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1 EINLEITUNG 

In einer Welt des Wandels, mit diversen zunehmenden gesellschaftlichen Herausfor-

derungen, könnte eine enge solidarische Vernetzung diverser Akteur*innen notwendi-

ger sein denn je. Der Forschungsgegenstand, das generationsübergreifende Projekt 

„Unter 7 – Über 70“, bietet sich aufgrund eines Videos1 an. Auf den ersten Blick er-

scheint dieses subjektiv wahrgenommene Video, das von größter Freude und kon-

zentriertem Eifer gekennzeichnete Teilnehmende zeigte von einem Phänomen zu zeu-

gen, welches aus interdisziplinärer soziologischer Perspektive in mehrfacher Hinsicht 

untersuchenswert erscheint.  

Diese explorativ, mit der Grounded Theory Methodology (GTM), durchgeführte Disser-

tation stellt eine soziologisch intendierte Analyse dar, auch um ein Phänomen zu be-

schreiben. Mit ihr soll soziologisch u. a. die Bedeutung von Generationenprojekten für 

die Gesellschaft untersucht werden. Ziel ist es, grobe Anknüpfungspunkte für weitere 

Forschungen aufzuzeigen sowie sozialwissenschaftliche Probleme des Forschungs-

gegenstandes zu erörtern und Fachdiskurse anzustoßen.  

Die Soziologie lässt sich in verschiedene Disziplinen untergliedern. Eine Aufteilung 

wird beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) in Form von 

„Sektionen“ durchgeführt. Einige dieser Teilbereiche werden zur Einordnung des For-

schungsgegenstandes herangezogen, um exemplarisch die Körper der Teilnehmen-

den und Körper an sich, die musikalische Orientierung im Hinblick auf Systeme, Ko-

operationen und Interaktionen untersuchen zu können.  

Auch die Wissenschaft der Sozialen Arbeit basiert auf der Soziologie und stellt somit 

ein angewandtes soziologisches Arbeitsfeld dar (Böhnisch/Funk 2013), obwohl die So-

ziale Arbeit auch für sich als Disziplin steht (Bendel 2020).  

Im Ganzen gilt die Soziologie als Versuch, die Gesellschaft zu verstehen und die So-

ziolog*innen haben die „Aufgabe, ein bestimmtes gesellschaftliches Terrain so gründ-

lich wie möglich auszukundschaften und darüber zu berichten“ (Albert/Sigmund 2010, 

S. 16). Dies geschieht durchaus auch mittels des interdisziplinären Zugriffs auf die 

Bezugswissenschaften der Soziologie, wovon sechs Fachbeiträge zeugen (Maiwald 

2019a, b, c, d; Maiwald/Findenig/Jekić 2021; Maiwald 2020).  

                                            
1 Steimann (2013): Unter 7 Über 70 – ein generationenübergreifendes Musikprojekt, verfügbar unter: 

https://vimeo.com/68636411 
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Die musikpädagogisch und musikgeragogisch versierte Buchautorin Angelika Jekić 

hat 2007/2008 das Projekt „Unter 7 – Über 70“ ins Leben gerufen, bei dem Kinder aus 

Kindertagesstätten (Kita) regelmäßig mit Pflegeheimbewohner*innen musizieren. Sie 

schult weiterhin Personen, welche die anspruchsvolle Rolle übernehmen, in der Mitte 

zu stehen und die Teilnehmenden zur Interaktion anzuleiten und anzuregen. 

Ziel dieses musikalisch geprägten Generationenprojektes ist es, für beide Altersgrup-

pen2 anregende und intensive Momente des Miteinanders im Rahmen eines Settings 

zu schaffen, wodurch angrenzende Fachbereiche (hier: Pflege und Erziehung), 

exemplarisch bezüglich der Interprofessionellen Zusammenarbeit – auch im Rahmen 

der Ausbildung der Mitarbeitenden – profitieren, so ein Studienergebnis (Maiwald 

2019a, S. 428). Weitere Ergebnisse finden sich in den Veröffentlichungen sowie in 

Kapitel 6. 

Im Rahmen dieser Einleitung soll das Feld näher beschrieben werden, welches acht-

sam, ethnografisch am Ort des Geschehens aufgesucht und systematisch untersucht 

wird: Die Umsetzung dieses Projektes „Unter 7 − Über 70“ erfolgt üblicherweise auf-

grund des Engagements entweder der Pflegeheimleitung oder der Kitaleitung. Besten-

falls entscheiden sich die Leitungskräfte beider Einrichtungen übereinstimmend für ein 

derartiges Projekt und suchen sich gemeinsam eine Musikfachkraft (MfK) zur Durch-

führung, näher beschrieben in Maiwald (2019c, S. 163). 

Die Kooperation zweier Institutionen im Quartier aufzubauen, ist zeitintensiv, was ein 

Grund sein könnte, dass deutschlandweit noch nicht jede Kita mit einem Pflegeheim 

kooperiert.3 Solch eine Kooperation, welche bestenfalls sogar auf das Interesse der 

Mitarbeitenden stößt, sollte auf Dauer angelegt sein, gemeinsam konzipiert, dokumen-

tiert und evaluiert werden. Ein Qualitätskriterium stellt dar, wenn sich Akteur*innen die-

ser Begegnungen im öffentlichen Raum, im Quartier, wiedertreffen und sich begrüßen 

(Maiwald 2019a, S. 428). 

Die vorliegende Dissertation nimmt musikalisch geprägte intergenerative Begegnun-

gen in den Blick, wenngleich nicht alle pflegebedürftigen Personen im Pflegeheim ver-

sorgt werden und auch durchaus, generationenübergreifendend, in Familien leben. 

                                            
2 Auch jüngere Menschen, die Langzeitpflege benötigen, werden, bei nicht vorhandener oder gegebener häuslicher Pflege, im 

Pflegeheim versorgt.  
3 Ca. 50 Begegnungen existieren deutschlandweit im beschriebenen Setting (Auskunft von Angelika Jekić gegenüber der Auto-

rin in einer Email vom 03.02.2019). 
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Hier läge dann allerdings üblicherweise eine biologische Verwandtschaft vor, was die 

Verfasserin nicht fokussierte.  

Der Begriff Begegnung wird deshalb verwendet, weil weder Instrument noch Stimme 

im Vordergrund stehen, sondern das intergenerative Miteinander es tut: So finden häu-

fig motorisch-rhythmische Bewegungen statt, denn es werden Aktivitäten mit der 

Stimme (Body Music) und mit dem Körper (Body Percussion) und/oder Musikinstru-

ment (Schlaginstrumente wie Klanghölzer etc.) vollzogen (Maiwald 2019b) und es wird 

von allen gemeinsam mindestens je ein Begrüßungs- und ein Abschiedslied gesungen 

(Maiwald 2019c, S. 169).  

Die Art der Interaktion zwischen den Beteiligten wird durch die Ansagen der in der 

Mitte stehenden MfK gesteuert. Diese übernimmt die „Raumregie“ und vermag, Kör-

per- und Blickkontakte sowie Synchronisationen musikpädagogisch zu initiieren. Eine 

häufige Sitzform möglicher Sozialformen zur Interaktion (Meyer 2010, S. 124) verkör-

pert dabei der Stuhlkreis, da er Blickkontakte zwischen den Teilnehmenden ermöglicht 

(Maiwald 2019a, S. 420; Maiwald 2020). Auch im untersuchten Feld findet er zu 100 % 

Anwendung.  

Die Planung im Hinblick auf die Methode und die Position der Körper der Teilnehmen-

den im Raum, in dem die Begegnung durchgeführt wird, die Proxemik, ist zentral für 

den Gruppenstundenverlauf (Meyer 2010, S. 125), „Reviere, Regeln, Rituale und Rou-

tinen“ sind bei der Arbeit mit Gruppen generell ebenso von Belang, wie dass die Teil-

nehmenden über den Stundenverlauf informiert sind, um Chaos bei den Begegnungen 

zu vermeiden (Meyer 2010, S. 125). 

Beide Altersgruppen befinden sich in einer Übergangsphase: Das Vorschulkind auf 

dem Weg zum Schulkind, und dem älteren, pflegebedürftigen Menschen wird bewusst, 

„dass man einmal nicht mehr sein wird“ (Heidbrink/Lück/Schmidtmann 2009, S. 144), 

was auch für die in der Pflege Tätigen „schwierige soziale Situationen im Sinne von 

bald Abschied nehmen müssen darstellen könnten“ (Oelke 2008, S. 706). Da „Über-

gänge immer besondere Zeiten“ sind, dient Musik dem Individuum, nach Decker-Voigt 

(2008, S. 166), als „Übergangshilfe“. 
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1.1 Vorbereitende Überlegungen zur Forschung 

Da eine vergleichbare theoretische Datenlage und eine entsprechende theoretische 

Rahmung zum Forschungsgegenstand nicht gegeben waren (Findenig 2017; Weltzien 

et al. 2014), bietet sich eine explorative Forschung im Stil der GTM an, da diese „näher 

an alltäglichen oder praktisch relevanten Themen“ wie „Alltagsphänomene[n]“ (Ber-

gemann 2015, S. 57, eigene Hervorh.) anzusetzen ist und somit keine isolierten Daten 

liefert (Atteslander 2010, S. 18).  

Für eine solche explorative Forschung ist eine ergebnisoffene und unvoreingenom-

mene Haltung der forschenden Person elementar. Das bedeutet auch, dass nicht mit 

vorgegebenen Kategorien aus der Literatur Datensätze erhoben und analysiert wer-

den, sondern zu Beginn Feldforschung stattfindet, zum Beispiel mit der offenen Fra-

gestellung: „What is it, that is going on here?“. Auf diese Weise soll in dieser ku-

mulativen Dissertationsschrift das wahrgenommene Phänomen der beobachteten in-

tergenerativen musikalisch geprägten Begegnungen ergründet, gedeutet und analy-

siert werden. Folgende Überlegungen sind im Vorfeld der Annäherung an die Unter-

suchung entstanden: 

Was ist auf der Mikro-Ebene relevant? Warum sitzen die Teilnehmenden so und nicht 

anders im Raum, warum und wie bewegen sich die Körper (nonverbale Kommunika-

tion) und wie nutzen die Teilnehmenden ihre Stimmen und ihre Augen, um Blickkon-

takte zu ermöglichen? Welche Rolle nimmt die in der Mitte stehende MfK ein? Was 

war vor ihrem Einsatz in den zwei Einrichtungen erforderlich, um eine derartige Ko-

operation zu implementieren? Wie könnten die Institutionen mit ihren Mitarbeitenden 

profitieren oder stellen die Begegnungen eher eine Belastung dar? Welche Systeme 

werden von der Kooperation tangiert und welche Chancen ermöglicht dies für gesell-

schaftliche Prozesse oder gesundheitsrelevante Aspekte? 

Im Weiteren ist aufgrund der deutschsprachigen Textarbeit (Kuckartz 2014, S. 56) fol-

gende Annahme formuliert worden: Reale körperrelevante Erfahrungen (wie Haut, Fri-

sur, Kleidung befühlen) zu sammeln, ist für die Kinder interessant und für die Bewoh-

ner*innen der stationären Altenpflege angenehm und anregend (Maiwald 2019c, S. 

167). Diese Annahme wird sowohl durch eine soziologisch intendierte Literatursich-

tung (Kapitel 3) als auch durch die Empirie (Kapitel 7) bestätigt. Zugleich aber müssen 

auch Erkenntnisse über die Risiken/Limitationen solcher Begegnungen gewonnen 
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werden. So weist beispielsweise Findenig auf die Gefahr hin, dass durchaus erwartet 

werden könnte, dass eine Altersgruppe der anderen Altersgruppe nützlich sein soll 

(Findenig 2017, S. 231). 

 

1.2 Informationen zum Feld 

Der Kontakt zu den vier Anleiterinnen musikalisch orientierter intergenerativer Begeg-

nungen, welche nachfolgend skizziert werden, entsteht aufgrund des Engagements 

der Buchautorin Angelika Jekić, die ebenfalls zur eingerichteten Untersuchungsgruppe 

zählt (n = fünf MfK). Sie hat die Anfrage zur Unterstützung der Studie an zehn von ihr 

ausgebildete MfK weitergeleitet. Drei MfK melden sich bei der Verfasserin zurück, was 

eine Rücklaufquote von 30 %4 ausmacht. 

Ein derartiger Zugang zum Feld (siehe auch nachfolgend die Einschlusskriterien) wird 

bei Diekmann (2013, S. 328) als „convenience-sample“ definiert, was einen Datenzu-

gang beschreibt, der sich über das Feld ergibt. Die Einfachheit des Zugangs zum zu 

generierenden Datenkorpus zeigt sich als alternativlos. Zugänge zur Empirie durch 

„convenience-sample“ sind bei Forschungen im Stil der GTM möglich (Truschkat/Kai-

ser-Belz/Volkmann 2011). 

Die Kooperation mit den fünf MfK ermöglicht der Verfasserin, ein vorrangig qualitatives 

und teils auch quantitatives Studiendesign (Abbildung 1) zu entwickeln und sowohl die 

geplanten als auch die sich im Stil der GTM ergebenden Erhebungsmethoden unter 

Berücksichtigung der ethischen Standards, des Code of Ethics5, durchzuführen.  

Der Körper spielt nach Bourdieu (1987, S. 180) bei der Herstellung sozialer Praxen 

eine wesentliche Rolle, denn er ist Akteur sozialen Handelns, er konstruiert sich immer 

wieder neu, d. h., auch die individuelle biografische Geschichte ist in Körpern einge-

schrieben; die Körper verkörpern und ermöglichen Erfahrungen, Wissen und Befähi-

gung im interaktiven personalen Bezug (Böhnisch 2012, S. 312). So lässt sich jetzt 

schon konstituieren:  

                                            
4 Alle fünf MfK sind bis dato auskunftsbereit und der Verfasserin und ihrer Forschung wohlgesonnen (Stand 12/2019). 
5 Code of Ethics, German Sociological Association (GSA) und Berufsverband Deutscher Soziologen (BDS) (DGS/BDS 2020). 
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Die Körper der Teilnehmenden werden nicht nur über die Bewegung und die Musikin-

strumentennutzung, sondern auch über die Ritualnutzung sowie im Vorgang der simp-

len Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, sowohl in der Quasi-Einverleibung der in-

tergenerativ erlebten musikalischen Begegnung als auch der „Pflege guter Gewohn-

heiten“, adressiert (Maiwald 2019b, S. 99; Maiwald 2019c, S. 169, S. 174). Untersu-

chenswert ist, wie sich dies auf die „Gesundheit“ der Teilnehmenden (wie auch der 

beteiligten Personen aus den Bereichen Erziehung und Pflege) sowie auf die „Ord-

nung“, d. h. das Angebot, welches in der stationären Pflege situiert ist, auswirkt oder 

auswirken kann. 

Hier eine kurze Darstellung, wie die intergenerativen Begegnungen im Pflegeheim 

vonstattengehen:  

Kita-Kinder (5-7 Jahre, vor Schuleintritt) und Bewohner*innen von Altenpflegeheimen 

(APH) verbringen intergenerativ gemeinsam Zeit (Maiwald 2019c, S. 161). Altersge-

prägte Personen mit multimorbiden Erkrankungen und beeinträchtigten Körpern tref-

fen auf oft intakte kindliche Körper, um im musikalisch orientierten Generationenprojekt 

regelmäßig − körperbezogen − zu interagieren und voneinander zu lernen (Maiwald 

2019b, S. 95; Maiwald 2020). Die Untersuchten können als vulnerable Personengrup-

pen definiert werden und sie könnten in ihrer Rolle als Pflegebedürftige in einem spe-

ziellen APH-Raum (für Großgruppen geeignet) mit dem Sitztanz in Berührung gekom-

men sein (Wickel 2013, S. 110).  

Kita-Kinder wiederum können, sofern seitens der Kita angeboten, im Musikraum mu-

sizieren, tanzen und singen (Beck-Neckermann/von Hollen 2019, S. 7). Dort wird ihnen 

ermöglicht, Kontakt untereinander aufzunehmen, was – dem Autor/der Autorin folgend 

– sowohl aufgrund der Heterogenität der Kindergruppen als auch wegen der gesell-

schaftlichen Herausforderungen elementar erscheint. Der Tanz hält auch Einzug in die 

Schulen und vermag, Ressourcen freizusetzen (Klinge 2019/2017, o. S.), was unbe-

dingt zu unterstützen ist, auch da Improvisationen möglich sind, denn genau diese 

vermögen, sich dem schulischen „gesellschaftlichen Belohnung- und Bestrafungssys-

tem“ zu entziehen (Altenmüller 2018, S. 206).  
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2 LISTE DER FÜR DIE KUMULATIVE PROMOTIONSSCHRIFT 

VORGELEGTEN PUBLIKATIONEN 

 

Fachzeitschrift 

Maiwald, Christina (2019a): 

Teilhabe an soziokulturellen Bildungsprozessen im Kontext Kita und Pflegeheim 

– Musik am Makro-Meso-Mikro-Link. 

In: Sozialer Fortschritt, 68 (5), S. 413-437, verfügbar unter: https://www.sozialerfort-

schritt.de/wp-content/uploads/2019/04/Maiwald.pdf, letzter Zugriff am 11.04.2020. 

 

Zusammenfassung 

Dieser Beitrag untersucht auf drei Ebenen (Makro, Meso und Mikro) Optionen der Teil-

habe durch kulturelle Bildungsprozesse am Beispiel der Musik, wobei die Kategorien 

Alter und Beruf als wichtige Elemente der qualitativen Untersuchung definiert werden. 

Die Daten werden mittels unterschiedlicher Erhebungsinstrumente generiert und per Da-

tentriangulation ausgewertet. 

Als wichtigste Erkenntnis für den wissenschaftlichen Diskurs wird der Bedarf einer wei-

teren Förderung sowohl von Intergenerationenarbeit als auch von horizontaler Mobilität 

auf den Ebenen der Systeme Bildung und Pflege (Makro), Kita und Pflegeheim (Meso) 

und Alt und Jung (Mikro) konstatiert. Zudem werden aus den Ergebnissen Handlungs-

implikationen für die Praxis abgeleitet. 

 

 

Fachzeitschrift 

Maiwald, Christina (2019b): 

Musikorientierte intergenerative Begegnungen im Pflegeheim − Eine explorative 

Studie zu Chancen und Limitationen. 

In: Medien & Alter(n) Zeitschrift für Forschung und Praxis, (15), S. 91-103. 

 

Zusammenfassung 

Bei deutschlandweit stattfindenden musikgeragogisch gestalteten Begegnungen in Pfle-

geheimen zwischen Vorschulkindern und Pflegebedürftigen werden Medien und Requi-
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siten eingesetzt. Sie zielen auf die Anregung beider Altersgruppen sowie auf die Kom-

petenzförderung und Ressourcenmobilisierung der Pflegebedürftigen mittels Musikin-

strumenten oder Beschäftigungsutensilien ab. Der Beitrag führt in das Themenfeld ein 

und präsentiert Ergebnisse einer explorativen Fragebogenerhebung mit fünf anleitenden 

MfK (Hamburg/Bayern). Neben den positiven Effekten von gemeinsamen Musizierstun-

den werden die Limitationen derartiger Begegnungen skizziert. 

 

 

Fachzeitschrift 

Maiwald, Christina (2019c): 

Rituale und „gute Gewohnheiten“ − Für Generationenprojekte gesundheitsförder-

lich nutzbar? 

In: Sozialmanagement, (2), S. 157-176. 

 

Zusammenfassung 

Generationenprojekte werden als ein „Stiefkind der Forschung“ bezeichnet, auf wissen-

schaftliche Vorarbeiten kann kaum rekurriert werden (Findenig 2017, S. 80; Schroll-De-

cker 2018), sodass sich hier auch in Bezug auf Gruppensettings eine Forschungslücke 

offenbart. Zu Pflegebedürftigen, die in stationären Einrichtungen untergebracht sind, lie-

gen, dem Robert Koch-Institut (RKI) folgend, ebenfalls „zu wenig oder gar keine“ Studien 

vor (RKI 2015, S. 410). Kinder werden laut Franz (2015, S. 41) unnötigerweise von The-

men wie Trauer und Tod überrascht, bewusste Trauerarbeit sei erforderlich und durch-

geführte Rituale könnten Bewältigungsunterstützung bieten (Thiede 2016, S. 55). Ergeb-

nisse der vorliegenden Teilstudie: Das Ziel, Gesundheitskompetenzen für in Kita und 

Pflegeheim Arbeitende (inkl. Leitungsebene) in einer Welt des Wandels zu stärken, kann 

mit einem Generationenprojekt beginnen. Hierzu beschreibt der Beitrag spezifische 

Chancen und Risiken.  

 

 

Fachzeitschrift (praxisorientiert) 

Maiwald, Christina (2019d): 

„Das Singen mit uns allen ist immer toll." Wie gelingt gemeinsames Musizieren von 

Kindern und Bewohnern eines Altenpflegeheims?  

In: Schweizer Musikzeitung, (11), S. 30-31. 
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Zusammenfassung 

Praxisorientierte Vorstellung von musikalisch geprägten Generationenprojekten für die 

schweizerische Leserschaft, hier: Musikpädagogen und Musikgeragogen. Sowohl die 

handlungsorientierte Konzeption der Stunde als auch das Setting an sich stehen im Vor-

dergrund. Praxisrelevante Aspekte werden aufgeführt. 

 

 

Fachzeitschrift  

Maiwald, Christina (2020):  

Potenziale und Limitationen von Körperbewegungen bei Pflegeheimbewohner/-

innen während musikalisch motivierter intergenerativer Begegnungen – eine ex-

plorative Studie.  

In: Pflegewissenschaft: Pflegepädagogik, Pflegeforschung, Pflegepraxis, Pflegema-

nagement 5 - 2020, 22. Jahrgang, S. 307-316.  

 

Zusammenfassung: 

Mit Bezug auf den Körper der Pflegebedürftigen wird ein Phänomen, welches bisher 

noch nicht beschrieben bzw. erforscht worden ist, im Stil der GTM untersucht. Die Kör-

perbewegungen der beiden Altersgruppen (Kita-Kinder und Pflegeheimbewohner*in-

nen) bei musikalisch geprägten Begegnungen sind dafür elementar. Ergebnisse aus 

einer quantitativen Erhebung (Fragebogen, ausgefüllt durch anleitende MfK, n = 5) und 

Ergebnisse einer qualitativen Erhebung (Fragebogen, ausgefüllt durch Pflegende/Be-

treuungskräfte der stationären Altenpflege, n = 15) werden vorgestellt und ausgewer-

tet. 

Die Resultate zeigen, dass die Teilnehmenden während derartiger Begegnungen zu 

mehr Bewegung als üblich angeregt werden. So kann damit u. a. in Bezug auf Erkran-

kungen des Bewegungsapparates prophylaktisch agiert und die Autonomie der Pfle-

gebedürftigen verbessert werden. 

 

Buchbeitrag 

Maiwald, Christina/Findenig, Ines/Jekić, Angelika (2021):  

Determinanten für Lebensqualität im intergenerativen Kontext. Ein deutsch-ös-

terreichischer Trialog zu Generationenprojekten. 

In: Staats, Martin (Hg.): Lebensqualität. Weinheim: Beltz Juventa, i. E. 
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Zusammenfassung: 

Das Autorinnen-Team definiert Generationenprojekte als Chance zur Steigerung der 

Lebensqualität aus drei unterschiedlichen Perspektiven, die in Form eines Trialogs 

eingenommen werden. Ausgangspunkt ist die Diskussion zur Lebensqualität im inter-

generativen Kontext. Lebensqualität wird hierbei als holistisches Bild von Zufriedenheit 

und Wohlergehen betrachtet. Dabei spielt ebenso der Bezug zur Körperlichkeit eine 

wichtige – wenn auch im Alter vermehrt fragile – Rolle. Wesentliche Lebensqualitäts-

indikatoren sind laut Popp (2017, S. 29) sowohl für Deutschland als auch für Österreich 

hervorzuheben: Gesundheit, Freund*innen bzw. Partner*innen sowie familiäre und so-

ziale Bezüge. Demnach stellen ein In-Gesellschaft-sein-Können und eine soziale Teil-

habe wesentliche Grundpfeiler von Lebensqualität(en) dar. Als Determinanten für die 

Lebensqualität erkennen die Autorinnen zusätzlich diejenigen Aspekte, die zur sozia-

len Teilhabe, zur Kulturellen Bildung, zu Lernerfolgen und zur Steigerung des Selbst-

wirksamkeitsempfindens gezählt werden können. Diese Determinanten liegen für Ge-

nerationenprojekte tendenziell vor (Maiwald 2019a, S. 428; Maiwald 2019b; Findenig 

2017; Jekić 2009), wobei sich noch eine Vielzahl an Forschungsdesideraten eröffnet, 

um Lebensqualitätsaspekte bei intergenerativen Begegnungen langfristig und genauer 

zu betrachten. 
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3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

THEORETISCHE EINORDNUNG  

Das wahrgenommene Phänomen bzw. die Einzelphänomene der beobachteten inter-

generativen musikalisch geprägten Begegnungen sollen jeweils auf drei Ebenen (Indi-

viduum, Institution, Systeme) soziologisch ergründet, gedeutet und analysiert werden. 

Es handelt sich aufgrund der Drei-Ebenen-Betrachtung um vielfältigste Anzeichen, Er-

scheinungen und Besonderheiten, die als Merkmale zusammengefasst werden, aber 

auch für sich stehende zu untersuchende Einzelphänomene darstellen, die es zu er-

heben und zu analysieren gilt.  

Zur theoretischen ausdifferenzierteren Einordnung in relevante Felder der Soziologie 

bieten sich der Verfasserin verschiedene Untergruppierungen der DGS – dort „Sektio-

nen“ genannt – an, um das Phänomen zu ergründen. So werden nach einer allgemei-

nen soziologischen Einordnung des Forschungsprojektes deren weitere spezifische 

Bezüge zu folgenden ausgewählten Fachdisziplinen in alphabetischer Reihenfolge 

dargestellt: 

 
Alter(n) und Gesellschaft,  

Arbeits- und Berufssoziologie,  

Kultursoziologie,  

Organisationssoziologie,  

Soziologie des Körpers und  

Sozialpolitik. Sozialpolitik wird hier bewusst auf die Soziale Arbeit (Sozialarbeit/So-

zialpädagogik) reduziert, basierend auch auf der Soziologie (Böhnisch/Funk 2013), 

welche auch im Sozialraum/im Quartier agiert, in dem Generationenprojekte statt-

finden können.  

 

SOZIOLOGISCHE EINORDNUNG 

Bauman beschreibt, dass die soziologische Praxis und Theorie erklären und beschrei-

ben will. Er betont, dass sie gehalten sei, die individuelle Psyche des Subjekts außer 

Acht zu lassen (Bauman 2000, S. 304). Intentionen und Sinnzuschreibungen könnte 

das Individuum als ‚Geheimnis der Seele‘ nur selbst kundtun. Soziolog*innen konzent-

rieren sich auf „das Studium der Phänomene“, „die sich von außen beobachten lassen 

und aller Wahrscheinlichkeit nach für jeden möglichen Beobachter gleich aussehen“ 
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(Bauman 2000, S. 304). Ebendeshalb ist die Transparenz hinsichtlich des Blickwinkels 

der Verfasserin6 auf das Phänomen inkl. der Einzelphänomene, wie sie hier in diesem 

Manteltext zu den Veröffentlichungen dargestellt wird, elementar.  

Um den Blickwinkel der Verfasserin, als mindset, kurz zu skizzieren, sei betont: Er 

beinhaltet immer den Blickwinkel von Niklas Luhmann und, darauf aufbauend, den 

Blickwinkel von Talcott Parsons auf Systeme, deren Strukturen miteinander agieren 

und Beziehungen herstellen. 

Um die Komplexität der Gesellschaft zu erfassen und erklären zu können, schafft der 

Soziologe und Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann die System- und Strukturthe-

orie auf der Basis der Kybernetik (Luhmann 2017, S. 48 ff.), welche Vester 1988 für 

die Bildungswissenschaften in Gebrauch nimmt, der später nochmals herangezogen 

wird. Kurzgefasst beschreibt die Wissenschaft der Kybernetik, wie alles gesellschaft-

lich Relevante, die „Steuerungsvorgänge, Wirkungs- und Regelkreise“, miteinander in 

Verbindung stehen (Vester 1988, S. 176). 

Gegenseitige Abhängigkeiten erkennt auch Bourdieu und er betont die Wichtigkeit, 

sich der Systeme und der Spannungen in und zwischen den Systemen (in dieser Stu-

die: Wirtschaft, Politik, Recht, Bildung und Gesundheit und deren Beziehungsgeflech-

ten7) bewusst zu sein (angelehnt an Bourdieu 2000, S. 63). Des Weiteren wird die 

Notwendigkeit betont, einfach als Forscher*in „mit Leib und Seele“ ins Feld zu gehen 

(Bourdieu 2000, S. 170). 

In diesem Kapitel wird zwar die soziologische Einordnung beschrieben, dennoch wird 

aufgrund dieser eine bestimmte Methode mit ausgewählten Erhebungsinstrumenten 

gewählt. Dieses klare Forschungsprogramm vermag, einen „gelenkten kumulativen 

Erkenntnisfortschritt voranzutreiben“ (Schultheis 2000, S. 167), wie es mittels der GTM 

möglich ist. In Bourdieus „Die zwei Gesichter der Arbeit“ (Bourdieu 2000) formuliert 

der Übersetzer und Schreiber eines Nachwortes, Franz Schultheis, zur Planung des 

Forschungsprogrammes sei, ganz im Sinne der GTM, ein „Prozess in Form einer sich 

spiralförmig hochschraubenden Bewegung“ (Schultheis 2000, S. 167) erforderlich.  

                                            
6 Subjektives „mindset“ im Abgleich mit der theoretischen Rahmung, wie es bei Forschung angelehnt an die GTM üblich ist. 
7 Systeme stellen die genannten dar, es existieren auch Sozialsystem, wie „Gemeinden, Schulen, Firmen und verwandtschaftli-

che Gruppen“, welche nach Parsons keine Gesellschaften ausmachen, sondern Subsysteme darstellen (Parsons 2016, S. 9).  
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„Weil jedes Wissen ein geordnetes Bild gibt, ein Bild der Ordnung, enthält es zugleich 

eine Interpretation der Welt" (Bauman 2000, S. 311). Das geordnete Bild, was in dieser 

Dissertation hingegen als Phänomen untersucht wird, soll im Folgenden dergestalt 

entfaltet werden, dass die elementaren Disziplinen der Soziologie, passend zum ex-

plorativ untersuchten Forschungsgegenstand, skizziert werden. 

 

3.1 Altern(n) und Gesellschaft 

Angelehnt an die Sektion „Alter(n) und Gesellschaft“ der DGS stellen Alter und Altern 

soziale und gesellschaftliche Phänomene dar, die sich u. a. durch „Strukturen, Pro-

zesse und Diskurse in das Zentrum der soziologischen Betrachtung“ (DGS 2020a) 

stellen. Die Kategorie Lebensalter kommt hier besonders zum Tragen, da in „einer 

demographisch alternden Gesellschaft“8 „generationenfördernde Projekte bedeutsa-

mer“ werden (Höpflinger 2012, S. 447). Der hier verwendete Körperbegriff, in Anbe-

tracht von „Körper haben oder Leib sein“ (Fuchs, in Knaup/Hähnel, S. 82), bezieht sich 

somit auf die Kategorie Alter und überwiegend auf den physischen Körper der Teilneh-

menden, Alt und Jung.  

„Intergenerationenprojekte“ seien „aus den Alters- und Generationendifferenzen und 

die jeweiligen Alters- und Generationendifferenzen – von Erleben, Erfahrung und Le-

benslagen“ geprägt, welche „zu thematisieren“ sind (Höpflinger 2012, S. 447).  

Strukturen, die sozialwissenschaftlich relevant „Erleben, Erfahrung und Lebenslagen“ 

tangieren (Höpflinger 2012, S. 447), hier Generationenprojekte, werden durch die 

deutsche Gesetzgebung juristisch, d. h. unter Einbezug des Systems Politik bzw. der 

aktuellen Gesetzgebung (Kollmorgen/Merkel/Wagener 2015), gerahmt.  

Personen, die mit der Verwaltung betraut sind, wie die Bürgermeister*innen, werden 

angeregt/aufgefordert, die – laut World Health Organization (WHO 2007, o. S.) – „Age-

friendly-cities-and-communities“ zu forcieren (Maiwald 2020). 

Für die „Weltbürgergesellschaft“, die Ulrich Beck bereits 1986 in seinem Werk „Risiko-

gesellschaft“ beschreibt, stellen die Vereinten Nationen unter Einbeziehung der Mit-

gliedsstaaten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 

SDG, United Nations 2020) auf, was besonders auch für eine deutsche Gesellschaft 

                                            
8 Eine Sozialstrukturanalyse wird nicht durchgeführt.  
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relevant ist, die sich vermutlich in der Alterszusammensetzung verändern wird. Sie 

beschreiben 17 weltweite, bis in die kleinste Kommune hinein, zu verfolgende Ziele 

der AGENDA 2030. Die SDG werden aufgrund der bedrohlichen Naturzerstörung und 

angesichts knapper Ressourcen erstellt und da es um das Überleben der gesamten 

Gesellschaft, des Planeten, geht.  

Das Ziel 3, „Gesundheit und Wohlergehen“, ist besonders relevant bezüglich des For-

schungsgegenstandes, da – unabhängig vom Alter – Lebensqualität, hier „Wohlerge-

hen“, und Gesundheit ein Begriffspaar beschreibt (Schosserer/Grillari 2017, S. 12 ff.). 

Zum guten Leben werden elementare Basisgüter, wie Gesundheit, Sicherheit, Res-

pekt, Persönlichkeit, Harmonie mit der Natur, Freundschaft und Muße, benötigt und 

Skidelsky/Skidelsky (2013, S. 84) formulieren dieses „zurück zum Wesentlichen“ al-

tersunabhängig. 

Die Auseinandersetzung mit den Fragen des Alter(n)s von Individuen ist für diesen 

Forschungsgegenstand relevant, da 80 Jahre zwischen den Teilnehmenden des For-

schungsgegenstandes liegen können und diese Teilnehmenden stunden- oder tage-

weise oder auch komplett von und in Einrichtungen fremd betreut werden.  

Bezogen auf die Kategorie Alter (Betreute, in speziellen, auch altersspezifischen, In-

stitutionen) werden u. a. gesellschaftliche und berufspolitische Aspekte untersucht 

(Maiwald 2019a). Vulnerable Gruppierungen, wie die Schutz- und Pflegebedürftigsten 

einer Gesellschaft, sind eher von Abhängigkeit geprägt (Kuhlmann 2003, S. 105; Welt-

zien et al. 2014, S. 7) und das kann mit sich bringen, dass die Betreuenden einer 

„Diktatur der Bedürftigkeit“ ausgeliefert sind (Beck 1986, S. 193). Diese Aussage ver-

deutlicht die Komplexität der Betreuung dieser Personengruppen im Rahmen einer 

außerhäusigen Betreuung seitens der sie Betreuenden.  

Im Rahmen dieser Dissertation wird basierend auf Luhmanns funktionsstruktureller 

Systemtheorie geforscht. In einer funktional differenzierten Gesellschaft können nur 

operativ geschlossene Systeme (Wirtschaft, Recht, Kunst, Wissenschaft, Bildung etc.) 

miteinander kommunizieren, was soziale Ordnung herstellt (Luhmann 2017, S. 88 ff.). 

So entwickeln sich die Systeme, werden in sich größer oder kleiner.  

Als in sich selbst geschlossene Einheiten nutzen Systeme systemeigene Codes, auch 

in Abgrenzung zur Umwelt, was – wie erwähnt – auf Kybernetik basiert (Luhmann 
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2017, S. 48 ff.). Es scheint, dass nicht ausreichend zwischen den Systemen kommu-

niziert wird, denn Schroer (2004) formuliert, dass unsere Gesellschaft gewissermaßen 

dabei sei, „sich selbst abzuschaffen, was die Theorie sozialer Systeme in höchste 

Alarmbereitschaft versetzt“ (Schroer 2004, S. 266). Luhmann begründet, so Schroer, 

dies in der „Inklusion/Exklusion-Unterscheidung“, welche zur „Leitdifferenz des 21. 

Jahrhunderts werden könnte“ (Schroer 2004, S. 265) und die Zygmunt Bauman bereits 

prognostiziert hat.  

Deutsche Bürgermeister*innen sind einerseits für die Verwaltung und die Umsetzung 

der politischen Beschlüsse zuständig und andererseits sollten sie sich dafür einsetzen, 

dass keine „Ghettos“ (Bauman 2006, S. 114) entstehen, wo sich der „Abfall der Mo-

derne“ (Bauman 2006, S. 14 ff.) sammeln könnte, was Schroer bereits mit dem Exklu-

sionsbegriff benennt. 

