Ich weiß es
nicht

Quelle: ISÖ-ZASH2045 Befragung
Abbildung 17: Daseinsvorsorge in den Laborregionen, absolute Zahlen

Die Antwort konnte danach kommentiert werden. Dadurch wird klar, dass die Rahmenbedingungen (z.B. räumliche Struktur, soziale Netzwerke, Pflegepersonal, Finanzierung etc.) einen
großen Einfluss auf die Auswahl haben und Probeläufe beider Strategien versucht werden
sollten.54 Die Interpretation der Befragungsergebnisse ist nicht einfach. In einem Gespräch
mit dem ISÖ-Team erklärte eine Mitarbeiterin einer Kreisverwaltung: „Wenn der Kreis aktiv ist,
dann ist die Strategie dahinter für den Normalbürger egal. Der Weg ist sozusagen egal.
Hauptsache man erkennt ein Konzept, dass etwas passiert. Nichts zu tun wäre die negative
Alternative.“ Diese pragmatische, vielleicht sogar melancholische Sicht auf die Demokratiefähigkeit komplexer Hilfeplanungsprozesse wird durch die Antworten in der Befragung eher
bestätigt. Die Auswahl von „Laborregionen“ nach den Versorgungskonzepten erscheint daher
so verständlich wie elitengebunden. Andererseits deuten die Antworten auch darauf hin, dass
beide Strategien zu konvergieren scheinen und letztlich ihre konkrete Ausgestaltung in der
Region über ihre „Güte“ entscheidet. Dies bestätigte auch die intensive Diskussion dieses
Ergebnisses in der zweiten Workshop-Welle mit Verantwortungsträgern beider Landkreise
und Stakeholdern. Vor diesem Hintergrund wurde in der Steuerungsgruppe des Projektes
ZASH2045 von den Verantwortlichen des Diakonischen Werkes SH und des ISÖ entschieden,
die abschließende Zukunftskonferenz nicht, wie ursprünglich geplant, doppelt in den Laborregionen, sondern in deutlich größerem Umfang zentral in Rendsburg durchzuführen.

–––
54
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Für die gesamte Auflistung siehe Anhang, Frage 10
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3.2

Die Spannung „wünschenswert“ vs. „wahrscheinlich“

Die Auswertung der Fragen zur Bewertung der vorgelegten Szenarien in Kapitel 2.1 zeigt in
Abbildung 12 eindrucksvoll, dass die als wünschenswert betrachteten Szenarien geradezu
spiegelbildlich als unwahrscheinlich angesehen wurden. Das wirft eine Reihe von wichtigen
soziologischen und sozialpsychologischen, aber auch kulturellen Fragen auf, beispielsweise
nach einem norddeutsch-pragmatischen Skeptizismus, der sich durch ein Unwahrscheinlichhalten des „eigentlich“ Erwünschten enttäuschungsfest gibt. Bevor wir sozialwissenschaftlich solider auf diese Spannung eingehen, möchten wir noch den im Projekt gewählten methodischen Pragmatismus betonen: wir nehmen diese Spannung als zentrale Herausforderung im Szenario-Transfer an, indem wir fragen, wie das Unwahrscheinliche, sofern es wünschenswert, wahrscheinlicher gemacht werden kann.
Im Forschungsprojekt „Alter(n) als Zukunft. Zukunftsbezogenes Alternshandeln in kulturvergleichender Perspektive“, gefördert von der Volkswagen-Stiftung unter der Leitung unter anderem von Stephan Lessenich wird das „strukturelle Spannungsverhältnis, in dem individuelle
und gesellschaftliche Zukunftsperspektiven stehen, und das sich allein schon aus der Differenz der Zeithorizonte individualbiographischen Alternserlebens einerseits, gesellschaftsstrukturelle Alterungsprozesse andererseits ergibt“55, untersucht. Im Zentrum der Analyse
stehen mögliche Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen der gesellschaftlichen
Ebene sich wandelnder Alters- und Zeitstrukturen und der individuellen Ebene handlungsleitender Vorstellungen, Deutungsmuster und Orientierungen. So prägen auch gesellschaftliche,
kulturelle und wissenschaftliche Diskurse über das Alter und Altern (z.B. Normen, Altersbilder) in den Medien und Bildungseinrichtungen das Denken über die eigenen in der Zukunft
liegenden Risiken, Anforderungen und Möglichkeiten.56 Diese Problemstellungen beeinflussen die damit auch die Spannung von „wünschenswerten“ und „wahrscheinlichen“ Formen
individueller und gesellschaftlicher Zukunftsgestaltung.
Demokratiepolitisch entscheidend dürfte dabei die jeweilige „Selbstwirksamkeitserwartung“
sein, ein Konzept der kognitiven Psychologie. Haben die Bürgerinnen und Bürger die Überzeugung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können – oder erleben sie sich als passive Empfänger oder gar Opfer gesellschaftlich
einflussreicher Akteure? Die Transformation von Wünschenswertem in Wahrscheinliches
–––
55

Lang u.a. 2011, S. 1

56

Denninger u.a. 2014
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setzt die Überzeugung voraus, das meine Meinungen und meine Handlungen einen Unterschied machen. Um gesellschaftliche Relevanz zu erzeugen muss ich mich einerseits in je
möglicher und gewollter Form kollektiv organisieren, von der Kirchenmitgliedschaft, Gewerkschaften, Parteien, Vereine, Interessenverbände bis hin zu situativen Kollektiven, wie bei Demonstrationen, Petitionen oder Online-Voten; andererseits muss ich auch die schon vorhandenen und oft mühsam erkämpften kollektiven Entscheidungsmöglichkeiten nutzen, allen
voran die politischen Wahlen auf den verschiedenen Ebenen, Betriebs- und Personalratswahlen, Wahlen in Kirchengemeinden, Synoden, Selbstverwaltungen in Schulen, Hochschulen
oder Beiräte in Heimen, Seniorenvertretungen usf.
Eine lebendige, partizipatorische Demokratie finden wir dann, wenn möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern bewusst ist, dass die Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten existieren, dass sie verteidigt werden und – nicht selten – ihre Ausbau nötig ist. Zu den genannten
Möglichkeiten einer Selbstwirksamkeitspraxis kommen noch viele weitere, beispielsweise
die Äußerung in Medien und ihre Rezeption, also Zeitungen lesen, Radio und TV nutzen, die
mutige und ehrliche Kommunikation in den jeweiligen persönlichen und elektronischen sozialen Netzen, aber auch die Nutzung von Beschwerde- und Rechtswegen. Zukunftsgestaltung
ist also ein hoch komplexer Vorgang.
Diese Überlegungen werden durch eine aktuelle Auswertung der 6. Welle des World Values
Survey bestätigt, der zwischen 2010 und 2014 in 58 Ländern durchgeführt wurde. Lindsey
Peterson und Margaret Ralston untersuchten, inwieweit die älteren MitbürgerInnen und damit
auch das Alter selbst positiv bewerten oder eher als Last betrachten. Entgegen der üblichen
Vermutung, wonach traditionellere Gesellschaften das Alter besonders achten, zeigt sich,
dass Länder mit einer höheren Lebenserwartung und einem höheren Altenanteil positivere,
wertschätzendere Einstellungen gegenüber Älteren aufweisen.57 Dieses überraschende Ergebnis kann durchaus auch als modernisierungstheoretische Pointe des Wertewandels zu
mehr postmateriellen, auf Solidarität und Nachhaltigkeit orientierenden Werten gedeutet
werden.58 Im Detail müsste man diesen allgemeinen Befund sicherlich differenzieren, er zeigt
aber eine wichtige Tendenz: Moderne Gesellschaften investieren in sich selbst, in Bildung,
Zukunftsgestaltung und ihrer Reflexion. Das kommt dem Alter und den Alten zugute.

–––
57

Peterson/Ralston 2017

58

Dazu auch Opielka 2017
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4

Schlussfolgerungen für den weiteren Projektverlauf

Dieser ISÖ-Text behandelt die Projekt-Phase von der Online-Beteiligung bis zur Weiterverarbeitung der Ergebnisse in der zweiten Zukunftswerkstatt „Szenario-Transfer“. Doch wie geht
es nach diesem Schritt weiter? Diese Frage sollte in den Zukunftswerkstätten am 7. und 8.
September in den Laborregionen beantwortet werden. Ziel waren zunächst kleine Projekte,
die bis zur Zukunftskonferenz im Februar 2018 durch das Diakonische Werk SchleswigHolstein aktiv unterstützt werden und so einen Beitrag zu einem Aktionsplan „Wir können wir
überall alt werden?“ leisten können. Darüber hinaus werden schon jetzt Überlegungen angestellt, wie die Zukunftsimpulse von ZASH2045 über die Zukunftskonferenz und das laufende
Projekt hinaus geführt werden können – damit wirklich Pfade in die Zukunft gelegt werden.
Eine ausführliche Dokumentation von Methodik und Ergebnissen beider Workshop-Wellen
erfolgt in einer eigenen Publikation (ISÖ-Text 2017-3) im Oktober 2017. An dieser Stelle wollen wir nur zwei Aspekte hervorheben: Beide Zukunftswerkstätten bestätigten in Bezug auf
das wünschenswerte Szenario die Tendenz der Online-Beteiligung, das Szenario 12 wurde
von den TeilnehmerInnen mit überwältigender Mehrheit favorisiert. Bemerkenswert war auch
die Bereitschaft, Handlungsschritte mit Langfristwirkung zu bedenken und auf den Weg zu
bringen. So ist eine „Kümmerkonferenz“ in Nordfriesland geplant und sollen „Dialogforen“ für
ein „Grundeinkommen“ im ganzen Land vorbereitet werden.
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Anhang

6.1

Online-Beteiligung, Auswertung

1. Geschlecht
Geschlecht

Männlich
40%
Weiblich
60%

(N:321)

2. Geburtsjahr
Geburtsjahr, in Jahrzehnten zusammengefasst

116
104

Anzahl
45
32
16
5
1930

44

2
1940

1950

1960

1970

1980

1990

(N:320)
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3. Wohnort
Wohnort

9%

In Schleswig-Holstein

16%

Im Kreis Segeberg
(Schleswig-Holstein)
Kreis Nordfriesland
(Schleswig-Holstein)

55%
20%

Außerhalb von SchleswigHolstein

(N:321)

4. Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie? Falls Sie "Anderes" anklicken, können Ihren Abschluss in der Spalte genauer beschreiben.

