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10. Zürcher Gerontologietag 

Endlich alt – endlich frei! 
Warum es sich zukünftig lohnt, alt zu werden 
Dienstag, 1. September 2009 
Universität Zürich, Häldeliweg 2, 8044 Zürich (Hörsaal E-11) 
 
Programm 

9.00 Uhr  Begrüssung und Einführung Hans Rudolf Schelling 

9.15 Uhr Gefesselte Wirklichkeit und freie Träume? 

 Freiheit und Zeit im Alter:  
Entfesselung oder Verpflichtung? 

Hans Ruh 

 Alter als Spielraum der Freiheit –  
Jugend und Alter im Spiegel des Traums 

Detlev von Uslar 

ca. 10.30 Uhr Pause  

11.00 Uhr Lebenslauf und Lebensformen:  
biographische und kulturelle Perspektiven 

 Die Dynamik des Alterns im langen Schatten des 
Lebenslaufs 

Franz Kolland 

 «Späte Freiheit» verlangt heute neue Bedingun-
gen. Gedanken zur Innovation von Gerontologie 

Leopold Rosenmayr 

12.15 – 14.00 Mittagspause  

14.00 Uhr Freiheit statt persönliche Bindung und politische Vorschriften? 

 Bindung und Freiheit im Alter: Ein Widerspruch? Klaus Grossmann 

 Freiheit im Alter als Thema der Politik:  
Für eine Politik, die ein Altwerden in Freiheit  
und Würde ermöglicht 

Christine Goll 

ca. 15.15 Uhr Pause  

15.40 Uhr Podiumsgespräch: Freiheit durch freie Zeit 

 Freie Zeit im Alter nutzen für Freiwilligen-Einsätze Albert Wettsein und  
Referent/innen, 
Moderation:  
Mike Martin 

17.00 Uhr Verleihung des Vontobel-Preises  
für Altersforschung  

Moderation: 
Mike Martin 

ca. 17.30 Uhr Apéro  

Durch das ganze Programm begleitet das Clown-Duo Frieda und Berta 
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Referate (Kurzfassungen) 
 
Referat 1 Zeit: 9.15 – ca. 9.50 Uhr  Hans Ruh 
Gefesselte Wirklichkeit und freie Träume? 
Freiheit und Zeit im Alter: Entfesselung oder Verpflichtung? 

Unter mehreren Aspekten wird das Alter zum Thema. Im Vordergrund steht meist die Feststellung 
der massiv gestiegenen Lebenserwartung, die ein hohes Veränderungspotenzial mit sich bringt. 
Aber nicht nur im Blick auf das Alter, überhaupt im Blick auf die Modellierung der menschlichen 
Biografie gibt es von grundlegenden Veränderungen zu berichten. Vorweg eine markante Verände-
rung: Über viele Zeiten hinweg gab es eine klare biografisch-zeitliche Ordnung für die Gestaltung 
der zentralen Lebensbezüge: Das Lernen fand in der Jugend statt, das Arbeiten in der Mitte des 
Lebens, dann folgte eine kurze Zeit der Ruhe. Seit einiger Zeit können wir an zwei Stellen markan-
te Veränderungen bemerken: Die zentralen Lebensbezüge: Lernen, Leben, Ruhen finden nicht mehr 
sequentiell, das heisst in einer biografischen Abfolge statt, sondern sie geschehen simultan: Auch 
die Jugend will leben, auch die Alten wollen lernen und leben, auch die mittlere Generation will 
oder muss lernen. Die zweite markante Veränderung ist wie gesagt die zeitliche Verlängerung des 
Alters.  

