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Verstehen, was bewegt
Was hoffen die Jungen? Was denken die Alten?

Bachelor-Studentinnen der Ludwigs-Maximilian-Universität beschäftigten sich ein Semester lang mit den 
Sichtweisen von Jung und Alt zu zwölf Themen. Ihre Beiträge sind der Schwerpunkt dieser 

„Generationen-Ausgabe“.  Lesen Sie mehr auf den Seiten 2, 8, 14 und 15!
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Münchner
Wochen
Anzeiger

Gesamt-Zustellerauflage Regio Plus über 1 Mio. Expl.

28/2017 – West Die Wochenendzeitung Ihres

n Bleibt er?
Seit 105 Jahren gehört der
Großmarkt zu München.

Der Stadtrat will am 26. Juli über einen Neubau der Halle in Sendling entscheiden. Die Händler, die dort vertreten sind,
warten schon lange auf diesen Beschluss. Die meisten von ihnen wollen am bisherigen Standort bleiben. Was ihnen
fehlt, ist Planungssicherheit. Viele Leser und viele Politiker teilen den Wunsch der Händler. Auch für sie gehört der
Großmarkt zu München. Seite 11
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Die neue Küche! Wo?
www.kuechen-schaaf.de 

Fürstenrieder Str. 170 · Tel.: 089/7141004

All you can eat mit Live-Cooking

Öffnungszeiten: 
Täglich 11.30 bis 15.00 Uhr, 

17.30 bis 23.00 Uhr 
Alle Räume sind klimatisiert.

Parkplätze vor dem Restaurant 
und in der Tiefgarage 

www.majestic-restaurant.de
Kistlerhofstraße 251 · 81379 München 

Tel. 78017660 · Fax 78017650

5¤
Nur für Abendbuffet. Pro Person nur
ein Gutschein (nur gegen Vorlage des
Zeitungsausschnittes) einlösbar, ab 
11 Jahren. Nicht kombinierbar mit 
anderen Gutscheinen.
Keine Barauszahlung möglich.

Gültig bis 28. Juli 2017.

!
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!
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In Teilen dieser
Ausgabe liegt
der aktuelle

Lidl-Prospekt
bei.

Krautgartenweg 15 a
81245 München
Tel. 089/8 63 11 11 
kontakt@dach-strobl.de
www.dach-strobl.de

DDaacchhddeecckkeerreeii   &&   SSppeenngglleerreeii
MMeeiisstteerrbbeettrriieebb

30
Jahre

Bäckerstr. 3 · 81241 München
www.pfundigchic.de

� Kundenparkplatz

IHR FACHGESCHÄFT FÜR 

WEIBLICHE GRÖSSEN

(44 - 56) IN PASING

reduziert      reduziert      reduziert
www.germering.badbarrierefrei.de

Tel: 089 - 209 830 15 Infomaterial anfordern 
oder kostenfreien, unverbindlichen Aufmaßtermin vereinbaren!

Aus alter Wanne wird Duschoase

Jetzt  4.000,- € 
Zuschuss sichern!SICHERHEIT IN IHREM BAD

schnell • günstig • einfach

Badumbau vom 
Fachmann an 1 Tag !KLAUS WORYNA

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht und Familienrecht

Gleichmannstraße 9 (am S-Bahnhof Pasing)
81241 München

Telefon 089 / 82 96 98 35 · Fax: 089 / 82 96 98 38
rechtsanwalt.woryna@t-online.de

www.ra-woryna.de

Tätigkeits- und Interessenschwerpunkte: 
Strafrecht, Jugendstrafrecht, Familienrecht, Mietrecht

Angebot
der Woche vom 15.7. - 21.7.17

15 % Rabatt
auf einen Artikel Ihrer Wahl

Original-Zeitungscoupon bitte ausschneiden und bei Ihrem Einkauf
vorlegen. Nicht auf verschreibungspflichtige Medikamente, Direkt -
bestellungen, Rezept gebühren und im Notdienst. Nicht mit
anderen Rabattsystemen  kombinierbar. Pro Einkauf, Haushalt
und Aktionszeitraum nur ein Coupon möglich! (Gültig bis 21.7.2017)

Apotheke West 4 · Inhaber: Robert Niemuth e.Kfm.
Elsenheimer Straße 49 · 80687 München 

Telefon: 089 / 57 87 79 65 · Fax: 089 / 57 93 33 50
www.apopark.com

!