Höchster Bildungsabschluss
1%

3%

Beruflicher Abschluss
43%
53%

Hochschulabschluss
Ohne Abschluss
Anderes*

(N:321)

Anderes:
-

2-jährige Handelsschule
Abitur und verschiedene Leitungsweiterbildungen
Höhere Fachschule
Realschulabschluss
Fachhochschule
Studium an einer Fachhochschule
Mittlere Reife und höhere Handelsschule
Mittlere Reife
Allgemeine Hochschulreife
Abitur
POS
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5. In welcher beruflichen Position befinden Sie sich momentan(bzw. sind Sie bereits im
Ruhestand)?
120
100
80
60
40
20
0

Datenreihen1

Rentner/Schüler/innen,
In einem
Im
innen an
Pensionär
Im
In einer
Hausfrau/
Angestellt
Selbststä Studium/
einer
Keine
e/-innen, öffentlich
leitenden
Arbeitslos Hausman
enverhält
ndig
Ausbildun allgemein
Angabe
im
en Dienst
Position
n
nis
g
bildenden
Vorruhest
Schule
and
89

34

105

66

12

1

1

1

2

9

Anderes

1

6. Wohnen: Umzugspläne - Haben Sie, was Ihre Wohnsituation betrifft, im Alter Pläne?
Ja, ich habe vor, in Zukunft…
Wohnen: Umzugspläne - Haben Sie, was Ihre Wohnsituation betrifft, im Alter Pläne? Ja, ich habe vor, in Zukunft…
In eine andere Mietwohnung umzuziehen.

8

2%

In ein eigenes Haus/ eine Eigentumswohnung zu ziehen.

46 13%

In eine private Wohn- oder Hausgemeinschaft zu ziehen.

35 10%

Zu einem meiner Kinder zu ziehen.

3

1%

Meine Wohnung/ mein Haus aus- oder umzubauen.

57 17%

In eine altengerechte, barrierefreie Wohnung zu ziehen.
In eine Wohnanlage zu ziehen, die Betreutes Wohnen
anbietet.
In ein Seniorenwohnheim oder eine Seniorenresidenz zu
ziehen.
Nein, ich habe keine Pläne, was meine Wohnsituation
betrifft.

42 12%
27

8%

7

2%

117 34% Gesamt

*mehrere Auswahlmöglichkeiten
342 möglich

Anderes:
-

46

Im eigenen Wohnhaus betreut leben
Ich möchte in meinem Wohnhaus bleiben
Das eigene Haus in 2 Wohneinheiten zu teilen und darin eine kleine Wohnung selbst
bewohnen
Ich wohne in meinem bereits altengerecht umgebautes Haus.
Mein Haus ist schon altersgerecht, so dass ich beabsichtige dort wohnen zu bleiben.
Mein Wunsch ist es, in meinem sozialen Umfeld zu bleiben.
Senioren WG
Auf dem Campingplatz
Teilweise Ausland, teilweise eigene Wohnung
Wir haben ein seniorengerechtes Haus gebaut.
In meinem Haus bleiben.
Kanada
Eigenes Haus altengerecht umbauen
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7. (Zukünftiger) Ruhestand - Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Leben im Ruhestand in
Zukunft verändern?
(Zukünftiger) Ruhestand - Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr
Leben im Ruhestand in Zukunft verändern?

4%

5%

6%

Wird viel besser werden.
18%

Wird etwas besser werden.
Wird gleich bleiben.

29%
Wird etwas schlechter
werden.
Wird viel schlechter werden.
38%

Anderes

(N:315)

Anderes:
-

-

Z.Z. schlechter, da ich meine gelähmte Frau pflege.
Da ich im Ruhestand bin, kann ich sagen, es ist sehr gut, besser als gedacht.
Wird viel anders werden. Ob es besser ist, kann ich nicht beurteilen. Was bedeutet
besser?
Es wird anders werden, soziale Netze müssen neu entwickelt werden.
Gesundheitlich wird es vermutlich Einschränkungen geben, gleichzeitig werde ich
mehr Zeit für Reisen, Freunde…haben. Ich muss mir aber auch neue Aufgabenfelder
suchen, da mein Beruf mich zurzeit voll ausfüllt und so gut wie keine Zeit für Hobbys
bleibt.
Wird ANDERS werden – „besser“ und „schlechter“ konditionieren falsch
Wird einfach anders werden – Besser? Schlechter? – Abwarten
Es wird gut, aber anders.
Keine Erwartung
Weniger selbstständig
Ruhestand ist nicht unbedingt erstrebenswert.
Mehr freie Zeit aber zunehmend körperliche Einschränkungen.
Ich hoffe, es bleibt gleich – kommt auf die familiären Umstände an.
Wird anders werden
Das kann ich momentan nicht einschätzen.
Es wird anders werden und andere Interessen von mir werden Platz haben.
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8. Altersbilder Körperlicher Verlust
Älterwerden bedeutet für mich, dass ich nicht mehr so belastbar bin.
4%
16%

29%

Trifft genau zu
Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

51%

Trifft garnicht zu

(N:315)

Älterwerden bedeutet für mich, dass ich körperliche Einbußen
schlechter ausgleichen kann.
2%
15%

29%

Trifft genau zu
Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

54%

Trifft garnicht zu

(N:314)

Älterwerden bedeutet für mich, weniger vital und fit zu sein.
3%
25%

24%

Trifft genau zu
Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

48%

Trifft garnicht zu

(N:313)

Älterwerden bedeutet für mich, dass mein Gesundheitszustand
schlechter wird.
3%
27%

20%

50%

(N:318)

48

Trifft genau zu
Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu
Trifft garnicht zu
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Älterwerden bedeutet für mich, dass ich nicht mehr so recht
gebraucht werde.
7%
27%

14%

Trifft genau zu
Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

52%

Trifft garnicht zu

(N:316)

Älterwerden bedeutet für mich, dass ich micht mit der Zeit häufiger
langweile.
2%
8%

Trifft genau zu
Trifft eher zu

48%
42%

Trifft eher nicht zu
Trifft garnicht zu

(N:317)

Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weniger respektiert werde.
3%
13%
36%

Trifft genau zu
Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

48%

Trifft garnicht zu

(N:318)

Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich häufiger einsam fühle.
2%

34%

16%

Trifft genau zu
Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

48%

Trifft garnicht zu

(N:318)
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Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin viele Pläne
mache.
0%
7%

Trifft genau zu
50%

Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

43%

Trifft garnicht zu

(N:318)

Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin in der Lage bin,
neue Dinge zu lernen.
6% 1%
Trifft genau zu
47%

Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

46%

Trifft garnicht zu

(N:319)

Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin viele Ideen
realisieren kann.
1%
Trifft genau zu

12%
36%

Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

51%

Trifft garnicht zu

(N:319)

Älterwerden bedeutet für mich, dass sich meine Fähigkeiten
erweitern.
2%
32%

19%
47%

(N:319)
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Trifft genau zu
Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu
Trifft garnicht zu
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Älterwerden bedeutet für mich, dass ich besser mit körperlichen
Schwächen umgehen kann.
5%
15%

Trifft genau zu
Trifft eher zu

31%

Trifft eher nicht zu
49%

Trifft garnicht zu

(N:318)

Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich selbst genauer
kennen und besser einschätzen lerne.
11% 2%
Trifft genau zu
31%

Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

56%

Trifft garnicht zu

(N:319)

Älterwerden bedeutet für mich, dass sich viele Dinge gegenüber
gelassenser werde.
10% 1%
Trifft genau zu
36%

Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

53%

Trifft garnicht zu

(N:319)

Älterwerden bedeutet für mich, dass ich genauer weiß, was ich will.
1%
15%

33%

Trifft genau zu
Trifft eher zu
Trifft eher nicht zu

51%

Trifft garnicht zu

(N:319)
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9. Laborregionen: Welche dieser beiden Strategien halten Sie für zukunftsfähig?
Laborregionen: Welche dieser beiden Strategien halten Sie für zukunftsfähig? - „Dezentrale Konzentration“ in der Daseinsvorsorge
Eine sehr gute Strategie
62 19%
Vielleicht eine gute Strategie
139 43%
Keine gute Strategie
46 14%
Ich weiß es nicht
54 17%
Keine Angabe
20
6% Gesamt
321
„Dezentrale Struktur“ in der Daseinsvorsorge
Eine sehr gute Strategie
71
Vielleicht eine gute Strategie
126
Keine gute Strategie
36
Ich weiß es nicht
72
Keine Angabe
16

22%
39%
11%
22%
5% Gesamt

321

10. Kommentare:
-

-

-
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Ich finde es für wichtig, dass man Menschen , die in Heimen leben müssen, mit Aufgaben involviert z.B. Frauen, die ein Leben lang in der Familie den Haushalt gemacht
haben, jetzt auch mit kleinen Arbeiten z.B. in der Küche - Gemüse putzen, leichte Bügelarbeiten verrichten, so dass sie das Gefühl haben, immer noch gebraucht zu werden.
Obwohl eine personalintensive dezentrale Orientierung kostenintensiv ist, steht sie zu
den zu betreuenden Problemen und Menschen näher. Die elektronische Arbeitswelt
nimmt jedoch Vieles an administrativen Arbeitsvorgängen; wie Mitteilungen, Bilder
oder Vorschläge aus örtlichen Vorgaben ab. Ich bin 76 Jahre alt und in Glücksburg/Ostsee wohnhaft.
Zentrale Struktur bevorzugt
Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob die ländliche Bevölkerungsdichte in beiden Kreisen vergleichbar ist.
diese Umfrage sollten sie nochmal überarbeiten
Müsste man mal ausprobieren.
Die Versorgung älterer Menschen sollte so Wohnraum-nah erfolgen, wie möglich.
Ausprobieren macht schlauer. Die Organisation der Mobilität wird eine wichtige Rolle
spielen.
Muss sich zeigen, was von Bürgern besser angenommen wird
alt wird man automatisch, wichtig sind die Umstände, Gesundheit, Finanzen, Versorgung, etc...
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-

