
Handlungsempfehlungen
- Bessere Finanzierung des Begegnungs-

zentrums durch den Frankfurter Verband
und dadurch Ermöglichung eines viel-
fältigeren Angebots (z.B. auch inter-
kulturelle Veranstaltungen, Handarbeits-
nachmittag) sowie frühere Bekanntgabe
und Werbung für die Veranstaltungen.

- Bänke zum Ausruhen auf verschiedenen
Routen im Riederwald.

- Einrichtung eines kleinen „Tante-Emma-
Ladens“ für Lebensmittel des täglichen
Bedarfs mit integriertem Café (z.B. in
Kooperation mit Foodsharing).

- Den Raum hinter dem „Wohnzimmer“ der
Wohnanlage für die Seniorinnen nutzbar
machen.

- Wunsch nach mehr Zeit seitens Einkaufs-
hilfe und des Pflegediensts, u.a. durch
eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte.

Wie gestalten sich die Lebenswelten von alleinstehenden Seniorinnen im Riederwald?
Annika Becker, Ina Braune, Maria Busch, Stephanie Costagli, Regina Dietrich, Franziska Elfers, Jacqueline Herget, Brigitte Hesse, Ida Martaller, Angelina Schaefer, Madleina Spatz, Erika Ulrich 

Einleitung

Im Rahmen des Forschungspraktikums „Soziales Leiden im Stadtteil“ beschäftigten wir
(fünf Seniorinnen und sieben Studentinnen) uns mit den Bedürfnissen, Problemen und
Freuden des Alltags der Seniorinnen im Riederwald.
„Partizipative Forschung“ bedeutet nicht über Menschen zu forschen, sondern mit ihnen
als Co-Forscher*innen ihre Lebenswelt zu analysieren. Über einen Zeitraum von fünf
Monaten trafen wir uns fast wöchentlich und führten alle Schritte des Forschungs-
prozesses gemeinsam durch.

Fehlende Infrastruktur im Riederwald
„Ja da kann man aber sagen, dass der Riederwald“ - „Tote Hose ist!„

Im Forschungsprozess stellte sich heraus, dass das Fehlen von Orten des täglichen Bedarfs (z.B. Supermärkte,
Bankfiliale, U-Bahn-Stationen, öffentliche Sitzgelegenheiten) eine große Herausforderung für die Seniorinnen
darstellt. Gleichzeitig sind keine öffentlichen Orte vorhanden, um soziale Kontakte pflegen und den Alltag ab-
wechslungsreich gestalten zu können (z.B. Café, Eisdiele, städtische Angebote wie ein Nachbar-
schaftszentrum). Die mangelnde Infrastruktur ist u.a. ein Grund dafür, dass die Seniorinnen intensive
Fürsorgenetzwerke untereinander pflegen (s. „Fürsorge“). Das Begegnungszentrum wird von den Seniorinnen
sehr geschätzt. Sie bedauern, dass nur wenig Menschen an den Angeboten teilnehmen.

Zitate der Seniorinnen:
„Und dann hat es damals geheißen, da käme ein Café hin. Da habe ich mich gefreut. Und was kam? Nichts.“
„Für uns alle, wo nicht mehr so beweglich sind, wir könnten verhungern da. Da frisst kein Schwein danach.“

„[Unser] Club vom Frankfurter Verband. Das ist sowas schönes. […] Die Leute sind alle so lieb. […] Und ich gehe
jeden Tag da runter und immer mit Freude.“

Autonomie/Selbstbestimmung
„Das Muss im Leben fällt weg“

Das Eingangsinteresse der Studentinnen war, was es als Seniorin bedeutet, alleinstehend zu sein und welche
Herausforderungen damit einhergehen.

In der Gruppendiskussion zur Themeneingrenzung stellte sich heraus, dass die Seniorinnen ohne Partner ihr
Leben freier und selbstbestimmter gestalten können, da sie sich von den Erwartungen, die an sie als Frauen,
Ehefrauen und Mütter bestanden, besser lösen können.

Zitate der Seniorinnen:
„[Autonomie bedeutet,] dass man nichts mehr vorgeschrieben bekommt. Ich hab immer gemacht, wie andere
Leute [das wollten].“

„Ich, ich kann gut alleine leben. Ich hatte eine ganz schlimme Ehe. Und genieße das jetzt einfach… Ohne
Rechenschaft abzulegen, was ich tue, wann ich aufstehe, wann ich koche, was ich tue.“

Fürsorge
„[D]as macht man freiwillig“

Die Seniorinnen investieren viel Zeit in gegenseitige Fürsorge (z.B. Kochen, Einkaufen, gemeinsame
Aktivitäten).
Dabei handelt es sich um ähnliche Tätigkeiten wie in ihrem früheren Familienleben. Steht das im Widerspruch
zur erlangten Autonomie durch das Alleinstehendsein?