Nun kann man mit gutem Grund die simultane Gestaltung der wichtigsten Lebensbezüge als Fort-
schritt bezeichnen. Allerdings müsste dies konsequenter geschehen. Dies betrifft insbesondere die 
Generation der „jungen“ und der „alten“ Alten. Sie haben immer noch weitgehend das Gefühl, 
ein Leben lang hart gearbeitet zu haben und wollen endlich leben und die Freiheit geniessen. Die-
ses Gefühl ist sicher in einer Übergangszeit verständlich und angemessen. Sollte sich das Simul-
tanmodell aber durchsetzen, dann müssen die Konsequenzen für das Alter neu durchdacht werden. 
Wir stehen ja vor der Tatsache, dass viele ältere Menschen eine relativ gesunde freie Zeit von 15 
bis 20 oder mehr Jahren erwarten können, gefolgt von einer kurzen Zeit, die allerdings von neuen 
Demenzentwicklungen überschattet wird. Zwei grosse Probleme zeigen sich: Wie lässt sich die 
lange freie Zeit ökonomisch rechtfertigen und sichern und wie erträgt die mittlere Generation den 
Pflegebedarf ihrer ältesten Vorfahren? Konsequenterweise müssen die „jungen“ Alten, neben der 
wohlverdienten Freiheit und Freizeit, formelle und informelle, monetäre und nicht monetäre Auf-
gaben übernehmen, zum Beispiel personale Zuwendung für die jüngere Generation. Diese jüngere 
Generation könnte im Sinn eines Austausches personale Dienstleistungen für die „alten“ Alten 
leisten. Im Blick auf Lebensqualität und Wirtschaftlichkeit wäre wohl eine konsequente neue 
Rhythmisierung der Lebensabschnitte wünschbar. Das würde zum Beispiel heissen: ein Sozialdienst 
in der Jugend, hoher Anteil von Teilzeitarbeit und Sabbaticals in der Lebensmitte, eine gute Mi-
schung von Freizeit und formeller wie informeller Tätigkeit der „jungen“ Alten. Daraus resultiert 
beispielsweise eine Neuverteilung der Pflegelasten für die „alten“ Alten auf die drei übrigen Gene-
rationen.  

 
 

Hans Ruh, Prof. em. Dr. theol. 

Ab 1971 Professor für Sozialethik, 1983 bis 1998 Direktor des Instituts für Sozialethik an der Uni-
versität Zürich. Gründer und Präsident des Verwaltungsrats des Ethikfonds «Bluevalue». Geb. 
1933. 

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Theologische Ethik, Wirtschafts-, Unternehmens-, Arbeits-, 
Umwelt- und Bioethik. 
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Referat 2 Zeit: ca. 9.55 – 10.30 Uhr  Detlev von Uslar 
Gefesselte Wirklichkeit und freie Träume? 
Alter als Spielraum der Freiheit – Jugend und Alter im Spiegel des Traums 

Wir sind im Alter noch ganz und gar die Selben wie in der Kindheit und im Jugendalter. Das mer-
ken wir besonders, wenn wir eine echte Erinnerung an unsere frühe Kindheit haben: Wir sind noch 
ganz und gar der selbe Mensch, der wir damals waren, und die Welt ist noch ganz und gar die 
selbe Welt wie damals.  

Die Identität der Person kann sich im Alter entfalten, und das Alter ist ein Spielraum der Freiheit, 
das zu sein, was wir eigentlich sind. Das führt zu einer neuen Produktivität, auch im Geniessen der 
Welt. Wenn wir Jugend und Alter im Spiegel des Traums betrachten, bemerken wir oft eine grosse 
Ähnlichkeit zwischen den früheren Träumen und den heutigen. Auch die Menschen, denen wir 
früher begegnet sind und die wir geliebt haben, sind in den heutigen Träumen immer noch da. 
Martin Buber hat gesagt, dass wir in jeder eigentlichen Begegnung dem absoluten Du begegnen. 
Etwas von dieser Absolutheit ist auch in den Träumen da – und das ganz besonders auch im Alter.  

Der Traum und die Nacht sind ein Stück unserer Existenz. Man kann das allnächtliche Spiel der 
Träume ebenso geniessen wie das Licht des Tags. Auch wenn wir die Träume nicht erinnern, sind 
sie doch ein Stück unseres Lebens. Traum und Wachen greifen in einer Fülle von Beziehungen und 
Bedeutungs-Zusammenhängen ineinander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detlev von Uslar, Prof. em. Dr. phil. 

Emeritierter ordentlicher Professor für Psychologie und philosophische Grundlagen der Psychologie 
an der Universität Zürich (1967 – 1993). Geb. 1926 in Hamburg.  