-

-

-

-

-

-

Dezentral bedeutet zu große Abstände zu den Betroffenen. Ich denke dass es dann
eher falsche Entscheidungen getroffen werden. Die Nähe und dadurch das Wissen
um die Bedürfnisse der Betroffenen könnten dadurch verloren gehen. Allerdings
müsste ich das Konzept besser kennenlernen. Es kommt natürlich auf die Ausführenden an.
zu den letzten beiden Fragen war eine Antwort nicht möglich, da die Darstellung nicht
lesbar war. Grundsätzlich haben beide Versionen positive und eher negative Seiten.
Dezentralisierung darf nicht dazu führen, dass Wege zu lange werden oder gar nicht
leistbar sind.
Ich möchte mein Alter selber aktiv mitgestalten hinsichtlich des sozialen und WohnUmfeldes, der Mobilität und der Familie, auch aktiv an meiner Gesundheit mitwirken
Es wird vieles von den Initiativen der Bürger abhängen - gute Nachbarn sein, z. B.,
kann nicht angeordnet werden. Wir werden einander entdecken müssen, als Begleitung, Ergänzung der eigenen Pläne, Fähigkeiten und Möglichkeiten. "Der Staat" ist ein
anonymes Konstrukt, darauf verlassen wir uns besser nicht. Siehe Gesundheitsversorgung in NF etc. "mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach auch einen anderen Plan, beide gehn' sie nicht..." sinngemäß/halbzitiert B. Brecht....
Da ich selbst im ländlichen Bereich lebe, wünsche ich mir ein vitales und lebhaftes
Kultur- und Sozialleben in den Dörfern. Deshalb ist mir die Segeberger Perspektive
deutlich sympathischer
Familien- und Nachbarschaftshilfen sollten im Vordergrund stehen.
Das Segeberger Modell scheint mir in geringerem Maße realisierbar zu sein. Eine
kommunale Kooperation, in der unterschiedliche Ressourcen gebündelt und mehreren Kommunen zur Verfügung gestellt werden hat m.E. mehr Aussicht auf Erfolg und
möglicherweise auch eine breitere Angebotspalette.
Die größte Angst ist die vor der Einsamkeit und einem geistigen und körperlichen Abbau. Die größte Chance liegt meiner Meinung nach darin, rechtzeitig ein Netzwerk mit
Gleichgesinnten, aber nicht nur Gleichaltrigen aufzubauen. Dieses Netzwerk macht
aber nur in erreichbarer Nähe, also der weiteren Nachbarschaft, Sinn. Die Hürden: 1.
Man weiß zu dem Zeitpunkt, an dem man sich kümmern müsste, oft noch gar nicht,
wo man wohnen wird. 2. Man erhält keine Unterstützung dabei - es fehlt eine Börse,
wo sich Gleichgesinnte unkompliziert finden können. 3. Man ist sich nicht klar darüber, dass man sich auf das Alter vorbereiten muss. Ein Hinweis darauf und
Tipps/Adressen, wie man sich ein Netzwerk aufbaut, sollten meiner Meinung nach
von den Krankenversicherungen an alle 55plus verschickt werden.
Bin auf die Ergebnisse Ihrer Befragung und die sich daraus ergebenden politischen
Konsequenzen gespannt - wann, wo und wie erfahre ich davon?
Die Öffentlichkeit wird zu wenig informiert. Die Entscheidung treffen sehr wenige Leute, für die, die betroffen sind, statt diesen die Möglichkeit zu geben selbst Ideen zu
entwickeln und bei der Umsetzung unterstützt zu werden. (ENTMÜNDIGUNG,
FREMDBESTIMMUNG )
Keine
Die Fragen fand ich zu allgemein.
Das entscheidende Thema wird das Personal sein. Dezentral bedeutet einen höheren
Personalbedarf, der aber vielleicht nicht erfüllt werden kann.
Bereits heute mangelt es an Menschen, die sich in der Altenhilfe engagieren. Aus diesem Grund denke ich, sollte, wie im Modell NF angedacht, Angebote in kooperativen
Lösungen gebündelt werden.
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Eine dezentrale Struktur, also Pflege dort wo ich derzeit wohne, egal wo, halte ich für
sehr gut. Ich muss mir dann auch zukünftig keine Gedanken über einen evtl. Umzug
oder Erreichbarkeit machen.
Wohnortnahe, beziehungsorientierte Angebote, die leicht erreichbar sind
Nein
Keine Ahnung
Ich würde mir von einer dezentralen Struktur in Teilbereichen eines Kreises erhoffen,
dass die Koordination der Altenhilfe etc. überschaubarer ist als die der eines ganzen
Kreises, dass es für die Älteren persönlicher gestaltet werden kann, welches aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Ein größerer Kreis kann natürlich aber auch ggf. im Austausch der Mitarbeitenden bei z.B. Krankheit und anderen Engpässen zeitnahes Aushelfen.
Ob die Konzepte tragen, wird auch davon abhängig sein, ob sie sich umsetzten lassen
>gibt es genügend Fachkräfte und Finanzierungen um die eine oder andere Variante
umsetzten zu können? Dazu kann ich nichts sagen- somit kann ich nur raten.
Es kommt auf die gesamte Infrastruktur an: Wie können Menschen im Alter -ggf. ohne eigenen PKW/Führerschein - im ländlichen Raum die Gesundheits-/Kompetenz/Versorgungszentren praktisch erreichen?
Die beiden Strategien sind grottig schlecht erklärt! Das Beamtendeutsch versteht kein
Mensch. Die Erklärung zum Bild a ist geradezu unleserlich. Und zu b: der gesamte
Kreis ist ein Versorgungszentrum? Super... Ich bin Vermittlungswissenschaftlerin, das
kann ich besser.
an
Eine wohnortnahe Versorgung wäre mein Wunsch, kurze Wege, die Möglichkeit, täglich Menschen zu begegnen, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe und
seien es nur flüchtige Begegnungen im Alltag gewesen (Sport, Einkauf, Chor, Kirchengemeinde usw.)Die Vorstellung, mein Umfeld soweit verlassen zu müssen, dass der
Kontakt zu Nachbarn oder Freunden abreißen müsste, finde ich schrecklich. Andererseits halte ich es für möglich, dass ich mich in einer neuen Umgebung/Wohngruppe
einleben könnte, weil ich Menschen mag.
Ich kann mir das so nicht recht vorstellen, wie es ist.
Dieser Fragebogen ist extrem hochschwellig. Damit werden wohl kaum Menschen
mit einfacherem Bildungsniveau angesprochen oder verstehen ihn auch nur. Das wird
die Ergebnisse beeinflussen. Schade!
Ich glaube schon, dass Gemeindeübergreifende Kooperationen notwendig und gut
sind. Ich bin unsicher, ob mir die Räume in NF zu groß sind, so dass dann eine gute
wohnortnahe Versorgung nicht mehr möglich wäre.
Im Kreis Se befürchte ich, dass dieses Modell nicht finanzierbar ist, da die Angebote
so deutlich intensiver vorgehalten werden müssen und es keine Synergien gibt.
Jede Form von lokal konzentrierter Angebotsbündelung führt m.E. zu einer verstärkten Ausdünnung Altenhilfe- und Daseinsfürsorgeangebote in den verbleibenden Regionen. Es würde das mancherorts bereits begonnene Aussterben (infrastrukturell, kulturell, sinkende Einwohnerzahlen) des dörflichen und ländlichen Lebensraums nur
weiter begünstigen.
Es muss vom Staat attraktiver gestaltet werden auf dem Lande zu wohnen. (Finanzieller Bonus)
Gar nicht, wird gar nicht zusammengeschrieben. :-(
Alt werden wird schwieriger, da im ländlichen Bereich die medizinische Versorgung
zunehmend schlechter wird!
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Es ist schwierig beide Varianten zu vergleichen: kleine strukturelle Änderungen der
Angebote (in Mobilität, Verlauf, Kommunikation etc.) können die jeweilige Ergebnisqualität nachhaltig beeinflussen. Vor allem der individuelle Zeit-/Lebensverlauf (Phasen des Alterns von Best Ager hin zur Pflege) bedarf je nach Phase Angebote aus
beiden Varianten.
Keine
Es kann beides gut sein, weil es verschieden große Bereiche betrifft.
Die Frage ist doch, ob das Dilemma zwischen den Bedürfnissen der Betroffenen und
Finanzierbarkeit gelöst werden kann. Echte Versorgungsqualität muss mit einer entsprechenden personellen und finanziellen Ausstattung einhergehen. Ich wünsche mir
eine bundesweite Regelung und eine Abkehr vom der föderalen und kommunalen
Kleinstaaterei.
Dezentrale Strukturen bedeuten für mich auch kurze Wege, um Angebote der Daseinsvorsorge überhaupt nutzen zu können. Bei schwindender Mobilität stellt dies ein
wichtiger Faktor dar, da der Handlungs- / Lebensradius mit zunehmenden Alter bei
den meisten Menschen abnimmt, wobei hier der Faktor Zeit pro Tätigkeit / zu bewältigender Aufgabe bei abnehmender altersbedingter körperlicher Fitness eine wichtige
Rolle spielt.
zu weite Wege zu den Versorgungszentren, Anonymität in den Versorgungszentren
Die zentrale Lösung ist wirtschaftlicher für den Anbieter aber für die ältere Generation
eventuell schwer zu erreichen (Infrastruktur)
Der Vorteil in Deutschland ist m. A. die dezentrale Konzentration von Infrastruktur seit
jeher (Christaller). Ich denke, dies hat sich bewährt und ist im Vergleich zu anderen
Ländern vorteilhaft einzuschätzen.
Ohne
Im Kreis Segeberg ist die Besiedlungsdichte höher, also kann hier durchaus eine andere Strategie besser sein!
Keine
Dezentrale Konzentration setzt immer Mobilität voraus - in einer Zeit in der sich der