Die Fürsorgetätigkeiten sind selbst gewählt und freiwillig, deshalb stehen sie für die Seniorinnen nicht im
Gegensatz zu ihrer Autonomie. Sie schätzen zudem das Gefühl des Gebrauchtwerdens.
Durch die gegenseitige Fürsorge versuchen die Seniorinnen, die größtmögliche Autonomie für alle zu erhalten.

Zitat einer Seniorin:
„[…] und alle fragen: kommst du morgen wieder? Ach schön, dass du da bist! Und wir haben schon auf dich
gewartet.“

Suche nach Gründen für geringe Beteiligung an bestehenden Angeboten

Seniorinnen, die nicht ins Begegnungszentrum kommen, werden von den Co-Forscherinnen als „passiv“ oder
einsam beschrieben. Während des Projekts wurde immer wieder versucht, mögliche Gründe für die geringe
Teilnahme an den Angeboten zu finden.

1. Annahmen der Seniorinnen:
Die Co-Forscherinnen vermuten eine mangelnde Motivation oder körperliche Einschränkungen hinter der
Abwesenheit vieler Senior*innen. Darüber hinaus wurde unzureichende Werbung für die Angebote als
weiterer Grund genannt.
Zitat einer Seniorin:
„Ja. Und ich kann es nicht begreifen. Es gibt, die meisten bei uns sind so, dass sie sich nur in ihre Wohnung
zurückziehen und nur vor der Glotze hocken.“

2. Annahmen der Studentinnen:
Die Studentinnen stellten weitere Gründe wie eingeschränkte Vielfalt oder Kostenpflichtigkeit der Angebote
zur Diskussion. Des Weiteren könnte die bestehende Gruppendynamik auf andere Senior*innen wenig
zugänglich wirken. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass psychische Erkrankungen (z.B. Depression)
dazu führen, dass Einzelne nicht an den Angeboten teilnehmen können.

Die Frage beschäftigt die Co-Forscherinnen sehr, aber wir konnten sie im Rahmen unseres Forschungsprojekts
nicht klären, was auf weiteren Forschungsbedarf hindeutet. Eine größere Auswahl an Angeboten durch eine
bessere Finanzierung des Begegnungszentrums durch den Frankfurter Verband könnte ein Weg sein, mehr
Personen zu erreichen.

Geschlechts- und generationenspezifische Lebensverläufe

Aus soziologischer Perspektive können die Freude über Autonomie und die Bedeutung der Fürsorgenetzwerke
der Seniorinnen unter anderem durch zwei Einflussfaktoren erklärt werden.

1. Vergeschlechtlichte Handlungsmuster:
Aus dem Zusammenspiel von festen Rollenerwartungen und gesellschaftlich vorgezeichneten Erwerbs- und
Lebensverläufen ergibt sich, dass vor allem Frauen Fürsorgetätigkeiten leisten.
Dieses Handlungsmuster kann auch Beziehungen außerhalb der Familie beeinflussen.
Zitate der Seniorinnen:
„(…) das ist so anerzogen. Das waren immer die Frauen (…), die sich um Haushalt und Kinder und um alles
gekümmert haben.“

„Wir haben die Familien versorgt und solange wir noch fit sind, sorgen wir auch uns ein bisschen um unsere
Nachbarn.“

2. Generation der späten Autonomie:
Eine Erklärung für die besondere Wertschätzung einer selbstbestimmten Lebensweise im Alter könnte sein,
dass über 75-jährige Frauen weniger Gleichberechtigung in ihrem Lebensverlauf erfahren haben als spätere
Generationen.
Zitat einer Seniorin:
„Wie ich damals geheiratet hab, [im Jahr] 68, ich durfte kein eigenes Konto haben, ich musste den Alten fragen,
ob ich arbeiten gehen darf. Also, Leute, wer würde denn das heute machen?“

Exkurs: Fürsorge als „conditio humana“ (Christel Eckart)

Das Verständnis der Seniorinnen von Autonomie und Fürsorge wird auch von der feministischen
Theoretikerin Christel Eckart beschrieben. Sie versteht Autonomie gerade nicht als totale Unabhängig-
keit von anderen. Vielmehr sieht sie das Sorgen und Umsorgtwerden als zentrale Erfahrung, die
Menschen dazu befähigt, selbstbestimmt handeln zu können. Sie entwirft ein Bild von einer
Gesellschaft, in der Fürsorgebeziehungen frei von Zwang und (geschlechterbezogenen) Rollen-
erwartungen geführt werden können.
Die Seniorinnen empfinden dieses Autonomieverständnis als für ihre Situation sehr zutreffend.

Zitate der Seniorinnen:
„Und ich habe liebe Menschen, mit denen habe ich das alles schon besprochen, also ich brauche in
Zukunft keine Angst zu haben.“

„Ist das Ziel der gegenseitigen Fürsorge, möglichst viel Autonomie für alle zu erhalten?“ – „Ja, das [die
Autonomie] geht durch wie ein roter Faden.“
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