KURS FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
07. + 08. Oktober 2017 | jeweils 09:30 – 17:30 Uhr

Erfahren Sie Techniken und
Tipps zur Erleichterung
• der pflegerischen Tätigkeit
• und der körperlichen Belastung

Die Kosten werden von der Pflegekasse getragen

AgnesBernauerStraße 90
80687 München ∙ Tel. 089/960 40 400
info@deinnachbar.de
www.deinnachbar.de

Barbara 
Schachtschneider
Altenpflegerin und
Sozialbetriebswirtin

Bild: job

Mittagsmenüs
Pizza oder Pasta, Salat,
Dessert oder Espresso

Montag bis Freitag 11.30 – 14.30 Uhr
Helmpertstr. 2 / Ecke 
Fürstenrieder Str. 16

80687 München
Tel. 089/57920999

Mo. – Sa. 11.30 – 24.00 Uhr 
So. + Feiertage 15.00 – 23.00 Uhr

Mit schöner Terrasse · echt italienisch …

Auch Heimservice!

Gutschein*

Zu jedem Mittagsmenü erhalten Sie 
gegen Vorlage dieses Gutscheins ein 0,3l 

Softdrink oder 0,3l Bier gratis dazu.
*Pro Person nur ein Gutschein einlösbar.

nur 9,90 ¤

Jazz mit 

Tricia Leonard 

am Freitag, 

21. Juli 2017 

ab 19.30 Uhr

Eintritt frei.

Wir bitten um
zeitnahe 

Reservierungen

Perlenke�en
neu auffassen

Ob echt oder unecht, ob mit
oder ohne Knoten, pro Reihe

nur 20,00 €
Friedrichshafener Str. 17

81243 München ·   089/834 90 88 
direkt am S-Bahnhof Haltestelle Westkreuz
Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 9.00– 13.00 Uhr

und 14.30–18.30 Uhr, Mi. Nachmi�ag 
geschlossen, Sa. 9.00– 13.00 Uhr

Frühstückshelfer an Münchener
Grund- und Förderschulen gesucht

Seit 2009 werden verschiedene Grund- und Förderschulen im
Münchner Großraum vom Verein „brotZeit e.V.“ mit einem kosten-
losen Schulfrühstück versorgt. Vor Unterrichtsbeginn bereiten aktive
und rüstige Senioren in den Räumen der Schule ein ausgewogenes
und reichhaltiges Frühstücksbüfett für die 6- bis 10-Jährigen vor.

Die Leistungen der Senioren werden über die Schulen aus 
Fördermitteln von brotZeit e.V. vergütet. Derzeit beteiligen 

sich 32 Grundschulen in München an diesem Projekt.

Im Moment sucht der Verein engagierte Seniorinnen oder Senio-
ren, die Spaß und Freude daran haben, bei der Frühstücksausgabe 

und/oder als Lernpaten mitzuhelfen, für folgende Schulen:

Grundschule Helmholtzstraße (Neuhausen)
Förderzentrum München Mitte 1 (Dachauer Straße/Maxvorstadt)

Förderzentrum Nord (Heinrich-Braun-Weg/Hasenbergl)

Weitere Informationen
(Aufgabe, Zeitrahmen, Vergütung, persönliche Voraussetzungen)
für interessierte Senioren erhalten Sie unter der Telefonnummer

089 - 20 50 74 680 von Christine Eidenschink, DIS AG
E-Mail: christine.eidenschink@dis-ag.com

MAGDALENENFEST 2017
im Hischgarten

Noch bis 23. Juli 2017

Am Mittwoch 19. Juli 2017

Familientag zu 

ermäßigten Preisen!