Die Kommunen sollten, auch wegen des verfassungsgemäß festgeschriebenen Sozi-

alstaatsgebots, dann dergestalt vorbereitet sein, dass die Bürgerinnen und Bürger mit 

dem Erkrankungs-/Erscheinungsbild der demenziellen Veränderung (DIMDI 2018, 

o. S.) umzugehen wissen, wenn sie betroffene, evtl. verwirrte Personen im Quartier 

treffen. Eine derartige Atmosphäre könnte sich nach Klie im Stile der „caring commu-

nities“ aus der „sorgende[n], für-sorgende[n] Gemeinschaft“ herausbilden (Klie 2014, 

S. 113). 

Dies erscheinen große Themen für Bürgermeister*innen, die eine wichtige, vielleicht 

die wichtigste, Funktion in der repräsentativen Demokratie innehaben und mit ver-

schiedenen Altersgruppen, meist aber mit volljährigen Bürger*innen und/oder mit Per-

sonengruppen, die von ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch machen können, zu tun 

haben. 

Der demografische Wandel zwingt die deutsche Gesellschaft hin zu demenzfreundli-

chen Kommunen (Rothe 2018) und die Volkskrankheit Demenz benötigt interprofessi-

onelle Teams (Dick et al. 2017). Insofern ist es, wie erwähnt, dringlich geboten, sich 

dem Thema Sozialraumaktivierung, auch seitens der Kommune, zu stellen. Unter So-

zialraum wird der von Bleck/von Riessen formulierte infrastrukturelle, soziale Raum 

zwischen Institutionen in einem Quartier verstanden (2018), in denen Netzwerke der 

Kooperation angebahnt und praktiziert werden können. Vielfaltssensible, lebendige 



16 
 

Quartiere, die Räume für eine lebenswerte und gerechte Bürgergesellschaft ermögli-

chen könnten, können im Sozialraum entwickelt werden (Penta 2007, S. 14).  

Der Forschungsgegenstand ist gekennzeichnet durch die Teilnehmenden und diese 

sind es aufgrund der Kategorie Alter, denn die Besonderheit besteht in der hohen Al-

tersdifferenz zwischen ihnen. Nach Bubolz-Lutz (2010, S. 240) nehmen generationen-

übergreifende Kontakte in Familien ab, auch da die institutionelle Trennung aufgrund 

des Alters ausgeprägt ist (Weltzien et al. 2014, S. 11). Kindern fehle es an Möglichkei-

ten, unbeschwert Älteren zu begegnen, auch da das Aufwachsen nicht mehr auf der 

Straße stattfindet (Schiffer 2013, S. 13), wo sich Alt und Jung zwanglos begegnen 

könnten. Wenn intergenerative Begegnungen stattfinden, weil es beide Altersgruppen 

interessiert, gestattet dies, die vermisste „Solidarität“ zwischen den Altersgruppen wie-

derherzustellen (Bubolz-Lutz 2010, S. 240), was hier als punktuelle Wiederherstellung 

der sozialen Ordnung verstanden wird (angelehnt an Maiwald 2019c, S. 162).  

Findenig, die Generationenprojekte als „Stiefkind der Forschung“ bezeichnet (Findenig 

2017, S. 80, S. 109 zur fehlenden Datenbasis; auch Schroll-Decker 2018), rekurriert 

für die theoretische Rahmung ihres Werkes „Generationenprojekte – Orte des interge-

nerativen Engagements: Potenziale, Probleme und Grenzen“ auf den Soziologen Karl 

Mannheim (1893-1947), der als Erster bereits 1928 außerfamiliäre Beziehungen und 

das „Sichaufeinanderbeziehen“ beschrieben hat (Findenig 2017, S. 48).  

Heutzutage wird angemahnt, dass dieses Thema zu sehr aus der altersspezifischen 

Perspektive thematisiert wird (Findenig 2017, S. 30) und die mittlere Generation, wel-

che „die meisten Lasten im intergenerativen Bereich zu tragen scheint“, wird nur „rand-

tändig erwähnt“ (Findenig 2017, S. 21). Sie warnt sowohl vor einer „Generationenro-

mantisierung“ (Findenig 2017, S. 77) als auch vor dem „medial und sozial konstruierten 

entarteten Krieg der Generationen“ (Findenig 2017, S. 77, Hervorh. durch die Autorin).  

Zeitwohlstand (Rinderspacher 2002) sei sowohl individuell als auch gesellschaftspoli-

tisch ein erstrebenswertes Gut und würde Werte, rein aufgrund menschlicher Bedürf-

nisse, wie Nächstenliebe, Verbundenheit, Wertschätzung, Herzenswärme, bei Begeg-

nungen und Dialogen mit Blickkontakt, für eine Zivilgesellschaft zugänglich werden 

lassen (angelehnt an Pilgram 2017, S. 96 f.).  
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Individuelle, altersunabhängige Lebensqualität den Bürger*innen einer Gesellschaft 

zuteilwerden zu lassen, stellt einen wichtigen Aspekt des Bereiches „Alter(n) und Ge-

sellschaft“ dar.  

 

3.2 Arbeits- und Industriesoziologie 

Der Sektion „Arbeits- und Industriesoziologie“ zufolge werden der „Wandel der Arbeits-

gesellschaft, die Entwicklung kapitalistischer Wirtschafts- und Organisationsformen 

sowie Kooperations-, Interaktions- und Kommunikationsstrukturen am Arbeitsplatz“ 

bearbeitet. Kooperation wird hier verstanden als „Austausch, von dem alle Beteiligten 

profitieren“ (Sennett 2012, S. 17). Arbeit an sich wird definiert als „zweckgerichtete 

bewusste Tätigkeit von Menschen“ ob kooperativ, in Institutionen, in Organisationen 

oder auch in Betrieben (Voß 2010, S. 26), wofür wiederum ein Berufsverband existiert, 

wie nachfolgend geschildert. 

Es handelt sich bezüglich des Forschungsgegenstandes um vergütete Arbeit in Kita 

und Pflegeheim, welche immer mit der Umwelt zu tun hat oder welche mit dem Ziel 

verbunden sein kann, etwas in der Umwelt zu „bewirken“ (Schütz/Luckmann 2003, S. 

463). Die Umgebungseinflüsse sind es auch, die Belastungen – sei es durch Lärm, 

durch mechanische Schwingungen, durch Klimaeinflüsse und/oder durch Schadstoffe 

– für die Berufstätigen mit sich bringen können (Oppolzer 1993, S. 78 ff.). Arbeits-

schutzmaßnahmen trifft für beide Einrichtungen die entsprechende Berufsgenossen-

schaft, hier für die Einrichtungen des Forschungsgegenstandes die Berufsgenossen-

schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).  

Mitarbeitenden in „Silos“ (Sennett 2012, S. 20 f.) wird sowohl das lebensbegleitende 

Lernen empfohlen als auch, sich „workability“ anzueignen, d. h., verschiedene Metho-

den in divergierenden Settings nutzen zu können, um „die Aussichten auf dem Arbeits-

markt“ zu erhöhen (Pohlmann/Markova 2011, S. 234). Der Bedarf an Arbeitskräften in 

Kita und Pflege ist groß, sodass dort kaum Arbeitslosigkeit existiert, sondern Fachkräf-

teengpässe, insbesondere in der Altenpflege, zu verzeichnen sind (KOFA 2019, S. 

10). Außerdem wandelt sich der Erzieher*innenberuf, u. a., da mehr Männer diesen 

Beruf ergreifen, die Anzahl der männlichen Erzieher ist aber „immer noch vergleichs-

weise klein“ (Bundesagentur für Arbeit 2019, S. 10). 
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Trotzdem sind im Jahr 2018 weiterhin überwiegend Frauen (94 %) sowohl in erziehe-

rischen als auch pflegerischen Berufen tätig (Bundesagentur für Arbeit 2019, S. 10). 

Macht- und Herrschaftsverhältnisse und eine systematische Frauenbenachteiligung 

aufgrund ökonomischer Gegebenheiten (Kuhlmann 2003, S. 105) zeigen sich bei-

spielsweise nach wie vor am Gender-Pay-Gap, demzufolge Frauen, 2018 festgestellt, 

21 % weniger verdienen als Männer (Hans-Böckler-Stiftung 2018, S. 6). Der Verdienst-

abstand zwischen Frauen und Männern kann als Indiz für eine mangelnde Gleichbe-

handlung herhalten, da dieser „zuungunsten der weiblichen Erwerbstätigen“ (Hans-

Böckler-Stiftung 2018, S. 64) ausfällt. Bereits Alice Salomon, von der später berichtet 

wird, forscht dazu, denn sie legt einen eigenständigen Ansatz zur Erklärung geschlech-

terdifferenter Bewertung und Entlohnung von (gleichwertiger) Männer- und Frauenar-

beit vor (Kuhlmann 2003, S. 108). 

Die Arbeitswelt, der Beruf, prägt im Rahmen der beruflichen Sozialisation entschei-

dend das Subjekt (Oppolzer 1993, S. 170) und die interpersonelle berufliche Rollen-

klärung ist von besonderer Bedeutung (Pohlmann/Markova 2011, S. 49), denn die 

Ökonomie, in der sich die arbeitende Bevölkerung befindet, formt den Menschen 

(Bourdieu 2000, S. 31), was wiederum als Bestätigung der Wichtigkeit von Umweltein-

flüssen und Beziehungsgeflechten zwischen den Systemen erkannt wird.  

Netzwerkarbeit, die bei Bourdieu bereits thematisierten „gute[n] Verbindungen“ (Bour-

dieu 2000, S. 67, eigene Hervorh.) oder auch Kooperationen (Sennett 2012) gilt es, im 

Berufsleben zu pflegen. 

Pflege und Erziehung können unter der Kategorie der sozialen Zurechnung von Ver-

antwortung verstanden werden (Schütz/Luckmann 2003, S. 464), denn es werden in 

diesem Anwendungsbereich Bürger*innen versorgt, die auf Hilfe und Unterstützung 

angewiesen sind. Kita-Kinder und Pflegebedürftige sind per se weniger unabhängig 

als andere, z. B. Personengruppen der mittleren Generation, d. h., diese Berufsgrup-

pen, insbesondere im Pflegeberuf, könnten einer „Beziehung zwischen Macht und 

Ohnmacht“ ausgesetzt sein (Osterbrink/Andratsch 2015, S. 29). 

Es wird seitens Osterbrink/Andratsch der „Zwiespalt“ thematisiert, denn einerseits trägt 

das Pflegepersonal „Sorge für das Wohl des ihnen anvertrauten Menschen, sprich, 

dass dieser genug isst und trinkt; andererseits leisten die pflegebedürftigen Menschen 

bei diesen“ pflegerisch erforderlichen „Tätigkeiten Widerstand“ (Osterbrink/Andratsch 
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2015, S. 58). Benannte Dienstleistungsberufe, hier die Pflege, welche, wie erwähnt, 

weiblich konnotiert ist9, „gibt unheimlich viel“ und es wird gefordert, dass sie etwas 

zurückbekommen sollte, nämlich „Schutz, Fürsorge, Respekt, anständige Entlohnung“ 

(Osterbrink/Andratsch 2015, S. 220).  

Generell handelt es sich bei beiden Berufsgruppen um Branchen, bei denen Zeit und 

Geduld die Qualität der professionellen Betreuung ausmachen (für die Pflege: Mantz 

2016), doch von beruflicher Potenzialentfaltung und Workability kann nicht mehr aus-

gegangen werden, eher geht es nur noch darum, dass sich alles „[j]enseits der Belas-

tungsgrenze“ abspielt (Dolderer 2018, S. 34). Bei der derzeit zugespitzten Lage geht 

es, bei mindestens 16.950 unbesetzten Stellen in Deutschland, sowohl um die lang-

fristige Nachwuchsproblematik als auch um den derzeitigen Personalnotstand (Isfort 

2018, S. 5). 

Es stellt sich die Frage, wo die Awareness, die Mitmenschlichkeit seitens der Erzie-

henden und Pflegenden bleibt, die mit der Wahrung der Menschenwürde, nach Grund-

gesetz (GG) Art. 1(1), für die zu Versorgenden gewährleistet sein sollte. Die Mitarbei-

ter*innen befinden sich, wie es Bourdieu definiert, in einer Kluft zwischen „Arbeitszeit 

und Produktionszeit“ (Bourdieu 2000, S. 34), d. h., die Pflegekräfte brennen aus und 

selbst Lichtverhältnisse oder räumliche Enge können aggressiv machen (Oster-

brink/Andratsch 2015, S. 61). Aggressiv machen können auch die Belastungen durch 

den Lärm in der Kita, denn es werden lärmbedingte Stressreaktionen des Organismus 

hervorgerufen (Oppolzer 1993, S. 85). 

Die Sektion „Arbeits- und Industriesoziologie“ befasst sich auch mit der „Entwicklung 

kapitalistischer Wirtschafts- und Organisationsformen“ und diesbezüglich sollte Er-

wähnung finden, dass beide Institutionen, Kita wie Pflegeheim, in den 1990er-Jahren 

eine gravierende Veränderung erfahren haben: die Privatisierung ehemals gemeinnüt-

ziger oder kommunaler APH und Kitas. 

Public Private Partnership wird seitens des Systems Politik forciert (Kruse 2001), wes-

wegen einige Seniorenheime heutzutage verstärkt als Renditeobjekte angesehen wer-

den. Dienstleistungen, wie die Betreuung von pflegebedürftigen Bürger*innen auf-

grund des Sozialstaatsgebotes als öffentliche Güter, also nicht kommerzialisiert, be-

                                            
9 An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass eine vertiefende Auseinandersetzung eine eigene Promotion ausma-

chen würde.  
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reitzustellen, wird von der öffentlichen Hand teils aufgegeben. Öffentliche Güter wer-

den als zweite Natur moderner, arbeitsteiliger und differenzierter Gesellschaften be-

schrieben (Heinrich-Böll-Stiftung 2015, S. 13). Fallen sie weg, scheint dies sowohl zu-

lasten der Lebensqualität der breiten Massen als auch der wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit und Innovationskraft des Landes zu gehen. 

Gleichzeitig verstärkt diese Entwicklung das Auseinandergehen der Gesellschaft, 

denn „soziale Teilhabe findet wesentlich über öffentliche Güter statt: über die Förde-

rung und Qualifizierung im Bildungssystem, über den Zugang zur Kultur, zu Gesund-

heitsleistungen, zu einem inklusiven Arbeitsmarkt bis hin zum öffentlichen Verkehrs-

wesen, das Mobilität auch ohne eigenes Auto ermöglicht“ (Heinrich-Böll-Stiftung 2015, 

S. 7). Diese öffentlichen Güter können nur bedingt über demokratische Prozesse er-

stellt und den Bürger*innen zur Verfügung gestellt werden, einzig durch die gewählten 

Parteien in der deutschen repräsentativen Demokratie. Kitas und Pflegeheime wurden 

vonseiten des Staates, wie erwähnt, an private Personengruppen oder Rechtsformen 

übergeben.  

Durch die berufliche Arbeitswelt wird systemübergreifend das „gesellschaftliche und 

politische Bewusstsein der Beschäftigten wesentlich geprägt“ (Oppolzer 1993, S. 172), 

da sich Politik und Gesellschaft verzahnen.  

Darüber hinaus entdeckt Oppolzer einen Zusammenhang zwischen der betrieblichen 

Arbeitszufriedenheit, also zwischen der „unmittelbare[n] Arbeitssituation“, und dem 

häuslichen Erziehungsverhalten, also der „häusliche[n] Atmosphäre“ (Oppolzer 1993, 

S. 170). Die enge Verknüpfung von Beruf und Familie/Familie und Beruf verdeutlicht 

die allumfängliche Bedeutung des Themas der abhängig beschäftigten beruflichen Ar-

beit für ein Individuum. 

Elementar ist somit, wie sich Führungskräfte ihren Mitarbeitenden gegenüber bezüg-

lich der Arbeitszufriedenheit positionieren, was später mit dem Begriff der Organisati-

onssoziologie skizziert wird. 

 

3.3 Bildung und Erziehung 

Die Sektion „Bildung und Erziehung“ der DGS zitiert Helmut Schelsky, der „ein viel 

beachtetes Gutachten zur Schule als der ,primäre[n], entscheidende[n] und nahezu 
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einzige[n] soziale[n] Dirigierungsstelle für Rang, Stellung und Lebens-Chancen des 

einzelnen [sic] in unserer Gesellschaft‘“ (Schelsky 1957, S. 18, zitiert nach DGS) er-

stellt hat. Die Personengruppen der Kita-Kinder und die der Pflegeheimbewohner*in-

nen stehen entweder gerade vor dem Schritt zu dieser Dirigierungsstelle, der Einschu-

lung, oder dieser liegt weit hinter ihnen. Bildung und Erziehung sind nicht den Familien 

überlassen, denn es existiert auch formale Bildung und Erziehung (Schule) sowie non-

formale Bildung (lebensbegleitende Bildungsprozesse werden durch Institutionen an-

gestoßen), auch für die Pflegeheimbewohner*innen.  

Besonders erwähnenswert ist, dass für die Personengruppen des Untersuchungsge-

genstandes durchaus sozialisationsrelevante Bildung – außerhalb von Berufstätigkeit 

– stattfindet, denn Kita-Kinder und APH-Bewohner*innen befinden sich bekannterma-

ßen nicht in der Rolle von Berufstätigen. Innerhalb dieser Studie werden im Rahmen 

des Generationenprojektes somit Individuen untersucht, die in der Gesellschaft keine 

aktive Rolle spielen (Peuckert/Scherr 2010, S. 270). Die Rolle des passiv empfangen-

den Individuums wird eingenommen und darin einen sich Alt und Jung, sowohl am 

Lebensanfang als auch am Lebensende.  

Für Pflegeheimbewohner*innen sollte seitens der Einrichtung ein lebensbegleitendes 

Lernen identitätsförderlich geragogisch unterstützt werden (Bubolz-Lutz 2010, S. 239), 

für die Kinder die Frühpädagogik in der Kita (Viernickel et al. 2015). Diese beiden Per-

sonengruppen sind, wie erwähnt, nicht in den Arbeitsprozess involviert, d. h., sie kön-

nen „nicht […] Beruf, Bildung, Geld“ aufbieten, denn für diese durchaus vulnerablen 

Personengruppen (ohne Beruf und ohne Geld) existiert „nur ein Ausweg, nämlich die 

Macht der Protektion, gute Verbindungen“ (Bourdieu 2000, S. 67, eigene Hervorh.).  

Dieses Zitat verdeutlicht soziologisch, aus der bourdieuschen ethnomethodologischen 

Perspektive, wie elementar interpersonale Verbindungen in der organisatorischen 

Rahmung für diese Personengruppen sind, worauf später bei demokratie-perspektivi-

schen Aspekten noch eingegangen wird.  

Sozialisationsforschung, welche interdisziplinär (Soziologie, Erziehungswissenschaft, 

Psychologie) ist, ist für diese Sektion der DGS elementar und manifestiert sich am 

individuellen Geschlecht des vergesellschafteten Subjektes (Tillmann 2010, S. 71). 

Sozialisation kann als der Prozess verstanden werden, „durch den der Mensch eine 

sozusagen zweite soziokulturelle Geburt erlebt und zur sozialen, gesellschaftlichen 
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handlungsfähigen Persönlichkeit wird, indem er in gesellschaftliche Struktur- und In-

teraktionszusammenhänge (in Familien, Gruppen, Schichten) hineinwächst“ (Hurrel-

mann 1998, S. 275). Interaktion wird hier verstanden als „Kommunikation, Handlungen 

und soziale Beziehungen zwischen anwesenden, sich wahrnehmenden und füreinan-

der ansprechbaren Individuen“ (Scherr/Peuckert 2010, S. 119). Unter „anwesenden“ 

wird hier auch die physische Anwesenheit verstanden, welche für die Sozialisation 

wechselseitig, also in Interaktion zu anderen, von Tillmann definiert wird als „Prozeß 

[sic] der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängig-

keit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt“ (Tillmann 

2010, S. 14). Je nachdem, wie die Interaktion mit den Mitmenschen ausfällt, prägt die-

ses wechselseitige Miteinander die Persönlichkeitsentwicklung.  

Hurrelmann betont die Relevanz der außerhäuslichen Sozialisation, hier der Kita, denn 

„bestimmte Muster der Wahrnehmung und bestimmte Formen der Verarbeitung und 

Bewältigung der äußeren Realität" werden durch die Kita vermittelt (Hurrelmann 1998, 

S. 101). Deutschland als Einwanderungsgesellschaft vermag im Rahmen der Frühpä-

dagogik neue bewertungs- und urteilsfreie pädagogische Handlungsspielräume nut-

zen zu können (Hamburger 2005, S. 22).  

Kinder verfügen, nach der Kinderrechtskonvention, welche als „das wichtigste interna-

tionale Menschenrechtsinstrumentarium für Kinder“ gilt, über eigene Rechte, wie bei-

spielsweise das „anerkannte Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit sowie auf Spiel 

und altersgemäße Freizeitbeschäftigung“ (unicef 2020, o. S.) (Art. 31 Abs. 1 der UN-

Kinderrechtskonvention). Es existieren demokratische Kitas, in denen seitens der Kin-

der auch über das Veranstaltungsprogramm abgestimmt wird. Demokratische Kitas 

benötigen „geeignete Strukturen und Unterstützung durch Erwachsene“ (Kernthaler 

2002).  

Kita-Kinder sind noch nicht im Wahlalter für Staatsbürger*innen, d. h., sie lernen über 

Gruppensprecher*innen, die sie wählen können, was demokratische Prozesse kenn-

zeichnet, die zur Steigerung der Partizipation in Deutschland dringend eingeübt wer-

den sollten (Deinet/Sturzenhecker 2013). So könnten − informiert über die Vielfalt 

(auch was Generationenprojekte angeht) – Kinder alleinig in „Kinderkonferenzen oder 

Vollversammlungen“ (Kernthaler 2002) Beschlüsse über das Wochenprogramm her-

beiführen. 
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Derartige Prozesse werden durchgeführt, um die Rolle als Bürger*innen der Bundes-

republik Deutschland, als Teil der Zivilgesellschaft, einzuüben, was somit die Begriff-

lichkeit „Demokratische Kita“ (Schmidt 2013, S. 13) erläutert und Lernerlebnisse er-

möglicht. 

Lernerlebnisse aufgrund von Lernfähigkeit und innerem Wachstum sollen durch for-

melle und informelle Bildung, dem Philosophen und Pädagogen John Dewey (1859-

1952) nach, den Menschen ermöglicht werden (Suhr 1994, S. 62). Gelehrsamkeit soll 

nicht unterstützt werden, sondern es soll eine „integrierte Synthesis“, welche Erzie-

hung, Moral und Religion vereint, an ihrer statt gefördert werden (Suhr 1994, S. 212). 

Die „integrierte Synthesis“ hat zum Ziel, selbstständige Lernprozesse zu initiieren und 

somit zur „Demokratisierung von Gesellschaften und Lebensform[en]“ hinzuführen 

(Bohnsack 2003, S. 55). Dies soll geschehen, damit Kinder befähigt werden, „sich ge-

gen Mißstände [sic] in der außerschulischen Realität durchzusetzen“ und sich als „Re-

form-Kraft“ aufzulehnen (Bohnsack 2003 über John Dewey, S. 51). Die Interessen von 

Kindern gilt es zu fördern und zu begleiten, ohne „Bestechen und Bedrohen“, und Kin-

der, im Sinne einer zweckfreien „Selbstverwirklichung“, selbstwirksam „sehen“ und Re-

alität erkennen zu lassen (Bohnsack 2003, S. 54). 

Kinder für das Leben zu befähigen, Realität zu erfassen und sie nicht in Watte zu pa-

cken oder in ein Korsett zu pressen, sei erforderlich, um das „umgreifende Ganze“ zu 

begreifen (Bohnsack 2003, S. 54). Dewey befürwortet sowohl außerräumliche Lernum-

welten als auch vielfältige, anregende Materialien (Bohnsack 2003, S. 54), was als 

Sozialraumerkundung bezeichnet werden kann. 

Mit der Kybernetik hat sich neben Luhmann (2017, S. 48) und Parsons (2016, S. 176), 

auch bezüglich der vernetzten, kybernetischen Biologie der Lernvorgänge, Frederic 

Vester auseinandergesetzt, denn besonders Neugierde ermöglicht, besser denken 

und lernen zu können (Vester 1988, S. 141). Die Neurobiologie hat erkannt, dass In-

telligenz eine Ganzkörperangelegenheit ist. Musik- und Bewegungspädagogik, Rhyth-

mik an sich, verbessert neurobiologisch das Lernen, da Emotionen über Einspeiche-

rungsprozesse und Selbstbewusstsein gespeist werden, was für individualisierte akti-

vierende Lernprozesse förderlich ist (Minimayr 2012, S. 200).  
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Sozialraumerkundung 

Die Bildungspläne der Bundesländer liegen teilweise vor, sie veranlassen Kita-Mitar-

beiter*innen, mit ihren Gruppen den Sozialraum, das vor ihrer Tür liegende Quartier, 

zu erkunden (Tietze et al. 2016), was auch ein Modul in der Erzieher*innenausbildung 

darstellt. Die hohe Ausdifferenzierung des Sozialraums soll in ihrer Komplexität kind-

gerecht und professionell erläutert und − noch wichtiger − leibhaftig erfahren werden. 

Es muss, auch zur Sicherheit des Kindes, organisiert werden, dass es sich im Quartier 

zurechtfindet, was im Rahmen seiner sekundären Sozialisation elementar ist.  

Nach Bourdieu verfügen nicht alle Kinder gleichermaßen über Zugänge, dies im Rah-

men der primären Sozialisation zu Hause zu lernen, da die Subjekte nach Bourdieu 

mit Habitus, mit ihrem Gepäck, auch aufgrund der ökonomischen Sozialisation, je nach 

Klassenlage unterschiedlich aufwachsen (Bourdieu 2000, S. 25). 

Das Generationenprojekt im Pflegeheim  

Da das APH-Umfeld Kindern oft unbekannt ist (Oelke 2008, S. 38), kann von ihnen 

dort nicht „Rücksichtnahme, Toleranz, Respekt und Achtung“ (Franz 2015, S. 44) er-

wartet werden. Dies verdeutlicht, wie außerordentlich wichtig pädagogische Beglei-

tung im Sinne einer konkret geplanten Vor- und Nachbereitung des Besuches im Pfle-

geheim ist (Weltzien et al. 2014, S. 175).  

Gerade wenn nach einem vorliegenden Bildungsplan durch eine Lernorterkundung Bil-

dungsprozesse hervorgerufen werden sollen, ist die engmaschige pädagogische Be-

gleitung elementar, wie es auch das Forschungsteam um Doris Weltzien bezüglich der 

Frühpädagogik – wenn auch nicht basierend auf Musik und Körperkontakten – heraus-

gefunden hat (Weltzien et al. 2013; Weltzien et al. 2014).  

Als Ziele intergenerativer Begegnungen benennt Jekić, die das Projekt „Unter 7 – Über 

70“ initiiert hat (Jekić 2009, S. 7) diverse Ebenen der Wahrnehmungsförderung: So-

wohl sozial, kommunikativ, musikalisch, kognitiv als auch olfaktorisch, wenn Parfüm 

bei der Reise nach Paris geschnuppert wird und die Riechzellen aktiviert werden.  

Eine umfängliche Wahrnehmungsförderung ist für Kinder lernpädagogisch von Bedeu-

tung, auch – oder besonders − da sie in Interaktion mit dem evtl. demenziell veränder-

ten, multimorbide erkrankten Gegenüber geschieht und auch seitens der Kinder „Per-

spektivübernahme“ trainiert werden kann (Weltzien et al. 2014, S. 222). Für Kinder sei 
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„das Krankheitsbild Demenz“ „zunehmend auch im öffentlichen Raum erfahrbar“, was 

für den Elementarbereich mit „entsprechende[n] Bilder- und Kinderbücher[n]“ thema-

tisch aufzuarbeiten sei (Philipp-Metzen 2015, S. 82).  

Diese Begegnung muss, wie bereits erwähnt, professionell vor- und nachbereitet wer-

den, auch da es sich bei Kita-Gruppen um heterogene Gruppen, evtl. nicht immer bei 

jedem Kind mit der Muttersprache Deutsch, handelt (Hamburger 2005). Solch eine 

Begegnung umfasst ein Themenspektrum, das in unserer „happy Gesellschaft“ insge-

samt unterrepräsentiert ist (Schiffer 2010, S. 46). Kinder brächten das Thema Tod 

montagmorgens als Medienereignis, somit „Tatorttote“ (Schiffer 2010, S. 44), mit in die 

Kita, wo die Thematik um Sterben und Tod allerdings nach Franz pädagogisch nicht 

aufgearbeitet wird und sie diesbezüglich pädagogische Anregungen, auch mit Kinder-

liedern, liefert (Franz 2015, S. 107). Rituale und Symbole können bei der Verarbeitung 

des Nicht-da-Seins oder des Ablebens von Personen hilfreich sein (Maiwald 2019c, S. 

171).  

Damit für die Kinder durch den Besuch im Pflegeheim und die Kontakte mit den Be-

wohner*innen „innere Abbilder/Repräsentationen“ entstehen können, sodass sie die 

Begegnungen mit etwas Positivem assoziieren, braucht es sowohl die pädagogische 

Begleitung (Weltzien et al. 2017, S. 10) als auch den Rückhalt durch das Elternhaus. 

Dieser kann nur gelingen, wenn Eltern und Angehörige umfänglich informiert und in 

die Konzeption eingebunden werden (Jekić 2009, S. 25).  

Vorab, dem Ergebnisteil vorweggenommen: Die bei Generationenprojekten in der 

Mitte stehende Person erlangt – durch die an sie/an ihn gestellten Ansprüche und die 

Komplexität der Gruppenstunde an sich – eine wichtige Rolle, um das Miteinander zu 

prägen, damit Kindern Möglichkeiten gegeben werden, entwicklungsförderlich intera-

gieren zu können (Maiwald 2019d; Jekić 2009) und damit für Pflegebedürftige, körper-

lich wie kognitiv, angenehme Aktivitäten stattfinden (Maiwald 2019b, S. 98 ff.). 

Zur Thematik Bildung und Erziehung nimmt die MfK eine wichtige Rolle ein, denn die 

anleitende MfK sollte musikpädagogisch/musikgeragogisch geschult sein (Maiwald 

2019d, S. 30; Jekić 2009). Ihre Funktion ist, für Kinder wie Senior*innen ein anregen-

des Klima und eine Vertrauensbasis zu schaffen, um die (evtl. individuell gesetzten) 

Lerneffekte und Lernziele (Intergenerationenarbeit, zusätzlich evtl. z. B. Aktivierungs-
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anregungen für Bewohner*innen, Themenanregungen für Kinder) zu ermöglichen. Da-

bei muss die MfK beide Altersgruppen wertschätzen, was eine Voraussetzung für eine 

wertneutrale, nicht bewertende Arbeit (siehe auch John Dewey) mit beiden Altersgrup-

pen darstellt (Maiwald 2019d, S. 30 f.). Die anleitende Person sollte sich ihrer/seiner 

Funktion der Raumregie bewusst sein, Über- und Unterforderung, auch was die Mu-

sikinstrumente angeht, sollten vermieden werden (Maiwald 2019b, S. 95). Anleiter*in-

nen sollten sich im Klaren sein, ob und wie Rituale genutzt werden (Maiwald 2019c, S. 

173). 

Die anleitende MfK sollte ferner wissen, wie vorzugehen ist, wenn der Stuhl eines Se-

niors frei bleibt oder wenn sich eine Person „diffus“ oder „fordernd“ verhält (Mackowiak 

et al. 2017, S. 209). Diese Termini kennzeichnen ein Verhalten, welches als eher un-

üblich (hier aus Sicht des Kindes) gilt. Als Anhang aufgeführt ist u. a. eine Tabelle, die 

gemeinsam bzw. in Anlehnung an die „Generationsbrücke“ (Näheres in Thiede 2016) 

entstanden ist (Anhang 1) und konkrete organisatorische Rahmenbedingungen von 

Generationenprojekten beschreibt. Im Auftrag der „Generationsbrücke Deutschland“, 

deren Träger eine katholische Stiftung ist, finden diverse Begegnungen, auch mit 

Schulkindern, statt, die noch nicht wissenschaftlich evaluiert worden sind (Thiede 

2016). Weltzien et al. (2014, S. 224) betonen das Erfordernis einer gewissen Ordnung 

im Ablauf derartiger Begegnungen. 

 

Kulturelle Bildung 

Der Rat für Kulturelle Bildung (2020) meint mit Kultureller Bildung Folgendes: „Unter 

Kultureller Bildung versteht der Rat die Allgemeinbildung in den Künsten und durch die 

Künste. Diese umfasst auch die Bildung von Fähigkeiten und Haltungen, die es Men-

schen ermöglichen, die Welt und das eigene Leben unter ästhetischen Gesichtspunk-

ten wahrzunehmen und zu gestalten.“ 

Unter Künsten wird hier die Beschäftigung mit Musik verstanden. Die Thematik Musik 

wird unter dem Begriff „Kultursoziologie“ nachfolgend aufgegriffen. Die kulturelle Ori-

entierung hat sich für diese Dissertation als elementar herausgestellt.  

Frühpädagogik in der Kita und Geragogik im Pflegeheim werden hier als elementare 

Bezugsdisziplinen für die soziologische Sektion „Bildung und Erziehung“ ausge-

macht. 
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3.4 Medizin- und Gesundheitssoziologie  

Das 2015 erlassene Präventionsgesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und 

der Prävention (PrävG) soll die „Grundlage für die Zusammenarbeit von Sozialversi-

cherungsträgern, Ländern und Kommunen in den Bereichen Prävention und Gesund-

heitsförderung − für alle Altersgruppen und in vielen Lebensbereichen bieten“, so das 

Bundesministerium für Gesundheit (2019, o. S.). Mit der Neuregelung der Gesund-

heitsförderung (PrävG) beschäftigen sich Geene und Reese (2016). 

Wichtige Vertreter der Soziologischen Gesundheitsforschung sind Hurrelmann und 

Richter (2013), die sich mit sozialwissenschaftlichen Theorien zur Gesundheitssozio-

logie und zu Gesundheit und Krankheit beschäftigen. Siegerist wird als „führender Ver-

treter“ der Medizinsoziologie benannt (Hurrelmann 2010, S. 11). Gesundheit, im Rah-

men des SDG-Ziels Nr. 3, verstanden als „Wohlbefinden“ (oder Lebensqualität), stellt 

eine elementare Kategorie dieser Dissertation dar, welche eng in Bezug zum Begriff 

„Bewegung“ definiert wird, da Bewegung ein „Grundbedürfnis des Menschen“ aus-

macht, „persönlichkeitsfördernd, anregend, lockernd, kräftigend, sensibilisierend und 

gesundheitsfördernd“ ist (Minimayr 2012, S. 201).  

Die Wechselbeziehungen zwischen Belastung, Bewältigung und Gesundheit gilt es, 

besonders für vulnerable Bevölkerungsgruppen und deren Betreuungspersonal, zu 

analysieren (Hurrelmann/Richter 2013). Rituale und „gute Gewohnheiten“, wie ge-

meinsame Pausen, können die Interprofessionelle Zusammenarbeit stärken und ge-

sundheitsförderlich sein (Maiwald 2019c, S. 162). Unter der soziologischen Disziplin 

„Alter(n) und Gesellschaft“ sind bereits zu verfolgende Nachhaltigkeitsziele (SDGs), 

insbesondere mit dem Ziel 3, „Gesundheit und Wohlergehen“ zu fördern, vorgestellt 

worden. Die Tatsache, dass nach Minimayr mit Rhythmik als „ganzheitliche Methode“ 

das mehrdimensionale Lernen ermöglicht wird, darauf ist bereits unter der Bildung- 

und Erziehungssoziologie hingewiesen worden (Minimayr 2012, S. 201). 

Die Lebensqualität korrespondiert mit der Gesundheit und der uneingeschränkten Nut-

zungsmöglichkeit aller Sinnesorgane und Körperfunktionen. Sollten gesundheitliche 

Defizite vorliegen, müssen diese Defizite mit den entsprechenden, professionell ange-
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passten Hilfsmitteln kompensiert werden, auch und besonders in Fremdunterbringun-

gen wie Kita und Pflegeheim (Maiwald 2019b, S. 101), wofür Pflege- und/oder Betreu-

ungspersonal erforderlich ist.  