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Das Bild des Menschen in der Psychologie: «Anthropologi-
sche Psychologie» – Traum und Traumdeutung. Ausdruckspsychologie. Psychologie der Sprache, 
der Kunst und der Religion. – Leib, Seele, Geist und ihre Beziehungen. Geschichte der philosophi-
schen Psychologie. – Theorie und Praxis in der Psychologie. Psychologie der Situation.  
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Referat 3 Zeit: 11.00 – ca. 11.35 Uhr  Franz Kolland 
Lebenslauf und Lebensformen: biographische und kulturelle Perspektiven 
Die Dynamik des Alterns im langen Schatten des Lebenslaufs 

Kultur und Gesellschaft beeinflussen das Altern und die Beziehungen zwischen den Altersgruppen. 
Es sind nicht nur die biologischen und physiologischen Veränderungen als solche, die den Alterns-
verlauf und das Bild von Kindheit, Jugend, mittleres und hohes Alter bestimmen, es sind immer 
auch soziale und kulturelle Elemente, die auf diese Lebensphasen einwirken und sie überformen. 
Altersbilder beziehen sich dabei sowohl auf kognitive Repräsentationen von Informationen über die 
Lebenslage und Lebensführung alter Menschen, als auch auf gesellschaftliche Altersdiskurse und 
altersbezogene Körperbilder (Gertrud Backes). Sie entwickeln sich dabei oft zu verfestigten Bewer-
tungskategorien, die sich auf Einstellungen und Verhalten gegenüber alten Menschen auswirken.  

Aussagen zum Alter, mögen sie kritisch oder bedauernd, befürwortend oder glorifizierend sein, 
wirken immer in die gesamte Gesellschaft hinein. Sie treffen also nicht nur die Gruppe der Alten 
selbst. Altersstereotype beeinflussen alle, die in Familie, Staat, Wirtschaft oder Politik mit den Alten 
zu tun haben. In der europäischen Geschichte gibt es darüber hinaus keine lineare Entwicklung im 
Status des Alters in dem Sinne, dass es zu einer eindeutigen Verschlechterung oder Verbesserung 
von Ansehen, Macht, Integration usw. der alten Menschen kam. 

Auf der Ebene der sozialen Beziehungen regulieren und organisieren soziale Erwartungen das 
Handeln. Dort, wo diese Erwartungen besonders folgenreich sind, ist die Arbeitswelt. Arbeitnehmer 
konstruieren Alterskategorien und platzieren in diese Individuen anhand des chronologischen Al-
ters. Die Konstruktion erfolgt mittels der Vorstellung, dass ältere Arbeitnehmer weniger mächtig 
sind und weniger produktiv als jüngere Arbeitnehmer. Auf der anderen Seite werden sie als erfah-
ren, verantwortungsbewusst und fehlerresistent gesehen. Wie immer diese Zuschreibungen ausse-
hen, ist Alter damit eine potentielle Basis für Konflikt. Die Strukturierung der Altersbeziehungen 
erfolgt dabei nicht ausschließlich von „außen“ und gewissermaßen deterministisch.  Alter wird in 
alltäglichen Beziehungen inter- und intragenerationell konstituiert. 

Die Altersbeziehungen werden von den Individuen auch als veränderbar eingeschätzt, wobei die 
Handlungsfähigkeit im Rahmen einer Sozialstruktur stattfindet, in der Alter nur eine Dimension 
(neben Klasse, Geschlecht, Ethnizität) in den strukturbildenden Prozessen darstellt. Wie sehr sozia-
le Erwartungen im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft langfristig wirken, zeigt sich an der 
Bildungsbeteiligung älterer Menschen. Warum lohnt sich der Erwerb von Bildung für gering qualifi-
zierte Personen im Alter nicht? Erklären lässt sich dieser Tatbestand nicht nur über ungünstige 
Altersbilder, sondern über die Bezugnahme auf die Lernerfahrungen und die Lerngeschichte älterer 
Menschen in ihrer primären schulischen Sozialisation. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs oder 
Scheiterns von Lernbemühungen wird mit den Zumutungen, Entbehrungen und Chancen aufge-
rechnet. Es ist das „Risiko des Scheiterns“, welches verständlich werden lässt, warum in bildungs-
fernen Schichten entsprechende Schritte der Bildung und Weiterbildung unterlassen werden. Lern-
prozesse gestalten sich oftmals als Wechselspiel von Feedback-loops des Scheiterns und von Ab-
kühlungsprozessen. 
 