München · Hose und Haare
kurz, eine Schultüte fest um-
klammert und voller Stolz in
die Kamera blickend: So zeigt
ein Schwarz-Weiß-Foto aus
den 30er Jahren meinen Vater
am Tag seiner Einschulung.
Damals begann der Krieg. Und
für den kleinen Jungen folgten
Jahre der Ungewissheit, ob
sein Vater jemals wieder zu-
rückkommen wird – eine
furchtbare Frage für einen
Sechsjährigen.
Das Furchtbarste, das mir
später im gleichen Alter pas-
sieren konnte, war das Keh-
ren der väterlichen Schrei-
nerei am Samstagnachmittag.
Für einen Sechsjährigen eine
lästige und nicht verstehbare
Pflichtübung - schließlich
würde am Montagmorgen
wieder gehobelt, gebohrt und
gesägt werden und der Boden
binnen Minuten nicht weniger
übersät mit Spänen sein als
zuvor. Meine Großmutter be-
saß jedoch nicht nur die er-
staunliche Fähigkeit, jeden
noch so kleinen übersehenen
Spänekrümel aufzuspüren,
sondern beherzigte auch eine
Reihe unumstößlicher Regeln,
die ihr Leben strukturierten.
Dass ein Werkstattboden am
Samstagabend blitzblank ge-
fegt zu sein hatte, war eine
davon.
Haare kurz, eine Schultüte
fest umklammert und voller
Stolz in die Kamera blickend:
So schaue ich auf meinem ei-
genen Einschulungsfoto in die
Kamera. Es wurde fast an der-
selben Stelle gemacht wie
Jahrzehnte zuvor das meines
Vaters. Aber meine Kinderwelt
war inzwischen eine ganz an-
dere als die meines Vaters
gewesen war. Die Welt hatte
nicht nur auf den Fotos ihren
Schwarz-Weiß-Kokon abge-
streift. Mir standen ganz neue
Wege offen. Der Blick zum
Horizont schien viel weiter
möglich zu sein.

Niemand muss  
bei Null anfangen

Die Unterschiede zwischen
den Welten, in denen wir, un-
sere Eltern und unsere Groß-
eltern groß wurden, sind ge-
waltig. In sich ständig be-
schleunigendem Takt ändern
sich Lebensumfelder, techni-
sche Möglichkeiten, soziale
Einflüsse und Gewohnheiten.
Die Ausgangsbedingungen
und in der Folge die Lebens-
erfahrungen der Generationen
lagen selten so weit ausein-
ander wie heute: Unsere Kin-
der werden nochmals in eine
vollständig anders gestaltete
Welt hineingeboren als wir.
Und doch sind die Genera-
tionen untrennbar miteinan-
der verwoben: „Wir bauen an
dem weiter, was die Altvor-
deren angefangen haben und
geben selbst wieder unser
Wissen, unsere Erfahrung, un-

sere Lebensleistung weiter an
die Jungen“, sagt der frühere
Andechser Prior Anselm Bil-
gri. „Niemand muss bei Null
anfangen und nach keinem
kommt - aller Wahrscheinlich-
keit nach - die Sintflut.“

Unsicherheit ist spürbar

Meine Großmutter bestand
in der väterlichen Werkstatt
darauf, dass eine Aufgabe
auch dann bewältigt werden
muss, wenn man dazu gerade
nicht die allergrößte Lust hat
- einfach weil sie an der Zeit
ist. Für meinen Beruf als Re-
dakteur, dessen Arbeitsrhyth-
mus selten nach Lust und
Laune, sondern nach unver-
rückbaren Redaktionsschluss-
und Erscheinungsterminen
ausgerichtet ist, hat sie mir
damit eine (ohne das

Wort zu kennen) Schlüssel-
kompetenz vermittelt. Ohne
den Zusammenhalt der Ge-
nerationen (nichts anderes
war die gelassene Strenge
meiner Großmutter) ist die
Zukunft nicht zu gestalten.
Alle zusammen haben heute
- für den weit überwiegenden
Teil der Bevölkerung - eine
zuvor kaum denkbare Lebens-
qualität erreicht. Dennoch
wächst die Unsicherheit vieler
Menschen. Dennoch scheinen
dieser hohe Standard und die
soziale wie politische Stabilität
an vielen Stellen in Frage ge-
stellt zu sein. Ausgerechnet
in einer Welt, in der alles
machbar scheint, blicken wir
orientierungslos in die Zu-
kunft. In dieser Lage finden
sich alle Generationen mit ih-
ren Erfahrungen und Perspek-
tiven, Ängsten und Hoffnun-
gen wieder.