Die Problematik des fehlenden Pflege- und/oder Betreuungspersonals ist bereits the-

matisiert worden. Diese Berufsgruppen sind politisch einzufordern, da der Staat mit 

dem Sozialstaatsprinzip eine Verantwortung für die Bereitstellung öffentlicher Güter, 

wie die der Kinder- und Pflegeheimbetreuung, innehat und die Lebensqualität mit dem 

Vorhandensein von öffentlichen Gütern korrespondiert (angelehnt an Gramm/Pieper 

2008, S. 83). Das Grundgesetz ist durchaus relevant für den Forschungsgegenstand.  

Dem Bürger/der Bürgerin wiederum ist nach GG (Art. 1) die freie Entfaltung der Per-

sönlichkeit zugesprochen worden, was insbesondere auch bei der außerfamiliären, 

auch stunden- und tageweisen Betreuung zu gewährleisten ist (Gramm/Pieper 2008, 

S. 81). Die Lebensqualität korreliert mit der Freiheit und der Selbstbestimmung zur 

Persönlichkeitsentfaltung, was selbstverständlich auch in der außerhäusigen Betreu-

ung zu gewährleisten ist (Gramm/Pieper 2008, S. 81). Es gilt, bei den Bürger*innen 

individuell, auch durch nonformale Bildung, in außerhäusigen Einrichtungen Gesund-

heitskompetenzen zu aktivieren. Über Gesundheitskompetenzen zu verfügen, vermag 

die Lebensqualität zu beeinflussen und stellt ein Ziel des deutschen Sozial- und Ge-

sundheitssystems dar (Staats 2019, S. 27). 

Sozialisationsprozesse sind unter der soziologischen Disziplin „Bildung und Erzie-

hung“ thematisiert worden und Hurrelmann betont die elementaren Zusammenhänge 

zwischen Sozialisation und Gesundheit, welche sich insbesondere in den Phasen des 

Übergangs (Hurrelmann 2010, S. 131) als gelungen oder nicht gelungen zeigen, wenn 

z. B. ein verfrühter Rollenübergang eintritt (Hurrelmann 2010, S. 137). 

Bisher sind die Systeme Pflege und Bildung thematisiert worden, die sowohl durchaus 

in den Bereich Gesundheitssoziologie passen als auch wiederum unter „Sozialpolitik“ 

(Sozialgesetzbuch [SGB], Sozialversicherung etc.) subsumiert werden können.  

Benannte Systeme agieren nach eigener Logik, denn ausdifferenzierte Teilsysteme 

der Gesellschaft können nur aus sich selber heraus lernen, da die Autonomie des Sys-

tems das größte Gut darstellt (Häußling/Zimmermann 2010, S. 221). Exemplarisch 

könnte das System Pflege (Kategorie: Gesundheit/Medizin, welche für diese Studie 
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eine zentrale Referenz darstellt) lernen, was die Solidarität10 unter den Mitarbeitenden 

einer Branche ausmacht, was wiederum auch zur Organisationssoziologie passt. 

 

3.5 Kultursoziologie 

„Der Kultursoziologie geht es um die kulturellen, d. h. bedeutungsgeladenen oder sym-

bolischen Aspekte des sozialen Lebens“ (DGS 2020b), wozu der Kultursoziologe 

Pierre Bourdieu bereits vorgestellt worden ist, der betont, Ziel einer Gesellschaft sollte 

es sein, soziale Ungleichheiten und „Willkür“ zu verringern (Bourdieu 2000, S. 68). Er 

hat enge Bezüge zur Wirtschaft aufgezeigt und der Lerneffekt in Bezug auf Luhmanns 

sozialtheoretisches Fundament ist, dass die Fragen anders gestellt werden sollten: 

Nicht das Vertraute, sondern das Unbekannte sollte befragt werden, wie es Bourdieu 

in seinem Frühwerk (1958/1963, veröffentlicht 2000) „Die zwei Gesichter der Arbeit“ 

getan hat und auch die wechselseitigen Abhängigkeiten, also die „Interdependenzen 

von Zeit- und Wirtschaftsstrukturen“, offengelegt hat. Er findet die „erstaunliche Aktu-

alität und Brisanz“ der Thematik, im Hinblick auf die Dominanz des Wirtschaftssys-

tems, welches er kritisiert (Bourdieu 2000, S. 104 f.), bestätigt. Ein Beispiel zu den 

ökonomischen Praktiken nennt er, indem er die Bedeutung des Berufes verdeutlicht 

und formuliert, wie ausschlaggebend der Beruf ist, denn ohne ihn „bleibe nur die Mög-

lichkeit, sich Rentner“ oder Invalide zu nennen (Bourdieu 2000, S. 14). Kultursoziologie 

„ist auch eine grundlegende soziologische Theorieperspektive, die klärt, was eine Ge-

sellschaft eigentlich ‚ist‘, wie sie sich konstituiert und welche Elemente dabei eine Rolle 

spielen“, so die DGS. Der vorherige Absatz erläutert die Dominanz des Wirtschafts-

systems, und damit einhergehend die Eingruppierung von Personen(-gruppen), ob sie 

einen Beruf ausüben oder nicht, denn dies ist elementar, was ihre Position in der Ge-

sellschaft betrifft.  

Die Rolle der forschenden Person wird in diesem Absatz entfaltet: Bourdieu erhebt 

Daten, auch „zur öffentlichen Einmischung“, was Bourdieu als persönliche Verpflich-

tung sieht (Schultheis 2000, S. 168), und wie es auch Girtler getan hat, der die Metho-

dik der Datenerhebung bei und mit den Menschen beschreibt: „Eine gewisse Sympa-

thie, die sich mit abenteuerlicher Neugier paart, ist wohl wichtig für die Seele des For-

schers“ (Girtler 2004, S. 43). „Er nimmt Anteil am Leben von Menschen. Er trinkt und 

                                            
10 evtl. unterstützet durch die Pflegekammern (DBfK 2020).  
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isst mit ihnen, um mit Respekt über sie zu berichten“ (Girtler 2004, S. 43, eigene Her-

vorh.). Auf diese Art der Forschungsmethode bzw. deren Ergebnisse zum „Schweigen 

im Altenheim“ (Christov 2016) wird im Fachbeitrag für Medien & Alter(n) eingegangen 

(Maiwald 2019b). Das Schweigen ist das Gegenteil von geräuschvollem Musizieren, 

worauf im nächsten Absatz eingegangen wird.  

Musik als kulturelles Phänomen wird geprägt vom Musikstil, von der Nutzung von Mu-

sikinstrumenten, der Nutzung von Stimmen etc., was sowohl das soziale Leben als 

auch eine Gesellschaft an sich prägt (Altenmüller 2018). Kultur kann auch verstanden 

werden als etwas, was „den Menschen gestattet, sich des überindividuellen Sinns ih-

res Daseins zu vergewissern“ (Kaufmann 2010, S. 238). Die musikalische Orientierung 

im Untersuchungsgegenstand wird als maßgeblich zur Einordnung und Analyse des 

Forschungsgegenstandes definiert.  

Musik, das Musizieren an sich, stellt ein immaterielles Kulturphänomen dar, was aber 

– so Hartmut Rosa – zu selten geschieht, da Kunst Mußezeit darstellt, insbesondere 

weil sie „verschiebbar“ sei (Rosa 2016, S. 720).  

Diese Dissertationsschrift nutzt einzig Pierre Bourdieu als kultursoziologischen Klassi-

ker, aber auch Parsons, der verdeutlicht: „Um zu Überleben [sic] und sich zu entwi-

ckeln, muß [sic] die soziale Gemeinschaft die Integrität einer gemeinsamen kulturellen 

Orientierung aufrechterhalten, die – als Grundlage ihrer gesellschaftlichen Identität – 

allgemein (wenn auch nicht notwendig uniform oder einstimmig) von ihren Mitgliedern 

geteilt werden muß [sic]“ (Parsons 2016, S. 22, eigene Hervorh.). Diese Aussage ver-

deutlicht den Wert, den Parsons kultureller Orientierung beimisst. Bezüglich der ge-

sellschaftlichen Identität ist die Förderung der kulturellen Bildung einer demokratischen 

Gesellschaft (wie diejenige der deutschen) elementar, wofür sich auch Stiftungen ein-

setzen (Bertelsmann-Stiftung 2020). Allerdings ist/war in Deutschland ein steigender 

Populismus, verbunden mit Rassismus, wahrnehmbar, was auch mit musikalischen 

Elementen befördert wird (Maiwald 2018 o. S.), was vermutlich auch die Kultursozio-

logie untersucht.  

Die Musik und die Nutzung musikalischer Elemente können als Lebensausdruck eines 

jeden Menschen definiert werden, sie tangieren Körper, Geist und Seele. Altenmüller 

veröffentlicht dazu ein Buch mit dem Titel: „Warum der Mensch ohne Musik nicht leben 

kann“ (Altenmüller 2018). Musik belebt den Alltag, macht das Leben, das Menschsein, 
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menschlicher und es ermöglicht Lebensqualität (Bernatzky/Hesse/Kreutz 2017, S. 72), 

auch da Musik gesundheitsförderliche Teilhabe fördert (Bernatzky/Hesse/Kreutz 2017, 

S. 77). 

Die Physiologie der Atmung kann durch die Nutzung der Stimme gefördert werden, 

was gesundheitsförderlich ist (Wickel 2013, S. 108), und Rhythmik fördert die gesamte 

körperliche Bewegungsfähigkeit (Minimayr 2012, S. 201; Kuhlenkamp 2017, S. 213; 

Maiwald 2020). Das veranlasste Marianne Eisenburger, eine Motogeragogik, d. h. eine 

Psychomotorik zur Anregung und Aktivierung alter und hochbetagter Personengrup-

pen, zu entwickeln (Eisenburger 1990). Den Körper als Ressource zu betrachten, kann 

nützlich im individuellen, Lebensqualität erhaltenden Alterungsprozess sein, wofür so-

ziale Aktivitäten hilfreich sind (Iglseder 2017, S. 67).  

Mehrfach erwähnt worden ist, dass der Einsatz von Musik in Settings professionell 

pädagogisch/geragogisch durchgeführt werden sollte, was in der Verantwortlichkeit 

der Leitungskraft steht. Dies ist zu gewährleisten, um „sinnvoll und legitim zu sein“, 

damit sich kulturelle Bezüge herstellen lassen, so Parsons11 (Parsons 2016, S. 21).  

Musikalische Angebote werden nach Auffassung der Bertelsmann-Stiftung in der (kos-

tenlosen) Kita-Frühpädagogik zu wenig offeriert. Musik dient so sehr der emotionalen 

und kognitiven Entwicklung des Kindes, dass die Bertelsmann-Stiftung ein Programm 

namens MIKA (Musik im Kindergarten) entwickelt. „Kein Extra, sondern ein echter, 

integrierter Bestandteil des pädagogischen Alltags, der zudem hilft, Kinder auf Kom-

mendes einzustimmen, ihre Kreativität anzuregen oder für ein Miteinander zu gewin-

nen“ (Bertelsmann-Stiftung 2020). Die Stiftung Mercator setzt sich dafür ein, bis 2025 

Kulturelle Bildung in allen Bundesländern im formellen Bildungssystem zu verankern, 

um Deutschland zur Zukunftsfähigkeit zu verhelfen (Stiftung Mercator 2020, o. S.). 

Sennett formuliert, was Musiker in einem Ensemble angeht, dass nur durch die Ko-

operation und den „wechselseitigen Nutzen untereinander“, durch Austausch und In-

teraktion Kunst entstehen kann (Sennett 2012, S. 34), d. h., es stellt eine Förderung 

des großen Ganzen dar, wenn miteinander agiert wird. Dies bestätigt Stadler Elmer 

auch für das gemeinsame Musizieren von Kindern, was ihnen – auch durch körperliche 

                                            
11 Normative Ordnung stellt bei Parsons das Kernstück einer Gesellschaft als System dar (Parsons 2016). „Als Ordnung enthält 

es Werte sowie differenzierte und partikularisierte Normen und Regeln, die sämtlich, um sinnvoll und legitim zu sein, kulturel-
ler Bezüge bedürften“ (Parsons 2016, S. 21). 
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Bewegungen – ermöglicht, Verbundenheit zu erleben bzw. sie für diese Art der Wahr-

nehmung zu öffnen (Stadler Elmer 2015, S. 154). Gemeinsam in einem Kreis ver-

brachte Zeit kann gruppenförderlich kulturelle Bildungsprozesse auslösen, deren Ef-

fekte sich „abteilungsübergreifend“ ausbreiten können (Maiwald 2019c, S. 170). Auch 

und besonders Leitungskräfte können von Kunst und Kultur in ihrer Leitungsaufgabe 

profitieren, wofür Artful Leadership-Studiengänge existieren (ausführlich Maiwald 

2019c, S. 171). 

 

3.6 Organisationssoziologie 

Das Verhältnis von Organisation und Vergesellschaftung in modernen Gesellschaften 

untersucht die Sektion „Organisationssoziologie“ mit dem Ziel, „organisationssoziolo-

gische Forschung und Lehre in Deutschland zu fördern und die in diese Aktivitäten 

Eingebundenen zu vernetzen (DGS 2020c).“ Hier wird der Begriff Organisation, ver-

standen als „soziales Gebilde, das Mitgliedschaftsregeln aufweist, aufgabenorientierte 

Strukturen und Prozesse ausgebildet hat und durch Zwecksetzungen eine funktionale 

Spezifität besitzt“ (Häußling/Zimmermann 2010, S. 219). Hier sei die aufgabenorien-

tierte Struktur für beide Einrichtungen hervorgehoben, welche besagt, dass bestimmte 

Personengruppen (überwiegend aufgrund des Alters) in der jeweiligen Einrichtung, 

hier Kita wie Pflegeheim, betreut werden. Besonders das Pflegeheim wird hier in As-

soziation zum „Silo“ (Sennett 2012) für den „Abfall der Moderne“ (Bauman 2006, S. 

14) beschrieben. Dörner fordert somit die „Öffnung der Heime“ und formuliert die Wich-

tigkeit der Heime, sich „selbst zu deinstitutionalisieren“ (Dörner 2007, S. 217). Im Jahr 

2005 wird von Greger formuliert: „[N]ach wie vor finden sich in deutschen Heimen viele 

Aspekte, die auf eine ,totale Institution‘ hindeuten“ (Greger 2005, S. 87).  

Organisationen verfügen zur Herstellung und Stabilisierung einer kollektiven Hand-

lungsfähigkeit über diverse individuelle Akteur*innen, um Organisationen zu stärken. 

Diese Akteur*innen, hier Angestellte, könnten sich vor dem Hintergrund der Nachhal-

tigkeitsziele (SDGs), insbesondere des Zieles 3 „Gesundheit und Wohlstand“, unterei-

nander vernetzen. 

Die unternehmensspezifischen Leitlinien beschreiben die Werte und Vorstellungen der 

Kita oder des Pflegeheimes, nach denen sich die Mitarbeitenden ausrichten sollten. 
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Pflegeheime werden auch von externen Behörden, wie dem Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen (MDK), überprüft.  

Für Berufsgruppen der Erziehung und der Pflege gilt es, gesundheitsförderlich mit sich 

und den Patient*innen oder den zu betreuenden Kindern pädagogisch oder pflegerisch 

zu arbeiten; letztlich so, wie es die Berufsordnung für das Berufsbild vorgibt.  

Zur Organisationssoziologie passt Talcott Parsons Theorie der gesellschaftlichen Ord-

nung, welche sich an die Kybernetik (Parsons 2016, S. 176) anlehnt, die auch für Bil-

dungsprozesse von Bedeutung ist.  

Die „geformte normative Ordnung“ stellt bei Parsons das Kernstück einer Gesellschaft, 

als System, dar, welche „das Leben einer Population kollektiv organisiert“ (Parsons 

2016, S. 21). Als Ordnung werden „Werte sowie differenzierte und partikularisierte 

Normen und Regeln verstanden, die sämtlich, um sinnvoll und legitim zu sein, kultu-

reller Bezüge bedürfen“ (Parsons 2016, S. 21, eigene Hervorh.).  

Parsons theoretisches Konzept basiert somit auf der Annahme, dass eine Gesellschaft 

aus Subsystemen, wie Wirtschaft, Politik, Religion und Bildung, besteht (Parsons 

2016, S. 9 ff.), in denen Institutionen mit systemeigenen Codes gewisse Grundfunkti-

onen übernehmen, welche stabil sein müssen, da sie sonst kollabieren (Parsons 2016, 

S. 61 ff.). Nehmen wir das System Bildung und das System Pflege, die nach Parsons 

(2016, S. 18), wie alle Systeme, analytisch unabhängige Systeme sind (Parsons 2016, 

S. 16). Schauen wir in das System: Die dort Betreuten − alt oder jung – verfügen über 

keine Lobby, keine Sympathisant*innen (Gründiger 2010, S. 122), außer den Angehö-

rigen und den staatlichen Stellen, wie den MDK, welche die Institutionen überprüfen. 

Sollten die Betreuten unzufrieden sein, wird es schwer sein, Gehör zu finden, auch da 

medial andere Themen Vorrang haben (Maiwald 2019a, S. 416). 

Das Bewusstsein für einen evtl. erstrebenswerten Wandel, eine Veränderung des All-

tags in Kita und Heim ist den vulnerablen Personengruppen nicht gegeben, auch da in 

derartigen Systemen das Tauschmittel Geld, was sonst eine „Buchhaltung“ der „Hoff-

nungen und Erwartungen“ (Bourdieu 2000, S. 37) ermöglicht, kein legitimes Mittel bei 

der Unterbringung in derartigen Einrichtungen ist, denn über Geld (häufig aus Berufs-

tätigkeit erzielt) als reales Tauschmittel verfügen die in diesen Einrichtungen Betreuten 

nicht. Oder anders gesagt: Für Alt und Jung ergibt sich schlicht kaum ein Möglichkeits-

raum zur Nutzung dieses Tauschmittels. 
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Einzig das auf demokratischen Strukturen basierende Heimgesetz (HeimG) (Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz [2019]) ermöglicht der Gruppe von 

Betreuten, einen Heimbeirat/eine Heimbeirätin zu wählen, was äquivalent für Kita-Kin-

der evtl. die Wahl eines Gruppensprechers/einer Gruppensprecherin sein könnte. Et-

was Ordnendes scheint in Zeiten des Wandels hilfreich und das könnte sein, Kitas als 

„demokratische Kita“ zu betreiben (Müller 2013, S. 23). Auch die Implementierung von 

bewussten Ritualen seitens der MfK ist nützlich und sorgt für Sicherheit und Gebor-

genheit, worüber die Leitungskräfte informiert sein sollten, denn auch die Nutzung von 

Ritualen sollte sich so gestalten, dass diese den Leitlinien der Einrichtung entsprechen 

(Maiwald 2019c, S. 171).  

Abschließend sei hier erwähnt, dass Tacke/Drepper die Vertreter*innen der Organisa-

tionssoziologie auffordern, mit speziellen Fragen weitere soziologische Spezialdiszip-

linen in Verbindung zu bringen, wie etwa die der Risikosoziologie, die der politischen 

Soziologie oder die der Soziologie sozialer Bewegungen, aber auch die der Medien-, 

Wissens- und Techniksoziologie sowie die der Soziologie sozialer Netzwerke (Ta-

cke/Drepper 2018, S. 115). Diese Aussage ist interessant, weil sie verdeutlicht, dass 

auch die klassische Organisationssoziologie nur eine bestimmte Reichweite innehat 

und sich weiterer, zusätzlicher Spezialisierungen bedienen könnte. 

 

3.7 Sozialpolitik  

Unter Sozialpolitik fallen „alle Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, ein Mindestmaß 

an sozialer Sicherheit, vor allem die Sicherung eines ausreichenden Einkommens, 

z. B. bei Krankheit, bei Erwerbslosigkeit oder im Alter, zu gewährleisten. Über das wirt-

schaftliche Ziel der Einkommenssicherung hinaus soll die staatliche Sozialpolitik den 

sozialen Frieden in der Gesellschaft aufrechterhalten“. Diese Definition betont auch 

monetäre Aspekte der Einkommenssicherung, die bereits aufgegriffen worden sind 

und die für Kita-Kinder und Pflegeheimbewohner*innen nicht relevant sind. Von der 

(monetären) Grundversorgung dieser Altersgruppen – durch andere – kann ausgegan-

gen werden, was allerdings noch keine Lebensqualität definiert. Hierfür könnte sich die 

Profession der Sozialen Arbeit einbringen, denn sie unterstützt vulnerable Personen-

gruppen in Bezug auf die Teilhabe, wie es die internationale Definition beschreibt.  
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Sozialpolitik, nach Zuordnung der DGS eine Disziplin der Soziologie (DGS 2020b)12, 

befasst sich mit soziologischer Sozialpolitikforschung (Böhnisch/Funk 2013) und die 

Soziale Arbeit wird „zunehmend als inter- und transdisziplinäre Disziplin verstanden“ 

(Hancken 2016, S. 57). Unter „transdisziplinär“ ist hier die Einbeziehung der Politik 

(Kollmorgen/Merkel/Wagener 2015) zur soziologischen Analyse des Forschungsge-

genstandes zu verstehen. Inter- und transdisziplinär meint auch, dass weitere Bezugs-

disziplinen bei der Untersuchung des Forschungsgegenstandes von Bedeutung sind, 

wie sie vorgehend bereits aufgeführt worden sind. Für den Bereich der Sozialpolitik 

sind die Rechtssoziologie, begründet – wie bereits erwähnt – aufgrund der Transdis-

ziplinarität, die Organisationssoziologie wegen der Institutionalisierung und die Ar-

beitssoziologie infolge der Professionalisierung, was Berufe angeht, ausschlagge-

bend. Die Existenz des Verbandes „Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Ge-

sundheitswesen e. V. (DVSG)“ zeigt auf, dass Sozialarbeiter*innen, somit der Profes-

sion der Sozialen Arbeit zugehören, auch gesundheitsförderlich tätig sind. Der „Fach-

verband, der die Sozialarbeit im Gesundheitswesen fördert“ und dazu beiträgt, „Sozi-

ale Arbeit in den verschiedenen Arbeitsfeldern des Gesundheitswesens zu stärken und 

weiterzuentwickeln“ setzt sich genau dafür ein (DVSG 2020).  

Hier folgt eine globale Definition, veröffentlicht von dem Internationalen Verband der 

Sozialarbeiter*innen (o. J., o. S.), was Sozialarbeit ausmacht: 

„Sozialarbeit ist ein praxisorientierter Beruf und eine akademische Disziplin, die den 

sozialen Wandel und die Entwicklung, den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung 

und Befreiung der Menschen fördert. Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit, der Men-

schenrechte, der kollektiven Verantwortung und der Achtung der Vielfalt sind für die 

Sozialarbeit von zentraler Bedeutung. Die Sozialarbeit basiert auf Theorien der Sozi-

alarbeit, der Sozial-, Geistes- und indigenen Wissenschaften und bindet Menschen 

und Strukturen ein, um die Herausforderungen des Lebens anzugehen und das Wohl-

befinden zu verbessern. Die obige Definition kann auf nationaler und/oder regionaler 

Ebene erweitert werden.“ 

Deutschland als demokratischer Sozialstaat (GG Art. 28) hat die Würde des Individu-

ums gleich welchen Alters, welcher Herkunft, welcher Hautfarbe und welchen Ge-

schlechts zu wahren, GG Art 1(1), was unter dem Begriff Diversity (Ziel 5 der SDGs) 

                                            
12 wobei auch, wie bereits erwähnt, eine eigenständige Disziplin  
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subsumiert und versucht wird, in die Kommunen zu tragen (United Nations 2020). 

Diversity zu leben, kennzeichnet eine offene Gesellschaft, auf der Basis von Pluralis-

mus, in der, gleich aus welcher nationalen Kultur die Personen stammen, transkultu-

relle Werte geschätzt werden und das Individuum, hier – mittels der Sozialen Arbeit – 

unterstützt wird (angelehnt an Faas/Zipperle 2014).  

Werteverfall bzw. Werteveränderungen (Pohlmann/Markova 2011, S. 35), auch auf-

grund dessen, was den sozialen Wandel ausmacht, z. B. die Migration (Pohl-

mann/Markova 2011, S. 163) oder der demografische Wandel (Pohlmann/Markova 

2011, S. 28), kennzeichnen gerade den derzeitigen Weg, divergierend zum vorher ge-

nannten13. Eine „Gesellschaft der Angst“, auch aufgrund von Entfremdung (Bude 

2015), existiert. Der Verfasserin ist wichtig, ihren Blick auf die Gesellschaft, die Insti-

tutionen und die Teilnehmenden hier kurz zu skizzieren.  

Gemeinwohl, als ein Gut, als eine möglichst kostenlose Ressource, soll hergestellt 

werden (Maiwald 2019a), eine „Beziehung der Beziehungslosigkeit“ wird allerdings 

konstatiert (Sturzenhecker 2019). Öffentliche Güter im Sinne der Daseinsvorsorge wie-

derum sind, wie bereits erwähnt, staatlicherseits bereitzustellen, wozu die Kita-Unter-

bringung gehört (Heinrich-Böll-Stiftung 2015), welche beziehungsförderlich sein soll, 

denn Kontakt im Rahmen von persönlicher Interaktion herzustellen, ist elementar 

(Mackowiak et al. 2017, S. 199 ff.). 

Seit ca. 1835 existiert in Deutschland eine öffentliche Kinderunterbringung, ab 1908 

etablieren sich „soziale Frauenschulen“ (angelehnt an Kuhlmann 2003, S. 99 ff.). Auch 

dank der Sozialen Arbeit, der Vereine und der Stiftungen existieren sowohl staatliche 

oder trägergebundene Kindergärten als auch Pflegeheime, in denen alte und/oder pfle-

gebedürftige Personengruppen Zeit verbringen oder gänzlich dort wohnen. Die Insti-

tutionalisierung der Einrichtungen, mit festen Strukturen, sei hoch (Weltzien et al. 

2014, S. 4). Sennett nennt derartige Einrichtungen, wie erwähnt, „Silos“ (Sennett 2012, 

S. 20 f.). Zur Aufhebung eines Silocharakters haben Ende 2014 die Fachministerien 

der Länder initiiert, eine Vernetzung anzuregen und sich auf die Entwicklung gemein-

samer Qualitätsziele in der Kindertagesbetreuung, nach dem Kinder- und Jugendbe-

richt (Viernickel et al. 2015), und für Pflegeheime, nach der „sozialraumbezogene[n] 

                                            
13 Deutschland scheint auf dem Weg zu einer Transformationsgesellschaft zu sein, was einen „bewusst gestalteten Systemwan-

del“ erfordert (Merkel/Brückner/Wagner 2015, S. 44).  
 Info: Gerade befindet sich Deutschland in der Zeit der Corona-Pandemie, was hier keine Berücksichtigung findet.  
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Alter(n)spolitik“ laut dem Altenbericht, verständigt (Deutscher Bundestag 2016, S. 

287). 

In den 1990er-Jahren erfahren beide Institutionen, wie unter der Rubrik „Arbeits- und 

Industriesoziologie“ erwähnt, eine gravierende Veränderung im Rahmen der Privati-

sierung ehemals gemeinnütziger oder kommunaler APH und Kitas.  

Eine Auflehnung aufgrund dieser Neuordnung staatlicher Aufgaben seitens der Zivil-

gesellschaft, hin zu privaten Personengruppen/Rechtsformen (Trägern), ist der Ver-

fasserin nicht bekannt. Wer hätte diese auch ausführen können, wenn – wie erwähnt 

– keine Lobby für die dort Betreuten, besonders die Pflegeheimbewohner*innen, exis-

tiert und sozialpolitisch – auch staatlicherseits – damals (obwohl Dienstleistungen auf-

grund des Sozialstaatsgebotes als öffentliche Güter, also nicht kommerzialisiert, be-

reitzustellen sind) nicht interveniert wird? Kita und APH werden seitens der öffentlichen 

Hand übergeben, was hier nur kurz benannt wird, um die Logik des Wirtschaftssys-

tems in Bezug zu ehemals staatseigenen Einrichtungen anzudeuten.  

Die Betreuten selbst verfügen, wie erwähnt, über einen eingeschränkten Möglichkeits-

raum, auch weil das Leitmedium „Geld“ für sie kein Tauschmittel darstellt. Die Berei-

cherung der neuen Eigentümer*innen aufgrund des Erwerbs von Renditeobjekten 

scheint im Vordergrund und − nicht die Lebensqualität der dort Untergebrachten − steht 

im Vordergrund. Nach Rosa (2016, S. 59) sehnen sie sich eher nach Resonanz, nach 

Muße, und wollen sich geborgen fühlen.14  

Der Staat übergibt Trägern die per se staatlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge, die 

Bereitstellung öffentlicher Güter durch Verträge und durch den Einsatz von Personal, 

was die Sozialarbeit als handlungsorientierte Profession und Bezugswissenschaft der 

Soziologie übernimmt. Das Feld der Sozialen Arbeit wird kurz historisch skizziert.  

Alice Salomon (1872-1948), die Begründerin der Sozialen Arbeit in Deutschland, gibt 

damals eine zeitgemäße Antwort auf die wirtschaftlich – aufgrund des Spannungsfel-

des von Arbeit und Kapital, sprich aufgrund des „Wirtschaftsliberalismus“ (Bohnsack 

2003, S. 108) – Salomon folgend verursachte Ungerechtigkeit, indem sie die Bildung 

der Menschen stärkt, insbesondere der „Mädchen und Familien“ (Bohnsack 2003, S. 

99), um soziale Probleme zu beheben (Kuhlmann 2003, S. 99 ff.). Sie formuliert, dass 

soziale Gerechtigkeit das herbeizuführende Ideal sei (Kuhlmann 2003, S. 106) und 

                                            
14 Rosa baute seine Theorie auf die Logik von Talcott Parsons auf.  
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lässt sich von Beispielen aus anderen Ländern inspirieren (Kuhlmann 2003, S. 104). 

Global denkend ist sie der Auffassung, dass es elementar sei, die Funktionsweisen 

des Staates, der Gesellschaft und der Ökonomie zu kennen, um zu Einsichten (insbe-

sondere hinsichtlich der sozialen Ungerechtigkeiten, aber auch bezüglich des Tausch-

mittels Geld) zu kommen (Kuhlmann 2003, S. 106).  

Zusätzlich ist, wie bereits in Kap. 3 erwähnt, in der Pflege ein Machtungleichgewicht 

zu verzeichnen (Rinderspacher et al. 2009, S. 56). Auch Salomon hat die Themen 

Freiwilligkeit und Machtungleichheiten aufklärend reflektiert, denn vulnerable Gruppie-

rungen, wie die Schutz- und Pflegebedürftigsten einer Gesellschaft, seien eher von 

Abhängigkeit geprägt (Kuhlmann 2003, S. 105; Weltzien et al. 2014, S. 7). Besonders 

die interdisziplinäre Herangehensweise an soziale Probleme ist für Alice Salomon 

kennzeichnend (Kuhlmann 2020).  

Hans Thiersch hat die elementare Bedeutung des Lebensweltbezuges für die hand-

lungsorientierte Soziale Arbeit herausgearbeitet (Thiersch 2014). Die Profession Sozi-

ale Arbeit wird hier auf der Basis der Biografie Alice Salomons als Frage definiert: „Wie 

können Menschen, wie kann Soziale Arbeit im Sinne von gerechtem Handeln und nicht 

als reine Wohltätigkeit dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft zu mehr sozialer 

Gerechtigkeit hin entwickelt?“ (Kuhlmann 2020). Die Prävention und bestenfalls die 

Lösung sozialer Probleme sollen Bürger*innen mit und durch Bildungs- und Erzie-

hungsprozesse unterstützen und befähigen, das jeweilige Leben aktiv bewältigen zu 

können. Die Soziale Arbeit ermöglicht auch intergenerative Erfahrungsräume durch 

Begegnungen (Findenig 2017, S. 77). Dieser Berufszweig bietet sich als Handlungs-

feld förmlich an, um Kluften zu schließen (Findenig 2017, S. 119), was Ines Findenig, 

auch mit der Nennung von Qualitätsmerkmalen bezüglich des intergenerativen Enga-

gements (Findenig 2017, S. 195 ff.), umfangreich erforscht hat.  

Findenig definiert Generationenprojekte wie folgt:  

„Intergeneratives Engagement im außerfamiliären Kontext ist eine bewusste, beglei-

tete, initiierte, kontinuierliche, freiwillige (informell/formell/non-formell) niederschwel-

lige, lebenswelt- und ressourcenorientierte, freizeitliche und nicht monetär intentio-

nierte Interaktion zwischen mindestens zwei verschiedenen außerfamiliären Genera-

tionen für eine gemeinsame Sache, und diese Begegnungen finden ihren Platz in Ge-

nerationenprojekten“ (Findenig 2017, S. 102). 
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In dem von der Buchautorin Angelika Jekić (2009) entwickelten, noch nicht evaluierten 

Projektes „Unter 7 – Über 70“, sind Kita-Kinder im Jahr vor ihrer Einschulung Teilneh-

mende. Die Teilnehmenden solcher Projekte stellen in dieser Dissertation das Feld 

dar.  

In Bayern werden, wissenschaftlich fundiert, Interessierte zu Generationenmana-

ger*innen ausgebildet (Katholische Stiftungshochschule München 2020), was auch 

Einrichtungen zusammenbringt, die miteinander kooperieren, ganz nach Sennetts For-

derung der „Zusammenarbeit – was unsere Gesellschaft zusammenhält“ (Sennett 

2012).  

Heutzutage ist allerdings vermehrt eine Verinselung wahrzunehmen, die Aufbringung 

von Mobilität ist erforderlich, um von und zu den Institutionen zu kommen, sodass 

kaum noch selbstverständliche Begegnungen zwischen Altersgruppen mit großer Al-

tersspanne im öffentlichen Raum stattfinden (angelehnt an Weltzien et al. 2014, S. 4).  

Für Generationenprojekte existieren weder eine gesetzliche Grundlage noch eine me-

dizinische Indikation, außer dass Teilhabe und Partizipation gefördert werden (Fin-

denig 2017, S. 15), was wiederum ein öffentliches Gut ausmacht und bereits im Sieb-

ten Altenbericht der Bundesregierung als erstrebens- und durchführenswert ange-

mahnt wird (Deutscher Bundestag 2016, S. 285). 

Erziehungspartnerschaften, über die biologischen Beziehungen hinaus, werden für 

Kinder als hilfreich und lernförderlich formuliert (Woll 2008, S. 16), da sie in „bewusst 

gestaltete[n] Dialog- und Lernprozessen voneinander profitieren“ können (Bubolz-Lutz 

2010, S. 215). Intergenerative Begegnungen sind auch für ältere Menschen elementar, 

um Teilhabe und Lebensqualität im Sinne der Anerkennung und der Förderung der 

Selbstwirksamkeit zu erlangen (angelehnt an Deutscher Bundestag 2016, S. 285; Fin-

denig 2017; Maiwald/Findenig/Jekić 2021). 

Ältere vermögen, eine Kulturüberlieferung im Sinne der „Weitergabe von Erfahrung 

und Wissen von den Älteren an die Jüngeren (Ältere als Mentoren)“ zu praktizieren. 

Andersherum ist auch der Prozess der „Vermittlung neuer und veränderter Kulturtech-

niken von den Jüngeren an die Älteren“ möglich (Bubolz-Lutz 2010, S. 215, eigene 

Hervorh.), indem die Älteren die Jüngeren ermutigen, ihnen etwas zu vermitteln und 

indem sie Interesse an den Kindern und ihrer Bekleidung, ihren Namen und ihrer Frisur 
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zeigen (Maiwald 2019c, S. 167). Dieses, häufig durch die musikalischen Einheiten un-

terstützte, aufrichtige interpersonelle, Interesse an- und füreinander kann sich durch-

aus zu einem Flowerlebnis entwickeln (Bubolz-Lutz 2010, S. 238, S. 244). Dies zu 

initiieren und zu begleiten, erfordert professionelles Handeln (Maiwald 2019d), wel-

ches jedoch unzweifelhaft mit Chancen und Risiken/Limitationen verbunden ist (siehe 

Kapitel 6). 

Die Netzwerkarbeit, in dem Sinne, wie Alice Salomon die Welt gesehen hat, nämlich 

fortschrittlich, fachübergreifend und kybernetisch, mit reflexiver Kompetenz der Ak-

teur*innen, die es zu fördern gilt, machen demnach ein „Kernelement Sozialer Arbeit“ 

aus (Pohlmann/Markova 2011, S. 228). 

Auch demokratische Prozesse – versus patriarchische Prozesse − sind Alice Salomon 

wichtig (Kuhlmann 2003, S. 104), wozu diesbezüglich die in der Rechtsform Genos-

senschaft agierenden Wohnungsbaugesellschaften erwähnenswert sind. Alice Salo-

mon setzt sich auch für Wohnungslose ein, denn – ob Kindergarten oder Pflegeheim 

– Menschen brauchen, auch nach Abraham Maslow (1903-1970), ein schützendes 

Dach über dem Kopf, wofür u. a. auch das Sozialstaatsprinzip steht.  