 

Franz Kolland, Prof. Dr. rer.soc.oec. 

Professor für Soziologie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien 

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Altersbildung und soziale Exklusion, Wohnkultur und 
Wohnstile im Dritten Lebensalter, Altern und soziales Handeln 



 
 
 
10. Zürcher Gerontologietag 2009: Endlich alt – endlich frei! Warum es sich zukünftig lohnt, alt zu werden 
Referate (Kurzfassungen) Seite 5 
 
 

Universität Zürich 
Zentrum für Gerontologie 

Referat 4 Zeit: ca. 11.40 – 12.15 Uhr  Leopold Rosenmayr 
Lebenslauf und Lebensformen: biographische und kulturelle Perspektiven 
«Späte Freiheit» verlangt heute neue Bedingungen 
Gedanken zur Innovation von Gerontologie 

In Ihrer Einladung zum 10. Zürcher Gerontologietag am 1. September 2009 zitieren Sie mein 1983 
erschienenes, alterssoziologisches Buch „Die späte Freiheit“. Vielen Dank für diese Anerkennung. 
Ich fasste diese jedoch auch als eine Aufforderung auf, mich heute mit den damals von mir entwic-
kelten Gedanken und Folgerungen aus der Forschung kritisch auseinanderzusetzen. Selbstkritik 
erscheint mir mehr und mehr ein wichtiger Aspekt von Besonnenheit und damit Vorstufe zur 
„Weisheit“ zu sein, wie Sophokles meinte. 
Ich hatte in den achtziger Jahren nicht das Bild der heute nunmehr sichtbaren Einschränkungen 
von Freiheit im hohen Alter vor Augen. Diese Einschränkungen verlangen, trotz vieler Bemühun-
gen, trotz vielfältiger und nicht gerade billiger medizinischer Interventionen, zusätzlich starken 
persönlichen, mühevollen Einsatz für sich selbst. Das späte Leben, besonders das hohe Alter, er-
weist sich als weitaus weniger frei als ich damals annahm. Auch aufgrund kulturellen Wandels 
entstanden neue Herausforderungen, die uns den Atem rauben.  
Freiheit hat mehr Bedingungen, die zu ihrer Realisierung erforderlich sind, als ich damals meinte. 
Nicht nur Fortschritte zählen, auch das Leben mit bejahten und vollzogenen Einschränkungen, 
gehört zur Gewinnung von Freiheit. Das führt zur Änderung eigener Grundeinstellungen und 
drängt zur Entfaltung von neuen Haltungen.  
Der Dichter Parmenides forderte um 500 v. Chr. das „Angemessene“. Cicero verlangte um 50 v. 
Chr. in seiner Schrift über das Alter, die über Jahrhunderte als Grundwerk der Besinnung von Mön-
chen bis zu den Fürsten gelesen wurde, dass es eine Hauptaufgabe der späten Daseinsphase sei, 
„sich selber zu leben“. Das ist aber keine Aufforderung zu dem, was Sigmund Freud 2000 Jahre 
später Narzissmus nannte, sondern vielmehr ein drastischer Hinweis, auf das in sich selber als das 
jeweils persönlich erkannte Mögliche hin zu leben, zu denken und zu handeln. Für reine Utopien ist 
ins unserer schwierigen Welt kein Platz mehr. Ideen und der Versuch, Sinnelemente im eigenen 
Leben wirksam zu verknüpfen, sind entscheidend für ein „glückliches Altern“. Aber es bleibt dabei 
jene Bescheidenheit nötig, die Friedrich Nietzsche ausdrückte: „Wer ein Warum zu leben hat, er-
trägt fast jedes Wie“. Das Warum ist und bleibt für mich auch die Achse für Nachdenken und Sich-
Anpassen an die eigene Gewordenheit.  
In gewisser Weise möchte ich mich für eine Erforschung des „Warum“ im Rahmen der jeweils per-
sönlichen Überzeugungsbahnen und Glaubensgehalte aussprechen. Wenn sich daraus gezielte 
„Regressionen“ eigenen Verhaltens ergeben, können diese auch im Dienst der neuen besonnen 
und vertieften Freiheit stehen. Diese Freiheit wäre eine, die sich mehr und mehr ihrer Bedingungen 
vergewissert. Vielfach wird die Regenerationsfähigkeit im Alter und wird das Wachstum auch des 
Gehirns unterschätzt, wie uns die neurobiologischen Forscher, besonders auch Eric Kandel, in den 
letzten 20 Jahren zeigten. 
Die innere Zustimmung zur eigenen Endlichkeit bedeutet eine wichtige Leistung des späten Lebens. 
Sie soll aber nicht auf die Wahrheit verzichten, dass der Mensch auch in dieser Phase trotz man-
cher gewichtiger Einschränkungen mit „Leib und Seele“ vorankommen kann. 