ÖPNV aus der Fläche zurückzieht, familiäre Strukturen zurückgehen und finanziell die
Schere im Alter immer größer wird.
Es ist sehr wichtig, dass die älteren Menschen in ihrem Wohnort bleiben können und
dort seniorengerechte Wohnungen und die Infrastruktur dazu geschaffen werden. Soziale Kontakte der Menschen müssen aufrecht erhalten bleiben. Bei kleinem Bedarf
an Hilfe ist diese als "Nachbarschaftshilfe" möglich. Weitergehende Hilfe und Pflege
kann durch ambulante Pflegedienste geleistet werden.
alleine leben in Reichweite der Kinder, mit eigenem sozialen Netzwerk und Aufrechterhaltung des Interesses am Gemeinwesen, viel lesen (Zeitung!) und Kontakte aktiv
pflegen, die gut tun. so sehe ich das perfekte Altersmodell für mich, mit allen Einschränkungen wird man dann problemlos fertig.
Dient die Kooperation "nur" zum Erhalt der Strukturen oder wird auch ein neues Angebot geschaffen? Sollen nur Kosten gesenkt werden oder geht es auch um die Erhöhung der Attraktivität des ländlichen Raumes durch Neues? Krass ausgedrückt: Soll
nur das Altern "abgewickelt" werden bzw. Dörfer werden stillgelegt oder geht es auch
um die Zukunft der Dörfer?
Nordfriesland flächendeckend zu versorgen ist unrealistisch
Keine
Wenn es nur noch Zentren gibt, bin ich im Alter zur Mobilität gezwungen.
Um das Leben im gewohnt sozialen Umfeld zu ermöglichen ist eine dezentrale Struktur von Vorteil. D. h. nicht, dass z. B. die ärztl. Versorgung nicht in einem zentralen Ort
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untergebracht ist, aber es muss gewährleistet werden, dass dieser auch erreicht werden kann. Bei aller Diskussion um die Daseinsvorsorge sollte auch das Thema Kultur
eine Rolle spielen. Hier sind eventuell die Leistungsträger mit in die Finanzierung des wie auch immer gearteten- Nahverkehrs mit einzubeziehen.
Bei der "dezentralen Konzentration" erschließt sich mir nicht die Bedeutung der farblichen Kennzeichnung.
Man schaut sich die weitere Entwicklung an, man ist gespannt.
Es gibt viele sinnvolle Angebote für Senioren, aber alles hängt an der eigenen finanziellen Ausstattung! Wir haben heute schon viele Rentner, die mehr als schlecht dastehen. Solange die Talfahrt der Renten nicht aufgehalten wird und der Niedriglohnpolitik
kein Einhalt geboten wird, wird sich die Lage der Rentner weiter verschlechtern. Meiner Meinung nach muss man erst mal dieses Problem lösen, dann können Senioren
sich solche Angebote auch leisten. Wie wäre es zum Beispiel, wenn alle Berufstätigen
vollumfänglich in die Altersversorgung einzahlen? Selbständige, Politiker, Beamte...
Dann hat es da keine Not mehr, und es ist höchste Zeit dafür!
bei Berufsposition ist im Fragebogen unklar, was für antworten da angezielt werden
Wünschenswert ist die dezentrale Strategie, da die Mobilität der Menschen im Alter
aus den verschiedensten Gründen abnimmt. Ich kann schwer abschätzen, ob und in
welchem Maß das umsetzbar ist.
In der Darstellung zu b (dezentrale Versorgung) ist nicht erkennbar, um wie viele Versorgungseinrichtungen es möglicherweise gehen wird.
Die Versorgung Eiderstedt ist eine Katastrophe. Unmögliche Situation.
Kooperationsräume leben von den Menschen, die diese Kooperationen tragen und
organisieren. Findet sich keiner, ist dieses Konzept schwierig. Gibt es eine Handvoll
engagierte Menschen, kann daraus viel entstehen.
Am liebsten würde ich meiner gewohnten Umgebung wohnen bleiben und, soweit nötig, durch eine mobile Kraft versorg werden.
Dezentral bietet mehr Qualität, wenn es nicht vorrangig Sparmodell ist. Ältere kommen "aus ihrem Dorf heraus" und lernen andere, anregende Möglichkeiten kennen.
Aufgrund der Bevölkerungsdichte kann man beide Strategien verfolgen
Keine
Bei der dezentralen Konzentration bleibt immer die Frage, wie ältere und alte Menschen die Versorgungszentren erreichen sollen. Ich glaube aber, dass sie sich leichter
umsetzen lassen als die (m.E. bessere) dezentrale Struktur, die vermutlich mehr Personal benötigt.
Die Ansätze von NF und SE liegen m.E. gar nicht so weit auseinander. Dezentral in SE
kann sicherlich nicht bedeuten "in jedem Dorf". Und zentrale Konzentration in NF wird
sich in den je nach Zählweise vier bis sechs zentralen Orten abspielen. Mit allen Möglichkeiten des lokalen Aufsuchens.
Keine
Keine
Wenn es in vielen Stadtteilen oder Dörfern viele Angebote für Alte gibt, ist gewährleistet, dass Alte und Junge in gesunder Mischung in den Orten verteilt und Nachbarn
sind. Bei zentralen Angeboten würde jede/r Alte dorthin ziehen wollen/müssen, was
zur Folge hätte, das die Jungen wegziehen.
Der ältere Mensch sollte nach seinen Fähigkeiten und Willen leben und wirken können. Evtl. mit Hilfe . Wünschenswert wäre eine WG mit jüngeren Menschen.
Bitte achten Sie auf die Erfordernisse von Behinderten und Rollstuhlfahrern.
Man kann es ja ausprobieren.
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Dezentrale Vorsorge/Versorgung ist besonders wichtig weil der alternde Mensch immer mehr vom Verkehr isoliert wird, mit dem Auto geht es bis zu einem gewissen
Grad, aber durch behördliche Maßnahmen werden auch dort die Wege immer weiter
(Parkplatzabbau aus verschiedenen Gründen und Verweigerung von Sonderparkgenehmigungen bei starker Gehbehinderung (im Namen des Volkes...)
Eine dezentrale Struktur hat aus meiner Sicht den Vorteil, ggf. näher in meinem bisherigen Umfeld bleiben zu können.
Mit einer so dürftigen Darstellung ist eine Aussage zu der Strategie nicht möglich.
Ich bin ja jetzt schon alt. Aus meiner Sicht hat die Politik die Vorsorge für alte Menschen regelrecht verschlafen, weil viel zu wenig geeignete altersgerechte und auch
bezahlbare Wohnungen rechtzeitig gebaut wurden. In meiner Anlage, die von der Diakonie unterhalten wird. sind die Wohnungen zum Teil sehr schön. Es gibt jedoch in
fusslaeufiger Entfernung keine Einkaufsmöglichkeiten, so dass es schwierig ist, sich
selber zu versorgen. Die einzige Möglichkeit einen kleinen Kiosk oder Verkaufsstand
einzurichten, wird von den Norderstedt Werkstätten blockiert. Vielleicht sind Sie nicht
der richtige Ansprechpartner in dieser Angelegenheit, ich mußte es aber mal loswerden!!
Beide Strategien können erfolgreich sein. Es geht immer um die handelnden Menschen. Hat man das passende Team in Bezug auf Anzahl und Fähigkeiten ist das
Konzept nicht die entscheidende Größe.
Der Kreis Nordfriesland ist weniger dicht besiedelt als der Kreis Segeberg. Deswegen
ist vielleicht die Dezentrale Konzentration dort besser geeignet.
Ich halte beide Konzepte für zukunftsfähig, wenn sie gut ausgestaltet werden. Ich
denke, jede Region muss ihr passgenaues System finden. Dabei spielen auch fragen
wie die Nähe zu den zentralen Orten eine wichtige Rolle.
Zu Segeberg: Da m. E. der Kirchenkreis Plön-Segeberg gemeint ist, sollte dies auch in
der gesamten Projektbeschreibung zum Ausdruck kommen (d. h. nicht nur von Segeberg sprechen)
Die Antwort kann nur lauten: "Das kommt darauf an." Aus den hier zur Verfügung gestellten, in der Karte zum Teil nicht lesbaren Informationen kann ich keine Aussage
dazu treffen, ohne Hintergrundinformationen zu den Laborregionen ist eine bewertbare Beantwortung m. E. nicht möglich.
Die Infrastruktur ist für ältere Menschen das größte Problem. Wie kommt man vom
Dorf zum Einkaufen bzw. Arzt etc. Wie kann man kulturelle Angebote in der nächst
größeren Stadt oder Gemeinde nutzen, wenn man nicht mehr Auto fährt?
Ich bin selber am ausprobieren welche Möglichkeiten ich in Anspruch nehmen möchte
ich kann die Legende von NF gar nicht einlesen, keine bessere Auflösung möglich kein Kommentar
Daseinsfürsorge ist für uns, die wir heute noch im vollen Erwerbsleben stehen und
eine gute Vernetzung der Kreise, Städte und der ländlichen Räume herzustellen ist
wichtig.
Ich glaube, dass Segebergers Vorschlag personalintensiver und dadurch teurer wird
und sich darum nicht durchsetzen wird.
Ich stelle mir vor, dass es nicht schön ist, wenn viele alte Menschen isoliert auf einigen wenigen Standorten leben. Besser finde ich die gesunde Mischung aus Alt und
Jung.
Könnte man "Szenario" ins Deutsche übersetzen?
Einen alten Baum sollte man nicht verpflanzen. Ältere Menschen sollte man nicht
mehr aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden, daher bieten sich am Ort be-
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findliche "Betreute Wohn"-Einrichtungen mit der entsprechenden medizinischen Versorgung an (siehe z.B. die gerade entstehende Einrichtung in der Erfurter-/GablonzerStraße) !
Es darf keine "Klassen"-Gesundheit geben.