Es gilt, universelle Menschenrechte zu gewährleisten. Das Ziel einer Gesellschaft 

sollte es nach dem Kultursoziologen Pierre Bourdieu, wie erwähnt, sein, – unabhängig 

vom Alter – soziale Ungleichheiten und „Willkür“ zu verringern (Bourdieu 2000, S. 68). 

Die Soziale Arbeit hat aufgrund ihrer Profession zum Ziel, Menschen zu einem eigen-

verantwortlichen Leben zu befähigen und den von Bauman (2006, S. 14) genannten 

„Abfall der Moderne“ würdevoll, nach GG. Art 1(1), zu versorgen. Da, wie erwähnt, alte 

Menschen nicht mehr für eine Berufstätigkeit bereitstehen und in der stationären 

Pflege auch über das besagte Tauschmedium, Geld, nur im Rahmen des Barbetrags 

„Taschengeld“ verfügen, gelten sie auch diesbezüglich als besonders vulnerable Po-

pulation. Es gilt, Defizite, hier Altersleiden, zu kompensieren, um den teils Hochbetag-

ten Lebensqualität ermöglichen zu können (Likar et al. 2017, S. 251).  

Konzepte der Alltagsbelebung im Rahmen der professionellen Altenbetreuung zu ent-

falten, ist eine Tätigkeit, die auch Absolvent*innen des Studiums Soziale Arbeit (Sozi-

ale Dienste) leisten.  
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Nachdem die Profession der Sozialen Arbeit vorab15 vorgestellt worden ist, folgt nun, 

wie die Zivilgesellschaft aktiv werden kann, um die individuelle und kollektive Steige-

rung der Lebensqualität zu meistern. 

Freiheit, Ordnung und Gemeinwohl herzustellen, stellt durchaus auch ein sozialstaat-

liches Ziel dar, aber auch die Bevölkerung kann aktiv an der gesellschaftspolitischen 

Gestaltung ihres Landes mitwirken (Gramm/Pieper 2008, S. 16), nachfolgend ein Bei-

spiel.  

Vereine, wie z. B. die „W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik e. V.16“, die 

„Kulturelle Bildung als antreibende Kraft für gesellschaftliche und politische Teilhabe 

in der offenen Stadtgesellschaft“ (W3 2019, o. S.) einsetzen, stellen mit ihrer Rechts-

form die kleinste demokratische Einheit dar. Die W3 verbindet Systeme (Politik, Ge-

sellschaft, Wirtschaft) und vermag, Gemeinwohl zu erzeugen, neben dem Staat, der 

aufgrund des Zusammenspiels von „bürgerlicher Freiheitsordnung und von staatlicher 

Grundordnung im Grundgesetz“ das Gemeinwohl ermöglichen sollte (Gramm/Pieper 

2008, S. 17, Hervorh. durch die Autoren).  

Die Sozialraumerkundung ist bereits unter „Bildung und Erziehung“ vorgestellt worden 

und nun ist interessant, diese grob soziologisch zu skizzieren. Weiske definiert Raum 

als den „alltagsweltlich organisierten Kontext der Erfahrungen handelnder Menschen, 

im Näheren eine An-Ordnung von Objekten und Akteuren im Verhältnis und mit Bezug 

zueinander“ (Weiske 2010, S. 228). In diesen Räumen werden dann Settings als 

„räumliche Arrangements“ (Machura 2010, S. 232), z. B. von der Sozialen Arbeit im 

Sinne der Gemeinwesenarbeit, konstituiert. Die Dokumentation und Reflexion der 

Raumaneignung kann für Kinder und Jugendliche exemplarisch durch Fotografie ge-

schehen und von der Sozialen Arbeit initiiert, begleitet und für sozialpädagogische 

Ziele genutzt werden (Alisch/May 2013).  

Sozialpädagogische Ziele können auch sein, Gesundheitsverhältnisse und Gesund-

heitsverhalten zu beeinflussen. Dies scheint auch insbesondere aufgrund unterschied-

licher sozioökonomischer Status, Geschlecht, Alter, Ungleichheit und Bildungsunter-

schieden elementar zu sein und wird staatlicherseits, auch aufgrund der bekannten 

                                            
15 nachfolgend dann Soziale Arbeit und Raum  
16 W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik e. V. (2019): Manifest – Kulturelle Bildung für die offene Stadtgesellschaft, 

verfügbar unter: https://w3-hamburg.de/manifest-kulturelle-bildung-fuer-die-offene-stadtgesellschaft/, letzter Zugriff am 
01.12.2019. 
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Definition von Gesundheit seitens der WHO (2020a, o. S.; WHO 2020b, S. 1), geför-

dert. Es gilt, Bürger*innen in ihrer Lebenswelt durch gesundheitsbewusste Gemeinwe-

senarbeit, hier der Sozialen Arbeit, zur Teilhabe und Partizipation zu befähigen, was 

auch lebensqualitätsförderlich ist (Homfeldt/Gahleitner 2018). Das 2015 verabschie-

dete PrävG versucht, genau dies zu befördern, Lebenswelten von Einrichtungen 

exemplarisch miteinander zu verbinden, was im nächsten Abschnitt der Gesundheits-

soziologie vorgestellt wird.  

 

3.8 Soziologie des Körpers 

„Die Soziologie des Körpers und des Sports ist eine junge Teildisziplin der Soziologie, 

die das wechselseitige Verhältnis von Körper und Gesellschaft untersucht“ (DGS 

2020d). Sie untersucht u. a., wie „soziale Wirklichkeit durch körperliche Praktiken her- 

und dargestellt“ wird, und wie diese „durch eigenleibliches Spüren gestützt, verändert 

oder infrage gestellt“ (Deutsche Gesellschaft für Soziologie 2020d) wird. 

Es werden durch die Körper, als Basiskategorie, beobachtbare soziale Praxen her- 

und dargestellt. Als sekundäre Variable bezeichnet Bourdieu „Geschlecht, Alter, etc.“, 

als Hauptvariable dagegen die „Klasse“ eines Individuums im Gefüge einer Gesell-

schaft, was nicht untrennbar voneinander ist (Bourdieu 1987, S. 180 f.). Allgemeingül-

tigkeiten über Körperformen, Figurtypen, Hautzustände und Vitalität lassen sich nicht 

ableiten, sind nach Raab/Soeffner (2005) nicht definierbar, zumindest nicht im Rah-

men dieser Studie. Es existieren „Formen des Wissens vom eigenen Körper, die nicht 

in allen Gesellschaften gleich sind“ (Schütz/Luckmann 2003, S. 161) und auch von 

außen betrachtet werden können, wie z. B. Gangbilder und Bewegungsabläufe von 

Person zu Person sehr unterschiedlich aussehen (Schütz/Luckmann 2003, S. 161). 

Allgemeingültige Körperkonzepte sind nicht herstellbar, was folgende Aussage von 

Raab/Soeffner zur Körperlichkeit in Interaktionsbeziehungen belegt: „Für das Handeln 

und das Deuten im Alltag ebenso wie für das methodisch kontrollierte sozialwissen-

schaftliche [sic] bleibt die ,Feststellung‘ des menschlichen Körpers deshalb eine 

,künstliche‘ und nur ‚bis auf weiteres [sic] gültige‘“ (Raab/Soeffner 2005, S. 185).  

Im Rahmen dieser Studie wird der Körper „zunächst einmal in seinen scheinbar natür-

lichsten Momenten – seinen Dimensionen (Umfang, Größe, Gewicht, etc.)“, seinen 
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Bewegung und seiner Aktivität, „seinem Muskelbau“ und bezogen auf seine physiolo-

gischen Vorgänge „im Arbeitsprozess, wie in der Freizeit“ (Bourdieu 1987, S. 307) de-

finiert und untersucht. 

Wie erwähnt, können Bewegungsabläufe sehr unterschiedlich aussehen, aber für den 

Beobachtenden kann ein Kriterium sein, ob Hilfsmittel, um körperliche Defizite zu kom-

pensieren, eingesetzt werden (Maiwald 2019b, S. 101). Ein Lernen an und von den 

Körpern, die Herstellung von zumindest räumlicher Nähe zwischen Körpern, das ge-

genseitige Befühlenkönnen, ist elementar für ein Individuum als soziales Wesen (Mai-

wald 2019d, S. 30 f.) und es zeigt sich das Werden und Vergehen des menschlichen 

Körpers über die Lebensspanne (Maiwald 2019a, S. 418).  

Zur Konstruktion der sozialen Welt wird der Körper eingesetzt, denn diesen hat „jeder 

Mensch immer dabei“ (Goffman 1994, S. 152, zitiert nach Villa 2008, S. 208). Die gof-

fmannschen Auslegungen zur Interaktion in Rollen werden im Beitrag Medien & Al-

ter(n) skizziert (Maiwald 2019b). In Handlungspraxen wird nach Villa (2008, S. 208) 

immer auch nonverbal kommuniziert und alle Sinne sind dabei beteiligt. Bedeutsam ist 

sicherlich der vermeintlich andere bzw. für einige unbekannte Geruch, der aufgrund 

der alternden Körper oder aufgrund von Pflege- und Reinigungsmitteln im Pflegeheim 

wahrnehmbar ist. So wird in Handlungspraxen der Körper „selbst ein Akteur in Hand-

lungen“, was die „sichtbare Form, die Mimik des Gesichts“, „der Geruch, die vernehm-

bare Stimme, eventuell auch das, was man am Körper des Anderen fühlen kann“ und 

somit „aber doch sozial außerordentlich bedeutsam ist“, elementar (Villa 2008, S. 208).  

Der Körper als Objekt der Gestaltung zur Herstellung sozialer Praxen ist bezüglich des 

Untersuchungsgegenstandes elementar, denn fünf- bis siebenjährige Kita-Kinder und 

70- und 80-jährige bis zu multimorbide erkrankte Hochbetagte begegnen sich, intera-

gieren miteinander, bewegen sich sowohl allein als auch miteinander (Maiwald 2019c).  

Der zu analysierende Forschungsgegenstand zeigt die Körper der beiden Altersgrup-

pen auf, die unterschiedlicher optisch nicht wahrnehmbar wären. Majestätische Kin-

derkörper (Honig 2008, S. 23) treffen auf physiologisch gealterte Körper, die von den 

Kindern vorgeführt bekommen, „was sie verloren haben“ (Honig 2008, S. 22).  
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Neugier oder Interesse an Interaktion bedeutet, dass sich das Gegenüber „in meiner 

Gegenwart […] verkörpert“, was als „zugekehrtes Innen“ reagieren kann und dem Ge-

genüber wiederum „sein Inneres zuwendet und im Aussen [sic] zeigt, was Reziprozität, 

wir-Beziehung [sic] ausmacht“ (Schütz/Luckmann 2003, S. 608). 

Der Körper des Gegenübers kann in seiner Leiblichkeit erscheinen, denn der „Körper 

ist für mich ein wahrnehmbares und auslegbares Ausdrucksfeld“, kann berührt mit Klei-

dung, Frisur, Handtasche/Beutel angesehen werden, so eine Aussage aus der Verste-

henden Soziologie (Schütz/Luckmann 2003, S. 102).  

„Die Begegnung (face-to-face situation) [sic] ist die einzige soziale Situation, die durch 

zeitliche und räumliche Unmittelbarkeit gekennzeichnet ist − wir erfahren den Anderen 

in einer ,Du-Einstellung‘“ (Schütz/Luckmann 2003, S. 102, Hervorh. durch die Auto-

ren), was identitätsförderlich sein kann, weil es dem Individuum guttut. Leben bedeu-

tet, in Kontakt zu sein, mit sich und anderen (Schütz/Luckmann 2003, S. 101), was mit 

Selbstwirksamkeitsempfinden korrespondiert (Maiwald 2019a, S. 423).  

Rituale sind je nach Alter und je nach Tradition unterschiedlich, immer tangieren sie 

aber den Körper. Hier ein kultursoziologisches Beispiel bezüglich der Ernährung und 

das Lagern von Gütern, was Kinder in einigen Familien von klein auf kennenlernen: 

Die Möglichkeit der Vorratshaltung von landwirtschaftlichen Produkten, wie Einkochen, 

Lagern im Keller, wird bei Bourdieu als „glücksbringender Ritus“ beschrieben, den Kin-

der im Laufe der Zeit im Sinne von Ritualdynamik und Ritualdesign, kennenlernen 

(Bourdieu 2000, S. 33). Rituale gilt es, als „gegebene, empirisch identifizierbare Phä-

nomene zu erfassen und in ihren Gesetzmäßigkeiten zu ergründen“ (Brosius/Micha-

els/Schrode 2013, S. 18), was im Beitrag „Rituale und ,gute Gewohnheiten‘“ bezüglich 

der Funktionen und der Wirkungen aufgeführt und entfaltet wird (Maiwald 2019c, S. 

168).  

Der Untersuchungsgegenstand ist maßgeblich auf die Körper der Teilnehmenden und 

deren Bewegungen im Raum fokussiert. Es galt herauszufinden, was die MfK hinsicht-

lich der von den Pflegebedürftigen ausgeführten Bewegungen der Körper (Merkmale 

für die Empirie: Umfang, etwa große Bewegungen wie Schunkeln oder kleinere Bewe-

gungen wie Füße bewegen) oder nur der Extremitäten, mithin welche Ausdrucksfor-

men von Körperbewegungen, von „expressive body movements“ (Gugutzer 2017, S. 

304), sie tatsächlich wahrgenommen haben. Selbst die Positionierung der Körper auf 
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dem Stuhl ist von Bedeutung, so wie auch die Nutzung der Stimme, denn all dies macht 

Körperlichkeit, den „Körper als Koordinatenzentrum in der Welt“ (Schütz/Luckmann 

2003, S. 152) aus. 
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4 METHODE 

4.1 Feld, Grounded Theory Methodology, Mixed Methods 

Die Methoden der (empirischen/qualitativen) Sozialforschung stellen auch eine Diszip-

lin der Soziologie dar, was hier fokussiert auf die in der Dissertation verwendeten Er-

hebungstechniken und Auswertungsmethoden vorgestellt wird.  

Außerfamiliäre Generationenbeziehungen werden von verschiedenen Akteur*innen 

unterstützt, indem Kita-Kinder regelmäßig, ein Jahr lang wöchentlich, das im Quartier 

gelegene APH aufsuchen, um mit den Pflegebedürftigen unter Anleitung einer MfK Zeit 

zu verbringen. Im Rahmen dieser Musizierstunden werden Lieder (Thema: Natur, 

Handwerk, Alltag), traditionelles Liedgut und Evergreens gemeinsam und teilweise mit 

entsprechenden körperlichen Gesten gesungen (angelehnt an Jekić 2009). Vorab ha-

ben Kita-Leitung und Pflegeheimleitungskräfte entschieden, das intergenerative Pro-

jekt in beiden Einrichtungen zu implementieren. Die Kinder (nicht Schulkinder) sind 

fünf bis max. sieben Jahre alt, die Pflegeheimbewohner*innen sind nicht nur pflegebe-

dürftig, sondern häufig – als Patient*in der stationären Altenpflege – auch multimorbide 

erkrankt (Sadjak 2017, S. 155 ff.). In einigen Projekten, dies zeigt sich im Feld, tragen 

die Teilnehmenden während der Begegnung Namenschilder; in einigen Projekten exis-

tieren feste Tandem-Partnerschaften zwischen Alt und Jung.  

Bevor auf das Studiendesign und den Forschungsprozess (Abbildung 1) eingegangen 

wird, ist die Forscherinnenrolle im Rahmen der GTM erwähnenswert, welche anders 

ausgeführt und definiert ist als in rein quantitativen, statischen Verfahren (Breuer/Mu-

ckel/Dieris 2019; Mey/Mruck 2011), worauf in Kapitel 3 bereits auszugsweise einge-

gangen worden ist. Um die umfangreichen reflexiven Prozesse dieser Forschung zu 

veranschaulichen, ist eine Fotodokumentation (Anhang 7) der „field-work-journals“, 

der Mindmaps (Anhang 7) und der Themenfokussierung (Anhang 7) eingefügt, um den 

Weg der prozessualen Anreicherung und der Ausdifferenzierung des Forschungsge-

genstandes nachzeichnen zu können. Die Zwischenschritte der Ergebnisdarstellung 

stellen die in Kapitel 2 benannten Veröffentlichungen, vier im Peer-Review-Verfahren 

geprüft, dar. Den Forschungsweg mit all seinen Höhen, Tiefen und Wendepunkten 

sowie die Entdeckung der zentralen Kategorien skizziert Abbildung 1.  
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Abbildung 1: Studiendesign 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Einschlusskriterien, die Merkmale (je Fragestellung), über welche die potenziellen 

Teilnehmer*innen dieser Studie verfügen müssen, sind – was die ältere Bevölkerung 

angeht – darin gegeben, dass die Bewohner*innen, wie erwähnt, meist multimorbide 

erkrankte Patient*innen eines APH sind, in dem sie in der stationären Altenpflege ver-

sorgt werden. 

Ziel ist die ergebnisoffene und unvoreingenommene, explorative empirische Untersu-

chung dieser beiden Altersgruppen in Interaktion mit Musik und deren Auswir-

kungen auf drei Ebenen (Makro, Meso, Mikro) sowie übergeordnet, um die Er-

gründung und Beschreibung eines Phänomens vornehmen zu können. Das Ge-

nerieren isolierter Daten soll unbedingt vermieden werden (Nadig/Reichmayr 2016, S. 

75), auch da die Annahme besteht, dass eine Relevanz auf drei Ebenen existiert. Das 

zu untersuchende Phänomen wird unter Punkt 1.1 skizziert.  
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Sowohl die Literaturrecherche als auch die Sichtung der Datenlage gestattet die Bil-

dung von Kategorien mit Variablen, die dann auch für die Bearbeitung des Datenkor-

pus definiert werden, und vorgeben, wie (hier für die Auswertung der Beobachtungs-

bögen) die Kodierregeln und die Ankerbeispiele lauten (Mayring 2008, S. 98). Ziel ist, 

„offen, axial und selektiv“ zu kodieren, um das Phänomen beschreiben und analysieren 

zu können (Mey/Mruck 2011, S. 41; Reichertz 2011, S. 291). Die Frage lautet: Was 

können musikalisch geprägte Generationenprojekte auf den drei Ebenen ermög-

lichen? 

Der explorativ-interpretative Blickwinkel auf die musikalisch geprägten Begegnungen 

auf drei Ebenen ist werturteilsfrei, dennoch ressourcenorientiert vorgenommen worden 

(Kapitel 3). Dieser ressourcenorientierte Ansatz bezieht sich vornehmlich auf den For-

schungsgegenstand: den Körper. Altersbedingte Defizite aufzuzeigen, ist nicht von In-

teresse, die innere Haltung der Forscherin ist immer auf die Ressourcen ausgerichtet, 

mit einer großen Wertschätzung und einer fürsorglichen Haltung dem Feld gegenüber 

(Girtler 2004, S. 72). Niemals sollen die Beobachteten als bloße Datenmasse ausge-

saugt werden (Girtler 2004, S. 32 ff.) und es soll keine „Helikopterforschung“ (von Un-

ger 2018) betrieben werden. Die Teilnehmenden sind vorab über die Anwesenheit der 

Forscherin informiert worden, die Angehörigen unterschreiben die „informierte Einwil-

ligung“ (Gläser/Laudel 2010, S. 55) und es wird sowohl vermieden, im Rahmen der 

Beobachtung in Situationen einzugreifen (Sedlmeier/Renkewitz 2013, S. 105) als auch 

zu viel mit der Gruppe zu sympathisieren, d. h., „going nativ“ zu werden (Sed-

lmeier/Renkewitz 2013, S. 107). 

Glaser und Strauss (1967) haben mit ihrem Manifest „The Discovery of Grounded The-

ory“ eine methodologische Grundlage für einen qualitativen Forschungsstil geschaf-

fen, der von Strauss und Corbin (1990) weiterentwickelt wird. Diese Methodologie ist 

in den unterschiedlichsten Forschungsbereichen für diese Studie als zentral und rele-

vant zu bezeichnen, sie wird im Bereich der Kulturellen Bildung desgleichen „als etab-

liertes Verfahren“ bezeichnet (Keuchel 2012, S. 40). 

Die GTM basiert auf einer sozial-konstruktivistischen Annahme, welche erlaubt, pro-

zessual explorativ-interpretativ vorzugehen. Sie ermöglicht Herangehensweisen sowie 

Forschungsprozesse, die nicht auf stringent eindimensional ausgerichtete For-

schungsansätze gründen (Keuchel 2012, S. 36). Gegenstandsbezogen werden, im 
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Sinne einer Vorläufigkeit, Daten generiert, die durchaus von „überraschenden Ereig-

nissen“ geprägt sein können (Kelle 2011, S. 248), um in eine nächsthöhere Erkennt-

nisebene kommen zu können. 

Um Phänomene zu untersuchen, gilt es allerdings, die Daten immer wieder „neu auf-

zubrechen, um Begriffe und Deutungsmuster anzusehen“ (Truschkat/Kaiser-

Belz//Volkmann 2011, S. 373). Prozessuale Forschung meint einen Forschungsstil, 

der es erlaubt, Daten in einem Kontext aus Beurteilungskriterien eines „vorherigen 

Entdeckungszusammenhang[s]“ mit „Begründungszusammenhang zu erheben und in 

einem abschließenden Verwertungszusammenhang“ zu analysieren (Atteslander 

2010, S. 18), was Tabelle 2 abbildet. 

Angelehnt an Goffmans Aussage zur neugierigen, offenen Herangehensweise mit 

„what is it, that is going on here?“ (Goffman 1980; Girtler 2004) waren abduktive Fra-

gen nach der Bedeutung, nach Kriterien, nach Umdeutungen (z. B. wie etwas aus ei-

ner anderen Fachdisziplin gesehen werden könnte) oder verschiedene Sichtweisen 

(mit unterschiedlichen Bezugsrahmen) bei den Datenerhebungen und Auswertungen 

relevant. 

Unter „abduktiv“ ist hier zu verstehen, dass auf jeder Ebene neues Wissen generiert 

wird (Reichertz 2013, S. 291 ff.), um zwischen induktiver oder deduktiver Systematik 

zu unterscheiden. Abduktiv meint, dass ebenfalls u. a. erhoben und reflektiert wird, wie 

die Sprache im Feld ausgestaltet ist und welcher Habitus dort besteht. Es sollen, im 

Rahmen der hermeneutischen Wissenssoziologie, alle Sinne genutzt werden, um die 

Daten aufzunehmen und praxisrelevant, sauber auszuwerten (Reichertz 2013, S. 

279 f.; Giddens 1988), wofür sich zum Aufzeigen blinder Flecken Ruth Cohns The-

menzentrierte Interaktion (TZI) mit der „Ich, wir, es-Methode“ zur persönlichen Refle-

xion eignet (Breuer/Mey/Mruck 2011, S. 437). 

Memos/Arbeitspapiere und Forschungstagebücher gilt es zu erstellen 

(Breuer/Mey/Mruck 2011, S. 438 ff.), überdies Hinweise zu Kodierungen und zur Ka-

tegorienbildung zu dokumentieren (Kelle 2011, S. 235 ff.). Mindmapping-Methoden, 

sowohl um sich zentrale Begriffe zu vergegenwärtigen als auch um die Fokussierung 

des „all is data“ voranzutreiben, sind hilfreich (Mey/Mruck 2011, S. 31). Begriffshierar-

chien zu erstellen, die Konzentration auf Hauptaspekte, die Sortierung und die struk-

turierte Zusammenfassung von Memos sind elementar, um eine hohe Qualität des 
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Forschungs- und des Theoriebildungsprozesses zu arrangieren (Mey/Mruck 2011, S. 

30).  

Innerhalb der Grounded Theory wird sich dem Forschungsthema explorativ aus dem 

Alltagsphänomen heraus genähert (Nadig/Reichmayr 2016, S. 75), wobei es – trotz 

aller Planung – elementar ist, Offenheit in dem und für den Forschungsprozess mitzu-

bringen (Truschkat/Kaiser-Belz/Volkmann 2011, S. 363). Instrumentarien zur Förde-

rung von (Selbst-)Reflexivität säumen den gesamten Forschungsprozess, denn es gilt, 

die Stimmen der Teilnehmer*innen zu suchen und zu repräsentieren, was einer hohen 

Reflexion bedarf (Breuer/Mey/Mruck 2011, S. 437 ff.). 

Die bereits genannte Erstellung eines Forschungstagebuches, das Schreiben von Me-

mos für diese Art der sukzessiven, prozessualen Forschung ist einzusetzen (Anhang 

7), um zu Ergebnissen zu kommen, die dann auch ehemals Rätselhaftes zu entschlüs-

seln ermöglichen (Breuer/Mey/Mruck 2011, S. 437).  

Mittels späterer gezielter Interviews, auch durch die vertiefte Nähe zum Feld, können 

„erste Konzepte und Kategorien“ entwickelt werden (Truschkat/Kaiser-Belz/Volkmann 

2011, S. 363), bis dann die theoretische Sättigung erreicht ist (Truschkat/Kaiser-

Belz/Volkmann 2011, S. 372). „Um unnötige Datenmassen zu vermeiden, ist es wich-

tig, Vertrauen in die Daten bzw. in die emigrierende Theorie zu haben“ (Truschkat/Kai-

ser-Belz/Volkmann 2011, S. 373) und zum Abschluss des Findungsprozesses zu kom-

men. 

Der ethnografische Ansatz mit teilnehmenden Beobachtungen (Methode 1) sowie 

quantitativ orientierten Befragungen (Methode 2), siehe Tabelle 1 „Übersicht zur Me-

thodenwahl“, veranschaulicht das untersuchte Feld.  
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Tabelle 1: Übersicht zu den Erhebungsinstrumenten 

Expert*inneninter-

views  

Teilnehmende Be-

obachtung 

Strukturierter Fra-

gebogen, Quantita-

tiv  

Strukturierter Frage-

bogen, Qualitativ 

Hintergrundgesprä-

che 

(Leitungskräfte: 

Kita/Pflege, Kinder, 

Bewohner*innen, 

Träger etc.) 

Zehn Begegnungen, 

beobachtet (außer-

halb des Kreises sit-

zend), Erstellung von 

Beobachtungsproto-

kollen  

Durch fünf Musik-

fachkräfte ausgefüllt 

Durch die Abteilungen 

Pflege/Soziale 

Dienste Pflegeheim (n 

= 18 Personen) aus-

gefüllt,  

Hamburg und Bayern 

(n = 2 Einrichtungen) 

Ziel: Phänomen 

eingrenzen, Erfas-

sung von Chan-

cen/Risiken. 

 

 

 

 

Methodische Limi-

tationen erkennen.  

Ziel: Phänomen be-

obachten (Eruierung 

der Bewegung der 

Körper im Raum), 

dokumentieren und 

analysieren. 

(Die Bewegung/die 

Körperhaltung lässt 

Rückschlüsse auf die 

Befindlichkeit zu).  

Erfassung von Chan-

cen/Risiken; Erken-

nen von Limitationen.  

Ziel: Überblick über 

die Begegnungsein-

heit seitens der 

Anleiterin, Über-

blick über die Kör-

perbewegungen der 

Bewohner*innen, 

Informationen zu 

den Rahmenbedin-

gungen der Stunde, 

Klärung von Es-

sen/Trinken wäh-

rend der Begeg-

nung. 

Ziel: Überblick über 

den Zustand Bewoh-

ner*in vor- und nach 

der Stunde seitens 

der Pflege, Beson-

derheiten, wie Äuße-

rungen der Bewoh-

ner*in vor und nach 

der Stunde, Informati-

onen zu den Rahmen-

bedingungen auf der 

Station erhalten.  

Auswertung: 

Hintergrundinforma-

tionen Word-Datei 

Auswertung:  

Körperkontakt, Blick-

kontakt, Berührun-

gen (Abbildung 2) 

Auswertung:  

Excel-Tabelle  

(Anhang 6) 

Auswertung:  

Word-Tabelle  

(Anhang 4) 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

Die Auswahlgesamtheit „survey population“ entspricht der „frame population“ von n = 

116 beobachteten Pflegeheimbewohner*innen (Diekmann 2013, S. 377). Auszugs-

weise wird, nach Tabelle 2, das Studiendesign im Stil der GTM (Abbildung 1), beste-

hend aus verschiedenen kombinierten quantitativen und qualitativen Erhebungsinstru-

menten (Mixed-Method-Design nach Baur/Kelle/Kuckartz 2017; Creswell 2003; 

Flick/Kardoff/Steinke 2015; Flick 2016) umrissen.  
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Tabelle 2: Evaluation/Datenerhebung musikalisch geprägter Kinder-Bewohner-

Begegnungen im Pflegeheim 

 

Quelle: Angelehnt an Hill 2014, S. 74 f.  

 

Dimension  Erklärung Datenquelle  
GTM (Grounded Theory Methodology – Ver-
fahren, um Prozesse und Methoden im Pro-
zess [Charmaz 2011, S. 181 ff.] zu untersu-
chen) 

Struktur: 
Inhaltlichen Kon-
text erfassen 

Identifizierung des Phäno-
mens der subjektiv wahrge-
nommenen Zufriedenheit bei 
Kindern und Bewohnern als 
Forschungsgegenstand 

Fachliteratur zu: 
Soziologischer Einordnung, Subsysteme 
Generationenprojekte/Musik/Sozialisation  
Interaktion/Wahrnehmung/Rituale/Lebens-
welt  
Gesundheit/Körper/physiologische Mobilität 
Raumbezogene Mobilität/Autonomie/Freiwil-
ligkeit 

Struktur: 
Income, Teilfrage-
stellung beantwor-
ten 

Abduktive Herausarbeitung 
von Hintergrundinformationen 
Beobachtungsprotokolle  

Qualitative Erhebung: Teilstandardisierte Ex-
pert*inneninterviews 
Teilnehmende Beobachtung,  
Auswertung mit Kodierschema: Körperkon-
takt (KK), Synchronisation (S), Hautkon-
takt/Berührung (HB) 

Ergebnis: 
 
Prozesse  

Dynamiken über Kooperation 
Erkenntnisse über die Bewe-
gung der Körper im Raum 

Extrakt aus der Auswertung der Expert*in-
neninterview (MS Word) 
Extrakt aus der Auswertung der Beobach-
tungsprotokolle 

Struktur: 
Inhaltlichen Kon-
text erfassen 

Chancen/Risiken der Begeg-
nung abwägen, 
Drei Ebenen (Makro, Meso, 
Mikro) sind involviert 

Fachliteratur zu: 
Pflege, altersbedingte Erkrankungen, Pro-
phylaxe 
Kulturelle Bildung/kulturelle Teilhabe, Sozial-
raum/Kooperation 
Organisationsentwicklung/Leadership 

Struktur: 
Income: Messen 
von Merkmalen 
und Häufigkeiten, 
Teilfragestellungen 
beantworten 

Gesundheitlich relevante Hin-
tergrundinformationen, An-
nahme: Mehr Bewegung 
durch die Teilnahme an der 
Begegnung als beim Verbleib 
im Zimmer  

Mehr quantitative als qualitative Forschung: 
Fragebögen für  

- 18 Pflege/Betrk./Ltg. (MS Word)/ 
- fünf MfK (MS Excel) 

(Postzusendung, Ausschaltung von Subjekti-
vität)  

Ergebnis durch 
statistisches Ver-
fahren 
Outcome mittelfris-
tig 

Dynamiken über Kooperation 
Effekte für Teilnehmende und 
Akteur*innen, insbesondere 
gesundheitliche/Kulturelle Bil-
dung 
Erkenntnisse zum Generatio-
nenprojekt 

Gesamtinterpretation/Evaluationsberichte per 
Kurzfassung in bereits veröffentlichten wis-
senschaftlichen Beiträgen 
(inkl. Rückmeldungen ans Feld) 

Ergebnis  
Outcome langfris-
tig 

Forschungsbedarfe identifi-
ziert 
Veröffentlichungen 
Verstetigung des Ansatzes 
deutschlandweit (Best-Prac-
tice-Model/Projektimplemen-
tierung)  

Gesamtinterpretation/Endbetrachtung (wis-
senschaftliche Rahmung/Synopse) 
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4.2 Erhebungsinstrument qualitative Forschung 

Wie erwähnt, bietet sich die GTM als Sockel an, welche die methodologische Grund-

lage für die qualitative Forschung bildet, mit folgenden Erhebungsinstrumenten: 

- Teilnehmende Beobachtung (Flick 2016, S. 364 ff.; Diekmann 2013, S. 563 ff.),  

- Expert*inneninterview (Gläser/Laudel 2010; Bogner/Littig/Menz 2014), auch 

mittels Fragebögen (Petersen 2014),  

- Gruppendiskussion (Kühn/Koschel 2018) und  

- Befragung von Kindern (Vogl 2015). 

Besonders geeignet ist die Beobachtung einerseits nicht nur, um schon nach der ers-

ten Datenerhebung das gewählte Verfahren zu überprüfen und ggf. die Beobachtungs-

bögen anpassen zu können; auch bezüglich der erforderlichen forschereigenen Rol-

lenklarheit und der Überprüfung der ethischen Vertretbarkeit ist diese Erhebungsart zu 

empfehlen (Flick 2016, S. 364 f.). Andererseits muss erwähnt werden, dass eine der-

artige Erhebung durch eine Person nicht den Output und die Relevanz generiert, den 

eine Videografie mit sich brächte (Hermanns 2015, S. 365). Gründe dagegen waren 

Folgende: Das Setting der heterogenen Gruppe erfordert absolute Diskretion/Unauf-

geregtheit während der Beobachtung, erst recht, sofern zusätzlich ein Technikeinsatz 

erfolgt. Es sollte im Moment − als Person vollumfänglich − ins Feld eingetaucht werden 

und nicht danach gestrebt werden, als Nachbetrachtung Videos auszuwerten.  

Näheres zur Erhebung der qualitativen Daten; den Beobachtungen: Eine hohe Sensi-

bilität im Hinblick auf den Schutz aller Teilnehmenden, insbesondere bei Studien mit 

vulnerablen Gruppen (z. B. aufgrund des Gesundheitszustandes oder des Alters), gilt 

es einzuhalten. Ethikcodes (z. B. der hier angewendete der DGS/BDS [2020] ) sind 

entwickelt worden, um das Verhältnis zwischen Forschenden und Beforschten zu re-

geln (Bergemann 2015, S. 57). Offenes Beobachten bedeutet, dass die Gruppe vorher 

über die Anwesenheit eines Forschenden informiert wird, was unabdingbar ist (Mer-

kens 2015, S. 289). Beobachtet wird eher der physisch sichtbare Körper, ohne Hilfs-

mittel zur Kompensation von Beeinträchtigungen,17 und dies analog zum Stundenab-

lauf.  

                                            
17 Für eine Person nicht machbar, da es zu aufwendig ist, z. B. die Hörhilfenutzung zu überprüfen. Es kann auch kein Wirkungs-

grad gemessen werden, kein: Wer nimmt zuerst Kontakt auf. Nicht immer: Welche Art von Hautkontakt etc. ist gegeben.  
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Die Begegnungen von drei MfK (von den fünf, welche insgesamt die Fragebögen aus-

füllten) werden zwischen Oktober 2016 und September 201818 beobachtet, wozu Be-

obachtungsprotokolle19 erstellt werden (Hermanns 2015, S. 364 ff.). Die Protokolle 

sind „flexibel genug für Unerwartetes“ (Hermanns 2015, S. 365). Sie dienen dazu, die 

Sitzform und die Bewegung der Körper im Raum zu untersuchen, auch mit dem Ziel, 

die Position der Teilnehmenden im Raum später in einer Abbildung visualisieren zu 

können (Näheres dazu in Maiwald 2019a und nachfolgend Abbildung 2, abgeleitet von 

Tabelle 14).  

Abbildung 2: Positionierung der Körper im Raum bei intergenerativen Begeg-

nungen 

 

Quelle: Maiwald 2019b, S. 100 

 

Die Situation der Datenerhebung ist möglichst so zu gestalten, dass „die Daten so 

reichhaltig wie möglich sind“ (Nadig/Reichmayr 2015, S. 76). Aus diesem Grund wird 

                                            
18 Erhebungsdaten: a) 29.10.2016, 30.05.2017, 13.06.2017, 22.05.2018; b) 03.08.2018, 14.09.2018, 21.09.2018, 28.09.2018; c) 

06.10.2017 (zwei Mal) 
19 Fokus auf die gesungenen Lieder und Aktivitäten sowie auf die Bewegung der Körper im Raum. 
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zusätzlich das „Experteninterview“ gewählt, da die anleitende Person somit als „Ex-

perte für ein bestimmtes Handlungsfeld“ bzw. als „Repräsentant einer Gruppe“ in den 

Forschungsprozess einbezogen wird (Gildemeister 2015, S. 214). 