Menschen miteinander
ins Gespräch bringen

Am Anfang des Jahres haben
die Münchner Wochenanzei-
ger diesen Ängsten und Hoff-
nungen der Generationen viel
Platz gewidmet. Wir haben
gefragt, wo sich Jung und Alt

unterscheiden, wo sie Gegen-
sätze spüren und wo sie ge-
meinsam denken. Viele Men-
schen haben sich an diesen
Ausgaben mit ihren Ansichten
beteiligt. „Damit gelang etwas,
was lokale Medien wie Anzei-
genblätter leisten sollten: die
Menschen, die in getrennten
Welten leben, über die Zeitung
miteinander ins Gespräch zu
bringen“, beurteilte Prof. Mi-
chael Haller von der Univer-
sität Leipzig unser „Genera-
tionen-Projekt“, das der Bun-
desverband Deutscher Anzei-
genblätter (BVDA) mit seinem
Journalistenpreis „Durch-
blick“ auszeichnete.

Generationenprojekt mit
LMU-Studentinnen

Anzeigenblätter spielen nicht
nur eine Rolle in der lokalen
Berichterstattung, sondern
bieten auch ein Forum, in
dem sich Leser in gesell-
schaftspolitische und soziale
Debatten einbringen können
- zum Beispiel, wenn es um
den „Generationenkonflikt“
geht, der vor dem Hintergrund
des demographischen Wan-
dels mit all seinen Folgen her-
aufbeschworen wird. Zusam-

men mit Bachelor-Studentin-
nen des Instituts für Kommu-
nikationswissenschaft und
Medienforschung an der LMU
haben wir daher unser „Ge-
nerationenprojekt“ fortge-
führt: Lisa Hofer, Rebecca
Strohmeier, Stefanie Ritter,
Franziska Heigl, Julia Schorer,
Nadine Noppinger, Janina
Rüb, Daniella Ferkova, Stella
Nachtigall, Martha Stanchi,
Franziska Kiefl, Leonie Hin-
derhofer sind für die „Jung &
Alt“-Beiträge in dieser Aus-
gabe (Seite 14/15) verantwort-
lich. Ihnen oblag die Themen-
findung, die Auswahl von Ge-
sprächspartnern, die redak-
tionelle Umsetzung und Ge-
staltung dieser Seiten.
Von solchen Projekten profi-
tieren alle Generationen - ge-
nau so sollen Alt und Jung

miteinander umgehen.

Denn wo die einen Erfahrun-
gen einbringen, öffnen die
anderen mit Neugier und Hin-
terfragen neue Wege.

Erfahrung und Neugier

Jeder Vater, jede Mutter kennt
das, wenn Kinder beginnen,
erwachsen zu werden - dann
ist das Hinterfragen von allem
und jedem vor allem eins: an-
strengend. „Es liegt in der Na-
tur der Jugendlichen, sich
von den vorherigen Genera-
tionen abzusetzen und sich
‘neu erfinden’ zu wollen“, sagt
dazu Familientherapeutin Nele
Kreuzer. Diese Chance sollten
die Alten den Jungen lassen.
Kreuzers Rat: „Ich finde es
das Wichtigste, in einem na-
hen Kontakt zum eigenen
Kind zu bleiben, zu verstehen,
was es bewegt.“
Und das gilt nicht nur in der
Familie, sondern auch im Ver-
hältnis der Generationen zu-
einandern. Zwölf Themen ha-
ben die Studentinnen für un-
sere aktuellen Ausgaben auf-
gegriffen und die Blickwinkel
der verschiedenen Genera-
tionen dazu eingebunden. So
können Alt und Jung verste-
hen, was einander bewegt.
Wenn ich heute in einem Bau-
markt bin, gehe ich manchmal
ganz nach hinten zum Holz-
zuschnitt - wo es nach frisch
gesägtem Holz und frischen
Spänen riecht. Für einen Mo-
ment bringt mich dieser Ge-
ruch in die Werkstatt meines
Vaters zurück - in meine Kind-
heit, zu dem Fundament, auf
dem ich stehe.

Johannes Beetz

2

Samstag, 15. Juli 2017 | Nr. 28Jung und Alt

Verstehen, was bewegt
Was hoffen die Jungen? Was denken die Alten?

Hören: Mit einer Standuhr in der Stube konnte man sogar
hören, wie die Zeit mit einem durch nichts aus der Ruhe
zu bringenden, immer gleichen Tick-Tack voranschreitet.