11. Szenarienbewertung
Wie wünschenswert ist für Sie dieses Szenario 1?
41%
sehr wünschenswert
128
wünschenswert
weder noch
weniger wünschenswert
gar nicht wünschenswert
weiß nicht

120

39%

Wie wahrscheinlich ist für Sie dieses Szenario 1?
sehr wahrscheinlich

5

2%

wahrscheinlich

65

21%

weder noch

20

6%

12

4%

30

10%

weniger wahrscheinlich

164

53%

6

2%

gar nicht wahrscheinlich

39

13%

15

5%

weiß nicht

17

5%

311

100%

310

100%

Wie wünschenswert ist für Sie dieses Szenario 2?
19%
sehr wünschenswert
59

Wie wahrscheinlich ist für Sie dieses Szenario 2?

147

47%

wahrscheinlich

9
80

33

11%

weder noch

31

10%

weniger wünschenswert

46

15%

weniger wahrscheinlich

130

43%

gar nicht wünschenswert

8

3%

gar nicht wahrscheinlich

26

9%

19

6%

weiß nicht

28

9%

312

100%

304

100%

wünschenswert
weder noch

weiß nicht

Wie wünschenswert ist für Sie dieses Szenario 3?
2%
sehr wünschenswert
5
wünschenswert

32

10%

sehr wahrscheinlich

3%
26%

Wie wahrscheinlich ist für Sie dieses Szenario 3?
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich

30

10%

149

49%

14

4%

weder noch

25

8%

weniger wünschenswert

130

41%

weniger wahrscheinlich

55

18%

gar nicht wünschenswert

121

38%

gar nicht wahrscheinlich

19

6%

13

4%

weiß nicht

26

9%

315

100%

304

100%

weder noch

weiß nicht

Wie wünschenswert ist für Sie dieses Szenario 4?
6%
sehr wünschenswert
18

Wie wahrscheinlich ist für Sie dieses Szenario 4?
sehr wahrscheinlich

42
133

14%

weder noch

19

6%

wünschenswert

30

10%

weder noch

16

5%

weniger wünschenswert

75

24%

weniger wahrscheinlich

61

20%

159

51%

gar nicht wahrscheinlich

28

9%

15

5%

313

100%

gar nicht wünschenswert
weiß nicht

58

wahrscheinlich

weiß nicht

44%

22

7%

305

100%
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12. Hier ist Platz für Anmerkungen und Anregungen zur zweiten Befragungs-Stufe der
"Szenario-Bewertung" …
-

-

-

-

-

Es ist für mich wichtig, eine vernünftige Altersvorsorge, unabhängig vom Einkommen,
zu erreichen, damit die Schere zwischen " Arm und Reich " nicht so weit auseinanderklafft. Jeder Bürger muß dazu erzogen werden!
Die unterschiedliche individuelle Situation erlaubt zwar auf den ersten Blick die Eigenvorsorge pp. läßt aber aufgrund der Unterschiedlichkeit vieler älterer Mitmenschen,
ob körperlich oder geistig und dies auf dem flachen Land wie z.B. Angeln zurück. Jeder hat das Recht auf gleiche Beachtung seiner Lebensumstände. Da darf GELD keine Rolle spielen!
Mein jetziges Alter läßt mich nicht in weite Zukunft schauen
Ich halte es für gut, wenn man seine Lebensqualität lange erhält. Dabei sollten die
Einrichtungen ( Kr.kasse z.B. ) helfen, also Reha für Alte - demnach Prävention, incl.
Ernährung. Bastelkurse u.ä. halte ich für infantil! Ich will etwas - mit Fachleuten - für
meinen alten Körper tun + seine Schwächen, wenn möglich, auf-fangen/mildern.
Sie bedienen sich zu vieler "Schlagworte", die unterschiedlich interpretiert werden
können - also bleibt die Umfrage im Unkonkreten stecken.
ich bin auch gespannt, wie es sich entwickelt
Das erste Szenario wäre schön, aber dazu kommt es nicht. Zu teuer, der Staat wird
dafür kein Geld ausgeben. Ich denke, das letzte wird kommen. Aber ich glaube auch
das ist noch zu gut vorgestellt. Für alte und hilflose Menschen gibt es kein Geld. Das
merkt man schon heute
Szenario 3 und 4 sind weit entfernt von sozialer Gerechtigkeit und daher nicht wünschenswert.
Die Frage ist, wie die finanzielle Absicherung all dieser Maßnahmen erfolgen soll.
Die Szenarien sind suggestiv. Sie stellen - im Ernst - keine echten Alternativen dar,
eventuell sind S1 und S2 eine Alternative. Die Frage wäre aber doch, was sind denn
echte, realisierbare Alternativen? Zudem werden bestimmte Begriffe auf die Szenarien verteilt, die in mehreren Szenarien vorkommen könnten. Warum findet sich die
Verwirklichung der eigenen Religiosität nur in S4? Sie könnte ebenso gut in S1 oder
S2 stehen. Was ist das Zuordnungskriterium? Und warum befindet sich die religiöse
Selbstverwirklichung in unmittelbarer Nachbarschaft zu "Nationalismus" und "Egoismus"? Kurzum: man meint den Szenarien die Präferenzen ihrer Autoren/innen anzumerken. Die echten Trennlinien verlaufen m.E. an grundsätzlichen Fragestellungen:
eher gemeinschaftliches oder individualisiertes Leben; naturnah oder kulturnah; eher
einfach oder eher komfortabel; mobil oder konzentriert ...
Das sind natürlich idealtypische Modelle - in Wahrheit und Wirklichkeit wird es ein
Mixtum compositum werden, wobei mir das erste Szenario am nachhaltigsten und
daher letztlich gar nicht so unwahrscheinlich erscheint.
X
Möglichst kostenfreie Mobilität, Angebote und Treffen vor Ort, menschliche Pflege,
menschliches Miteinander, ausreichend Geld um sich Hilfe und Unterstützung leisten
zu können. EHRENAMT WIRD ES NICHT MEHR GEBEN, KEINE ZEIT, WG STRESS KEINE KRAFT....Frauen sollen Kinder betreuen, arbeiten, Haushalt machen, Gesundes
einkaufen und kochen, Zeit für eigene Gesundheit und Hobby nicht vorhanden, und
dann noch Pflege übernehmen, neben der Arbeit und Absicherung der Rente und
Überstunden, alles unmenschlich und unsozial. Im ganzen Konzept fehlen TRAUERBEGLEITUNG, STERBEBEGLEITUNG UND DEMENZ.UND SUIZIDFÜRSORGE..Die
schweren Themen werden gerne verdrängt!!,
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Keine
Unterschiede nicht allzu deutlich, finde ich
Der gesellschaftliche Wandel muss politisch gesteuerte werden. Die gesundheitswirtschaftliche Dominanz privater Dienstleister mit Gewinnerzielungsabsichten muss zurückgedrängt werden. Leistungen sind aus einer Hand zu gestalten. Die zur Verfügung stehenden Mittel müssen ausschließlich im Versorgungssystem bleiben.
?
Leider kann ich mich für keins der Szenarien aussprechen, ein Mix aus mehreren wäre
für mich vielleicht denkbar und zur eigentlichen Beurteilung reichen mir die aufgezeigten Kriterien nicht aus.
Anreize und Rahmenbedingungen schaffen für neue Formen des Zusammenwohnens
und -lebens, öffentlichen Nahverkehr und Bürgertaxis fördern. Selbsthilfeformen stärken. Leben auf dem Lande attraktiv und kleinteilig gestalten - und zugleich den Blick
über den Tellerrand fördern und ermöglichen. Z.B. durch Patenschaften und gegenseitige Besuche von Beteiligten verschiedener "generationenübergreifender Modelle" vielleicht sogar grenzüberschreitend? Alten Menschen etwas zutrauen, sie einbeziehen, fordern!
Ich möchte im Alter nicht alleine sein. Ich möchte aber auch einen Rückzugsraum haben, den ich mir selber schön machen kann. Ich möchte gebraucht werden, aber nicht
überfordert. Ich hätte Lust, mir ein Altendorf vorzustellen mit freien Wohnungen für
Besucher und Fahrverbindungen in die "Stadt". Ärzte und Pfleger kommen regelmäßig
ins Dorf. Ansonsten kümmern sich die Dorfbewohner umeinander, jeder nach seinen
Möglichkeiten. Religionen sind willkommen, wenn sie nützen. Andachtsraum und
Friedhof sind fußläufig zu erreichen, viele Alte können heute nicht mehr alleine zum
Friedhof kommen, um das Grab ihres Gefährten zu besuchen. Das ist schlecht.
Der anhaltend angewandte politische Konservatismus (und die "Alternativlosigkeit"
dazu), sowie die markwirtschaftlichen Kräfte werden auch weiterhin die für Szenario
1,2,3 erforderlichen Reformen zu verhindern wissen.
Es sollte verhindert werden, dass die großen Städte weiter wachsen. Es muss einen
(finanz.) Anreiz geben, dass junge Familien sich fürs Landleben (kleinere Städte oder
Dörfer) entscheiden
Ich finde, dass der Personalschlüssel hoch gesetzt werden müsste, um diese Szenarien durchzusetzen. Dies wiederum würde mehr Personalkosten verursachen, die die
einzelnen Häuser nicht zahlen möchten. Alles in allem wird es schwer durchzusetzen
sein.
gruselig, aber leider sehr wahrscheinlich, v.a. unter der CDU die immer gewählt wird,
Szenario 1 und 2 wären besser, vor allem sieht man an der Basisrente in Holland,
dass Grundeinkommen möglich ist, die Basisrente ist entkoppelt von Vollzeitarbeit
und damit bedingungsloser - das ist frauenfreundlicher als in DE wo man vom Mann
abhängig ist
Es ist ein Trugschluss zu denken, Technik und Ehrenamt seien die Lösung.
Neben gut ausgestatteten Pflegeheimen müssen neue vielfältigere Wohnformen ermöglicht werden. Jung und Alt im partnerschaftlichen Nebeneinander, keine Ghettos.
Die Ausbildung von Fachkräften verbessern, Empathie und Zeit sind wichtig. Deshalb
Bürokratie im Job verringern.
Die Hilfe zur Selbsthilfe stößt irgendwann an seine Grenzen. Der Generationsvertrag,
so wie er früher gelebt wurde, wird keinen Bestand mehr haben. Bei der Geburt des
ersten Kindes erreichen Eltern heute bereits ein Alter, in dem sie früher schon fast
Großeltern wurden. Ein Handicap? Die gegenseitige altersabhängige Unterstützung
innerhalb der Familie ist auch wegen der großen Altersunterschiede kaum mehr mög-
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lich. Die schlechten Zukunftsperspektiven für junge ins Berufsleben startende Menschen verhindern eine frühe und damit rechtzeitige Lebens- und Familienplanung. Die
Zentralisierung der Arbeitsplatzangebote auf die Ballungsräume besorgt die Landflucht und lässt die ländlichen Regionen mit den bekannten negativen Folgen überaltern. Ein entsprechendes Gegensteuern durch Schaffung kleinerer Betriebe in ländlichen Regionen würde auch der Landflucht entgegenwirken - geringerer Verdienst für
mehr Lebensqualität? Kinderbetreuung und Altenpflege verlangt ein gegenseitiges
Vertrauensverhältnis, das nicht jedem entgegen gebracht wird. Diese Störungen des
Systems verlangen ein staatliches regulierendes mit hohen Kosten verbundenes Eingreifen oder führt zur Vereinsamung und Elend.
Ohne
Keine
Die Beantwortung erfordert mehr Sachkenntnis als ich sie habe.
Die Bedürfnisse der Menschen in der dritten Lebensphase sind sehr unterschiedlich.
Deshalb sollten Planungen vor Ort stattfinden. Nur so können die örtlichen Gegebenheiten und die dort lebenden Menschen mit einbezogen werden. Die älteren Menschen wollen nicht "versorgt" werden, sondern an der Gestaltung ihres Lebens mitwirken.
Keine
Da wir auf dem Lande wohnen, können wir aus eigener Erfahrung berichten, wie
schwierig es im Alter sein kann. Es gibt kein Essen auf Rädern und beim Amb. Pflegedienst wird man oft zuletzt versorgt. Palliative Vorsorge ist schwierig, da man weit
"ab vom Schuss" lebt. Bei immer weniger Pflegekräften (geringe Attraktivität des Berufs aufgrund des Einkommens) wird es wohl so sein, dass wir in die nächst größere
Stadt in z.B. betreutes Wohnen ziehen werden.
Es ist zum Grüßen. Ich fürchte, es wird nichts besser für die Senioren, es wird alles
schwieriger und unausgeglichener. Weiterhin keine Chancengleichheit, immer mehr
Menschen in der Armutsfalle.
mir zu plakativ gestaltet
Aus heutiger Sicht, ist es schwer zu sagen, wie ältere Menschen mit der Technik fertig
werden. Auch ist nicht gesichert, ob die Menschen ein Leben lang ihren Arbeitsplatz
halten. Sehr zu beanstanden ist die Teilzeitarbeit! Schon für die nächste Generation
reicht die Rente nicht zum Leben, selbst bei Vollbeschäftigung und nicht jeder hat die
Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Schlimme Situation!
Ich finde die Texte teilweise schlecht verständlich geschrieben. Außerdem sind sie
nicht neutral verfasst - vielleicht sollen sie das ja auch nicht sein. Bei einer Befragung
gehe ich allerdings davon aus, dass ergebnisoffen gefragt wird. Hier kommen mir
Zweifel an der Seriosität der Befragung.
Mir fehlt bei allen Szenarien die Möglichkeit, sich 1. als älterer Mensch an der Gestaltung AKTIV zu beteiligen und 2.eine (binnen-)regionale Differenzierung.
Das was wünschenswert ist, ist leider nicht bezahlbar. Um Eigenvorsorge zu betreiben muss jeder Arbeitnehmer Vollzeit und gut bezahlt arbeiten. Für ehrenamtliche
Pflege/ Bereuung bleibt weder Zeit noch Energie.
Keine
Szenario 2 wäre in meinen Augen für ALLE gerecht , sozial & lebenswert
Ich bin skeptisch was die Technikunterstützung angeht. Pflegende Roboter haben
keine menschliche Wärme, sie sind nicht menschlich. IT-gestützte Systeme der Diagnostik, Kommunikation, Datenübermittlung und ggf. der Diagnose liegen auf einem
anderen Blatt und sind ohne weiteres vorstellbar. Die zwischenmenschliche Hilfestel-
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lung ist vorhanden und generiert sich permanent neu. Daran glaube ich auch für die
Zukunft und setzte z.B. auf Nachbarschaft.
Keine
Keine
Durch ein Grundeinkommen ist jeder Bürger gleichgestellt - man kann, aber muss
nicht dazu verdienen - je nach Alter, Können und Lust und Laune. Die "Alten" werden
ihr Wissen und ihre Erfahrung einbringen WOLLEN und sie sollten und werden gehört
und gebraucht werden. Der Staat sollte sich darauf (bedingungsloses Grundeinkommen) einlassen und Vertrauen in seine Bürger haben. Man sollte sich - bei Bedarf zusätzlich absichern können für das Alter, aber der, der dies nicht möchte oder finanziell kann, sollte keinen Nachteil - auch nicht bei seinem Status - befürchten müssen.
Altes und neues Denken gemischt - also Neues, Modernes und Bewährtes - kann für
Jung und Alt im Ganzen nur von Vorteil sein. Es darf keine "hippen" Stadtteile und
"Altenburgen" geben - dies wäre das Ende einer gemeinschaftlichen Gesellschaft.
Szenario 4 ist menschlich gesehen unmöglich. Der alte Mensch kann das doch gar
nicht finanziell bewältigen. Und die Eigenständigkeit und Persönlichkeit bleibt auf der
Strecke!!!!!
Zu viel Fragen für zu wenig Fachwissen.
Die Szenarios sind mir zu klischeehaft und wirken mir zu wenig austariert.
Es wird immer Leute geben, die sich ins soziale Netz fallen lassen, die alle Lücken
kennen und die "anderen" zahlen lassen.
Das bedingungslose Grundeinkommen ist verlockend. Es befreit den Menschen von
seinen Armutsängsten im Alter und befreit ihn vom Bittstellerdasein.
Wenn doch das Wünschenswerte auch das Wahrscheinliche wäre …
Der Begriff DIGITALISIERUNG ist in aller Munde; dennoch sollte m. E. anhand von
schon praktizierten/zukünftigen Vorhaben der Begriff mit Beispielen hinterlegt werden.
Ich habe Zeit meines Lebens privat vorgesorgt und zusätzlich das soziale Sicherungssystem unterstützt. Ich befürworte Unterstützung sozial schwächerer und die
Aufrechterhaltung sozialer Systeme. Mich würde es ärgern und ich empfände es als
ungerecht, wenn meine privaten Leistungen, die mit Verzicht einhergingen mir im Alter keine Vorteile bringen würden.
Heute schon spricht jeder von Altersarmut und wenig wird dagegen unternommen. Es
kann doch nicht sein, dass z B. eine Frisörin, die in Vollzeit arbeitet nicht wirklich von
ihrem Gehalt leben kann. Und ihre Rente muss dann aufgestockt werden. 15-20 Jahre
sind keine lange Zeitspanne um Veränderungen herbei zu führen. Wenn die ersten
Szenarien Realität werden sollen, dann muss sich bald etwas ändern.
Zwischen den "Szenarien" kann man nur schwer wählen, weil zu viel in den einzelnen
"Szenarien" zusammengepackt wird. Eine sachgerechtere Unterscheidung bei den
Antworten ist daher nicht möglich.
Alle Szenarien sind "künstliche" und daher schwer abschätzbar wohin die Entwicklung
geht. Kurzfristig sollte sich SH / (BRD) an den skandinavischen Ländern orientieren,
d.h. nach dem Motto "Das beste wird übernommen, alles andere wird individuell auf
die entsprechenden Bedürfnisse bzw. machbar im Sinne von "Finanzierbar" angepasst". Der Staat ist nicht für alles zuständig, er sollte aber die Rahmenbedingungen
vorgeben (z.B. keine Gewinnmargen bei sozialen Einrichtungen / Dienstleistern)!
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6.2