Die Herangehensweise ist nach Gildemeister auch im Hinblick auf den Zeitdruck, dem 

die Expert*innen ausgesetzt sind, durch einen Leitfaden zu gestalten (Gildemeister 

2015, S. 216 f.). So können die MfK den Fragebogen zeitlich flexibel ausfüllen und 

zurücksenden. Zur Verfügung gestellte Fragebögen (für Pflegekräfte) bieten sich ins-

besondere an, um Expert*innenwissen in einem bestimmten Problemfeld (in unter-

schiedlichen Institutionen) zu erheben und zu analysieren (Gildemeister 2015, S. 217). 

Desgleichen werden die am Generationenprojekt Teilnehmenden befragt. Es werden 

eine Gruppendiskussion mit Bewohner*innen und die Befragung von zwölf Kindern 

initiiert. Diese Ergebnisse gehen aus verschiedenen Gründen eher nachrangig in die 

veröffentlichten Beiträge ein, werden aber in Kapitel 7 angerissen. 

 

4.3 Erhebungsinstrument quantitative Forschung  

Die quantitative Erhebung per Fragebogen bei anleitenden MfK (Hamburg/Bayern) 

wird im Juni 2018 durchgeführt. Fünf Leitungskräfte von musikalisch orientierten in-

tergenerativen Begegnungen (die nach dem Konzept „Unter 7 – Über 70“ arbeiten) 

werden per Email (25.06.2018) gebeten, den mit zwölf Fragen versehenen Fragebo-

gen auszufüllen. Der beantwortete Bogen wird von sämtlichen Befragten innerhalb 

von 14 Tagen bearbeitet und zurückgesendet.  

Es gilt herauszufinden, was die MfK hinsichtlich des Umfangs der von den Pflegebe-

dürftigen ausgeführten Bewegungen während einer Bewegungseinheit tatsächlich 

wahrgenommen haben. Im Zuge dessen werden überdies die Anzahl der verwendeten 

Medien pro Gruppenstunde, die Sitzform und der Singanteil eruiert (Maiwald 2019b, 

S. 99 f.). 

Abschließend werden quantitative Fragebögen einer gezogenen Stichprobe20 versen-

det. Einbezogen werden fünf Einrichtungen mit musikgeragogisch ausgebildetem Per-

sonal. Dieses Prozedere wird im Folgenden näher vorgestellt: Die fünf Anleiterinnen 

sollen bewusst in den Forschungsprozess einbezogen werden (Roth/von Unger 2018), 

                                            
20 Gleich einem „convenience sample“, wie unter Kapitel 1 ausgeführt. 
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um die Teil-Forschungsfrage im Sinne einer Momentaufnahme („Welche Rolle kann 

der Musik und den teilweise zum Einsatz kommenden Utensilien (Medien) im Rahmen 

von intergenerativen Begegnungen im Pflegeheim bezüglich der Bewohner*innen und 

der Gruppe beigemessen werden“?) beantworten zu können. 

Indikatoren sind, ob und welche Bewegungen stattfinden. Die Angaben werden bei 

den MfK per Fragebogen erhoben und in MS Excel eingegeben. Zur Fragebogener-

stellung wird ein System mit elf Kategorien, einer offenen Frage, zwei Fragen auf In-

tervall-Datenniveau und drei Fragen auf ordinalem Messniveau mit vier Auswahlkate-

gorien genutzt, siehe Anhang 5 (Petersen 2014, S. 135). Die quantitative Erhebungs-

form überwiegt, da von zwölf Fragen lediglich eine in offener Form zu beantworten ist 

(Frage 12) und bei ebenfalls nur einer Frage die Anzahl der eingesetzten Medien auf-

geführt werden soll (Frage 11).  

Die Fragen werden auf dem Sockel des Literaturüberblicks zum Untersuchungsfeld 

entwickelt (Nadig/Reichmayr 2015, S. 74). Der Fragebogen als Erhebungsinstrument 

wird so kreativ wie möglich und mit einem engen Realitätsbezug für die zu befragen-

den Personen ähnlich zu Petersens (2014, S. 289) Theorie zur Fragebogenerstellung 

aufgebaut. „Fragebogenmonotonie“ soll mittels Fragen nach den Regeln und Erkennt-

nissen zur aktivierenden Fragebogenformulierung vermieden werden (Petersen 2014, 

S. 75 f.). 

Um den Umfang der Handlungen der einzelnen Bewegungseinheit, welche von Inte-

resse ist (Flick 2016, S. 138), in den Blick nehmen zu können, werden Antwortmög-

lichkeiten vorgegeben, beispielsweise: „unter oder über 5 x pro Gruppenstunde“ (z. B. 

bei Aktivitäten wie Arme heben) oder vier Kategorien mit vorgegebenen Prozentanga-

ben zum Ankreuzen, was den Bewegungsumfang angeht, siehe Anhang 5.  

 

4.4 Formale Charakteristika des Materials zur Beschreibung/Analyse des 

Phänomens, Triangulation 

„Als quantitative Daten werden numerische Daten, also Zahlen, bezeichnet. Qualita-

tive Daten sind demgegenüber vielfältiger, es kann sich um Texte, aber auch um Bil-

der, Filme, Audio-Aufzeichnungen, kulturelle Artefakte und anderes mehr handeln“ 

(Kuckartz 2014, S. 14). Diese nach Aussage von Kuckartz pragmatische Differenzie-
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rungsdefinition von quantitativem und qualitativem Datenmaterial geht mit den Mei-

nungen von Mayring (2010, S. 19 f.; 2002, S. 9 ff.) sowie Kelle und Kluge (2010, S. 

10 ff.) einher, dass qualitative Sozialforschung nicht den Anspruch hat, wie in experi-

mentellen oder quantitativen Forschungsvorgehen üblich, Hypothesen zu überprüfen 

und zu belegen, sondern soziale Prozesse und Strukturen zu durchleuchten, zu be-

schreiben und nachzuvollziehen (Charmaz 2011, S. 190).  

 

Tabelle 3: Übersicht quantitative und qualitative Erhebungsinstrumente  

Quantitative Methode Qualitative Methode 

Befragung von fünf Musikfachkräften (fünf Be-

gegnungen / n = 116 Personen) Fragebogen 

(Frage 1-11), eine offene Frage, sowohl aufgrund 

von MfK beobachteter Bewegungen durch die Mu-

sik als auch durch die Nutzung von Medien und Re-

quisiten. Ziel: Detaillierte Auskunft über die Bewe-

gungseinheit (Dauer 45 Min.) zu erlangen, um 

mehr über den (körperlich beobachtbaren) Um-

fang der Bewegungsintensität in einer bestimmten 

Zeitdauer zu erhalten. 

Beobachtung einer intergenerativ zusam-

mengesetzten Gruppe beim Musizieren  

Beobachtungsschema zur Erstellung von zehn 

Beobachtungsprotokollen aufgrund beobach-

tender Teilnahme, Teilnehmende: Ø 20 Perso-

nen/Begegnung. Ziel: Bewegung der Körper im 

Raum (Ablauf der Begegnung, Nähe/Distanz 

der Teilnehmenden untereinander) während 

der Gruppenstunde zu untersuchen. 

 Fragebogen offen, Pflege 

Expert*inneninterviews 

Gruppendiskussion (Bewohner*innen), Befra-

gung Bewohner*innen und Kinder 

Protokollerstellung „kick-off-meeting“ 

Triangulation 

Sowohl inkl. Nutzung eines Forschungstagebuchs als auch Memos, Fotos etc. 

Datentriangulation (Flick 2008), um soziale Prozesse und Strukturen zu analysieren (Anhang 7) 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

 

4.5 Auswertung 

Qualitative Forschung ist, wie notiert, nicht von einer subjektiven Betrachtungsweise 

zu trennen, weshalb ein gewisses Maß an Objektivität durch die vorherige Bestimmung 

wissenschaftlicher Gütekriterien gegeben sein sollte, wobei für Forschungen im Stil 

der GTM der Begriff der „Gütekriterien“ anders besetzt ist (Mey/Mruck 2011, S. 30). 

Forschungsleitend sind in dieser Studie der Theorie systematisch entnommene elabo-

rierte Kategorien mit „konzeptioneller Dichte“ (Mey/Mruck 2011, S. 30) aufgrund von 
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mit Merkmalen festgelegten Items/Kategorien wie Ordnung, Aktivität, Beziehung. Die 

„Integrative Relevanz“ im Rahmen der phänomenologischen Untersuchung 

(Mey/Mruck 2011, S. 30) wird für beobachtbare körperliche Nähe, Körperkontakt und 

Synchronisation festgelegt, wie in Kapitel 3 illustriert. Um den Forschungsgegenstand 

umfänglich, mehrdimensional in verschiedenen strukturell auch unterschiedlichen Va-

riationen (Makro, Meso, Mikro) untersuchen zu können, geschieht für diese Arbeit eine 

Orientierung an den Vorschlägen von Kuckartz (2014, S. 165 ff.), um nachfolgend ka-

tegorisierte Gütekriterien festzulegen. 

K1, hoch, wenn drei Ebenen berührt werden, wie es exemplarisch die Musik auf allen 

drei Ebenen vermag (Maiwald 2019a). K2, wenn zwei Ebenen relevant sind, wie es bei-

spielhaft sowohl die Interaktion innerhalb der Institutionen als auch die der Teilnehmen-

den/Mitarbeitenden (Maiwald 2019c) tun. K1, wenn eine Ebene relevant ist, wie dies 

exemplarisch die Aktivierung der Teilnehmenden auf der Mikro-Ebene leistet (Maiwald 

2019b). 

Daten, um soziale Prozesse und Strukturen zu charakterisieren, nachvollziehen und 

untersuchen zu können, müssen, so Truschkat, Kaiser-Belz und Volkmann, wie er-

wähnt, aufgebrochen werden, „um die dahinterliegende Logik zu begreifen“ (Trusch-

kat/Kaiser-Belz/Volkmann 2011, S. 373). Zu Beginn wird offen anhand von Variablen 

(inkl. Ausprägung) und mit Ankerbeispielen kodiert, um nachfolgend Kategorien 

gleichfalls zum axialen Kodieren (inkl. Kodierregel) zu nutzen (Mayring 2008, S. 98).  

Im Sinne des „all is data“ besteht das Datenkorpus, wie angeklungen, auch aus quanti-

tativen Daten, zu denen hier ein kurzer Einblick gewährt wird. Strukturiert wird der Fra-

gebogen mit Kategorien (hier: Feinmotorik; Tabelle 4), die zu den jeweiligen Fragestel-

lungen bzw. Untersuchungseinheiten (hier Anzahl Medien pro Begegnung) passen. Es 

folgt ein Beispiel zur empirisch erhobenen Kategorie Feinmotorik, die für den Beitrag in 

der Fachzeitschrift „Medien & Alter(n)“ (Maiwald 2019b) erforderlich gewesen ist. 



59 
 

Tabelle 4: Musikinstrument und Materialien in den Händen der Bewohner*innen 

Frage 11: Wie viele unterschiedliche Musikinstrumente bzw. Materialien ha-
ben die Bewohner*innen im Durchschnitt pro Begegnung in der Hand? 

Feinmotorik 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 Antwort 4 Antwort 5 

Person 1 2 bis 3         

Person 2   5       

Person 3     3     

Person 4       max. 2   

Person 5         2 

 

Quelle: Maiwald 2019b, S. 99 

So ergeben sich im Zeitverlauf des Forschungsprozesses im Rahmen der Datenana-

lyse, u. a. der Untersuchung auf Gemeinsamkeiten, neue Kategorien zu Ordnung, Ak-

tivierung, Neugier, Anerkennung, Beziehung, was in Kapitel 7 erläutert wird. 

Das zu triangulierende Datenkorpus besteht aus textförmigen Datenauszügen, wie Be-

obachtungsprotokollen, Interviewmitschriften, in Excel und Word transferierten Frage-

bogentexten, einer Audiodatei und Fotos. Bei einem derartig mehrdimensionalen Ma-

terial bietet es sich an, die Analyse mit der Mixed-Methods-Methode zu betreiben 

(Baur/Kelle/Kuckartz 2017), denn sich nur auf ein Erhebungsinstrument zu verlassen, 

engt zu sehr ein, „komplementäre Verfahren“ werden empfohlen (Gildemeister 2015, 

S. 219).  

Ziel der Studie ist es, da insgesamt „grundsätzlich eine Forschungslücke besteht“ (Ber-

natzky/Hesse/Kreutz 2017, S. 72) bzw. bisher auf keine Datenbasis zurückgegriffen 

werden kann (Kapitel 3), das speziell musikalisch geprägte Beschäftigungsangebot 

auf Chancen/Risiken zu inspizieren und den weiteren Forschungsbedarf aufzuzeigen. 

Dafür bietet sich, wie erwähnt, die GTM an, deren Kennzeichen eine enge Verzahnung 

von Datenerhebung, -auswertung und Theoriebildung ist, um ein Phänomen zu analy-

sieren. Zentral ist für die GTM, in ein Phänomen vorzudringen, „ohne“ es von seiner 

„sozialen Verortung zu trennen“ (Charmaz 2011, S. 200), damit die „Prozesshaftigkeit 

sozialer Wirklichkeit“ gewahrt und widergespiegelt wird (Mey/Mruck 2011, S. 31).  

Ein quantitativer/qualitativer Datenkorpus dieser Art ist mithin in einem derartigen Set-

ting deutschlandweit bisher noch nicht erhoben, analysiert und interpretiert worden. 

Das geschieht nun im Weiteren.  

 



60 
 

5 EIGENE ARBEITEN 

5.1 Zentrale Merkmale und prinzipielle Muster  

Die Begriffe Raum, das „In-Between“ auch zwischen Körpern, Zeit (im Sinne der Ka-

tegorie Alter) und Gut (als Ressource, als öffentliches Gut) kristallisieren sich im Rah-

men der Untersuchung der Körper, der Bewegung und der Akteur*innen des Settings 

und der Institutionen des musikorientierten intergenerativen Projektes als prinzipielle 

Muster heraus. 

Prinzip deswegen, weil unter den genannten drei Termini die Erkenntnisse zur Analyse 

des Phänomens subsumiert werden können. Der Blick, ähnlich einer Metaebene, auf 

derartige intergenerative Projekte wird mit folgender Abbildung veranschaulicht, die 

auch auf der 10. Tagung Kulturelle Bildung im Panel „JUNG.ALT.BEGEGNUNG“ (21. 

bis 23.11.2019) in der Hochschule Merseburg präsentiert worden ist, welche die Frage: 

„Wieviel Körper braucht die Kulturelle Bildung“ aufgeworfen hat. 

 

Abbildung 3: Makro-, Meso- und Mikro-Ebene sowie der Moment (bezüglich der 

Ähnlichkeit der institutionellen Unterbringung von Kita-Kindern und Pflegebe-

dürftigen) 

 

 

Quelle: Maiwald eigene Darstellung.  
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Diese dort vorgestellte Abbildung verdeutlicht die Ähnlichkeit der institutionellen Un-

terbringung von Kita-Kindern und Pflegebedürftigen auf den Ebenen Makro (Staat, 

Systeme, Politik), Meso (Einrichtungen/Institutionen, die kooperieren) und im Rahmen 

der Interaktion, des intergenerativen „Moments“, der Mikro-Ebene, für die Teilnehmen-

den. 

Metaebene 

Die Gesundheitsrelevanz, als gesundheitsrelevantes Gut, wird bereits in der Veröf-

fentlichung „Sozialmanagement“ dargestellt (Maiwald 2019c, S. 171), der Begriff der 

„Interprofessionellen Zusammenarbeit“, als gemeinsam beruflich verbrachte Zeit (in 

einem Raum, der durch gemeinsame Agitation entsteht bzw. in dem sich eine Lücke 

schließen kann), wird sowohl hier als auch in der Veröffentlichung „Sozialmanage-

ment“ erörtert (Maiwald 2019c, S. 173). Die Zusammenhänge zum Metathema Le-

bensqualität (Gut; Lebensqualität als Ressource) werden mit zwei Mitautorinnen ent-

faltet (Maiwald/Findenig/Jekić 2021).  

 

5.2 Begriffsklärungen aus dem Feld 

Nachfolgend wird der Begriff der Interprofessionellen Zusammenarbeit im Rahmen 

dieser Studie als Studienergebnis entfaltet.  

Dass Interprofessionelle Zusammenarbeit aufgrund der Implementierung dieses Pro-

jektes stattfindet, wird deutlich:  

- Kita und Pflegeheim, die sich vorher häufig nicht kannten, die gar eine isolie-

rende „Kluft“ („Siloeffekt“, nach Sennett 2012, S. 20) zwischen beiden Einrich-

tungen wahrgenommen haben, kooperieren nun. 

- Soziale Arbeit und Pflege, die sich durchaus konkurrierend gegenüberstehen, 

können aufgrund der Heterogenität der Gruppe, die einmal in der Woche im 

Hause ist, aneinander und miteinander lernen. Dazu eine Leitungskraft: „Die 

Begegnungen bieten das Potenzial zur Überwindung der Fachbereiche.“  

- Über die Organisation und die Durchführung der Begegnungen hinaus kann 

seitens der Leitung ein vertieftes Fachwissen zur Führung von Menschen, Or-

ganisationen und Netzwerken erworben werden, sofern sich beide Einrichtun-

gen dessen bewusst sind und den Austausch (auch über ethische, moralische 
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Themen oder Themen wie Gesundheit/Krankheit, Geburt/Tod, Scham/Würde 

etc.) pflegen.  

- Eine Heimleitung betont, welch einen „Wert“ es darstellt, den Bewohner nun „in 

einem anderen Umfeld zu erleben“, oder wie groß die Dankbarkeit ist, wenn 

sich ein sonst mürrischer Bewohner herzlich für das Projekt mit den Kindern 

bedankt. Es macht auch Interprofessionalität aus, wenn die Heimleitung mal 

(mit gutem Grund) auf Schreibtischarbeit verzichtet, um an der Begegnung teil-

zunehmen. Artful Leadership wird benötigt (Maiwald 2019c, S. 171), hier im be-

schriebenen Beispiel mit Musik.  

- Den Mitarbeitenden aus der Kita und dem Pflegeheim ermöglicht diese Koope-

ration, in einem Netzwerk tätig zu sein − und das kann auch die individuelle 

Rollenreflexion schärfen (Rolle als Mutter, Tochter, Berufstätige, die das Kind 

in die Kita gibt etc.). Eine nicht Deutsch sprechende Putzkraft, die ihr Kind noch 

zu Hause betreut, könnte sich evtl. doch ermutigt fühlen, ihr Kind in der Kita 

anzumelden, da dort ja auch alte Menschen besucht werden (sie bleiben oft in 

Heimat- und Herkunftsländern).  

- Die Kinder haben sich in einer Altenheim-Rallye, welche eine Erzieherin aus-

gearbeitet hat, die Bewohner*innenzimmer ansehen, Rollstühle u. a. auspro-

bieren und alle Fragen stellen dürfen. Somit ermöglicht eine derartige Koope-

ration auch ein Jobenrichment für die Mitarbeitenden der Einrichtungen (Mai-

wald 2019a, S. 422, Maiwald 2019c, S. 170), was sich auch an der Geschenke-

Thematik zeigt (Tabelle 8).  

- Demenzfreundliche Kommunen werden, wie erwähnt, erforderlich und die 

Volkskrankheit Demenz benötigt interprofessionelle Teams (Dick et al. 2017). 

Insofern ist es dringlich geboten, sich dem Thema, auch seitens der Kommune 

(Bürgermeister*innen, Stadtverordnete etc.) zu stellen, um innovativ Sozial-

raumaktivierung zu betreiben.  

- Auch andere Berufsgruppen des Pflegeheimes interessieren sich für das Pro-

jekt und verbringen gern dort ihre eigene Pause, wo sich Jung und Alt begeg-

nen. Es wird (in einer anderen Einrichtung) bedauert, dass die Tür während-

dessen zu ist oder die Rollladen unten sind. Selbst das sogenannte Hilfsperso-

nal kann dann noch seine Kenntnisse (Art der gesungenen Lieder, Name des 

Kindes, mit dem gespielt wird) am Bett der Bewohner*innen einbringen. Dies 

ermöglicht z. B. auch für Betreuungs- oder Reinigungsfachkräfte das bereits 
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genannte Jobenrichment, auch zugunsten der Bewohner und der Bewohnerin-

nen.  

 

Nach Penta können Betroffene zu Beteiligten werden, denn sie können wählen, welche 

Kooperation sie zu welchen Bedingungen wollen, was Solidarität begünstigt (Penta 

2007, S. 99 ff.). Interprofessionelle Zusammenarbeit sollte nicht nur top-down (im 

Sinne von gehorchen) erfolgen, sondern auch seitens der Mitarbeitenden bottom-up 

gewollt sein, was ein Führungsthema darstellt.  

Interprofessionelle Zusammenarbeit könnte im Rahmen der Ausbildung der Generali-

sierten Pflege als Modul an einem Generationenprojekt gelernt werden, siehe den Bei-

trag in der Fachzeitschrift Sozialer Fortschritt (Maiwald 2019a). Module, um mit ande-

ren Berufsgruppen tätig zu sein, Personengruppen verschiedenen Alters kennenzuler-

nen und beobachten zu können, sollten das Curriculum zur Generalisierten Pflegeaus-

bildung ergänzen (Maiwald 2019a, S. 428). Die Attraktivität, in körpernahen Berufen 

der Hege und Pflege von Menschen, wie in Erziehung/Pflege, tätig zu werden, könnte 

sich steigern. Diversitätsbewusste Konzepte werden zur Imagesteigerung der Branche 

benötigt, denn in keinem Gesundheitsberuf fehlen so viele Fachkräfte wie in der 

Pflege, siehe Artikel „Pflege in den Hörsaal“ in DIE ZEIT (Schaeffer/Hurrelmann 2019, 

S. 48). 

Durch musikalisch orientierte Kinder-Senioren-Begegnungen im Pflegeheim intensi-

viert sich die Miteinbeziehung des relevanten Umfeldes für alle Professionen. Der 

Komplexität des Systems (hier: der Versorgung von zwei vulnerablen Bevölkerungs-

gruppen) wird Rechnung getragen. Es könnte eine Kommunikationsplattform für die 

Interprofessionelle Zusammenarbeit kreiert werden, die Feedback-Schleifen und eine 

berufliche Rollenreflexion ermöglicht. Es könnte bezüglich Hindernissen, Konflikten 

und Widersprüchen geübt werden, von Margit Franz benannte Themen anzusprechen. 

Voraussetzung für all die Elemente für einen transparenten interprofessionellen Kon-

takt untereinander ist, dass das Management vom intergenerativen Projekt überzeugt 

ist sowie für die Organisation und Leitung von Netzwerken und Netzwerkorganisatio-

nen geschult ist.  
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Der interprofessionelle Gesundheitskongress in Dresden (2019 zum siebenten Mal) 

bezeugt das Erfordernis der interdisziplinären und Interprofessionellen Zusammenar-

beit, um für die Zukunft – auch im Sinne der internen Qualitätssicherung − gewappnet 

zu sein. 
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6 FAZIT 

Zur Orientierung kurz eine Einführung, wie das Kapitel Fazit aufgebaut ist. Nach den 

einleitenden Worten und der Wiederholung der Ziele folgen in den einzelnen drei Un-

terkapiteln (Kapitel 6.2 bis Kapitel 6.4), ausgewählt aus den Subkategorien der DGS, 

die Ableitungen und Analysen der soziologischen Einordnung des Forschungsgegen-

standes (Kapitel 6.1).  

 

Zielsetzungen 

Die kumulative Dissertationsschrift untersucht aus soziologischer Perspektive, durch-

aus aber auch mit Blick auf Nachbardisziplinen, das Phänomen des musikalisch ori-

entierten Generationenprojektes „Unter 7 – Über 70“. Diesbezügliche Erkenntnisse 

werden mittels verschiedener Fachartikel, siehe Kapitel 2, publiziert. 

Untersuchenswert ist überdies, ob der Forschungsgegenstand Bezüge zu soziologi-

schen Disziplinen, entnommen dem Internetauftritt der DGS (2020), zulässt. 

Dabei werden für die verschiedenen Betrachtungswinkel relevante soziologische Dis-

ziplinen der DGS ausgewählt. Hier ist festzuhalten, dass selbst die Betrachtungsebe-

nen Makro, Meso und Mikro soziologischen Mustern der Eingebundenheit in gesell-

schaftliche und individuelle Kontexte interdependent entsprechen, was auch ein Stu-

dienergebnis ausmacht. 

Das Untersuchungsziel stellt dar, nachvollziehen zu können, was der Grund sein 

könnte, warum die Teilnehmenden am „Unter 7 – Über 70“-Projekt währenddessen, 

nach Wahrnehmung der Verfasserin, so zufrieden und erfüllt aussehen. Untersuchens-

wert erscheint darüber hinaus, ob sich diese subjektiv wahrgenommene Besonderheit 

des Zufriedenseins auch auf andere Ebenen auswirkt und evtl. dort einen Zweck erfüllt. 

Ziel stellt auch dar, beurteilen zu können, wie sich diese Vernetzungspotenziale auf 

den jeweiligen Ebenen ausgestalten könnten, um evtl. brachliegende Ressourcen ak-

tivieren zu können. 

Analysiert werden soll des Weiteren der Zusammenhang zwischen Generationenpro-

jekten und Begriffen wie „Sozialraumaktivierung“, „Kulturelle Bildung“, „Interaktion“, 

„institutionelle Rahmung“, „Systeme“ etc. Gefragt wird hier, wie erwähnt, wie solche 
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Begrifflichkeiten, die sich im Laufe des Forschungsprozesses als relevant erweisen, 

den soziologischen Disziplinen zugeordnet werden können. 

Herauszufinden gilt darüber hinaus, welche Stellung körpernahe Berufe, wie in Erzie-

hung und Pflege, in diesem Setting innehaben. Es soll geprüft werden, welche Lernop-

tionen auf den drei Ebenen gegeben sein könnten und was und wo sich Lernanlässe 

und Lernprozesse für alle Akteur*innen bieten. 

Im Fokus des Interesses stehen die sich herauskristallisierenden drei Ebenen und de-

ren Ermöglichungen: Makro = Systeme, Meso = Kooperationen, Mikro = Interaktionen,  

Mittels dieser analytischen Ebenenbetrachtung wird das Phänomen musikalisch ge-

prägtes Generationenprojekt verstanden und final analysiert, siehe nachfolgende Ta-

belle 5. 

Tabelle 5: Ergebnisse 

Ebene Ermöglichung  Möglichkeitsraum  Disziplinen  

Gesellschaftlich, sozio-

strukturell, soziokulturell 

Praxis 

MIKRO Interak-

tion/Teilhabe 

- Kulturelle Bildung 

- Gesundheit 

- Lernoptionen auf 

allen Ebenen und 

für alle Alters-

gruppen 

Je nach sozialpoliti-

schen Bestrebungen ei-

ner Regierung können 

Effekte durch die Sozi-

ale Arbeit professionell 

befördert werden 

Kultursoziologie 

 

Erziehung und Bil-

dung  

 

Gesundheitssozio-

logie 

S
o

z
ia

lp
o

litik
/S

o
z
ia

le
 A

rb
e

it 

MESO Kooperation 

zwischen Kita 

und Pflege-

heim im 

Quartier 

MAKRO Systemver-

bindung (Bil-

dung/Pflege) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 

Die Rolle der Theorie, auch gemäß der Forschungslogik der GTM, wird rückblickend 

als interdisziplinär forschungsleitend, aber nicht forschungsbestimmend eingeschätzt. 

Sie ermöglicht nun eine soziologische Verortung im interdisziplinären Kontext, denn 

transdisziplinär 
und fachübergrei-

fend 
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die Soziologie ist die Wissenschaft von der Gesellschaft und den in ihr lebenden Men-

schen. Es gilt somit, die Merkmale des Phänomens zu beschreiben und zu fragen, wie 

dieser Forschungsgegenstand einzuordnen ist. 

Die Grenzen des Forschungsvorhabens ergeben sich aus dem systemrelevanten be-

rufsbedingten Zeitmangel der dort abhängig Beschäftigten und der Vulnerabilität der 

Teilnehmenden.  

Die Chancen und Limitationen (Kapitel 6.2) sind bereits auf der 10. Netzwerktagung 

Kulturelle Bildung vorgestellt worden. Die Einordnung der Studienergebnisse in die 

soziologischen Disziplinen (Kapitel 6.3) fokussiert sich durchaus auch handlungsori-

entiert auf die Profession der Sozialen Arbeit, welche für die Initiierung und Durchfüh-

rung von Generationenprojekten elementar sein kann. In Kapitel 6.4 werden die Er-

gebnisse dieser Studie interpretiert und erörtert. 

Nach einer kurzen einführenden Orientierung zum Kapitel „Fazit“ folgen nun die Er-

gebnisse, um folgende Fragen zu beantworten.  

Gefragt wird, welche Effekte aufgrund des speziellen Generationenprojektes auf ver-

schiedenen Ebenen sichtbar sind (Makro = Systeme, Meso = Institutionen, Mikro = 

Teilnehmende) und welche Relevanz sich hieraus hinsichtlich der Verortung des For-

schungsgegenstandes innerhalb der Soziologie ergibt. Hierzu werden von der DGS 

aufgelistete Disziplinen herangezogen und es wird geprüft, unter welche davon sich 

Generationenprojekte, wie das untersuchte Projekt, auf welche Weise subsumieren 

lassen. 

 

6.1 Ergebnisse 

Die Wahl der GTM als zentraler methodischer Ansatz erweist sich als sinnvoll, da sie 

verhilft, sich an das Feld, an die jeweiligen zu bearbeitenden Fragestellungen und an 

die angestrebte theoretische Verortung anzupassen. Die erhobenen qualitativen und 

quantitativen Daten21 werden abschnittsweise (Maiwald 2019a, S. 429) zu einem ge-

samten Datenkorpus zusammengefasst und ausgewertet.  

                                            
21 Datenauswertung aufgrund der Datenbasis/des Datenkorpus in und über: MAXQDA, Excel, Word, Outlook. 
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Die Gültigkeitskriterien zeigen sich besonders relevant in Bezug auf die Kategorien 

Alter, Bildung, Raum und Körper, die auch der Wissenschaft der Sozialen Arbeit theo-

retische und praxisrelevante Ansatzpunkte bieten. Die Ergebnisse sind, so ist anzu-

nehmen, für Wissenschaftler*innen wie auch für Leitungskräfte und Mitarbeitende in 

Kita und Pflegeheim, für Praktiker*innen wie MfK sowie für Verbände (BZgA, BGW) 

bedeutsam. Sechs Fachartikel werden 2019/2020/2021 veröffentlicht. Nun sind so-

wohl weitere wissenschaftliche und gesellschaftspolitische als auch handlungsorien-

tierte Ansatzpunkte in verschiedenen und für verschiedene Disziplinen gegeben.  

Anknüpfend an Findenig (2017) und Weltzien et al. (2014) sind Generationenprojekte22 

nun auch soziologisch verortet, da relevante Disziplinen für musikalisch orientierte in-

tergenerative Begegnungen eruiert worden sind. Die Tatsache, dass drei Ebenen auf-

gespürt und die Themen jeweils subsumiert worden sind, stellt darüber hinaus ein 

wichtiges Studienergebnis dar (siehe Tabelle 5). Somit ist sowohl eine Verortung im 

Diskurs (inkl. Chancen und Risiken mit Fokus auf Kulturelle Bildung) vorgenommen 

worden als auch die Relevanz des Themas für die Soziologie und deren Sektionen 

entfaltet, woran sich weitere Studien zu Generationenprojekten anknüpfen lassen, in-

dem die Ergebnisse in die DGS kommuniziert werden. 

Auf der Makro-Ebene werden die Systeme Pflege und Erziehung mit entsprechenden 

Effekten identifiziert, deren Hauptaufgabe die Pflege und Betreuung der zwei Bevölke-

rungsgruppen dieses Forschungsgegenstandes – Kita-Kinder und Pflegeheimbewoh-

ner*innen – ist (Maiwald 2019a, S. 415) und die aufgrund der neu ins Berufssystem 

implementierten generalisierten Pflegeausbildung kooperieren könnten (Maiwald 

2019a, S. 418). Von einer solchen Kooperation könnte sowohl die Erzieher*innenaus-

bildung als auch die Lehre für die Studierenden der Sozialen Arbeit profitieren (Mai-

wald 2019a, S. 428). 

Dies scheint auch für die systemperspektivische Ausgestaltung des im Sinne von 

„Age-friendly Cities and Communities“ von der WHO (2007, o. S.) präferierten näheren 

vielfaltssensiblen Zusammenwachsens von Generationen förderlich.  

So zeigt sich, dass sich die Luhmannschen/Parsonschen Theorien der Systeme auf 

einen Verein anwenden lassen. Hier sei für Hamburg exemplarisch die W3 − Werkstatt 

                                            
22 Das VOX-Sendeformat: „Wir sind klein und ihr seid alt“ (VOX 2020, o. S.) wird nicht in diese Dissertationsstudie einbezogen, 

auch weil sich das Konzept dort nicht ausschließlich auf Musik bezieht. Auch keine Ergebnisse lagen zu Marko Bleibers früh-
pädagogisch orientierter Studie vor (Erkisi 2018, S. 16 ff.). 



69 
 

für internationale Kultur und Politik − (W3 2019, o. S.) erwähnt, die gesellschaftliche 

Vielfalt in der Kunstszene „über den Hebel der strukturellen Veränderung“ als „Kultur 

für alle“ etabliert, indem bewusst die Systeme Politik und Kultur durch Interaktion ver-

schränkt werden (W3 2019, o. S.). Die Effektivität der Systemverschränkung vermag, 

gesellschaftlich gegebene Lücken und Klüfte mit Kultureller Bildung zu füllen.  

Die bereits erwähnte Leitlinie der „Age-friendly Cities and Communities“ erscheint auch 

für andere soziologische Disziplinen interessant: So könnte sich auch das Pfleger*in-

nen-/Erzieher*innenimage der Age-friendly Cities and Communities in diesem Rah-

men verbessern, da auf kommunaler Ebene alle Generationen mit ihren altersspezifi-

schen Bedürfnissen berücksichtigt werden würden, worauf unter „Generationenpro-

jekt“, in Kapitel 6.3, nochmals eingegangen wird. Die betreuenden körpernahen Be-

rufsgruppen könnten sich – mit den Körpern der Betreuten zusammen – im öffentlichen 

Raum des Quartiers im Rahmen ihres Dienstes quartiersbelebend zeigen.  

Sowohl physische Körper als auch Institutionen, hier ebenfalls als Körper subsumiert, 

werden mittels der in Kapitel 4 beschriebenen Erhebungsverfahren untersucht. Körper 

an sich werden aufgrund der Anzeichen, Erscheinungen und Besonderheiten, die als 

Merkmale zusammengefasst worden sind, analysiert. Diese Merkmale bieten wiede-

rum zu untersuchende Einzelphänomene, verdeutlicht am Beispiel der Einrichtungen 

im Quartier, der Kita und des Pflegeheimes, welche die institutionelle Rahmung bieten.  

Wesentliches Ergebnis dieser Studie: Grenzen zwischen zwei Räumen markieren ein 

Hier und Dort. Das Verbindungselement Musik eröffnet in einzigartiger Weise für ein 

derartiges Generationenprojekt eine neue Welt von Bezügen, innerhalb derer  

a) auf individueller Ebene intrapersonell eine hohe Integrationsleistung zwischen 

Hand und Ohr ermöglicht wird, welche anregend ist (Altenmüller 2018, S. 288; 

Maiwald 2020, S. 312). Den Teilnehmenden kann sich die optische und hapti-

sche Verschiedenartigkeit von Körpern und ihren Hilfemitteln im Face-to-Face-

Kontakt offenbaren (Maiwald 2019b, S. 101). Ein neuer, gesundheitsrelevanter 

Möglichkeitsraum im Sinne physischer Aktivierung der Bewohner*innen der sta-

tionären Pflege kann sich bieten (Maiwald 2020). 

b) sich im Quartier nahe liegende Einrichtungen (Kita und Pflegeheim) durch die 

Planung, Durchführung und dauerhafte Implementierung eines gemeinsamen 

Projekts besser kennenlernen, insgesamt gar interprofessionell miteinander 
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agieren (Maiwald 2019c, S. 162), sofern horizontale Mobilität − aufeinander zu 

− gegeben ist (Maiwald 2019a, S. 432), 

c) sich systemrelevante Einrichtungen und Systeme der staatlichen Gewährleis-

tungsverantwortung (Sozialstaatsprinzip) ergänzen, insbesondere für die Aus-

bildung von Erzieher*innen, Mitarbeiter*innen der Sozialen Arbeit und natürlich 

der Pflege (Maiwald 2019a, S. 428). 

Diese kurz skizzierten analysierten, vorgenannten Ergebnisse werden in der Tabelle 8 

auch handlungsorientiert visualisiert und den passenden Disziplinen der DGS zuge-

ordnet. 