Leopold Rosenmayr, Prof. em. Dr. phil. 

Emeritierter Professor für Soziologie und Sozialgerontologie, Universität Wien (1955 – 1995).  
Geb. 1925. 
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Lebenslaufforschung; Alternssoziologie; Soziologie des 
Kulturvergleichs; Generationenforschung; Alterskultur etc. 
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Referat 5 Zeit: 14.00 – ca. 14.35 Uhr  Klaus Grossmann 
Freiheit statt persönliche Bindung und politische Vorschriften? 
Bindung und Freiheit im Alter: Ein Widerspruch? 

Die mit Bindungen einher gehenden gefühlten Verpflichtungen gegenüber anderen werden gele-
gentlich als Beeinträchtigungen angesehen. Über den Lebenslauf sind jedoch Abhängigkeit und 
Bindung empirisch zu unterscheiden und strikt zu trennen.  

Im späten Alter wird der Konflikt zwischen Abhängigkeit und Bindung in Verbundenheit zuneh-
mend unausweichlich. In der langen Zeit des „gesunden“ Alterns, ebenso wie in jungen Jahren, 
steigen Autonomie und Zufriedenheit bei psychischer Sicherheit an. Sie hängt u. a. ab von sicheren 
Bindungsbeziehungen während der „Zeit der Unreife“. Bis hin zum Sterben lassen sich psychisch 
sichere und unsichere Muster in der Art des Miteinanders der Familien – den Partnern und den 
Kindern – erkennen. Die Entwicklung sicherer und unsicherer Bindungserfahrungen werden am 
„Kreis der Sicherheit“ in der Kindheit erläutert. 

Bindung im Erwachsenenalter ist gekennzeichnet durch individuelle Unterschiede in den Gefühlen, 
der Mentalisierung von Gefühlen, der Zuneigung, der Wertschätzung seiner Mitmenschen, in der 
Zufriedenheit mit Lebenspartnern und in der Qualität des Zusammenlebens, der „zwischenmensch-
lichen Moral“. 

Menschliche Langlebigkeit beruht nach neueren Erkenntnissen auf evolutionären Programmen zur 
Investition in die übernächste Generation durch Hilfe am Nest. Dabei haben vermutlich mütterliche 
Großmütter eine besondere Rolle gespielt. In vielen Kulturen sind besondere Beziehungen von 
Großeltern zu ihren Enkelkindern zu beobachten. Sie können sich je nach der Qualität der Bezie-
hung mit den eigenen Kindern unterscheiden.  

Im späten Alter kehren sich die Beziehungen oft um und die eigenen Kinder werden zu den versor-
genden Bindungspersonen. Auch dabei wirken sich sichere und unsichere Bindungserfahrungen 
qualitativ unterschiedlich aus. Das wachsende Gefühl von Verunsicherung aktiviert – wie bei Kin-
dern – das Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit – besonders bei sich anbahnenden Demenzerkran-
kungen.  

Autonomie, die Freiheit nicht nur im Alter, äußert sich in Spielräumen möglicher Selbstbestim-
mung, jedoch nur dann, wenn die dafür notwendigen materiellen und bindungspsychologischen 
Voraussetzungen gegeben sind. Die Selbstbestimmung kann aus Neigung gegenüber den eigenen 
Vertrauten einvernehmlich, einsichtsvoll und mit Empathie erfolgen. Oder sie kann weniger frei 
sein, wegen der verunsichernden Gefühle, die zu abwehrender Vermeidung führen, oder wegen 
ängstlicher Verstrickungen und Ambivalenz, oder weil die Bindungsgefühle und ihre mentalen 
Repräsentationen desorganisiert sind. Das zeigt sich oft deutlich in der Alterspflege und auch in 
der palliativen Versorgung Sterbender. 