Erhebungsbogen – Stufe 1 und 2 der Online-Beteiligung

Herzlich willkommen!
Der Fragebogen beginnt mit persönlichen Angaben (ohne Angabe Ihres Namens), dann folgen Fragen über Ihre Einstellung und Erwartungen im Alter. Abschließend wird noch eine
Frage zu den Laborregionen (Kreis Segeberg und Kreis Nordfriesland) gestellt.
Fragen mit einem * müssen beantwortet werden, alle anderen Fragen können ggf. auch übersprungen werden.
Nach der Beantwortung des Fragebogens werden Sie automatisch zur zweiten Stufe, der
Szenario-Bewertung, weitergeleitet. Bitte nehmen Sie sich für diese zwei Schritte ca. 15 - 25
Minuten Zeit.
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt, die Auswertung erfolgt anonym und dient rein wissenschaftlichen Zwecken. Uns ist besonders Ihre persönliche, individuelle Meinung wichtig!
1. Geschlecht
A = Männlich
B = Weiblich
2. Geburtsjahr (offene Frage)
3. Wohnort
A = In Schleswig-Holstein
B = Im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein)
C = Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein)
D = Außerhalb von Schleswig-Holstein
4. Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie? Falls Sie "Anderes" anklicken, können Ihren Abschluss in der Spalte genauer beschreiben.
A = Beruflicher Abschluss
B = Hochschulabschluss
C = Ohne Abschluss
5. In welcher beruflichen Position befinden Sie sich momentan
(bzw. sind Sie bereits im Ruhestand)? (offene Frage)
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6. Wohnen Umzugspläne: Haben Sie, was Ihre Wohnsituation betrifft, im Alter Pläne?
Ja, ich habe vor, in Zukunft…
A = In eine andere Mietwohnung umzuziehen.
B = In ein eigenes Haus/ eine Eigentumswohnung zu ziehen.
C = In eine private Wohn- oder Hausgemeinschaft zu ziehen.
D = Zu einem meiner Kinder zu ziehen.
7. (Zukünftiger) Ruhestand Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Leben im Ruhestand in
Zukunft verändern?
A = Wird viel besser werden.
B = Wird etwas besser werden.
C = Wird gleich bleiben.
D = Wird etwas schlechter werden.
8. Altersbilder Körperlicher Verlust; Bitte geben Sie an, inwieweit diese Aussagen auf
Sie persönlich zutreffen:
a. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich nicht mehr so belastbar bin.
A = Trifft genau zu
B = Trifft eher zu
C = Trifft eher nicht zu
D = Trifft gar nicht zu
b. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich körperliche Einbußen schlechter ausgleichen kann (Antwortmöglichkeiten wie 8 a.).
c. Älterwerden bedeutet für mich, weniger vital und fit zu sein (Antwortmöglichkeiten wie 8 a.).
d. Älterwerden bedeutet für mich, dass mein Gesundheitszustand schlechter
wird (Antwortmöglichkeiten wie 8 a.).
9. Altersbilder Sozialer Verlust; Bitte geben Sie an, inwieweit diese Aussagen auf Sie
persönlich zutreffen:
a. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich nicht mehr so recht gebraucht werde.
A = Trifft genau zu
B = Trifft eher zu
C = Trifft eher nicht zu
D = Trifft gar nicht zu
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b. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich mit der Zeit häufiger langweile
(Antwortmöglichkeiten wie 9 a.).
c. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weniger respektiert werde (Antwortmöglichkeiten wie 9 a.).
d. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich häufiger einsam fühle (Antwortmöglichkeiten wie 9 a.).
10. Altersbilder Persönliche Weiterbildung; Bitte geben Sie an, inwieweit diese Aussagen
auf Sie persönlich zutreffen:
a. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin viele Pläne mache.
A = Trifft genau zu
B = Trifft eher zu
C = Trifft eher nicht zu
D = Trifft gar nicht zu
b. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin in der Lage bin, neue Dinge
zu (Antwortmöglichkeiten wie 10 a.).
c. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin viele Ideen realisieren kann
(Antwortmöglichkeiten wie 10 a.).
d. Älterwerden bedeutet für mich, dass sich meine Fähigkeiten erweitern (Antwortmöglichkeiten wie 10 a.).
11. Altersbilder Selbsterkenntnis; Bitte geben Sie an, inwieweit diese Aussagen auf Sie
persönlich zutreffen:
a. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich besser mit körperlichen Schwächen
umgehen kann.
A = Trifft genau zu
B = Trifft eher zu
C = Trifft eher nicht zu
D = Trifft gar nicht zu
b. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich selbst genauer kennen und besser einschätzen lerne (Antwortmöglichkeiten wie 11 a.).
c. Älterwerden bedeutet für mich, dass sich viele Dinge gegenüber gelassener
werde (Antwortmöglichkeiten wie 11 a.).
d. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich genauer weiß, was ich will (Antwortmöglichkeiten wie 11 a.).
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12. Eine letzte Frage zu den Laborregionen Kreis Nordfriesland und Segeberg. Diese verfolgen zwei unterschiedliche Strategien in der Koordination der Altenhilfe/Daseinsvorsorge:
Der Kreis Nordfriesland setzt auf eine „dezentrale Konzentration“ in sogenannten
„Kooperationsräumen“ mit Versorgungszentren. Dies sind „aus mehreren Gemeinden
bestehende Teilbereiche eines Kreises, in denen die Gemeinden intensiv miteinander
kooperieren mit dem Ziel der Bündelung von Angeboten der Daseinsvorsorge und der
Siedlungsentwicklung in einem Versorgungszentrum“ (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2013, S. 12)
Der Kreis Segeberg möchte dezentral, also im gesamten Kreisgebiet, Dienstleistungen anbieten (siehe Abbildungen).
Welche dieser beiden Strategien halten Sie für zukunftsfähig?
a. „Dezentrale Konzentration“ in der Daseinsvorsorge
A = Eine sehr gute Strategie
B = Vielleicht eine gute Strategie
C = Keine gute Strategie
D = Ich weiß es nicht
b. „Dezentrale Struktur“ in der Daseinsvorsorge (Antwortmöglichkeiten wie 12
a.).
13. Ihre Kommentare: Weitere Anmerkungen, etc. (Offene Frage)
14. Vielen Dank!