Die kumulative Promotionsschrift untersucht prozessual (GTM) aus soziologischer 

Perspektive, durchaus aber auch mit Blick auf Nachbardisziplinen, das Phänomen des 

musikalisch orientierten Generationenprojektes „Unter 7 – Über 70“ mittels verschie-

dener Publikationen, aufgeführt in Kapitel 2.  

 

Makro 

Musik ermöglicht, die gemeinsam verbrachte Zeit kulturell und immateriell aufzuladen 

und Institutionen zu verbinden, was sich auch im öffentlichen Raum durch eine Sozi-

alraumaktivierung zeigen kann (Maiwald 2019a, S. 428).  

Die nachfolgende Grafik (Abbildung 4 Moment) verdeutlicht nochmals, welche Auswir-

kungen der Moment der Begegnung (mit Muße, bei Hartmut Rosa 2016, S. 720) auf 

den drei Ebenen Makro, Meso und Mikro besitzen kann. In der Grafik werden die Inte-

ressenvertreter visualisiert, hier sind die Einrichtungen abgebildet (rechts das APH und 

links die Kita), die sich, wie erwähnt, organisationssoziologisch sehr ähneln. Ein zent-

rales und prägendes Merkmal ist, dass dort unterschiedliche Altersgruppen betreut 

werden.  

Dieser sich neu entwickelnde – nonmonetäre – Möglichkeitsraum, der nun – alters-

übergreifend – Aktivierung ermöglicht, wird durch die Bezugskategorien Raum und 

Körper gegeben, denn die soziologische Analyse zeigt, wie erwähnt, die Ähnlichkeit 

der Institutionen auf. 
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Kurz eine nähere Erläuterung des Schaubildes: Die Makro-Ebene stellt den Staat (ver-

körpert und agiert mit Gesetzen) und Finanzmittel (System Ökonomie) dar, die Meso-

Ebene ist jeweils mit „Leitung“ beschrieben und der Tatsache, dass beide Einrichtun-

gen ZUFRIEDENHEIT23 zum Ziel haben, die durchaus, zwar oberflächlich, aber an 

Kind und Bewohner*in unterschiedlichsten Alters, aber auch an deren Familien und 

Betreuern ablesbar sein kann. 

Die Mikro-Ebene stellt den Moment zwischen Kinderkörper und Bewohnerkörper in 

einem Raum dar, welcher – gekennzeichnet durch die Pfeile – ausströmen kann und 

somit Auswirkungen auf anderen Ebenen mit sich bringt. Der Raum jeweils auf den 

drei Ebenen – dazwischen – wird aufgrund des Generationenprojektes gefüllt, wie in 

der Abbildung auf S. 60 deutlich gemacht. Die Institutionen Kita und Pflegeheim sind 

sich als Einrichtungen organisatorisch sehr ähnlich (Abb. 3) und, was die Rahmenbe-

dingungen der Aufrechterhaltung der institutionellen Betreuung angeht, fast identisch 

(Tabelle 6). 

                                            
23 Zufriedenheit ist bereits zur Beschreibung des Phänomens genannt worden. 
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Tabelle 6: Gemeinsamkeiten der Einrichtungen  

MESO 

Pflegeheim und Kita stellen Institutionen der sozialen Sicherungssysteme des Quartiers dar, sie kön-

nen folgende Rechtsformen aufweisen: e. V., OHG, GmbH. 

Beide können auch von staatlichen, karitativen Trägern geführt werden.  

Die Häuser können ähnlich groß (Fläche) sein, ähnliche Mitarbeiter*innen-, Betreutenzahlen vorwei-

sen. Hausordnungen gelten in beiden Einrichtungen, beide sind in der BGW, der gesetzlichen Unfall-

versicherung für nicht staatliche Einrichtungen, pflichtversichert.  

Eine Leitungsperson (evtl. mit stellvertretender Leitung) plus Team (Pflegedienstleitung, Kita-Grup-

penleitung) verantwortet (kooperativ) die zu Betreuenden (Belastungen, Pflegenotstand, Erzieher*in-

nenmangel). 

Beziehungen − das Im-Kontakt-Sein − stellen einen Schwerpunkt der jeweiligen Arbeit dar, wozu 

Kommunikation erforderlich ist. 

Betreuung: Stichworte zum gesundheitlichen Aspekt: vorbeugen, heilen, verbessern/Stichworte zum 

pädagogischen Aspekt: schützen, bilden, fördern. 

Die Finanzierung stellt jeweils u. U. eine Herausforderung für den Träger/die Institution dar, weil diese 

häufig von der Betreutenzahl abhängig ist (Personalschlüssel). Ergänzende alltagsgestaltende An-

gebote müssen zusätzlich finanziell abgesichert sein.  

Beide Einrichtungen präsentieren sich als Dienstleister, Arbeitgeber sowie in Verbänden/Gremien 

und wirken in den öffentlichen Raum hinein. 

Es werden Personengruppen/Individuen betreut, die aufgrund ihres Alters schutz- und/oder pflege-

bedürftig sind. 

Die Alltagsgestaltung wird meist darauf ausgerichtet, den Betreuten Teilhabe und aktivierende 

Lernanregungen zu ermöglichen. So werden z. B. künstlerische, musikalische, bewegungsförderliche 

Aktivitäten als Einzelangebot oder als Gruppenangebot durchgeführt. 

Es wird ein ähnliches Anmeldeprozedere für Bewohner/Betreute, z. B. Aufnahmebogen mit Notfall-

nummern der Angehörigen, Vorlieben und Abneigungen, Informationen zur Sozialisation/Biografie, 

genutzt.  

Der Kontakt zu den Angehörigen der Betreuten wird normalerweise gepflegt: Angehörigentreffen oder 

Elternabend werden offeriert.  

Beide Einrichtungen zeigen gern während (festlicher) Aufführungen, die häufig musikalisch geprägt 

sind, was sie einstudiert haben, auch um die Angehörigen zu erfreuen.  

ABER: Bisher existieren im Sozialraum nur vereinzelt, nicht jedoch flächendeckend, Kooperationen 

zwischen Pflegeheim und Kita.  

 

Quelle: Auszug aus Anhang 9 „GEMEINSAMKEITEN“
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Beide Systeme, auf Basis der Sozialstaatlichkeit und der Verantwortung der Sozialpo-

litik (SGB), bieten eine staatliche Gewährleistungsverantwortung durch die außerhäu-

sige Betreuung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, welche gesundheitsförderliche 

Hilfe und Unterstützung von anderen (erwachsenen) Personengruppen benötigen, 

was auch die SDG mit dem Ziel 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ tangiert.  

Ein wichtiges Resultat dieser Studie ist, dass die dort tätigen Berufsgruppen gleicher-

maßen in körpernahen Berufen, allerdings in unterschiedlichen Systemen, zu verorten 

sind. Die Kita im System frühkindlicher Bildung, das Pflegeheim im Bereich Geragogik/ 

Pflege/Medizin/Gesundheit.  

Das „In-Between“, was vorher als „Kluft“ wahrgenommen worden ist, vermag auch, 

Systeme, wie Pflege und Bildung, zu vernetzen, wie es am Beispiel der möglichen 

Anreicherung der generalisierten Pflegeausbildung veranschaulicht wird (Maiwald 

2019a, S. 428). 

 

Meso 

Vor der Implementierung des Projektes hat eine Aussage in einem Expertengespräch 

ergeben, dass Trauer über eine wahrgenommene Kluft zwischen Kita und Pflegeheim 

besteht, auch wenn nur eine Straße dazwischenliegt. Nach der Implementierung wird 

geäußert, dass intergenerative musikalisch geprägte Kontakte einesteils eine Koope-

ration gestatten (Sennett 2012). Anderenteils eröffnet sich gar die Chance für eine 

neue Art von Pädagogik, geprägt von intergenerativem Kontakt, worauf nachfolgend 

eingegangen wird.  

Eine Erzieherin hat eine Rallye durch das Pflegeheim entwickelt, bei der die Kita-

Gruppe auch ein Bewohnerzimmer besichtigt, was für Jung und Alt lange Gesprächs-

thema gewesen ist und wohlwollend von der Kita-Leitung zur Kenntnis genommen 

wird, da die Erzieherin die Rallye aus Eigenengagement entwickelt hat. Generationen-

projekte vermögen somit, die beruflichen Rollen durch Netzwerkarbeit (Bourdieu 2000, 

S. 67) anzureichern und/oder zu festigen. 
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Tabelle 7: Ergebnisse: Beobachtungen der Musikfachkräfte Hamburg/Bayern / 

Datenkorpus 

 Untersuchungsein-

heit Musikfach-

kräfte, n = 5 Re-

gion: HH/Bayern 

Ergebnisse betreffend Pflegebedürftige  

n = 116, beobachtet von fünf MfK im Juni 2018 

1 Nahrungsaufnahme 

Frage 1 

Eine von fünf MfK sagt, es wird gemeinsam gegessen; vier von fünf MfK ge-

ben an, es wird nichts in der Gruppenstunde gegessen. 

2 Flüssigkeit 

Frage 2 

Zwei von fünf MfK geben an, dass bei den von ihnen durchgeführten Grup-

penbegegnungen gemeinsam etwas getrunken wird; bei drei von fünf MfK ist 

dies nicht der Fall. 

3 Zeit 

Frage 3 

Bei vier von fünf Befragten beträgt die Dauer der Begegnungsstunde 45 Min, 

während sie bei einer MfK 15 Min. länger dauert. 

4 Anzahl Teilneh-

mende 

Frage 4 

Die überwiegende Mehrheit der MfK leitet Gruppen, die mit mehr als 16 Teil-

nehmenden besetzt sind. 

5 Sozialform  

Frage 5 

Kreisform bei allen Befragten (100 %). „Kinder zwischen den Senioren/Kin-

der in der Mitte“. 

6 Stimme  

Frage 6 

Einsatz der Stimme:  

Zwei von fünf MfK geben an: 31-59 % der Zeit; 

zwei von fünf MfK geben an: 60-70 % der Zeit; 

eine von fünf MfK gibt an: mehr als 70 % der Zeit wird gemeinsam gesungen. 

Zusammengefasst: Drei von fünf MfK notieren, dass bei derartigen Begeg-

nungen mindestens 60 % der Zeit gemeinsam gesungen wird. 

7 Kleine Körperbewe-

gungen durch musi-

kalische Anregung 

Frage 7 

Kleine Bewegung pro Begegnung: Drei von fünf MfK lassen wissen, dass ein 

Bewegungsanteil von 31-59 % pro 45 Min.-Einheit vorliegt; zwei von fünf MfK 

geben einen Bewegungsanteil von mehr als 70 % pro 45 Min.-Einheit an. 

8 Haltung durch An-

sage der MfK aktiv 

korrigieren  

Frage 8 

Möglichkeit der eigenen Korrektur des Körpers auf dem Stuhl während einer 

Gruppenstunde: Diese Möglichkeit wird mehr als 5x im Stundenverlauf ge-

schaffen, führen vier von fünf MfK an. 

9 Aufrichtung allein 

Frage 9 

Eigeninitiativ aufrecht hinsetzen: 

Zwei von fünf MfK informieren darüber, dass sich die Teilnehmenden unter 

5x pro Stunde von sich aus aufrecht hinsetzen; zwei von fünf MfK (1x keine 

Angabe) berichten, dass dies bei ihnen mehr als 5x pro Stunde geschieht.  

Zusammengefasst: Es wird beobachtet, dass sich Teilnehmende durchaus 

auch von sich aus während der Gruppenstunde aufrichten. 

10 Intensive Körperbe-

wegung durch mu-

sikalische Anre-

gung  

Frage 10 

Einheitlich mehr als 5x große Körperbewegung wie Schunkeln je Begegnung 

(Einheit überwiegend 45 Minuten); 

Sämtliche Befragte geben an, dass die Bewohner*innen mehr als 5x pro 

Gruppenstunde Schunkeln oder angeregt werden, z. B. die Arme zu heben. 

11 Feinmotorische An-

regungen,  

Frage 11 

2,5 Medien pro Begegnung. Von der Mehrheit der Befragten werden pro Be-

gegnung mehr als zwei, weniger als fünf Medien verwendet. 

 

Quelle: Eigene Erhebung
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Die Pflegeheimleitungen können sich selbst davon überzeugen, dass sich die Teilneh-

menden aktiv bewegen, denn mehr als fünf Mal pro Begegnung finden große Bewe-

gungen wie Schunkeln statt (siehe Tabelle 7), es wird durch die Nutzung der Stimme 

zu 60 % der Zeit tiefer eingeatmet, was Pneumonie-Prophylaxe ausmachen kann (Mai-

wald 2020, S. 314). 

Die schriftlichen qualitativen Befragungen der Pflege- bzw. Betreuungskräfte ergeben, 

dass die Befragten gern ihre Patient*innen während der Begegnung mit den Kindern 

beobachten möchten, gern teilhaben würden.  

Ein neuer institutionell gegebener Möglichkeitsraum 

a) der intergenerativen Zusammenarbeit für die Betreuten, welchen die Leitungen (evtl. 

mit Artful Leadership) (Maiwald 2019c, S. 162) initiieren, 

b) der Interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen (Ge-

schenke-Erstellung von/über andere Abteilungen (Tabelle 9),  

c) des Jobenrichments für die Beschäftigten, auch aufgrund der Implementierung von 

Ritualen (Maiwald 2019c, S. 171)  

ist möglich.  

Besonders die Chance des Jobenrichments rekurriert auf Findenig. Sie stellt fest, dass 

die mittlere Generation, über den beruflichen Rahmen hinaus, Eltern und Angehörige 

betrifft, die bisher nur „randständig erwähnt“ werden (Findenig 2017, S. 21). Hier zeigt 

sich auch, dass diese Aussage die MfK selbst mit einbezieht, sie befindet sich alters-

mäßig in der „mittleren Generation“, siehe auch Abbildung 4 „Moment“. 

 

Mikro 

Die Tatsache, dass die Teilnehmenden bei der teilnehmenden Beobachtung nie (au-

ßer zum WC-Gang) den Sitzkreis verlassen haben, gilt u. a. als beobachtbares Zei-

chen der Zufriedenheit an der interaktiven Begegnung mittels der Basiskategorie: des 

Körpers (der Teilnehmenden), siehe Abbildung 2. 

Die sichtbare Aktivität der Teilnehmenden, getrennt – bei der Mikrobetrachtung – durch 

eine hohe Altersdifferenz, was Körperkontakt, Synchronisation und Hautkontakte/Be-
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rührungen angeht (Maiwald 2020, S. 313; Maiwald/Findenig/Jekić 2021) stellt ein wei-

teres Indiz für die fröhliche Gelassenheit während der musikalisch geprägten Begeg-

nung dar, welche Kulturelle Bildung ermöglichen kann.  

Das ausgeprägte Interesse aneinander zeigt sich sowohl an der hohen Bedeutung des 

individuellen Personennamens, so ein Studienergebnis, als auch an wechselseitig ini-

tiierten gemeinsamen Aktionen des Befühlens des Gegenübers, seiner Kleidung, sei-

ner Frisur und seiner Hilfsmittel (Maiwald 2020, S. 310). Die haptische und meist de-

fensive feinmotorische Kontaktaufnahme kann sowohl für die Kinder als auch für die 

Bewohner*innen Lernanlässe und Lernprozesse bieten. 

Zur Kategorie Bildung: Kontinuierliche Lernprozesse aufgrund neuer, sich entwickeln-

der und pädagogisch aufbereiteter Themen für Kinder (siehe nachfolgend) und eine 

Aktivierung, auch körperlich, für Bewohnerinnen (Maiwald 2019b, S. 99) bestätigt 

diese Studie.  

Letztgenanntes Ergebnis resultiert aus der Befragung der MfK und ist im Beitrag Me-

dien & Alter(n) geschildert (Maiwald 2019b). Die frühkindlichen Lernoptionen aufgrund 

des Aufsuchens des Lernortes APH ergeben sich einerseits aus der Befragung der 

Leitungskräfte von Kita und Pflegeheim, andererseits auf Basis der Literatur von Margit 

Franz (2015).  

Diese sich bietenden Lernoptionen – bei vorhandener Neugier der Kinder auf die Be-

wohner*innen – können nur verstetigt werden, sofern institutionell eine kontinuierliche 

frühpädagogische Begleitung mit Fokus auf die Themen Sterben, Trauer sowie Tod 

eingerichtet wird und das Generationenprojekt, eine wichtige Voraussetzung, – auf 

Dauer – ausgelegt ist.  

Die teilnehmende Beobachtung der musikalisch orientierten intergenerativen Begeg-

nung, bei der u. a. die Bewegung der Körper im Raum wie auch die Interaktionen zwi-

schen den Teilnehmenden untersucht werden, ergibt, dass die Kinder anknüpfend an 

Minimayrs Erkenntnisse zur Bedeutung und Intensität von Rhythmen (Minimayr 2012) 

in bestimmten Formen kleine und schnelle Bewegungen, die Bewohner*innen große 

und langsame Bewegungen, mit bestimmter Kraftanstrengung, im Zeitparameter/im 

Raum ausführen (Minimayr 2012, S. 146). Parameter wie Raum, Kraft, Zeit, Form, 

stellen nach Minimayr (2012, S. 145) „den eigentlichen Kern der elementaren Begeg-

nung mit Musik dar“.  
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Auch die Tatsache der ausgeprägten Körper- und Stimmaktivitäten wird als Zufrieden-

heitsmerkmal gedeutet. Wer sich unwohl fühlt, zeigt eher ein In-sich-Zusammenge-

kauertsein im Raum anstatt körperlicher Bewegungen (Maiwald 2019b, S. 99). Immer 

vorausgesetzt: Die Freiwilligkeit der Teilnahme an dem Generationenprojekt ist ge-

währleistet.  

Die autonome, freiwillige Teilnahme ist für diese besonderen, durchaus vulnerablen 

Bevölkerungsgruppen elementar, auch da sie sich beide im Rahmen ihrer Sozialisation 

in einer Übergangsphase befinden: das Kind zum Schulkind, der/die Pflegeheimbe-

wohner*in realisiert (evtl.) den bevorstehenden Tod.  

Ob beide Bevölkerungsgruppen aufgrund dessen gleichermaßen über spezielle Privi-

legien oder eine besondere Gunst ihnen gegenüber verfügen, könnte in der Sektion 

Bildung- und Erziehung im Nachgang untersucht werden. Die Medizin- und Gesund-

heitssoziologie wiederum könnte zielführender beide Altersgruppen in ihrer Sektion 

verorten, exemplarisch, was die Lebensqualität in der Phase des Überganges angeht.  

Die Kategorien kalendarisches Alter, Raum als Bewegungsraum (Bewegung 

groß/klein, nah/entfernt) und Körper (hier biologischer, mess-, wiegbarer Körper) zei-

gen ihre außerordentliche Relevanz, um das Phänomen untersuchen und deuten zu 

können. 

Über den Körper, an dem sich individuelle wie gesellschaftliche Dimensionen abzeich-

nen und verbinden, geschieht soziales Handeln und die Herstellung von Praxen in 

Generationenprojekten. Auf diese Weise fördern solche körperbezogenen Erlebnisse, 

Erfahrungen und deren anschließende verbalisierte Deutung und emotionale Verar-

beitung Kulturelle Bildung. 

 

6.2 Chancen und Limitationen  

Ausgehend von dem Gedankengang: Wir sind unser Leib und haben unseren Körper, 

ist lediglich der biologische Körper von der Verfasserin und den MfK, anhand des rah-

menden Stundenverlaufes, beobachtet worden. Die eigenleiblichen geistig-seelischen 

Emotionen der Teilnehmenden werden ausschließlich an der Körpersprache/Mimik 

abgelesen, erfasst und gleichwohl subjektiv (auf Basis von Bourdieu/Goffman) und 

hermeneutisch gedeutet. Für die intersubjektive Validation des Datenkorpus findet sich 
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keine weitere Person. Knaup/Hähnel wird zugestimmt, die feststellen, dass in vielen 

gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Debatten die Leiblichkeit des Menschen im-

mer mehr aus dem Blick zu geraten scheint (Knaup/Hähnel 2013, S. 10), was aber für 

dieses Ein-Personen-Forschungsprojekt nicht anders möglich gewesen ist. 

Eine Limitation für diese Studie, insbesondere für die Erhebungsinstrumente ist Fol-

gende: Es werden, wie erwähnt, ausschließlich Kinder- und Betagtenkörper, lediglich 

als biologisch sichtbare und beobachtbare Körper, nicht als subjektiv wahrnehmbarer 

Leib (Seele/Geist), besonders mit den Parametern „Zeit“ (schnell/langsam) und 

„Raum“ (groß/klein) untersucht.  

Einschränkend muss hier somit festgehalten werden, dass der Körper eher sozusagen 

als Maschine zur Untersuchung herhalten muss, was wiederum zum Körperbegriff auf 

der Makro-Ebene passt, denn dort beschäftigt sich die Soziologie des Körpers mit dem 

„wechselseitigen Verhältnis von Körper und Gesellschaft“ (DGS 2020d, o. S.). Darüber 

hinaus ist bereits Bauman mit der Aussage, die „individuelle Psyche des Subjekts au-

ßer Acht zu lassen“ (Bauman 2000, S. 304) erwähnt worden. 

Allgemeingültige Körperkonzepte einer Gesellschaft sind nach Raab/Soeffner per se 

nicht herstellbar (Raab/Soeffner 2005, S. 185). Der Verfasserin erscheint vorrangig, 

diesbezüglich die drei Ebenen zu untersuchen. Die Methode der Grounded Theory 

erlaubt auch das vorsichtige Herantasten an den Forschungsgegenstand, an das un-

tersuchte Phänomen (Bauman 2000, S. 304). Dies soll aus verschiedenen Perspekti-

ven und für Menschen verschiedener Altersgruppen untersucht und analysiert werden. 

Von den methodischen Limitationen nun zu den Limitationen, die sich praxisrelevant 

im Feld, am Forschungsgegenstand, den Teilnehmenden, sichtbar am biologischen 

Körper, bieten. Wenn erforderliche Hilfsmittel, um körperliche Defizite zu kompensie-

ren, nicht genutzt werden, können auch keine an sich hier als positive Effekte beschrie-

bene Resultate, wie exemplarisch kontinuierliche oder gesundheitsrelevante Lernpro-

zesse, erzielt werden (Maiwald 2019c, S. 170), worauf nachfolgend näher eingegan-

gen wird. 
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Überdies ist  

- die Art der musikalischen Anregung von Belang, denn, wenn etwas zu laut oder 

schrill ist, bestehen keine Lerneffekte mehr: Rauschen oder Pochen ist noch 

lange kein inspirierender Klang.  

Überdies sind 

- die professionelle Anleitung, das gerontologische Wissen und evtl. ein Ein-

schreiten nötig. Wenn die Arme des Nachbarn oder der Nachbarin bei der rhyth-

mischen Bewegung zu stark hochgerissen werden (Übertreiben, siehe Tabelle 

8), könnte dies für den älteren Menschen schmerzhaft sein, was in Praxishand-

büchern selten erwähnt wird (Thiede 2016; Ganß/Narr 2010). 

Da ein Ziel der Studie auch darstellt, Chancen und Risiken herauszuarbeiten, folgt nun 

eine diesbezügliche Tabelle, die sich besonders auf die Kulturelle Bildung24, welche 

zur soziologischen Disziplin „Kultursoziologie“ passt, bezieht. Hier findet sich auch der 

bereits genannte Aspekt der „Übertreibungen“. 

Tabelle 8: Chancen und Risiken, speziell bezogen auf „Kulturelle Bildung“  

Chancen Risiken 

„Tiefenwirkung“, wenn pädagogisch/gerago-

gisch begleitet 

Stärkung der Wahrnehmungsorgane und 

des Selbstwirksamkeitsempfindens 

Interprofessionelle Zusammenarbeit kann 

gestärkt werden 

Hin zur demenzfreundlichen Kommune 

Anreicherung der Ausbildung/Module 

Künstlichkeit, „Feigenblatt“-Veranstaltung 

Zu wenig Personal, um auf Übertreibungen 

zu achten  

Es besteht keine freiwillige Teilnahme  

Durch die Ökonomisierung keine Zeit für die 

Implementierung 

 

Quelle: Eigene Erhebung, vorgestellt bei der 10. Netzwerktagung Kulturelle Bildung, Hochschule Merseburg 

11/2019 

Nachfolgend kurze Ausführungen, welche analysierten Erfolge das Gesamtergebnis 

schmälern könnten.  

                                            
24 Vorgestellt auf dem 10. Netzwerktreffen Kulturelle Bildung, Hochschule Merseburg, 11/2019. 
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Die soziale Wirklichkeit wird durch eigenleibliches Spüren individuell gestützt, verän-

dert oder infrage gestellt. Diese Aussage lässt sich allerdings nur aufgrund von Be-

obachtungen der Bewegung der Körper im Raum und einiger Aussagen von Teilneh-

menden treffen. Großer körperlicher Abstand zwischen den Bevölkerungsgruppen ei-

nes Raumes, exemplarisch links die Kita-Kinder, rechts die Bewohner*innen (Abb. 2, 

Pos. 5), könnte eine Künstlichkeit der Begegnung ausmachen, wovor zu warnen ist, 

denn die intergenerativen Begegnungen sind geprägt von der körperlichen Kontakt-

aufnahme, die aufgrund einer unprofessionellen Raumregie seitens der Anleitung feh-

len würde.  

Der Körper wird in der von der Verfasserin gesichteten Forschungsliteratur (siehe Li-

teraturverzeichnis) vorrangig gedacht, als wären keine körperbezogenen Defizite vor-

handen, dabei sind 3,7 Mio. Menschen in Deutschland mit einem Hörsystem versorgt 

(Bundesinnung der Hörakustiker o. J., S. 2) und 40,1 Mio. Erwachsene sind abhängig 

von einer Sehhilfe (Zentralverband der Augenoptiker 2015, o. S.). Folglich sind die 

Teilnehmenden, die Kinder oder Pflegebedürftigen, zu unterstützen, ihre Heil- und 

Hilfsmittel, welche von den Gesetzlichen Krankenkassen, somit der Solidargemein-

schaft, mitfinanziert sind, sind einzusetzen, aufzusetzen, insgesamt zu nutzen. 

Dies macht selbstredend einen zeitlichen Aufwand aus, der vor dem Hintergrund des 

Personalmangels in beiden Bereichen problematisch ist.  

Die Dekodierbarkeit des Gegenübers ist beeinträchtigt, sofern Hör- und Sehvermögen 

nicht uneingeschränkt gegeben sind und diese Defizite nicht durch ein medizinisches 

Hilfsmittel kompensiert werden (Maiwald 2019b, S. 101). Auch die individuelle autono-

miestützende Mobilität wird a) im Pflegeheim vorausgesetzt oder es ist b) Unterstüt-

zung erforderlich, um zur Begegnung kommen zu können, was aber personalbedingt 

nicht immer gegeben ist. Ansonsten müssen Defizite mit Hilfsmitteln wie Rollator aus-

geglichen werden, um sich selbstständig und eigenverantwortlich nahezukommen, um 

eigenleiblich während der Begegnung die Frisur, die Kleidung, die Haut, die Hilfsmittel, 

bei Interesse, befühlen zu können. Empathie und eine Fürsorglichkeit seitens der Be-

treuenden sind erforderlich, um ihren Schützlingen eine respekt- und würdevolle Teil-

habe zu gewähren. 
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Während der Begegnung werden die Musikinstrumente und Requisiten taktil wahrge-

nommen und genutzt, welche die Teilnehmenden weder unter- noch überfordern dür-

fen (Maiwald 2019b, S. 95). Rhythmische Bewegungen, die im intergenerativen Bei-

sammensein ohne Musik, so ist anzunehmen, nicht beobachtbar gewesen wären, zei-

gen sich, wie bereits erwähnt, für die Kita-Kinder als kleine, schnelle Bewegungen und 

für die APH-Bewohner*innen als große, langsame Bewegungen gesundheitsrelevant 

(Maiwald 2020). Weitere Voraussetzungen für positive Effekte werden nachfolgend 

aufgeführt.  

Ines Findenig hat in ihrer Studie keinen Fokus auf Körper/Körperlichkeit gesetzt, hat 

aber mit der Nennung von Qualitätsmerkmalen bezüglich des intergenerativen Enga-

gements diverse Projekte umfangreich erforscht (Findenig 2017, S. 195 ff.). Auch über 

Erlebtes und Erfahrenes kann gelernt werden, aber nur, wenn dem Erlebten professi-

onell begleitet Raum und Zeit durch Deutung und Austausch gegeben wird. Aus die-

sem Grund definieren die Forscher*innen um Doris Weltzien, dass die Begegnungen 

„gestützt“ durchgeführt werden müssen, was das Erfordernis der pädagogischen Fa-

chexpertise zur Unterstützung der Teilnehmenden an derartigen Projekten unter-

streicht (Weltzien et al. 2014, S. 14).  

Wie aber soll das vor dem Hintergrund des gravierenden Personalmangels sowohl in 

der Pflege (DBfK 2020, o. S.) als auch in der Kita geschehen? Wie ist es für die Mitar-

beiter*innen bei den gravierenden strukturellen Problemen möglich, gesund zu blei-

ben? Wäre ein Mandat für die BGW als KdÖR erforderlich, dass sie sich für beide 

Institutionen und Berufsgruppen, zusätzlich zum Arbeitsschutz, hier auch berufspoli-

tisch einsetzt?  

Exemplarisch könnte damit die BGW, welche im Sinne des Arbeitsschutzes für Kita 

und APH zuständig ist, die gebotene Kontrollfunktion als KdÖR übernehmen (Maiwald 

2019a, S. 432), auch um den immensen deutschlandweiten Pflege- und Erzieher*in-

nennotstand (Bundesministerium für Gesundheit 2020, o. S.; Bundesregierung 2019, 

o. S.) mit entsprechenden Maßnahmen zu verringern. 

 

6.3 Einordnung der Studienergebnisse in die DGS-Sektionen 

Im Fokus des Interesses stehen, wie erwähnt, die drei Ebenen Makro = Systeme, 

Meso = Kooperationen und Mikro = Interaktionen. Dabei werden für die verschiedenen 
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Betrachtungswinkel relevante Disziplinen der DGS ausgewählt. Welche soziologi-

schen Bezüge sich herstellen lassen und zur Analyse des Forschungsgegenstands 

relevant sind, wird nachfolgend geklärt.  

Nach der überwiegend soziologischen Betrachtung der musikalisch orientierten inter-

generativen Begegnungen wird nun ausgeführt, wie diese Ergebnisse und in welche 

Disziplinen diese Ergebnisse einzuordnen sind. Relevante Disziplinen sind herausge-

funden worden. Besonders zentrale Kriterien, welche sowohl die Qualität und Intensität 

als auch die Nachhaltigkeit der Begegnungen charakterisieren, sind Alter, Bildung, 

Raum und Körper. Wie mag es ermöglicht werden, diese entdeckten weiteren Bezüge, 

auch für nachfolgende Forschungen, aufzunehmen?  

Der Zugriff auf diese Disziplinen bietet der Verfasserin die Möglichkeit, den For-

schungsgegenstand – das musikalisch geprägte Generationenprojekt – als wahrge-

nommenes Phänomen, auf verschiedenen Ebenen, zu analysieren, zu deuten und 

perspektivisch Anregungen zu formulieren.  

Die Bezüge des untersuchten Generationenprojekts zur DGS-Disziplin Sozialpolitik, 

zum Sozialraum, in dem die Soziale Arbeit (Böhnisch 2013) professionell – durchaus 

auch mittels Kunst und Kultur wirkt –, stellen sich als am relevantesten heraus und 

bieten sowohl für weitere soziologische Disziplinen, wie die Medizin- und Gesundheits-

soziologie, was die Pflege anbetrifft, als auch für die Bildung und Erziehung (Kitas ins 

Pflegeheim) interessante Aspekte.  

Die Funktionen des Rechts, hier z. B. mit Zugriff auf das Bundesteilhabegesetz 

(BTHG), sind auch aus soziologischer Perspektive für den Forschungsgegenstand re-

levant. Durch den integrierenden Gesellschaftsvertrag (hier das GG), das Sozialstaats-

prinzip, die staatliche Funktion von Erziehung/Bildung (GG), (bestenfalls) basierend 

auf dem BTHG, findet eine barrierefreie Einverleibung der Körper der Bürger*innen in 

die Gesellschaft statt (Ganner 2020, o. S.).  

Ferner sei die Steuerungs- und Gestaltungsfunktion des Rechts angeführt, welche ba-

sierend auf der Menschenrechtskonvention Teilhabe, gleich welcher Körperlichkeit 

und Körperausprägung, auch mittels der Gerechtigkeitsfunktion (Art. 2 Abs. 1 GG) zu 

gewährleisten hat.  
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Fraglich ist auch arbeitssoziologisch somit sowohl, wer für die vulnerablen Personen-

gruppen als auch für die körpernahen Berufe Erziehung und Pflege die gebotene Kon-

trollfunktion zum Wohle der Beschäftigten übernimmt, zumal kaum eine anwaltliche 

oder sonstige Lobby für diese Berufsgruppen, Institutionen und Systeme auszu-

machen ist (Maiwald 2019a, S. 422, S. 429).25 Hier sei bezüglich der Berufe wie deren 

zu Betreuende an Baumans „Abfall der Moderne“ (Bauman 2006, S. 14) und Schroers 

Exklusionsbegriff erinnert (Schroer 2004, S. 265). Armut im Alter stellt eine Ver-

schlechterung der sozioökonomischen Lebensbedingungen dar, was sowohl als sozi-

ostrukturelle Verschlechterung gesellschaftlicher Gruppen als auch als gesamtgesell-

schaftliche Verschlechterung ausgemacht werden kann (Sandner 2013). 

Das In-Between − das Hier und Dort, das Die-dort-Drüben und das Wir-hier − wird für 

vorliegenden Forschungskontext nicht nur für die Systeme (Politik und Kultur), sondern 

auch für die Körper, hier die der Institutionen, definiert. Bezogen auf den Arbeitsschutz 

der betrieblichen Unfallversicherung sind Kita und APH in einer KdÖR vertreten: der 

BGW. Kita und APH haben sowohl aufgrund des Sozialstaatsgebots (GG Art. 28(1)) 

als auch wegen der UN-Behindertenkonvention die dort Betreuten zu bilden und zu 

fördern, um Teilhabe zu gewährleisten.  

Von arbeits- und organisationssoziologischen Aspekten nun zur Kultursoziologie, 

nochmals sowohl mit dem Fokus auf die Musik als auch auf den Bereich der Erziehung 

und Bildung: Kulturelle Bildung ist „Gesellschaftskritik, ist sie doch ein ästhetisches 

Experimentierfeld des Sozialen und Kulturellen“, was ein Dazwischen zu füllen vermag 

(Klein 2013/2012, o. S.). Nachfolgend wird notiert, wie in dieser Studie der öffentliche 

Raum, in dem sich Alt und Jung, wie erwähnt, selten begegnen, und Musik verstanden 

werden.  

Hannah Arendt (2019, S. 202) arbeitet die Wichtigkeit des von Menschen belebten 

öffentlichen Raumes heraus; wozu mehr, über Arendt hinaus, unter der Überschrift 

„Sozialraum“ aufgeführt wird. Sie resümiert, dass dieser nicht durch Menschen belebt 

wird, die miteinander verbunden sind, im Gegenteil: Menschen sind vorhanden, diese 

wären allerdings „durch nichts Greifbares mehr verbunden“ (Arendt 2019, S. 66). Mit 

„greifbar“ könnte sie ein solidarisches oder machterzeugendes Miteinanderhandeln, 

was durchaus durch Musik und/oder Gesang erlebbar ist, gemeint haben, was aber 

                                            
25 es sei denn NACH der Corona-Krise, der von der WHO ausgerufenen Pandemie. 
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fehle. Eine gezieltere Aus-, Fort- und Weiterbildung von pädagogischen und künstleri-

schen Fachkräften im Praxisfeld Kultureller Bildung ist vonnöten (Reinwand-Weiss 

2015, o. S.), um den öffentlichen Raum (wieder) zu beleben, was zu Klies „Caring 

Community“-Konzept zu passen scheint (Klie 2014). 

Kulturelle Bildung vermag, wie geschildert, den öffentlichen Raum, den Raum, in dem 

sich Gesellschaft und gesellschaftspolitische Prozesse zeigen, nachhaltig „greifbar“, 

nach Arendt, zu beleben, da lokale Bildungslandschaften entstehen könnten (Hüb-

ner/Kelb 2015, o. S.), wie vorgenannt am Beispiel der Hamburger W3, Werkstatt für 

internationale Kultur und Politik, ins Blickfeld gerückt. 