 

 

 
Klaus Grossmann, Prof. em. Dr. phil. 

Emeritierter ordentlicher Professor für Psychologie an der Universität Regensburg (1978 – 2003). 
Geb. 1935 in Leipzig. 

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Bindungsforschung, Psychologie der sozialen und emotio-
nalen Entwicklung, Verhaltensbiologie und Ethologie, Längsschnittforschung 
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Referat 6 Zeit: ca. 14.40 – 15.15 Uhr  Christine Goll 
Freiheit statt persönliche Bindung und politische Vorschriften? 
Freiheit im Alter als Thema der Politik: 
Für eine Politik, die ein Altwerden in Freiheit und Würde ermöglicht 

Wir erleben derzeit eine der grössten Weltwirtschaftskrisen seit Jahrzehnten. Die Finanzkrise ist 
auch eine wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Krise. Die aktuelle wirtschaftliche Situati-
on ist alles andere als günstig, um eine sozial- und generationenverträgliche Politik einzufordern. 
In Krisenzeiten kommen soziale Errungenschaften unter Druck. Doch gerade in solchen Zeiten müs-
sen sich die Menschen auf Arbeitsplätze, Einkommenssicherheit und soziale Netze verlassen kön-
nen. Wer die Krise nicht verschärfen will, muss dafür sorgen, dass jede und jeder sich Freiheit und 
(Frei-)Zeit im Alter leisten kann. Das kommt nicht nur der älteren Generation zugute, sondern ist 
ein Gewinn für die ganze Gesellschaft.  

In Freiheit alt werden kann nur, wer sich auf ein gesichertes Renteneinkommen verlassen kann. 
Obwohl die Altersarmut durch das wichtigste Sozialwerk AHV weitgehend eingedämmt werden 
konnte, leben längst nicht alle älteren Menschen im Wohlstand. Altersarmut ist immer noch eine 
Realität. Die grösste Armutsfalle bildet der Gesundheitszustand, denn das Pflegerisiko kann alle 
treffen. „Lebenslanges Lernen“ ist zwar eine unbestrittene Notwendigkeit. Aber gerade für Men-
schen kurz vor oder nach der Pensionierung ist der Zugang zu Bildung nicht selbstverständlich. 
Welche Politik braucht es, um die gesellschaftliche Teilhabe der älteren Generation zu gewährlei-
sten? Welche Voraussetzungen braucht es, um ein Altwerden in Freiheit für alle möglich zu ma-
chen? 

Ein starres Rentenalter, das noch weiter nach oben geschraubt wird, Kürzungen von Soziallleistun-
gen und höhere Krankenkassenprämien für ältere Menschen sind sicher der falsche Weg. Die Ge-
nerationen werden heute oft gegeneinander ausgespielt: Die reichen Alten würden auf Kosten der 
armen Jungen leben. Die Interessen der Jungen würden sich nur auf Konsum und das eigene Ver-
gnügen beschränken, deshalb würden sie die Alten gerne abschieben. Diese Bilder sind falsch. Das 
Gegenteil ist wahr, wie jüngste Untersuchungen zeigen, welche die grosse gegenseitige Unterstüt-
zung der Generationen, etwa in den Bereichen der Kinderbetreuung und Pflegeleistungen, bele-
gen. Damit sich die Menschen im Alter endlich frei fühlen können, braucht es unter anderem eine 
sozialverträgliche Flexibilisierung des Rentenalters, existenzsichernde Renten, die Beseitigung der 
Altersmut und die Stärkung der generationenübergreifenden Solidarität. 
 