Sie haben nun die Möglichkeit, die vier normativen Szenarien zu bewerten. Dazu genügen
folgende Schritte:
-

Lesen Sie sich das Szenario sorgfältig durch.

-

Im Kasten finden Sie für jedes Szenario die relevanten Folgen für die Altenhilfe.

-

Jetzt können Sie das Szenario bewerten: Ist es Ihrer Meinung nach wünschenswert
und/oder wahrscheinlich?

-

Sobald Sie diese Bewertung abgeschlossen haben, können Sie zum nächsten Szenario weiterklicken.

-

66

Sie können jederzeit zurückgehen und Ihre Bewertung ändern.

6 ANHANG

-

Nach dem vierten Szenario können Sie noch Ihre Email-Adresse unabhängig von Ihren
Antworten angeben, um weitere Informationen über das Projekt zu erhalten.

-

Zudem besteht nach Abschluss dieses Schrittes die Möglichkeit zur dritten Stufe, der
individuellen Szenario-Generierung, weitergeleitet zu werden.

Szenario 1: Autonome und individuelle Altenhilfe
Der generationenübergreifende, kollektive Gedanke zählt
Die Altenhilfe in Schleswig-Holstein ist eingebettet in eine zukunfts- und wachstumskritische
Gesellschaft. Der globalisierte und digitalisierte ländliche Raum gewinnt durch die gute Infrastruktur an Attraktivität und die BürgerInnen finden dort ihre neue oder alte Heimat. Das vereinsamte Leben wird durch neue Wohnformen ersetzt. Jüngere Generationen erkennen das
Wissens- und Erfahrungs-Potenzial im Alter und schätzen es. Man sieht die Chance, auch
hier seinen eigenen Interessen nachzugehen und sich selbst zu verwirklichen. Dies geschieht
auch außerhalb institutioneller Religionen.
Ein Grundeinkommen schafft die Altersarmut ab
Politische Entscheidungen prägen die zukünftige Entwicklung: Die Pflegeversicherung wird
zur Vollkaskoversicherung und ein Grundeinkommen wird eingeführt. Dies schafft einen nie
zuvor dagewesenen Interessenausgleich im Sozialstaat. Man kann eine gesetzliche Zusatzversorgung mit nachhaltiger Geldanlage abschließen, jedoch muss keiner Altersarmut befürchten. Der Pflegemix ist ausgeglichen, Ehrenamtliche können sich um persönliche Bedürfnisse kümmern.
Es existiert Grundsicherheit bei den Schleswig-HolsteinerInnen
Durch starke soziale Netzwerke und technische Innovationen, die sich an die Bedürfnisse
anpassen, existiert Grundsicherheit. Die Mobilität ist durch Dienstleister gewährleistet, man
benötigt kein privates Auto mehr, autonomes Fahren ist üblich. Dadurch entstehen neue soziale Treffpunkte.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
- Das Grundeinkommen bietet neue Möglichkeiten in der Altenhilfe
- Technische Innovationen werden akzeptiert und integriert
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- Starke soziale Netzwerke bilden das Rückgrat der Gesellschaft
- Die Lebensqualität ist hoch und die Altenhilfe in einer guten Ausgangsposition
Wie wünschenswert ist für Sie dieses Szenario 1?
A = sehr wünschenswert
B = wünschenswert
C = weder noch
D = weniger wünschenswert
Wie wahrscheinlich ist für Sie dieses Szenario 1?
A = sehr wahrscheinlich
B = wahrscheinlich
C = weder noch
D = weniger wahrscheinlich

Szenario 2: Altenhilfe geprägt durch Prävention und Planung
Der generationenübergreifende, kollektive Gedanke zählt
Die Altenhilfe in Schleswig-Holstein ist eingebettet in eine zukunfts- und wachstumskritische
Gesellschaft. Der globalisierte und digitalisierte ländliche Raum gewinnt durch die gute Infrastruktur an Attraktivität und die BürgerInnen finden dort ihre neue oder alte Heimat. Das vereinsamte Leben wird durch neue Wohnformen ersetzt. Jüngere Generationen erkennen das
Wissens- und Erfahrungs-Potenzial im Alter und schätzen es. Man sieht die Chance, auch
hier seinen eigenen Interessen nachzugehen und sich selbst zu verwirklichen. Dies geschieht
auch außerhalb institutioneller Religionen. Die Altenhilfe wird durch Sozialplanung und staatliche Interventionen zukunftsfest gemacht. Der Bürger erlangt seine Befähigung durch die
Steuerung des Staates.
Ein erneuerter Generationenvertrag prägt die Altenhilfe
Keine gesellschaftliche Gruppe dominiert und die Sozialsysteme orientieren sich am Bürgerstatus. Es wurde ein Grundeinkommen von über 50% des Durchschnittseinkommens eingeführt. Die Pflegeversicherung ist eine Vollkasko-Versicherung, man kann sich zusätzlich
durch eine gesetzliche Zusatzversorgung absichern. Pflege und Pflegeerbringung sind auf
einem neuen Generationenvertrag aufgebaut.
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Der Lebenslauf ist durch präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen geprägt
Krankenkassen fördern eine gesunde Lebensweise, die informelle Pflege ist stark und wird
durch technische Innovationen unterstützt. Die Familie verliert an Priorität, wichtig ist das
individuelle soziale Netzwerk. Im Bereich der Mobilität wird der digital vernetzte, barrierefreie
ÖPNV gefördert, jedoch ist der Individualverkehr immer noch primäres Verkehrsmittel. Durch
starke soziale Netzwerke und technische Innovationen, die sich an die Bedürfnisse anpassen, existiert Grundsicherheit. Die Mobilität ist durch Dienstleister gewährleistet, man benötigt kein privates Auto mehr, autonomes Fahren ist üblich. Dadurch entstehen neue soziale
Treffpunkte.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
- Die Altenhilfe wird durch Prävention und Gesundheitsförderung im gesamten Leben beeinflusst
- Der Sozialstaat bildet eine starke Stütze
- Der erneuerte Generationenvertrag erzeugt einen Unterstützungskreislauf zwischen Jung
und Alt
- Gesicherte Teilhabe steigert die Aktivität auch im hohen Alter enorm, die Planung von oben
führt zu Aktivität von unten
Wie wünschenswert ist für Sie dieses Szenario 2?
A = sehr wünschenswert
B = wünschenswert
C = weder noch
D = weniger wünschenswert
Wie wahrscheinlich ist für Sie dieses Szenario 2?
A = sehr wahrscheinlich
B = wahrscheinlich
C = weder noch
D = weniger wahrscheinlich

Szenario 3: Altenhilfe geprägt durch Individualisierung und den „schmalen Staat“
Der generationenübergreifende, kollektive Gedanke zählt
Die Altenhilfe in Schleswig-Holstein ist eingebettet in eine zukunfts- und wachstumskritische
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Gesellschaft. Der globalisierte und digitalisierte ländliche Raum gewinnt durch die gute Infrastruktur an Attraktivität und die BürgerInnen finden dort ihre neue, oder alte Heimat. Das vereinsamte Leben wird durch neue Wohnformen ersetzt. Jüngere Generationen erkennen das
Wissens- und Erfahrungs-Potenzial im Alter und schätzen es. Man sieht die Chance, auch
hier seinen eigenen Interessen nachzugehen und sich selbst zu verwirklichen. Dies geschieht
vor allem auch außerhalb institutioneller Religionen. Marktwirtschaftliches Denken dominiert.
Die undurchlässige Karriere-Decke
Jeder Schleswig-Holsteiner sorgt für sich und der finanzielle Aufstieg ist nicht einfach. Der
Arbeitsmarkt reguliert das Sozialsystem weiterhin durch die nach Berufsgruppen gegliederte
Sozialversicherung. Die Pflegeversicherung ist eine Teilkasko-Versicherung, die mit Luxusangeboten aufgestockt werden kann. Zusatzrenten werden weiter privatisiert.
Das „smarte“ zu Hause wird Trend
Der Pflegemix kann nicht überall gewährleistet werden. Trends, wie das smarte Zuhause,
versuchen dieser Entwicklung mit technischen Lösungen entgegenzuwirken. Der Pflegeberuf
wird durch die Digitalisierung und engmaschige Koordinierung attraktiver. Technik erfährt
eine hohe Akzeptanz und übersteigt die Skepsis, auch in Bezug auf die Datensicherheit.
Smart ist auch die Entwicklung in der Mobilität hin zu einem barrierefreien und digital vernetzen ÖPNV. Dennoch ist der Individualverkehr weiterhin primäres Verkehrsmittel.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
- Smarte und intuitive Bedienformen prägen den Alltag, was die Teilhabe und Aktivität auch
im Alter steigen lässt.
- Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema
- Das Sozialsystem ist undurchlässig: oben ist oben, unten ist unten
- Die Pflegeversicherung bleibt nur eine Teilkaskoversicherung
Wie wünschenswert ist für Sie dieses Szenario 3?
A = sehr wünschenswert
B = wünschenswert
C = weder noch
D = weniger wünschenswert
Wie wahrscheinlich ist für Sie dieses Szenario 3?
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A = sehr wahrscheinlich
B = wahrscheinlich
C = weder noch
D = weniger wahrscheinlich