Scheinbar vereint sich aufgrund der musikalischen Prägung die Analyse zum For-

schungsgegenstand im Hinblick auf die ästhetischen Anregungen in Richtung der Kul-

turellen Bildung. Es stellt das Ziel der Dissertation dar, das Phänomen soziologisch zu 

ergründen. Kulturelle Bildung wird hier nicht per se als subjektbezogener musikpäda-

gogischer/musikgeragogischer Bildungsprozess verstanden, sondern soziologisch 

ausdifferenziert als kultursoziologisch von Bedeutung. Kulturelle Bildung vermag, so-

ziologisch betrachtet, das Quartier gesellschaftlich zu beleben und dabei Bevölke-

rungsgruppen zueinander zu bringen.  

Es zeigt sich, dass Kulturelle Bildung „Denken und Gefühl, Bewegung und Bewegtheit, 

Theorie und Praxis, Wissenschaft und Kunst“ durch schöpferische Akte zu vereinen 

vermag (Klein 2013/2012, o. S.), so auch Systeme untereinander, wofür die Nutzung 

von Ritualen förderlich scheint (Maiwald 2019c, S. 171). Im untersuchten Generatio-

nenprojekt werden Rituale durch die in der Mitte stehende MfK eingeleitet, was aber 

durchaus, bei entsprechender Schulung und musikalischer Eignung und Bildung, Per-

sonen der Sozialen Arbeit zu tun vermögen, worauf später eingegangen wird. Ein Auf-

gabenfeld der Sozialen Arbeit könnte es sein, die Einrichtungen institutionell miteinan-

der zu vernetzen und die Klüfte zu schließen, belegt mit der nachfolgenden Tabelle. 
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Tabelle 9: Ergebnisse der Teilstudie zu Ritualen während musikalisch orientier-

ter Begegnungen 

Rituale auf Inter-

aktionsebenen26  

Interaktionelle Praktiken/Performanz Ordnungserhaltende Rituale 

Sozialform: 

Kreis 

 

Im Kreis sitzen (Symbolik), Verbundenheit, 

Teilhabe (Abbildung 2)  

Kind und Bewohner*innen bewegen sich 

synchron zur Musik, Berührungen sind sicht-

bar.  

Musikinstrumente werden den Teilnehmen-

den aus dem Kreis heraus übergeben. Musik 

als Kommunikationsmedium, mit symboli-

scher Ausdruckskraft, kann Rituale verstär-

ken.  

Akustischer Rahmen durch 

Begrüßungs- und Ab-

schiedslied (teilnehmende 

Beobachtung). 

Auch akustisch wahrnehm-

bare Signale (teilnehmende 

Beobachtung). 

Instrumente können Sicher-

heit/Geborgenheit vermitteln 

(Fragebogen). 

Übergabe von 

Geschenken  

 

Intrinsisch motiviert werden Geschenke er-

stellt → Nähe  

 

Zum Abschied, elementar in der Phase des 

Überganges 

Geschenke während des 

Projektzeitraumes (Ex-

pert*inneninterview), feierli-

che Zeremonie (teilneh-

mende Beobachtung).  

.  

Synchronisatio-

nen zur Musik 

Rhythmus 

Auf Ansage hin, koordiniertes oder auch sich 

spontan ergebendes Schunkeln zur Musik 

Rhythmus im Ablauf: Jah-

reszeitenlieder (teilneh-

mende Beobachtung). 

Gemeinsames 

Wassertrinken  

 

Gemeinsam zu essen/zu trinken, ist kultur-

historisch verbindend, zusammen mit der 

Pflege „guter Gewohnheiten“ können das 

Essen und das Trinken als ritualisierte Hand-

lungen bezeichnet werden 

Gemeinsame Pause: Kinder 

können fürsorglich/empa-

thisch Ältere mit Wasser ver-

sorgen (Fragebogen). 

Ritual, wenn 

Platz freibleibt 

 

Foto/Kerze aufstellen für fehlende Person. 

Das äußere Ritual könnte innere Ordnung 

herstellen, es kann ein Gemeinschaftsgefühl 

hervorbringen, da Ritualen Kraft (über Worte 

hinaus, durch das TUN) zugesprochen wird.  

Das äußere Ritual könnte in-

nere Ordnung herstellen. 

Prägung der im-

materiellen Welt  

(Sozialenergie) 

Achtung: Unsachgemäße Performanz (Un-

wissenheit, Inkompetenz, Empathielosigkeit 

fehlende Fachexpertise). 

Sozialenergie 

 

Quelle: Maiwald 2019c, S. 167  

 

                                            
26 Vgl. u. a. Tabelle 2 
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Kulturelle Bildung stellt einen „pragmatische[n] Sammelbegriff“ dar, „unter den prak-

tisch alle Aktivitäten subsumiert werden, die irgendwo zwischen Kultur und Bildung 

stattfinden“, was etwa sein kann: „Kulturvermittlung/Kulturpädagogik entlang der Spar-

ten und Kultureinrichtungen sowie die Aktivitäten von Jugend-, Jugendkunst-, Jugend-

musik-, Jugendkultureinrichtungen, Medienwerkstätten, Soziokulturellen Zentren und 

freien Initiativen“ (Heinrich 2016, o. S.), wozu auch intergenerative Projekte zu zählen 

sind. Heinrich ist der Überzeugung, dass die Soziale Arbeit mit einem „Mandat“ für die 

Kulturelle Bildung ausgestattet ist, was gesamtgesellschaftliche, soziokulturelle Rele-

vanz erfahren kann. Nun folgt, wie die Soziale Arbeit verortet ist: Diese Profession, auf 

Basis des SGB, fußt auf der Sozialpolitik, aufgrund des Sozialstaatsprinzips.  

Sozialpolitik 

Gesellschaftspolitische Relevanz erhalten solche Generationenprojekte − und der Be-

zug zu den Körpern der Teilnehmenden − aufgrund des Sozialstaatsprinzips (GG Art 

28 (1)1) (Gramm/Pieper 2008, S. 83 f.), welches überdies zur Daseinsvorsorge sagt, 

dass eine politische, kulturelle und soziale Teilhabe für alle Bürger*innen (Bundesteil-

habegesetz, BTHG) angesichts der UN-Behindertenrechtskonvention (Beauftragter 

der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2018) und der 

Charta der Vielfalt (2020, o. S.) staatlicherseits zielgruppenspezifisch ermöglicht wer-

den soll.  

Teilhabe und Partizipation hat bereits Findenig für Generationenprojekt per se attes-

tiert (Findenig 2017, S. 148), was auch für untersuchtes Projekt gilt. Sowohl die UN-

Behindertenkonvention und die Charta der Vielfalt als auch die Sozialstaatlichkeit 

scheinen sich passgenau Generationenprojekten zuordnen zu lassen. Somit wird deut-

lich, wie elementar diese Projekte (wie das untersuchte Projekt) sowohl in der soziolo-

gischen Disziplin der Sozialpolitik als auch in der Sozialen Arbeit, besonders mit der 

Aufgabe, „den sozialen Zusammenhalt“ (Internationaler Verbund der Sozialarbeiter 

2020, o. S.) zu fördern, verortet werden können. 

Besonders für die Einrichtungen Kita und APH wird, wie bereits erwähnt, während der 

Felduntersuchungen eine grenzziehende „Kluft“ − also ohne Raum für Kooperation 

und Direktkontakt (ohne etwas „Greifbares“ [Arendt 2019, S. 66]) − konstatiert (Zitat 

einer Kita-Leitung). Sozialraumorientierung − Kultur für alle, Kultur, die stark macht − 

einerseits in der kulturellen Kinder- und Jugendbildung, andererseits für die Altenhilfe 
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scheint noch nicht, erst recht nicht aufgrund von institutionellen Kooperationen, zu 

existieren.  

Generationenprojekte werden seitens der Kita wegen des Bildungs-/Orientierungs-

plans offeriert bzw. je nach Bundesland zur empfohlenen Sozialraumorientierung 

durchgeführt, da die Kinder angeregt werden, ihr Lebensumfeld handlungsorientiert zu 

erkunden. Seitens des APH besteht das Interesse, an einem solchen Projekt teilzu-

nehmen, u. a. darin, sich als offenes Haus zu präsentieren (Maiwald 2019c, S. 173) 

und die Bewohner*innen zu aktivieren (Maiwald 2019b, S. 101; Maiwald/Findenig/Je-

kić 2021, i. E.). 

Auf der Meso-Ebene zeigt sich, dass die Körper verschiedener Gruppen im Quartier, 

dem Sozialraum, interagieren. Interprofessionelle Arbeit wird möglich, der Raum zwi-

schen den Berufsgruppen kann sich verringern (Maiwald 2019c, S. 162). Ein anony-

mes, wie bereits erwähnt, Die-da-Drüben (seitens der Berufstätigen eines Quartiers) 

entfällt, da die persönliche Kontaktaufnahme mit dem Gegenüber durch ein Generati-

onenprojekt oder durch gemeinsame Pausen (Maiwald 2019c, S. 173) ermöglicht wird. 

Durch das WHO-Konzept der „Age-friendly Cities and Communities“ (WHO 2007, 

o. S.) wäre der Sozialraum, die Gemeinwesenarbeit der Sozialen Arbeit tangiert, da 

die Nachbarschaft – bestehend aus Bürgerinnen und Bürgern – zur Kooperation und 

zur nachsichtigen Haltung einer anderen Altersgruppe gegenüber angeregt werden 

soll. Dies kann über wichtige altersspezifische Einrichtungen geschehen. Sonst inner-

familiäre Betreuungsstrukturen werden somit, zumindest zeitweise im Leben, in diese 

Institutionen transferiert (Maiwald 2019a, S. 422). Kita und APH nehmen somit orga-

nisationssoziologisch – auch für deren Berufsgruppen – Schlüsselpositionen ein, um 

teilhabeförderliche Bildungsprozesse anzustoßen (Maiwald 2019c, S. 101; Findenig 

2017, S. 122) wie auch dem WHO-Konzept zu folgen.  

Das Pfleger*innen-/Erzieher*innenimage könnte sich ebenfalls im Zuge von „Age-

friendly Cities and Communities“ verbessern, da auf kommunaler Ebene alle Genera-

tionen mit ihren altersspezifischen Bedürfnissen berücksichtigt werden. Die betreuen-

den Berufsgruppen könnten sich im öffentlichen Raum – im Dienst – quartierbelebend 

zeigen.  

Der Raum dazwischen, wie bereits erwähnt, das In-Between zwischen zwei betreuen-

den Institutionen (als Körper), kann wegen der Implementierung eines derartigen – 
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musikalisch geprägten – Generationenprojektes mittels Unterstützung durch die Sozi-

ale Arbeit gefüllt werden.  

Als wichtiges Studienergebnis ist festzustellen, dass die fünf in Hamburg und Bayern 

untersuchten, jeweils kooperierenden Einrichtungen ohne das Projekt „Unter 7 – Über 

70“ nicht miteinander in so engem Kontakt stünden. Häusern, insbesondere APH, wird 

es durch Generationenprojekte ermöglicht, sich „als Haus der offenen Tür“ zu präsen-

tieren (Maiwald 2019c, S. 173). Vorurteile, z. B. seitens Kita-Eltern Körpern und Räu-

men, exemplarisch dem Pflegeheim, gegenüber, könnten auch durch Kulturelle Bil-

dung aus dem Weg geräumt werden.  

Musik gilt sowohl altersumspannend als auch bezogen auf das Quartier als teilhabe-

förderlich, auch durch die Nutzung und das Erleben der eigenen Stimme, der im Zim-

mer oder in der Öffentlichkeit Raum gegeben wird (Maiwald 2018, o. S.; Maiwald 

2019b, S. 99; Jekić 2009, S. 10). Musik kann als Lebensausdruck eines jeden Men-

schen definiert werden, sie sensibilisiert und tangiert Körper, Geist sowie Seele und 

verbessert die Körperbeherrschung (in Anlehnung an Altenmüller 2018, S. 72).  

Eine praktische, handlungsorientierte, körperlich interaktive Auseinandersetzung fin-

det mittels des musikalischen Angebotes, als Kommunikationsmedium, bei dem Mu-

sikinstrumente genutzt werden, statt.  

Darüber hinaus wirkt das Kommunikationsmedium, hier die Musik, quasi als Brücke 

zur direkten, realen Kontaktaufnahme zur anderen Generation – auch in den Sozial-

raum hinein –, dadurch, dass zwei Einrichtungen des Quartiers miteinander kooperie-

ren. Diesem vorgenannten In-Between, was vorher als Kluft wahrgenommen worden 

ist, wird durch Musik Raum gegeben. Es könnte interessant sein, diesen Sachverhalt 

kultursoziologisch, inspiriert durch den Aspekt der Kulturellen Bildung, detaillierter zu 

untersuchen.  

 

Soziale Arbeit 

Die globale Definition des Internationalen Verbandes der Sozialarbeiter*innen (o. J., 

o. S.), wie Soziale Arbeit als praxisorientierter Beruf und als akademische Disziplin 

definiert ist, ist bereits erwähnt worden.  
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Heinrich konstituiert in ihrem Beitrag „Kunst oder Sozialarbeit? Eckpunkte eines neuen 

Beziehungsgefüges zwischen Sozialer Arbeit und Kulturarbeit“, dass die Soziale Ar-

beit, in Persona die Sozialarbeiter*innen über ein neues Mandat verfügen, nämlich mit 

Kunst und Kultur sozialpädagogische Ziele, somit Kulturelle Bildung, bei den Klient*in-

nen anzusteuern (Heinrich 2016, o. S.).  

Der Lebensweltbezug, als Maxime der Sozialen Arbeit, steht auch für Generationen-

projekte (Findenig 2017, S. 77). Dieser bietet sich im demokratischen Sozialstaat als 

Handlungsfeld, um Kluften zwischen Institutionen zu schließen und um vulnerablen 

Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen, sich zu begegnen, ihnen Alltagsbegleitung zu 

ermöglichen, förmlich an (Findenig 2017, S. 119).  

Menschen, welche Sozialarbeit, Sozialpädagogik oder aktuell Soziale Arbeit studiert 

haben, könnten durchaus in Leitungsfunktionen in Einrichtungen der Bildung und 

Pflege (in Einrichtungen der Daseinsvorsorge) tätig sein. Diese Personengruppe ver-

mag über das Know-how zu verfügen, kooperierenden Kontakt zur anderen Einrich-

tung des Quartiers aufzunehmen, um den Siloeffekt zu überwinden (Sennett 2012, S. 

20 f.) 

Sozialarbeiter*innen, wie vorab definiert, arbeiten nach Alice Salomons Definition da-

ran, das „sich die Gesellschaft zu mehr sozialer Gerechtigkeit hin entwickelt“ (Kuhl-

mann 2020, o. S.), aber auch an und mit Menschen: Jegliche sozialen Phänomene 

sind kulturell geprägt oder ‚codiert‘ und somit auch der Blick auf den Körper (Bourdieu 

1987, S. 739).  

Der Körper spielt nach Bourdieu (1987, S. 180) bei der Herstellung sozialer Praxen 

eine wesentliche Rolle, denn er ist Akteur sozialen Handelns, er konstruiert sich immer 

wieder neu. Somit ist auch die individuelle, biografische Geschichte in Körpern einge-

schrieben. Die Körper verkörpern und ermöglichen Erfahrungen, Wissen und Befähi-

gung im zeitlich-räumlichen interaktiven personalen Bezug (Böhnisch 2012, S. 312). 

Die Sozialarbeiter*innen sollten den Körper mit seinen Ausprägungen – seinem Leib-

Sein – lesen können, seine sich selbst gestaltende Realität decodieren können, seine 

nonverbalen Botschaften dechiffrieren können. „Der Körper als kulturelle Inszenierung 

und Statussymbol“ (Villa 2007, o. S.) sollte in die Arbeit mit dem Klienten würdevoll, 

laut GG Art. 1(1), einbezogen werden.  
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In der Sozialen Arbeit wird, auch mit Musik, angestrebt, sozialpädagogische Ziele zu 

erreichen (Hartogh/Wickel 2019), auch evtl. mit unkonventionellen Mitteln, wozu A-

dorno zugespitzt formulierte: „Aufgabe von Kunst ist es, Chaos in die Ordnung zu brin-

gen“ (Adorno 2003, S. 252).  

Das heißt, Kunst soll auch etwas aufrütteln, was vorher geordnet erschien. So kann es 

in einem untersuchten Generationenprojekt vorkommen, dass die Teilnehmenden ei-

nes Gruppensettings durch Musik oder die Teilnehmenden an sich irritiert sind (exemp-

larisch aus dem untersuchten Projekt: Wenn der Bewohner den Mund öffnet, wenn er 

das Musikinstrument in die Hand gedrückt bekommt), was auch Bildungseffekte aus-

machen kann, sofern diese pädagogisch/geragogisch aufgearbeitet werden.  

Generationenprojekt 

Der Forschungsstand zu Generationenprojekten wird bis dato als unzureichend und 

nicht zeitgemäß beanstandet (Findenig 2017, S. 80; Schroll-Decker 2018). Findenigs 

Resultate für österreichische Generationenprojekte umfassen, wie erwähnt, interaktive 

Teilhabeaspekte sowie ehrenamtliches Engagement. Sie zeigt zudem große Gefahren 

auf: Dass durchaus erwartet werden könne, dass eine Altersgruppe der anderen Al-

tersgruppe nützlich sein soll (Findenig 2017, S. 231). Eine engmaschige pädagogische 

Begleitung ist elementar, wie es auch die Forscher*innen um Weltzien et al. (2014) 

bezüglich der Frühpädagogik (jedoch nicht speziell für Musik/Körperkontakte) eruier-

ten. Die Freiburger Studie betrachtet eher nur die Mikro-Ebene der individuell gepräg-

ten Altersbilder, nicht jedoch die zwei weiteren Ebenen. Nachfolgend wird somit der 

Blick auf die weiteren Ebenen geweitet.  

Die musikalisch geprägte Interaktion zwischen zwei Alters- und Bevölkerungsgruppen 

aufgrund eines Generationenprojektes wird in dieser Dissertation als zu untersuchen-

des Phänomen ausgemacht.  

Bezüge zur Körpersoziologie werden skizziert und dem Datenkorpus entnommen 

und analysiert, sodass  

a) intersubjektiv Musik ihre Wirkung in Form von Gelassenheit und/oder glücklich 

scheinender Mimik/Körperhaltung/Gesichtsfarbe und Position der Körper im Raum be-

obachtbar werden lässt, 



91 
 

b) intergenerative und interpersonelle Körperkontaktaufnahmen unter den Teilneh-

menden stattfinden, welche die Teilnehmenden zufrieden aussehen lassen, da inten-

siv anmutende Bewegungen ausgeführt werden, 

c) der Körper des Teilnehmenden nicht nur über die Bewegung und Musikinstrumen-

tennutzung, sondern ferner über die Ritualnutzung, über die „Pflege guter Gewohnhei-

ten“, adressiert wird (Maiwald 2019b, S. 99; Maiwald 2019c, S. 169, S. 174). Dies kann 

mit dem Vorgang der simplen Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme während der Be-

gegnung eine Quasi-Einverleibung der intergenerativ erlebten musikalischen Begeg-

nung ausmachen.  

Die Profession der Sozialen Arbeit ist nach Alice Salomon beauftragt, gesellschafts-

politisch soziale Gerechtigkeit herbeizuführen, aber auch Bürger*innen, besonders 

diejenigen vulnerablen Bevölkerungsgruppen, bei der Kontaktaufnahme mit der ande-

ren Generation zu unterstützen, was „nicht als reine“ künstlich herbeigeführte ver-

meintliche „Wohltätigkeit“ zu werten ist (Kuhlmann 2020, o. S.). 

Ein neues fachübergreifendes Element aus dem System Erziehung und aus dem Sys-

tem Pflege entsteht aufgrund des Kommunikationsmediums Musik, was sich die Wis-

senschaft der Sozialen Arbeit zunutze machen könnte, da die Einrichtungen miteinan-

der kooperieren und sich Bourdieus (2000, S. 67) „Macht der guten Verbindungen“ 

offenbart, was auch für die Organisationssoziologie interessant sein könnte.  

Dies ist, auch kultursoziologisch, aufgrund des hohen Musikanteils (60 % der Zeit der 

Begegnung), rekurrierend auf Altenmüller 2018 (Kapitel 3.5), gesundheitsrelevant und 

auch relevant im Hinblick auf eine sich entwickelnde Kulturelle Bildung (Maiwald/Fin-

denig/Jekić 2021, i. E.). 

Die Stimmennutzung zur Musik (zu 60 % der Zeit in den untersuchten Generationen-

projekten) hat sowohl Auswirkungen auf die Position der Körper im Raum als auch auf 

die Physiologie der Atmung und fördert die Bewegungs- und Interaktionsfähigkeit (Mai-

wald 2019b, S. 99 f.), was in der Sektion Medizin- und Gesundheitssoziologie auf-

gegriffen werden könnte. Interessant wäre es, exakter zu untersuchen, was externe 

Dienstleister, wie die MfK, den Pflegekräften abnehmen könnten, d. h., wo die Aufga-

ben der Pflege/der Betreuungskräfte von Externen Unterstützung fänden.  
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Lernen, was mit Bildung und Erziehung als Disziplin der Soziologie korrespondiert, 

findet im Generationenprojekt „Unter 7 – Über 70“ (Jekić 2009, S. 7) auch durch Nach-

ahmung statt (Maiwald/Findenig/Jekić 2021, i. E.), aktiviert ältere Menschen (Bubolz-

Lutz 2010, S. 215) und bietet Kindern elementare Optionen, einen neuen Blickwinkel 

kennenzulernen (Franz 2015, S. 168).  

Es wird gar, beispielsweise von an den Projekten beteiligten Kita-Erzieher*innen, von 

einer neuen Art der Pädagogik, z. B. intergeneratives Lernen, gesprochen, worauf in 

der Auswertung eingegangen wird. 

Evaluierte Wirkungsnachweise sind in der Kulturellen Bildung generell schwer zu fin-

den (Reinwand-Weiss 2015, o. S.), allerdings ist aufgrund der Beobachtungen seitens 

der MfK (Tabelle 7)  

belegbar, dass aufgrund 

a) der vielfältigen rhythmischen Körperbewegungen während der Treffen, etwa 

durch das gemeinsame Tanzen (Sitztanz der Bewohner*innen; Kinder in der 

Mitte oder neben den Bewohner*innen) (Maiwald/Findenig/Jekić 2021, i. E., 

Abb. 2),  

b) der Nutzung der Stimme zum Singen (60 % der Zeit), siehe Tabelle 7,  

c) der Implementierung von Ritualen, siehe Tabelle 9 (vorher, Maiwald 2019c, S. 

170), 

d) der reziproken, freiwilligen Handlungen, etwa der Übergabe von selbsterstellten 

Geschenken (Tabelle 9), eine derart positive Grundstimmung herrscht (siehe 

Flow-Moment, Abbildung 4), dass  

Kulturelle Bildung im Rahmen musikalisch orientierter Generationenprojekte er-

möglicht wird (Maiwald 2019b, S. 96). 

Sowohl Kulturelle Bildung als auch gesundheitsförderliche Themen, welche nachfol-

gend beschrieben werden, über Generationenprojekte in die Bevölkerung hinein zu 

forcieren, was auch im Sinne bereits benannter Stiftungen zu sein scheint, ist gerade 

geschildert worden.  

- Betont wird, dass nicht nur Kinder und Pflegeheimbewohner*innen davon pro-

fitieren, sondern auch die Generation dazwischen, die Altersgruppe der Eltern, 
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die der Angehörigen und die der Mitarbeitenden (Tabelle 8). Lernoptionen sind, 

wie bereits erwähnt, auf allen Ebenen und für alle Altersgruppen möglich.  

Gesundheitsförderlichkeit ist im Rahmen von intergenerativen, musikalisch aus-

gerichteten Begegnungen aufgrund von … 

a) Pausen und „guten Gewohnheiten“, wie gemeinsam einen Apfel essen (Meso) 

(Maiwald 2019c, S. 173) oder Flüssigkeitsaufnahme (Tabelle 11), 

b) Artful Leadership, der Anreicherung des Arbeitsalltages aufgrund von Kreativi-

tät, hier: Singen auf dem Flur (Meso) (Maiwald 2019c, S. 171), im Pflegeheim 

hören, wie im Gruppenraum gesungen wird (vgl. Tabelle 7), 

c) Körperbetätigung (Mikro), ausführlich geschildert im Beitrag Medien & Alter(n) 

(Maiwald 2019b, Tabelle 11, Anhang 5), 

d) Teilhabe und Stärkung des Selbstwirksamkeitsempfindens, beobachtbar am 

NICHTverlassen des Kreises (Abbildung 2) 

gegeben.  

Somit wird festgehalten, dass sich, wie auch Findenig bereits für intergenerative „Ge-

sundheitsprojekte“ eruiert (Findenig 2017, S. 138), das untersuchte Feld ebenso als 

gesundheitsförderliches Generationenprojekt zeigt, insbesondere da es musikalisch 

orientiert ist (Maiwald 2019c, S. 172). 

Für die Sektion Medizin- und Gesundheitssoziologie könnte es interessant sein, das 

PrävG aufgrund der Relevanz für Generationenprojekte, welche – wie vorgenannt – 

als gesundheitsförderlich einzuschätzen sind (Maiwald 2019c, S. 161), näher zu un-

tersuchen. Das Gesetz ist u. a. dafür verabschiedet worden, Einrichtungen miteinan-

der zu verbinden, was in dieser Studie für Pflegeheim und Kita aufgrund eines Gene-

rationenprojekts de facto festgestellt wird (Maiwald 2019a, S. 432).  

Kita und Pflegeheim, so ein Studienergebnis, sind als extrem sozialisationsrelevant 

einzuschätzen (Tillmann 2010, S. 135). Somit wäre es sowohl interessant, zu überprü-

fen, ob und in welcher bundeslandspezifischen Ausprägung das Gesetz für Generati-

onenprojekte und deren Gesundheitsförderlichkeit Anwendung findet, als auch mit wel-

chen Ergebnissen dies geschieht.  
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Aktivierung/Mobilisierung sowie Prophylaxe finden, so hier analysiert, in der stationä-

ren Altenpflege durch das musikalisch orientierte Generationenprojekt statt (Maiwald 

2020, S. 311 f.). Dieses Ergebnis kann nicht nur für die Kultursoziologie (hier: Kommu-

nikationsmedium Musik), sondern gleichermaßen für die Medizin- und Gesundheitsso-

ziologie interessant sein, welche soziologische Gesundheitsforschung betreibt.  

Das Erfordernis der Bewegung, die „essentiell“ sei, hat Minimayr (2012, S. 201) aus-

geführt. Dem Bewegungsmangel (Guthold et al. 2018), der Volkskrankheit Nr. 1, wird 

durch intergenerative Begegnungen entgegengewirkt; Musik in der Pflege belebt den 

Alltag der Pflegepersonen und den der Betreuungskräfte, wie die schriftliche qualitative 

Befragung von 18 Mitarbeitenden der stationären Altenpflege ergibt (Maiwald 2020, S. 

314). Dem Bürger oder der Bürgerin ist nach GG (Art. 1) die freie Entfaltung der Per-

sönlichkeit zugesprochen worden, was nicht nur körperlich, sondern auch mental, ins-

besondere auch bei der außerfamiliären und außerhäusigen, auch der stunden- und 

tageweisen Betreuung zu gewährleisten ist. Auch diese aushäusige Betreuung sollte 

Lebensqualität ausmachen, wofür es eine Voraussetzung ist, dass diese Betreuung 

musik-pädagogisch/musikgeragogisch fachgerecht und professionell geschieht.  

Zusammengefasst ermöglicht Kulturelle Bildung sowohl individuell geprägte, auch kör-

per-leiblich wahrnehmbare, Erfahrungen (kulturelle Teilhabe) als auch die Option der 

Steigerung der Lebensqualität, welche für den Stadtteil im Sinne der Sozialraumakti-

vierung und der bereits erwähnten „Age-friendly Cities and Communities“ relevant sein 

kann. Lebensqualität korrespondiert mit der Gesundheit und der uneingeschränkten 

Nutzungsmöglichkeit aller Sinnesorgane und Körperfunktionen. Sollten gesundheitli-

che Defizite vorliegen, müssen diese Defizite mit den entsprechenden professionell 

angepassten Hilfsmitteln kompensiert werden, auch und besonders in Fremdunterbrin-

gungen wie Kita und Pflegeheim. Dies ist politisch einzufordern, da der Staat mit dem 

Sozialstaatsgebot eine Verantwortung für die Bereitstellung öffentlicher Güter, wie der 

Kinder- und Pflegeheimbetreuung, innehat und die individuelle Lebensqualität auf der 

Mikro-Ebene mit dem Vorhandensein von öffentlichen Gütern auf der Makro-Ebene 

korrespondiert, welche die Institutionen (Meso-Ebene) herzustellen vermögen.  

Ein Klärungsbedarf dieser Studie besteht darin, welche Effekte aufgrund des speziel-

len Generationenprojektes auf verschiedenen Ebenen sichtbar sind, und zu prüfen ist 
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gewesen, welche Disziplinen der Soziologie zur Untersuchung des Phänomens27 her-

angezogen werden können. Verstanden werden soll die Relevanz der Verortung des 

Forschungsgegenstandes innerhalb der Soziologie, auf Basis der DGS-Disziplinen. Es 

gilt herauszufinden, wie und worunter sich Generationenprojekte subsumieren lassen, 

was Tabelle 5 veranschaulicht. 

Des Weiteren ist der Zusammenhang zwischen Generationenprojekten und Begriffen 

wie der Sozialraumaktivierung, der Kulturellen Bildung, der Interaktion, der institutio-

nellen Rahmung und der Systeme zu analysieren gewesen, was nun abgeschlossen 

ist, da diese Begriffe in den soziologischen Disziplinen verortet worden sind. 

Herausgefunden werden soll auch, welche Stellung körpernahe Berufe, wie in Erzie-

hung und Pflege, in diesem Setting innehaben, was aufgrund der Makro-Betrachtung, 

auch mittels der handlungsorientierten Anregungen zur Anreicherung des Curriculums 

und des Lehrplanes (Maiwald 2019a, S. 418), in Kapitel 6.1 entfaltet worden ist.  

Es ist zu prüfen gewesen, welche Lernoptionen auf den drei Ebenen gegeben sein 

könnten und was und wo sich Lernanlässe und Lernprozesse bieten, was in Kapitel 

6.3, auch für die Altersgruppe „dazwischen“, dargestellt worden ist. 

 

6.4 Diskussion 

Nachfolgend werden die bereits aufgeführten Ergebnisse dieser Studie interpretiert 

und erörtert, um diese in die evtl. darauf aufbauende Forschung anderer Wissenschaft-

ler*innen überführen zu können.  

Die gefühlte „Kluft“ (Zitat einer Kita-Leitung) wird geschlossen, indem … 

1.) den in den Einrichtungen Kita und Pflegeheim Betreuten ermöglicht wird, miteinan-

der zu interagieren (Mikro),  

2.) die Mitarbeitenden in Kita und Pflegeheim interprofessionell tätig sind (Meso) und  

3.) die Systeme Pflege und Bildung, z. B. sowohl aufgrund der Anreicherung der „Ge-

neralisierten Pflegeausbildung“ als auch der Erzieher*innenausbildung und des Studi-

ums Soziale Arbeit intergenerative Ausbildungsmodule (Makro) implementieren. 

                                            
27 nicht füllen einer Forschungslücke, nicht Problemstellung beschreiben, sondern Phänomen untersuchen! 
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Eine bisher fehlende verwaltungspolitische Verankerung von Generationenprojekten 

in der juristischen Basis der Bundesländer28 sollte behoben werden, auch weil ein in-

tergeneratives Miteinander zu initiieren und zu fördern, einen exemplarischen Bereich 

für die Soziale Arbeit, die für „Multidimensionalität“ steht, darstellt (Hancken 2016, S. 

60).  

Das als sinnvoll erachtete Generationenministerium wird bereits im Beitrag „Sozialer 

Fortschritt“ vorgestellt (Maiwald 2019a, S. 431). Generationenbeauftragte für die Quar-

tiere sollten, wie dieses in Bayern existiert und dort finanziert wird (Bayerisches Staats-

ministerium für Familie, Arbeit und Soziales o. J., o. S.), in allen Bundesländern und 

für alle Bundesländer vom Bund finanziert werden.  

Eine auf Freiwilligkeit basierende Interaktion ist elementar, ist erwähnt worden, die 

seitens der Körper der Teilnehmenden nicht künstlich gestellt ist, was sich im Rahmen 

der Promotion auch schon früh herausstellt (Maiwald 2019a). Diese Freiwilligkeit her-

zustellen, gelingt am nachhaltigsten, wenn Kinder oder Pflegeheimbewohner*innen 

selber, demokratisch initiiert, ein Generationenprojekt über einen Gruppenkonsens bei 

der Leitungskraft einfordern bzw. erbitten, wie in Kapitel 3 geschildert, welches ein 

Konzept erfordert (Jekić 2009, S. 27 f.).  

Um es abermals zu betonen: Allein das Aufeinandertreffen von Kindern und Bewoh-

ner*innen bildet, wie erwähnt, „noch kein Qualitätsmerkmal“, sondern könnte als 

„Künstlichkeit“ (Clausen 2010, S. 70) gewertet werden. Von der Professionalität der 

MfK hängt die Effektivität der Begegnung ab, wovon ein Teil darstellt, die Freiwilligkeit 

der Teilnahme uneingeschränkt zu gewährleisten. 

Selbst wenn sich die Leitungskräfte von Kita und Pflegeheim über die Implementierung 

einig sind, gilt es, die Eltern und Angehörigen, aber vorrangig die Mitarbeitenden, in 

die Planung und Koordination eines Generationenprojektes einzubinden und besten-

falls vorher die ausdrückliche Einwilligung von allen genannten Personengruppen ein-

zuholen.  

Belegbar ist, dass sich benannte Altersgruppen im öffentlichen Raum kaum interaktiv 

begegnen (Maiwald 2019a, S. 422; Weltzien et al. 2014, S. 224), geschweige denn 

ihnen die Chance eröffnet wird, sich wahrzunehmen, sich zu befühlen. Angestrebt oder 

gefordert wird, was auch zu Age-friendly Cities and Communities“ (WHO 2007, o. S.) 

                                            
28 Es sei denn, diese Verordnung existiert bereits im Sinne von „Age-friendly Cities and Communities“. 
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passt, demenzfreundliche Kommunen (Rothe 2018) zu initiieren, wozu auch Bürger-

meister*innen aufgefordert sind, um sorgende und fürsorgende Gemeinschaften her-

auszubilden (Klie 2014, S. 113).  

Dort, in alters- (generationen-) freundlichen Städten, sollten Kinder exemplarisch durch 

spezielle Kinderbücher informiert sein, was es bedeutet, wenn ältere Menschen mit 

Teddy-Bär auf dem Arm im Park herumlaufen (Philipp-Metzen 2015, S. 82), was auf 

Kinder „diffus“ wirken könnte (Mackowiak et al. 2017, S. 209).  

Auch Bürger*innen könnten den Sozialraum gestalten sowie alters- und berufsgrup-

penübergreifend Begegnungen im Quartier arrangieren, was vermag, Sozialraumakti-

vierung auszuprägen (Penta 2007, S. 108). Sowohl Bürgermeister*innen als auch 

kommunale Stadtverordnete sind aufgerufen, „Vielfalt und Differenz“ willkommen zu 

heißen (Penta 2007, S. 108) und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass 

sich der öffentliche Raum diesbezüglich belebt. Dies wird durch niedrigschwellige, in-

tergenerative musikalisch geprägte Kontakte, wie in dieser Studie untersucht, möglich 

(Maiwald 2019c, S. 162 ff.). 

Politiker*innen sind vonnöten, um durchzusetzen, dass die Personengruppe der Kita-

Kinder „anwaltlich auf verschiedenen Ebenen“ Unterstützung findet, denn die „Interes-

senvertretung für Kulturelle Bildung und Bildungsgerechtigkeit ist zu allererst und zu 

allerletzt eine politische Aufgabe“ (Range 2014, o. S., eigene Hervorh.). Auch für die 

Personengruppe der APH-Bewohner*innen lässt sich, wie betont, keine Lobby identi-

fizieren (Maiwald 2019a, S. 416), es sei denn, ein aktiver Heimbeirat ist vor Ort oder 

es handelt sich um eine demokratische Kita, um den John Dewey-Ansatz aufzugreifen. 

Bourdieus „Macht guter Verbindungen“ realisieren zu können, scheint jedoch für Kita-

Kinder und Pflegeheimbewohner*innen schwer (Bourdieu 2000, S. 67). 
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7 PERSPEKTIVE 

Es zeigt sich, dass interdisziplinär, in fachübergreifenden Zusammenhängen, die Re-

alität betrachtet werden sollte, anstatt ausschließlich die jeweilige Einzeldisziplin in den 

Blick zu nehmen. 