 
 
 
 

Christine Goll, Nationalrätin 

Präsidentin der Gewerkschaft vpod (Verband des Personals öffentlicher Dienste) und Vizepräsiden-
tin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB 

Nationalrätin Kanton Zürich, Mitglied der Nationalratskommissionen für soziale Sicherheit und 
Gesundheit und der Geschäftsprüfungskommission 



 
 
 
10. Zürcher Gerontologietag 2009: Endlich alt – endlich frei! Warum es sich zukünftig lohnt, alt zu werden 
Referate (Kurzfassungen) Seite 8 
 
 

Universität Zürich 
Zentrum für Gerontologie 

Podiumsgespräch Zeit: 15.40 – 17.00 Uhr  Thesen: Albert Wettstein 
Freiheit durch freie Zeit   Moderation: Mike Martin 
Freie Zeit im Alter nutzen für Freiwilligen-Einsätze 

Thesen zur Diskussion 

1. Das „Streben nach Glück“ bleibt das zentrale Ziel im Alter; die Freiheit vom Zwang zur Er-
werbsarbeit eröffnet neue Dimensionen. 

2. Glück und Freiwilligenarbeit stehen in Wechselwirkung zueinander, denn Glück und Wohlbe-
finden hängen mit zwei Faktoren zentral zusammen: 

• gute zwischenmenschliche Beziehungen (auch ausserhalb der Partnerschaft und Familie) 

• Engagement für andere (generativer Prozess) 

Lebenssinn und -glück stiftende Beziehungen sind charakterisiert durch wechselseitiges Geben 
und Nehmen (Carstensen) 

3. Freiwilligen-Einsätze (FE) sind eine Form der Lebenshaltung, die neue, bereichernde Perspekti-
ven eröffnet. Einsätze sind also ebenso egoistisch wie altruistisch. 

4. Anspruchsvolle FE fördern soziale Kompetenz und soziales Wohlbefinden allgemein, in Fami-
lie, Freizeit und Gesellschaft, ein Lohn, der – bei gesichertem Einkommen durch Renten – 
mehr bringt als materielle Entschädigung. 

5. Wesentlichen Anteil daran haben die Eigenschaften guter Freiwilligen-Programme: 

• Aus- und Weiterbildung für Einsätze 

• Integration in ein Team 

• Einsatzvereinbarungen etc. gemäss anerkannten Standards für Freiwilligenarbeit 

• formelle sowie informelle Begleitung 

• Einsätze in der Regel nicht über 6 Stunden pro Woche (www.benevol.ch) 

6. Wer im Alter auf FE auch ausserhalb der Familie verzichtet, vergibt sich eine grosse Chance 
für höheres Wohlbefinden und bessere Gesundheit im Alter. Deshalb dürfen auch Männer 
darauf nicht verzichten. 

7. Kluge Frauen und Männer beginnen frühzeitig, schon vor der Pensionierung, sich zu engagie-
ren. Dies, weil nur wenige es schaffen, sich erstmals nach der Pensionierung freiwillig zu en-
gagieren (der Kontinuitätstheorie des Alters entsprechende Tatsache). 



 
 
 
10. Zürcher Gerontologietag 2009: Endlich alt – endlich frei! Warum es sich zukünftig lohnt, alt zu werden 
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8. Dass nur eine Minderheit von reifen Erwachsenen und Pensionierten sich ausserhalb von 
Einsätzen zugunsten der eigenen Familie für organisierte FE engagieren, hängt mit folgenden 
Faktoren zusammen: 

• Viele FE sind Einzelkämpfer-Einsätze, so dass eine Integration in ein Team Gleichgesinnter 
fehlt (z. B. freiwillige Beistandschaften, Treuhanddienste, Besucherdienste). 

• Viele FE sind typische „gang-go“-Jobs, die weit unter den Fähigkeiten vieler potentieller 
InteressentInnen liegen. 

• Freiwillige werden von Profis ohne Vorsprung an Ausbildung, Lebenserfahrung und Sozial-
kompetenz angeleitet und eingesetzt („am Gängelband geführt“) 

9. Es braucht mehr FE, die anspruchsvolle Teamarbeit und Einzeleinsätze bieten und bei denen 
die Freiwilligen, die eigene Entscheidungs- und gewisse Finanzkompetenz haben, ernst ge-
nommen und anerkannt werden. 

10. Um die neuen Alten, die Alt-68er-Babyboomer, für FE aus einer reinen Konsumhaltung her-
auszulocken, braucht es „Autonome Freiwilligenzentren“ von und mit Babyboomer-
Einsatzprogrammen zugunsten der eigenen und anderer Generationen. 
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