Szenario 4: Altenhilfe geprägt durch Eigenvorsorge und Gespaltenheit
Das soziale Leben im ländlichen Raum leidet – der „abgekoppelte Alte“
Durch Bevölkerungsschrumpfung und niedrige Zuwanderung leiden Infrastruktur und soziale
Teilhabe. Die Schleswig-HolsteinerInnen vereinsamen auf dem Land. Nationalismus und Egoismus wachsen, es besteht eine hohe Ungleichheit zwischen den Interessensgruppen. Man
sucht seine Verwirklichung in der Religiosität und erkennt das Älterwerden als Chance der
Ich-Findung.
Der Generationenvertrag kann nicht eingehalten werden
Mit Blick auf das Sozialsystem steigen die Renten der mächtigen Alten stetig, die Beiträge
liegen bei bald 40%. Die gegliederte Sozialversicherung bleibt und die private Zusatzversicherung floriert. Die Pflegeversicherung bleibt eine Teilkasko-Versicherung. Der Sozialstaat ist
teuer, doch nur wer lebenslang Eigenvorsorge betreibt, ist abgesichert. Viele können sich
eine professionelle Pflege nicht mehr leisten und stützen sich auf ehrenamtliche HelferInnen,
Familie und Angehörige, was das Wir-Gefühl belebt. Die analoge Nachbarschaftshilfe liegt im
Trend, auch durch eine hohe Skepsis gegenüber neuen Technologien. Pflegekräfte aus dem
Ausland werden benötigt, die Altersarmut und –not steigt.
Die Mobilität der Dienstleistung – das Zuhause ist der Lebensmittelpunkt
Das Leben der Schleswig-HolsteinerInnen ist durch technologische Entwicklungen deutlich
verändert, denn die Angebote kommen nach Hause: Drohnen liefern das Essen, Medikamente etc. Vitalwerte werden digital durch vernetzte Geräte gemessen und an den Arzt verschickt. Die Menschen fühlen sich aber durch die digitale Kommunikation nicht alleine.
Relevante Folgen für die Altenhilfe:
- Der ländliche Raum ist DAS Problemgebiet der Altenhilfe
- Durch die Not wird das informelle Wir-Gefühl gestärkt
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- Die Dienstleistung kommt zum Patienten, nicht umgekehrt
- Die digitale Kommunikation verhindert Vereinsamung und Hilflosigkeit
Wie wünschenswert ist für Sie dieses Szenario 4?
A = sehr wünschenswert
B = wünschenswert
C = weder noch
D = weniger wünschenswert
Wie wahrscheinlich ist für Sie dieses Szenario 4?
A = sehr wahrscheinlich
B = wahrscheinlich
C = weder noch
D = weniger wahrscheinlich
15. Hier ist Platz für Anmerkungen und Anregungen zur zweiten Befragungs-Stufe der
"Szenario-Bewertung" ... (offene Frage)
16. Hier Ihre Antworten der Szenario-Bewertung im Überblick:
Szenario 1 "Autonome und individuelle Altenhilfe". Das Szenario ist für mich 14.a Wie wünschenswert ist... und 14.b - Wie wahrscheinlich is....
Szenario 2 "Altenhilfe geprägt von Prävention und Planung". Dieses Szenario ist für
mich 15.a - Wie wünschenswert ist... und 15.b - Wie wahrscheinlich is....
Szenario 3 "Altenhilfe geprägt durch Individualisierung den den "schmalen Staat"".
Das Szenario ist für mich 16.a - Wie wünschenswert ist... und 16.b - Wie wahrscheinlich is....
Szenario 4 "Altenhilfe geprägt durch Eigenvorsorge und Gespaltenheit". Dieses Szenario ist für mich 17.a - Wie wünschenswert ist... und 17.b - Wie wahrscheinlich is....
Geschafft!
Ein herzliches Dankeschön von allen Projektpartnern.
Wenn Sie mögen, können Sie nun noch eine individuelle Szenario-Generierung starten. Auf
Basis einer Matrix können Sie die Schritte der stattgefunden Zukunftswerkstatt nachgehen.
Klicken Sie dafür auf den Button "Weiter zur Stufe 3" am Ende dieser Seite. Alternativ schließen Sie das Fenster bitte oben rechts.
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6.3

Stufe 3 der Online-Befragung

„Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit für die Erarbeitung eines eigenen Szenarios nehmen!
Hier eine kurze Beschreibung der folgenden Arbeitsschritte:
1) Sie werden ein Szenario auf der Basis von sieben Trends erstellen: Demographischer
Wandel, soziale Veränderungen, Wertewandel, Sozialsysteme, Pflege und Pflegeerbringung,
Technologie und Mobilität.
2) Pro Trend haben MitarbeiterInnen des ISÖ – Institut für Sozialökologie fünf Ausprägungen
systematisch identifiziert. Jede Ausprägung hat eine eigene Überschrift, um die individuelle
Charakteristik hervorzuheben (z.B. „Das Land der Alten“ oder „Generationen lernen sich neu
kennen“ für den 1. Trend „Demographischer Wandel“).
3) Lesen Sie jede Ausprägung pro Trend mit seinen jeweils fünf Charakteristiken sorgfältig
durch und wählen Sie dann Ihren Favoriten aus! Dazu können Sie eine Überschrift am Ende
jedes Trends auswählen und anklicken.
4) Diese Herangehensweise wiederholt sich für jeden Trend, das bedeutet: sieben Trends mit
fünf Ausprägungen = insgesamt 35 Auswahlmöglichkeiten! Pro Trend muss eine Ausprägung ausgewählt werden.
5) Damit haben Sie uns Ihr individuelles Szenario zur Verfügung gestellt. Dieses fließt in den
weiteren Projektverlauf ein und wird als Grundlage für die zweite Workshop-Welle des „Szenario-Transfer“ verarbeitet.
Vielen Dank!“
Beispielhafte Darstellung an Trend 1: Demographischer Wandel (Auswahl einer Ausprägung)
A: "Das Land der Alten"
1) Entjüngung und Alterung vor allem auf dem Land
2) Zuwanderung von jungen Menschen aus dem Ausland, jedoch wenig Perspektiven auf
dem Land
3) Suche nach Arbeit, Kultur und Gesellschaft in der Stadt
4) Anteil der Single- und Zweipersonenhaushalte steigt stetig
5) Die ältere Generation ist in der Überzahl, hat eine starke Stimme in der Politik
B: "Deutschland ist bunt"
1) Die Bevölkerungszahl bleibt konstant, Gründe sind Zuwanderung und eine konstante Ge-
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burtenzahl
2) Durch die Zuwanderung entsteht ein multikulturelles, junges Deutschland
3) Das Leben auf dem Land wird durch Ausbau der Infrastruktur und niedrige Mietpreisen im
Verhältnis zur Stadt attraktiv
4) Die Zahl der Single- und Zweipersonenhaushalte steigt
5) Das Altersbild ist geprägt durch Pluralität
C: "Das verblühte Land"
1) Infrastruktur und soziales Leben auf dem Land leiden unter der Schrumpfung
2) Es findet kaum Zuwanderung statt, außer im Tourismus-Sektor
3) In Schleswig-Holstein wandert man in die Ballungsgebiete der Städte
4) Die Vereinsamung ist hoch durch die Versingelung auf dem Land
5) Das Bild vom "abgekoppelten Alten auf dem Land" wird populär, man sehnt sich nach
früheren Zeiten der Anerkennung zurück
D: "Generationen lernen sich neu kennen"
1) Durch gute Infrastruktur kommen junge Leute auf das Land
2) Die Zuwanderung pusht diesen Trend, es ist "in" nicht direkt in der Stadt zu wohnen
3) Man besinnt sich auf seine Heimat zurück und möchte von den Alten lernen
4) Neue Wohnformen fördern Austausch zwischen den Generationen, die Versingelung
nimmt ab
5) Alter bedeutet viel Wissen und Erfahrung, was die jüngeren Generationen schätzen
E: "Die/der neue Alterskult(ur)"
1) Die Babyboomer-Generation der RentnerInnen sieht sich nicht als "alt", sondern als erfahrene BürgerInnen
2) Zuwanderung prägt das Land, jedoch fokussiert sich diese eher auf die Ballungsgebiete
3) Als junger Mensch wandert man in die Stadt, als alter Mensch zurück auf das Land
4) Man möchte nicht alleine Leben, es entstehen Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen
5) Alter ist cool, es wird schon eine "Herrschaft der Alten" befürchtet
Die Auswahl sollte dann für die sechs weiteren Trends erfolgen, insgesamt für sieben Trends.
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6.4

Die finalen Szenarien – Poster
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6.5

„Whatness“-Orientierungsblatt

„Whatness“-Orientierungsblatt für die Zukunftswerkstatt, September 2017
1. Welches Szenario habe ich als Präferenz im Kopf?

o

Szenario S12

o

Szenario 43

2. Was gibt es für fördernde und hemmende Faktoren, um dieses Szenario zu erreichen?

Fördernde Faktoren

Bedeutung
Skala 1-5
(5 = sehr
wichtig)

Hemmende Faktoren

Bedeutung
Skala 1 - 5
(5 = sehr
wichtig)

3. Welcher Faktor ist für mich wichtig? Bitte gewichten Sie ihre Antworten von 1-5,
wobei 5 = sehr wichtig ist und 1 = sehr unwichtig.

4. Welches Beispiel habe ich dafür?
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