Es lässt sich festhalten, dass Berufe in der Pflege, der Erziehung und die in der Sozi-

alen Arbeit Tätigen durchaus zu den systemrelevanten Berufen zählen. Das sind Be-

rufe, welche die Daseinsfürsorge in einem Sozialstaat sichern, häufig körpernah aus-

geführt werden und elementar in einer Gesellschaft sind. Derartige Berufsgruppen 

agieren teilweise jenseits der Belastungsgrenze (Dolderer 2018, S. 34), was Hand-

lungsdruck bezüglich verbesserter Rahmenbedingungen, in die Systeme Wirtschaft, 

Recht und besonders Politik hinein ausüben sollte. 

Die Chance, die künstlich hergestellte, aber auch historisch bedingte Institutionalisie-

rung in Deutschland aufzuheben, wird über Generationenprojekte wahrgenommen, 

hat diese Studie gezeigt, um Kindern und Pflegebedürftigen, die in „Silos“ (Sennett 

2012, S. 20 f.) verwahrt werden, zu ermöglichen, sich u. a. auch wieder im öffentlichen 

Raum zu begegnen. 

Die Personengruppe, die dies ermöglicht – dies nun als Übergang zu dem gravieren-

den gesellschaftspolitischen, organisationsoziologischen und arbeitsrechtlichen Prob-

lem – sind die Personen, die in der Mitte stehen und die Teilnehmenden im Gruppen-

setting animieren, miteinander Kontakt aufzunehmen, hier die MfK.  

Kurz zu ihrer Rolle: In allen untersuchten Fällen, dies hat sich in Hintergrundgesprä-

chen ergeben, handelt es sich um Frauen, die für die Durchführung eines Generatio-

nenprojektes stundenweise im Pflegeheim beschäftigt sind, was als prekäre Beschäf-

tigung eingestuft wird, da sie nicht über einen sozialversicherungspflichtigen Festver-

trag verfügen. Darüber hinaus sind, wie thematisiert, die (bisher) im Bezahlungs- und 

Anerkennungsschatten arbeitenden Berufe, wie diejenigen in der körpernahen Pflege 

und der Erziehung, hier erwähnenswert, denn deren berufliche Situation sollte, seitens 

der BGW und der Sozialpolitik, umfänglich optimiert werden. 

Abschließend werden zukünftige interdisziplinäre Forschungsthemen rund um das un-

tersuchte Phänomen Generationenprojekt „Unter 7 – Über 70“ skizziert, welches – als 

Phänomen – nun gedeutet und als soziologisch eingeordnet gilt.  
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Langzeitstudien, ethnologische Studien, Gruppenbefragungen u. v. m. könnten an die 

bisherigen Untersuchungsgegenstände und Ergebnisse anknüpfen, was nützlich 

wäre, um29 Interaktion und Teilhabe (Mikro), Kooperation und Sozialraumaktivierung 

(Meso) und Systemverbindung (Makro), Kulturelle Bildung und gesundheitsförderliche 

Lebensqualitätssteigerung (Public Health) auf allen Ebenen detaillierter untersuchen 

zu können.  

Dies sollte geschehen, um analysierte Klüfte handlungsorientiert, auf Basis neuer Stu-

dien, zu schließen und Personengruppen bestehender Ressourcen miteinander be-

kannt zu machen und miteinander zu vernetzen, sofern sowohl Mobilität aufeinander 

zu als auch Kontinuität gegeben sind. Sowohl diese Mobilität als auch die Kontinuität 

zu initiieren und sie vielfaltsförderlich zu begleiten, bietet sich für die Profession Sozi-

ale Arbeit an.  

Interesse am Pflegeberuf (früh) wecken 

Ein dermaßen hoher Personalnotstand in den untersuchten körpernahen Berufen wie 

in der Erziehung und Pflege bedarf eines Spezialprogrammes, mit dem sowohl in Form 

von Pflegekampagnen, welche seit 2007 durchgeführt werden, als auch durch die An-

werbung ausländischer Fachkräfte im Sektor Pflege bereits vor 13 Jahren begonnen 

worden ist. Das Potenzial derartiger Generationenprojekte stellt für die Kita-Kinder dar, 

dass Kinder ganz selbstverständlich einmal wöchentlich den Lernort Pflegeheim auf-

suchen. Eine evtl. angenommene Scheu vor der Begegnung mit den Pflegegebedürf-

tigen und vor dem Sichaufhalten im Pflegeheim existiert nach Weltzien et al. (2013, 

2014) nicht, d. h., heutige Kita-Kinder könnten die zukünftigen Pflegekräfte von mor-

gen sein. Dies müsste unter Experimentalbedingungen und mit Kontrollgruppen-Set-

tings weiter untersucht werden.  

 

Präventionsgesetz 

Der Beitrag im „Sozialmanagement“ (Maiwald 2019c, auch Maiwald 2019a, S. 432) 

beschreibt das PrävG, welches Lebenswelten, nach Thiersch (2014), bezüglich Sozi-

aler Arbeit miteinander verbinden soll, wie in Kapitel 3.4 erwähnt. Dieses Gesetz, ins-

                                            
29 auszugsweise  
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besondere dessen Umsetzung wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung (BzgA) verwaltet und es wäre interessant zu prüfen, ob die Gesetzesgrundlage 

auch Generationenprojekte zu fördern vermag und was bisher in diesem Zusammen-

hang initiiert oder gefördert worden ist.  

 

Fachübergreifende Lösungen  

Nach Ulrich Beck sollten „private und politische Lösungsstrategien in ihrem Zusam-

menhang gesehen werden“ (Beck 1986, S. 176, eigene Hervorh), worunter hier priva-

tes Engagement, z. B. im Ehrenamt, gesehen werden könnte, welches im Quartier an-

setzt, um Pflegeheim und Kita transdisziplinär miteinander zu verbinden (Beck 1986, 

S. 176). Diesbezüglich ist der Fachbereich der Sozialen Arbeit – aufbauend auf Alice 

Salomon –, die Interdisziplinarität anmahnt, für die gesamte vorliegende Studie her-

ausgearbeitet worden.  

Auch Dewey (1859-1952) formuliert bereits früh die systemübergreifende Notwendig-

keit einer „integrierten Synthesis“, welche Erziehung, Moral und Religion vereint (Suhr 

1994, S. 212), und Vester betont, dass die Neugierde für kontinuierliche Lernprozesse 

geweckt werden müsse (angelehnt an Vester 1988, S. 117), was für die soziologische 

Disziplin Bildung und Erziehung relevant ist.  

Insbesondere sollte systemübergreifend ein reflexiver Modernisierungsprozess in das 

wissenschaftliche wie in das bürgerliche Bewusstsein gerückt werden (Beck 1986, S. 

299), hier für „systemrelevante Berufe“ und für deren Bedeutung für das Gemeinwohl. 

Derartige Berufe sollten schon in der frühkindlichen Pädagogik Raum finden.  

Die soziologische Disziplin „Alter(n) und Gesellschaft“ könnte untersuchen, welchen 

Einfluss Generationenprojekte oder die Auswirkung kultureller Bezüge (hier die Nut-

zung von Musik für verschiedenste Altersgruppen) auf die WHO-Vorgaben der „Age-

friendly Cities and Communities“ (WHO 2007, o. S.) hätten und wie die bereits entfal-

teten Effekte – aufgrund musikalischer Anregungen – systemübergreifend zu initiieren 

wären.  
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Neue Pädagogik  

Buber folgend ist alles Leben Begegnung, d. h. Kontakt (Buber 1983, S. 12). Nach 

Sennett ist auch gemeinsames Experimentieren fruchtbar und stellt aufgrund von Ko-

operation einen „Win-Win-Austausch“ dar (Sennett 2012, S. 156). Im Feld ergibt sich 

die Überlegung, ob diese Art der Lernorterkundung im Rahmen der institutionellen Be-

treuung in der Kita evtl. eine neue Kita-Pädagogik verkörpert, selbst oder gerade wenn 

Irritationen entstehen, siehe Kapitel 6.3.30 Diese Anregung für die Sektion der Frühpä-

dagogik (aus der Disziplin der DGS „Bildung und Erziehung“) wäre eine logische Ant-

wort darauf, dass sich die Sparte Kita-Leitung, wie Margit Franz moniert, nicht ausrei-

chend mit dem Altwerden und dem Sterben auseinandersetzt (Franz 2015). 

Nach Franz in der Kita eher vernachlässigte Themen wie Schmerzen, Sterben, Tod, 

für die es auch keine Sprachregelungen gibt (Franz 2015, S. 37), gilt es, auf institutio-

neller Ebene, inklusive dem Wording, vorab als Team zu klären, um dann mit den Kin-

dern aktiv pädagogisch die vorgenannten Themen aufzuarbeiten (Franz 2015, S. 37).  

Die Sprachlosigkeit des Kita-Personals, fokussiert auf die Fragestellung „Welchen 

Stellenwert hat der Tod in unserem Kindergarten?“, sollte angesprochen werden 

(Franz 2015, S. 37). Dies wird, Franz folgend, umgangen, was sich an nachfolgenden 

differierenden Aussagen zur Umschreibung des eingetretenen Todesfalles wie: „sanft 

entschlafen, heimgekehrt, aus dem Leben gerissen oder geschieden, ins Gras beißen, 

die Radieschen von unten besehen, den Löffel abgeben, in die ewigen Jagdgründe 

gehen, oder einen Holzfrack anziehen“ zeigt (Franz 2015, S. 37). Unklare Sprachre-

gelungen und vorrangig Sprachlosigkeit an sich sollte zugunsten aller Beteiligten, be-

sonders der zu betreuenden Kinder, vermieden werden.  

So vermögen musikalische Anregungen, mittels Kinderliedern, wie „Häschen in der 

Grube“, als thematischer Aufhänger, diese eher selteneren Themen pädagogisch auf-

zuarbeiten (Franz 2015, S. 219). Der Kinderkörper kauert in der „Grube“ und hüpft 

dann gesund wieder hoch, nennt Franz als Beispiel für das Integrieren derartiger The-

matik um Gesundheit, Sterben, Tod. 

So ließe sich für Kita-Kinder das, was Jean-Jacques Rousseau als konkretes Erfah-

rungslernen bezeichnet, aufgrund der realen Lernmöglichkeit im APH realisieren (von 

                                            
30 Was Kunst, Adorno (2003) folgend, ja ermöglichen soll, um wirklich Lernoptionen zu schaffen. 
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Hentig 2003, S. 80). Den Kindern wird kurz vor Eintritt ins Schulleben ermöglicht, zu-

sätzlich zu den herkömmlichen Räumen der Kita einen geschützten Raum als erwei-

terten Bildungsort zu betreten. Das Gewohnte (Kita mit Kinder-Themen) wird verlas-

sen, um zu Fuß den Weg ins Pflegeheim anzutreten, was Lernmöglichkeiten (Alt wer-

den, Schmerzen haben, Sterben, Totsein, Laufen und Gehen als Kind/Laufen und Ge-

hen als alter Mensch) für alle Sinnesorgane, sofern pädagogisch eingebettet, ermög-

licht. 

Zur Rolle der Leitung sei erwähnt, dass die Kompetenz der Führungskräfte, damit Ko-

operation auf allen Ebenen gelingt, elementar ist (Nerdinger 2011). So kann sowohl 

eine Interprofessionelle Zusammenarbeit als auch, wie erwähnt, ein Jobenrichment 

ermöglicht werden. Die Führungskräfte (Artful Leadership) haben in sozialen Organi-

sationen, in lernenden Unternehmen, ein Betriebsklima herzustellen, bei dem Emoti-

ons- und Interaktionsarbeit auf fruchtbaren Boden fällt (Balz/Spieß 2009). Eine authen-

tische, emotional geprägte Beziehung zwischen Mitarbeitenden und Führung, aus Ver-

trauen und Wertschätzung, kann besonders für Einrichtungen mit implementierten Ge-

nerationenprojekten entstehen, was sowohl auf der Beziehungsebene (Organisations-

soziologie) als auch hinsichtlich der Lernoptionen für die Frühpädagogik (Erziehung 

und Bildung) in Langzeitstudien untersucht werden sollte. Die Untersuchung und die 

Ergebnisse des Generationenprojektes bieten den Referenzrahmen, den vorgenann-

ten Forschungsbedarf offenzulegen.  

Die Anschlussfähigkeit der vorliegenden soziologischen, gesellschaftlichen, sozio-

strukturellen und soziokulturellen Studie ist gegeben, welche eine Leitidee für die sys-

temübergreifende Förderung der deutschen Gesellschaft auf drei Ebenen werden 

könnte. Die Verbindung von institutioneller Unterbringung (Autonomie vs. Teilhabe) 

und gesellschaftlichen Handlungsfeldern (Sozialpolitik, Soziale Arbeit in Kooperation 

mit den Institutionen Kita/Heim, Generationenprojekt) ist dargestellt und Chancen und 

Limitationen sind aufgezeigt worden. 
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Anhang 1: Rahmenbedingungen musikalisch geprägter, intergenerativer Begegnungen zwischen Vorschulkind und Senior im 

Altenpflegeheim (APH)  

 APH  Kita  

Zielgruppe  min. sechs bis max. zwölf pflegebedürftige Bewohner*innen  
(entsprechend der Teilnehmerzahl aus Kita)  

min. sechs bis max. zwölf Vorschulkinder 
(entsprechend der Teilnehmerzahl aus Altenpflegeheim)  

Anforderun-
gen Ziel-
gruppe  

- Freiwilligkeit (!)  
- Freude an Kontakt mit Kindern  
- Mindestmaß an Hör-, Seh-, Erinnerungs-, Ausdrucksvermögen, 

„normale“ alters- bzw. krankheitsangemessene Verhaltensweisen.  

- Freiwilligkeit (!)  
- Interesse an älteren Mitmenschen und Offenheit für neue Erfahrungen  
- Kinder, die über (evtl.) altersentsprechende Erkrankungen seitens der Se-

nioren informiert sind  

Dauer  ein Kita-Jahr, regelmäßig 2-4 monatliche Begegnungen, insges. ca. 20-27 Termine, häufig mit Jahreszeitenfesten  

Zeit  Mindestens 60 min., fester Wochentag und feste Uhrzeit (zzgl. Wegezeit, ggfs. Vor- und Nachbereitung in jeweiliger Einrichtung,  
insbesondere Vorbereitung der Kinder)  

Erreichbar-
keit  

Weg-Entfernung für Kita-Kinder max. 15 min. zu Fuß oder mit ÖPNV  

Raum  Großer Raum mit bis zu 24 Sitzplätzen im Stuhlkreis, einige Tische (regelmäßige Verfügbarkeit erforderlich, z. B. für Getränke/Obst), evtl. bringen 
Kita-Kinder kleine Sitzmatten mit;  
Raum muss barrierefreies Hören ermöglichen, d. h. Raum im Idealfall mit Teppich, gute blendfreie Beleuchtung muss vorhanden sein, Raum 
muss ohne Störungen und/oder Störgeräusche nutzbar sein, Gäste-WC auch für Kinder.  

Personal   Gruppenleitung: 
- ein/e hauptamtliche Mitarbeiter*in (evtl. aus Sozialdienst), plus As-

sistenz (im Idealfall: Anwesenheit von Pflegenden)  

- für Organisation, Durchführung und zusätzliche Betreuung/Akti-
vierung der Senioren zuständig  

- durchgehend hauptverantwortlich für ein Begegnungsjahr  

Gruppenleitung:  
- ein/e Erzieher*in, plus Assistenz  
- für Organisation, Durchführung und Beaufsichtigung der Kinder während 

der Begegnungen zuständig  
- durchgehend hauptverantwortlich für ein Begegnungsjahr  

Team der Begegnungsbeauftragten: jeweils Gruppenleitung: insgesamt 1-2 weitere Mitarbeiter*innen (Vernetzung der beiden Einrichtungen)  

 
Quelle: Maiwald (unveröffentlicht) 09/2017 

 



 

126 
 

 

Fachliche 
und persön-
liche Anfor-
derungen 
seitens der 
Mitarbei-
ter*innen 

- Vertrauensverhältnis zu teilnehmenden Bewohner*innen sowie 
Kenntnis ihrer Bedürfnisse und Ressourcen  

- guter Kontakt zu Mitarbeiter*innen des Heimes und zu Angehöri-
gen der Bewohner*innen für begegnungsbezogene Kommunika-
tion und Abstimmung (Angehörigenabend/Info Heimbeirat)  

- kooperative Zusammenarbeit mit Tandem-Partner  

- Vertrauensverhältnis zu teilnehmenden Kindern sowie Kenntnis ihrer Be-
dürfnisse und Ressourcen  

- guter Kontakt zu Eltern für begegnungsbezogene Kommunikation und 
Abstimmung (Elternabend)  

- Unterstützung der Kinder im Umgang mit für sie schwierigen Situatio-
nen  

- kooperative Zusammenarbeit mit Tandem-Partner  

- sehr gutes Organisations- und Einfühlungsvermögen insbes. in der leitenden Arbeit mit intergenerativen Gruppen  

- Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit allen Personengruppen und Institutionen, die in die Begegnungen involviert sind  

- Wertschätzender Umgang mit allen Teilnehmenden und individuelle, bedarfsorientierte Unterstützung  

- Motivation zur Umsetzung des Konzepts (Audit) ab Jahr……(?), bespricht Team  

- verbindliche Bereitschaft zur Dokumentation der Prozessentwicklungen und zur Kooperation mit wissenschaftlicher Begleitung sollte 
gegeben sein.  

Organisato-
rische An-
forderungen  

- Erinnerung an und ggf. Transfer der Bewohner*innen zur Begeg-
nung  

- Raumvorbereitung  

- Wegbegleitung der Kinder zum Altenpflegeheim  

- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Begegnungen (z. B. Materialvorbereitung, Rücksprachen, Dokumentationen)  

- rechtzeitige Abstimmung über organisatorische Bedürfnisse/Rahmenbedingungen, Kommunikation über Veränderungen bei  
Teilnehmer*innen (inkl. vorherigem Feedback aus letzter Begegnung)  

 

Quelle: Angelehnt an „Anforderungsprofil zur Durchführung von Generationsbrücke-Begegnungen mit Kitas“ (Zusendung per pdf, 18.03.2016, Generationsbrücke 

Deutschland)  

Christina Maiwald (unveröffentlicht) 09/2017 
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Anhang 2: Intergenerative, musikalisch geprägte Kinder-Bewohner*innen-Begegnungen im Altenpflegeheim (APH) 

 Quartier  Leitung  Kinder/Bewohner*in  Pflege  Musikfachkraft  

Ziel  
  

Aktuelle Situation vor Ort 
prüfen. Begegnen sich 
(Kategorie Alter) Alters-
gruppen aus verschiede-
nen Lebensbereichen? 

Wahrgenommene „Kluft“  
untersuchen 
  

Besonderheit „Phäno-
men“ der Begegnungen 
(Quelle: Film Elim) unter-
suchen 

Bereicherungen für 
„die Pflege“? ja/nein?  
  

Beobachtungen der  
MfK bezüglich der  
Bewegungen der  
Teilnehmenden 

Untersuchter  
Bereich/  
Personen  

Institutionen APH/Kita  
Bewusstwerdung des Rau-
mes dazwischen, Hinter-
grundinfos durch Mitarbei-
tende 

Leitung/Management Kita/APH 
befragen, in den Austausch kom-
men 

Teilnehmende: 
Vorschulkind  
Bewohner*in  

PDL,  
Pflegende im  
Pflegeheim, 
Betreuungskräfte 

Kontaktpflege mit 
fünf MfK,  
Hamburg/Bayern  

Fokus  Faktische Trennung zwi-
schen den Generationen?  
Überwindung möglich zu mi-
nimieren?  

Implementierung des Projektes, 
inkl. Erstellung von Gelingenskri-
terien für die jeweilige Leitungs-
kraft, im Sinne des funktionellen 
Prozessmanagements  

Kinder-Bewohner*innen, 
Begegnungen im APH - 
eine Gemeinschaft auf Zeit  
Ich sehe Dich – Interaktion  

Anreicherung des Pfle-
gealltags? 
Mögliche Effekte auf die  
Pflegenden, Mobilitäts-
steigerung bei den Pati-
ent*innen 

Wertschätzung des 
wesentlichen Parts 
der Begegnung, die 
in der Mitte ste-
hende anleitende 
Person 

Datenquelle  
  

Eigene Interviewstudie in  
Einrichtungen wie Kita und  
Pflegeheim;  
Hintergrundgespräche mit 
verschiedenen Expert*innen 
Beobachtende Teilnahme 
während Begegnung 

Eigene Interviewstudie in Einrich-
tungen wie Kita und Pflegeheim;  
Hintergrundgespräche mit ver-
schiedenen Expert*innen, 
Beobachtende Teilnahme wäh-
rend Begegnung  

Beobachtende Teilnahme,  
eigene Interviewstudie: Ein-
zelinterview Paper/Pen – 
mit Kindern im Beisein der 
Erzieherin, 
Bewohner*innen, 
Gruppeninterview (Audio)  

Fragebögen Paper/Pen  
Zusendung und Rück-
sendung per Post  
 
Beobachtende  
Teilnahme während der  
Begegnung  

Fragebogenversand 
per Email 

Auswertung  
Im Rahmen der 
Grounded-Theorie-
Methodology, Soft-
ware MAXQDA, Ci-
tavi, Excel, Word  

Beobachtungsprotokolle, 
Fragebögen und Memos, In-
terviewleitfäden, div. Mit-
schriften und fieldwork-jour-
nal (Anhang 4, 5, 7) 
  

Beobachtungsprotokolle, 
Fragebögen und Memos, Inter-
viewleitfäden div. Mitschriften 
und fieldwork-journal  
(Anhang 4, 5, 7) 

Beobachtungsprotokolle, 
Fragebögen und Memos, 
transkribierte  
Gesprächsaufnahme,  
Mitschriften/ausgefüllte  
Fragebögen, div. Mitschrif-
ten und field-work-journal  

Beobachtungsproto-
kolle, ausgefüllte Frage-
bögen und Memos, div. 
Mitschriften und field-
work-journal (Anhang 4, 
7) 

Einpflegen der Er-
gebnisse in Excel-
Tabelle, Auswertung 
mit der Software 
Excel (Anhang 5, 6) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 
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Anhang 3: Einwilligung zur Datenerhebung für Führungskräfte 

Einwilligung zur Datenerhebung 

Darstellung der Studie  

Ich möchte Sie aufgrund der beobachteten musikalisch geprägten, intergenerativen 

Kinder-Senioren-Begegnungen als Führungskraft befragen. 

Dabei möchte ich herausfinden, was diese musikalischen Begegnungen für eine Be-

deutung für Sie, in Ihrer Rolle als Führungskraft, haben. Ein weiteres Ziel ist, mehr 

über die Implementierung in den zwei Einrichtungen zu erfahren.  

Sie werden als Teilnehmer/Teilnehmerin dieser Studie mithilfe eines Fragebogens be-

fragt, wenn möglich, wird parallel eine Audiodatei (Smartphone) erstellt. Die Teilnahme 

ist freiwillig. 

 

Einwilligungserklärung 

Ich bin einverstanden, dass Tonbandaufnahmen sowie schriftliche Aufzeichnungen 

aus den Begegnungen „Unter 7 – Über70“ erhoben und in Papierform sowie auf elekt-

ronischen Datenträgern von Frau Maiwald gespeichert werden und diese Aufnahmen 

sowie Fotos von der Begegnung für die Zwecke der wissenschaftlichen Untersuchung 

der Dissertationsarbeit von Christina Maiwald, an der Universität Vechta, verwendet 

werden. 

Die erhobenen Daten werden, soweit wie möglich, anonymisiert und in dieser Form für 

die Dissertation verwendet und ggf. im wissenschaftlichen Rahmen veröffentlicht. Da-

bei werden die Vorschriften sowohl des gesetzlichen Datenschutzes als auch der ärzt-

lichen und psychotherapeutischen Schweigepflicht eingehalten.  

Ich erkläre hiermit, umfassend über die Studie sowie die Erhebung der Daten und ihre 

Verwendung informiert worden zu sein.  

Die Teilnahme ist freiwillig. Somit kann ich vorliegende Einwilligungserklärung jeder-

zeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen, ohne dass mir daraus Nachteile ent-

stehen.  

Ich habe eine Ausfertigung dieser Erklärung erhalten 

Ort, Datum:  

 

Unterschrift:  

 

Kontakt: Christina Maiwald, Soziologin M. A., Email: chmaiwald@gmx.de, September 

2017 
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Anhang 4: Fragebogen für Pflegekräfte 

 

Befragung Pflegekräfte Kinder-Senioren-Begegnungen  Sept. 2017  Ort:  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie erhalten diesen Fragebogen, weil in Ihrem Haus musikalisch geprägte „Kinder-

Senioren-Begegnungen“ (mindestens bereits seit drei Monaten, mind. zwei-vier-

mal/Monat Treffen zwischen Kita-Kindern (keine Jugendlichen, sondern Vorschulkin-

der -5-7 Jahre-) und Senioren (einer stationären Pflegeeinrichtung) stattfinden.  

Recht herzlichen Dank im Voraus, dass Sie bereit sind, diesen Fragebogen aus-

zufüllen (Nutzen Sie auch gern die Rücks.) 

1) Wie bereitet sich der Senior/die Seniorin auf die Begegnung VORHER, noch auf Sta-
tion/im Wohnbereich, vor? 

 

2) In welchem Gemütszustand (Psyche) kommt der Bewohner/die Bewohnerin von der Be-
gegnung zurück? Was haben Sie beobachtet? 

 

3) In welchem physischen, körperlichen Zustand kommt der Bewohner/die Bewohnerin 
von der Begegnung zurück? Was haben Sie beobachtet? 

 

4) Was erzählt/berichtet die Seniorin/ der Senior von den Treffen mit den Kindern am Tag 
oder einige Tage nach der Begegnung? 

 

5) Singt die Seniorin/der Senior manchmal ein Lied von der Kinder-Senioren-Begegnung? 
Welches? 

 

6a) Wie ist es für Sie als Pflegende/r, dass hier im Pflegeheim regelmäßig Kinder ein- 

und ausgehen? 

 

6b) Bitte notieren Sie hier oder auf der Rückseite Ihre Beobachtungen am Tag der Begeg-

nung im Hinblick auf die Pflege des Seniors (Häufigkeit Klingeln, Essgewohnheiten, Trinken, 

Mobilität etc.) die Sie, bezüglich Ihres Bewohners wahrnehmen:  

 

6c) Nehmen Sie direkt am Tag der Begegnung oder an den Tagen danach ein verän-

dertes Verhalten des Bewohners wahr (z. B. im Hinblick auf „Betreuungsauf-

wand“/Eigenständigkeit)? („Ängstlichkeit“, Klammern, Berührungen?) 
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6d) Würden Sie HIER gern mal an Begegnungen teilnehmen (einfach dabeisitzen), 

wenn die Gruppenstunde stattfindet? 

Ja, weil: 

Nein, weil: 

6e) Veränderter Umgang zwischen der Pflegeperson und dem Pflegebedürfti-

gen? Pflegetätigkeit erfordert Emotionsarbeit. Haben Sie als Pflegende/r durch die 

Begegnungen evtl. eine veränderte Interaktion (= wechselseitiges Handeln) zwi-

schen Ihnen und dem Pflegebedürftigen festgestellt? 

Ja, weil: 

Nein, weil: 

 

M/W? 

Wie lange sind Sie schon in der Pflege tätig? 

 

 

Herzlichen Dank!   Kontakt: chmaiwald@gmx.de (Soziologin M. A.) 
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Anhang 5: Fragebogen Bewegungen für Musikfachkräfte 

Körperliche Betätigung Bewohner*Innen 

während musikalisch geprägter intergenerativer Begegnungen 

 

Fragebogen Bewegungen 

Deine Angaben werden natürlich vertraulich behandelt. Selbstverständlich wird später 

im Text nicht erkennbar sein, von wem welche Antwort stammt.  

 

Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung der elf Fragen.  

 

1) Wird in der Gruppenstunde, die du durchführst, gemeinsam gegessen? 

Ja  (  ), welcher Snack üblicherweise?................................................. 

Nein (  ) 

 

2) Wird in der Gruppenstunde, die du durchführst, gemeinsam getrunken?  

Ja  (  ), welches Getränk üblicherweise?...................................... 

Nein (  )  

 

3) Wie viel Minuten umfasst deine Gruppenstunde mit den beiden Generationen? 

45 Minuten (  )  

60 Minuten (  ) 

90 Minuten (  ) 

Eigene Angabe: ……………………. 

 

4) Wieviel Personen sind im Durchschnitt insgesamt anwesend? 

Unter 16 Personen gesamt (…) 

Mehr als 16 Personen gesamt (  ) 

 

5) Sitzt die Gruppe im Kreis; Kinder zwischen den Senioren/Kinder in der Mitte? 

(  )   Ja, beides 

(  )   Nein, weil ………………………………. 

 

6) Was schätzt du, zu wie viel Prozent wird im Rahmen deiner Gruppenstunde gemein-

sam gesungen (also ohne Gesprochenes, Einheiten des Erklärens, Trinkpause 

etc.)? 

Weniger als 30 %   (  ) 
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 Zwischen 31 bis 59 % ( ) 

 60 bis 70 %    (  ) 

 Mehr als 70 %   (  )  

Ergänzungen/Hinweise: Die Musikstunden sind sehr unterschiedlich, habe versucht, 

einen Durchschnittswert zu bilden. 

 

7) Wie häufig werden während deiner Gruppenstunden Pflegebedürftige anregt, ihre 

Füße/Beine oder den Kopf zu bewegen?  

Weniger als 30 %   (  ) 

 Zwischen 31 bis 59 % (  ) 

 60 bis 70 %    (  ) 

 Mehr als 70 %   (  ) 

Ergänzungen/Hinweise:  

 

8) Hast du schon mal darauf geachtet? Wie häufig werden während der Gruppenstun-

den Möglichkeiten geschaffen, dass die Pflegebedürftigen ihre Haltung; ihre Posi-

tion auf dem Stuhl korrigieren? Das wäre z. B. (für Außenstehende) daran sichtbar, 

dass die Teilnehmenden kurz ihr Gesäß heben; tief einatmen und/oder ihren Ober-

körper aufrichten.  

 

Unter  5 x (  ) 

Mehr als  5 x (  ) 

 

Eigene Angabe:  

 

Beobachtest du, dass die Pflegebedürftigen selbstständig, von sich aus, ihre Hal-

tung; ihre Position auf dem Stuhl korrigieren? Das wäre z. B. (für Außenstehende) da-

ran sichtbar, dass die Teilnehmenden kurz ihr Gesäß heben; tief einatmen und/oder 

ihren Oberkörper aufrichten. 

 

Unter  5 x (  ) 

Mehr als  5 x (  ) 

Eigene Angabe: Manchmal ist das so, ich kann aber nicht wirklich auf diese Frage ant-

worten. 
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9) Wie häufig wird während deiner Gruppenstunden geschunkelt und/oder werden die 

Teilnehmenden angeregt, die Arme zu heben? (zu deiner Info: Dies wird dann als 

intensive Körperbewegung verstanden). 

Unter  5 x (  ) 

Mehr als  5 x (  ) 

Eigene Angabe: ………… 

 

10) Wie viele unterschiedliche Musikinstrumente bzw. Materialien haben die Bewoh-

ner*innen im Durchschnitt pro Begegnung in der Hand? 

 

Anzahl Musikinstrumente/Materialien pro Gruppenstunde … …. Stück.  

 

11) Angenommen, du könntest etwas optimieren, was diese Thematik angeht (kör-

perliche Bewegungen der Bewohner, Essen, Trinken seitens der pflegebedürftigen 

Teilnehmenden), was wäre das? 

 

Einfach frei raus bitte …  

 

Recht herzlichen Dank für die Informationen!! 
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Anhang 6: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte 

 

Tabelle 10: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

Nahrung 

Frage 1: Wird in der Gruppenstunden, die du durchführst, gemeinsam gegessen? 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 

Person 1 ja   Obst (selten Gebäck) 

Person 2   nein   

Person 3   nein   

Person 4   nein   

Person 5   nein   

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Tabelle 11: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

Flüssigkeit 

Frage 2: Wird in der Gruppenstunden, die du durchführst, gemeinsam getrunken? 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 

Person 1 ja   Wasser (2*) 

Person 2 ja     

Person 3   nein   

Person 4   nein   

Person 5   nein   

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Tabelle 12: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

Zeit 

Frage 3: Wie viele Minuten umfasst deine Gruppenstunde mit den beiden Generationen? 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 

Person 1 45 min     

Person 2 45 min     

Person 3 45 min     

Person 4 45 min     

Person 5   60 min   
 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 13: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

Teilnehmeranzahl 

Frage 4: Wie viele Personen sind im Durchschnitt insgesamt anwesend? 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 

Person 1 unter 16 Personen   16 Personen 

Person 2   
mehr als 16 Perso-

nen 
30-40 Personen 

Person 3   
mehr als 16 Perso-

nen 
30-40 Personen 

Person 4   
mehr als 16 Perso-

nen 
30-40 Personen 

Person 5   
mehr als 16 Perso-

nen 
30-40 Personen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Tabelle 14: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

Sozialform 

Frage 5: Sitzt die Gruppe im Kreis? 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 

Person 1 ja     

Person 2 ja     

Person 3 ja     

Person 4 ja     

Person 5 ja     

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 15: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

Singen 

Frage 6: Was schätzt du, zu wie viel Prozent wird im Rahmen deiner Gruppenstunde ge-
meinsam gesungen (also ohne Gesprochenes, Erzählen, Trinkpause etc.)? 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 Antwort 4 

Person 1   
zwischen 31 u. 

59 % 
    

Person 2   
zwischen 31 u. 

59 % 
    

Person 3     
zwischen 60 u. 

70 % 
  

Person 4     
zwischen 60 u. 

70 % 
  

Person 5       mehr als 70 % 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Tabelle 16: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

kleine Bewegung 

Frage 7: Wie häufig werden während deiner Gruppenstunde Pflegebedürftige angeregt, 
ihre Füße/Beine oder den Kopf zu bewegen? 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 Antwort 4 

Person 1   
zwischen 31 

und 59 % 
    

Person 2   
zwischen 31 

und 59 % 
    

Person 3   
zwischen 31 

und 59 % 
    

Person 4       mehr als 70 % 

Person 5       mehr als 70 % 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 17: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

von außen gesteuert aktiv sitzen 

Frage 8: Hast du schon mal darauf geachtet? Wie häufig werden während der Gruppen-
stunden Möglichkeiten geschaffen, dass die Pflegebedürftigen ihre Haltung, ihre Position 
auf dem Stuhl korrigieren? Das wäre z. B. (für Außenstehende) daran sichtbar, dass die 

Teilnehmenden kurz ihr Gesäß heben, tief einatmen und/oder ihren Oberkörper aufrichten. 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 Antwort 4 

Person 1 unter 5 Mal       

Person 2   mehr als 5 Mal     

Person 3   mehr als 5 Mal     

Person 4   mehr als 5 Mal     

Person 5   mehr als 5 Mal     

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Tabelle 18: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

aktives Sitzen seitens der Teilnehmenden 

Frage 9: Beobachtest du, dass die Pflegebedürftigen selbstständig von sich aus ihre Hal-
tung, ihre Position auf dem Stuhl korrigieren? Das wäre z. B. (für Außenstehende) daran 
sichtbar, dass die Teilnehmenden kurz ihr Gesäß heben, tief einatmen und/oder ihren Ober-
körper aufrichten. 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 Antwort 4 

Person 1 unter 5 Mal       

Person 2 unter 5 Mal       

Person 3   mehr als 5 Mal     

Person 4   mehr als 5 Mal     

Person 5         
 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 19: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

intensive Körperbewegung 

Frage 10: Wie häufig wird während deiner Gruppenstunden geschunkelt und/oder werden 
die Teilnehmenden angeregt, die Arme zu heben? (zu deiner Info: Dies wird dann als inten-

sive Körperbewegung verstanden) 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 Antwort 4 

Person 1   mehr als 5 Mal     

Person 2   mehr als 5 Mal     

Person 3   mehr als 5 Mal     

Person 4   mehr als 5 Mal     

Person 5   mehr als 5 Mal     

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Tabelle 20: Auswertung der Befragung der Musikfachkräfte – Frageschwerpunkt 

Feinmotorik 

Frage 11: Wie viele unterschiedliche Musikinstrumente bzw. Materialien haben die Bewoh-
ner*innen im Durchschnitt pro Begegnung in der Hand? 

  Antwort 1 Antwort 2 Antwort 3 Antwort 4 Antwort 5 

Person 1 2 bis 3         

Person 2   5       

Person 3     3     

Person 4       max. 2   

Person 5         2 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 7: Fotodokumentation 
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Anhang 9: Gemeinsamkeiten Kita und Pflegeheim  
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