Bild: Rike/pixelio.de

Sehen: Eine Armbanduhr war zunächst kostbares
Geschenk zu besonderen familiären oder beruflichen

Anlässen, dann All-
tagsgegenstand.

Zwei kleine
Zeiger mach-
ten das Ver-
gehen von
Zeit sicht-
bar.
Bild: Lupo/ 

pixelio.de

Fühlen? Kein Zeiger mehr, der seine Runden dreht: In der
 digitalen Welt machen Zeitangaben wie „dreiviertel ...“ und
„Viertel nach ...“ keinen Sinn mehr und das Gefühl für Zeit
und für Zeit Haben geht verloren.        Bild: A Liehbart/pixelio.de

JUNG ALT

MITTEL

In dieser und weiteren Ausgaben greifen
wir u.a. folgende Themen unter dem
Blickwinkel der verschiedenen Gene-
rationen auf:

„Es macht viel Spaß“
Warum machen Menschen in Vereinen
mit?
„Es beginnt im Kopf“
Warum schaffen wir es nicht, uns von
Rollenvorstellungen zu verabschieden?
„Ich bin immer für sie da“
Was bedeuten uns Freundschaften? Und
wie hält man den Kontakt?
„Mir ist wichtig, dass ich mir gefalle“
Wie zufrieden sind wir mit unserem eige-
nen Körper?
„Ich glaube nicht alles einfach so“
Wie nutzen wir Nachrichten in unserer
rasanten Welt?
„Karriere und Geld sind nicht alles“
Arbeiten wir, um zu leben? Oder leben
wir, um zu arbeiten?
„Mach, was dir am meisten Erfüllung
verspricht“
Wie verbringen Menschen ihre zwanziger
Jahre?

„Die besten Erfahrungen waren unge-
plant“
Welche Hürden muss man für einen un-
vergesslichen Urlaub überwinden?
„Wir brauchen uns, um zu leben“
Verliert der Nachbarschaft an Bedeutung?
„Damit kann ich bei meinen Enkeln
punkten“
Candy-Crush-Saga statt Rummy Cup?
„Halt und Sicherheit geben“
Geht die Vorbildfunktion der Eltern ver-
loren?
„Es fällt mir schwer, eine Entscheidung
zu treffen“
Wie regeln wir unser Erbe?

„Einfach, billig und schnell“
Ein Gespräch mit Medienpädagoge Hans-
Jürgen Palme darüber, wie sich die Me-
diennutzung von Generation zu Gene-
ration unterscheidet.

Zwölf Themen, drei Blickwinkel
Wie denken die Generationen?

Diese und weitere Beiträge 
finden Sie im Internet unter 

www.mehr-wissen-id.de mit der
Nummer 2496.
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Die junge Generation: 
Niklas, Gymnasiast, 11 Jahre:
Das Handy ist eigentlich schon ein täglicher Be-
gleiter im Alltag von uns Schülern. Jeder in
meiner Klasse hat ein Handy. Kaum ist der Un-
terricht aus, spielen wir gleich mit unseren
Handys, meistens Clash Royal. Diese Art Strate-
giespiel spielt man online gegen ganz Europa.
Die Spielzüge bestimmt man durch „Touchen“
des Fingers am Display. Leider reden meine
Freunde im Zug nicht viel, sondern schauen nur
aufs Handy. Das finde ich gar nicht toll, denn
wenn wir uns unterhalten, dreht sich alles nur um
das Handy-Spiel. Speziell wie sehr sie das Spiel auf
die Palme bringt, wenn sie einmal verlieren. Ich spiele
nicht so intensiv mit meinem Handy, sondern lieber mit

meiner Play Station 4. Im Unterschied zum
Handy-Spiel kann ich hier zum Beispiel FIFA17
vor einem größeren Bildschirm, dem Fernseher
und gemeinsam mit meinen Freunden über meh-
rere Controller spielen. Außerdem sind meine
Freunde und ich oft im Wald und spielen “Haus
bauen” oder “Goldwäscher”. Unsere Fantasie-
spiele in der Natur sind eine super Abwechslung
zu den digitalen Spielen. Ich bin aber auch Mit-

glied einer Fußballmannschaft. Man gewinnt und
verliert hier gemeinsam und nicht alleine wie es
bei Handy-Spielen der Fall ist.  Mir ist wichtig,

dass man sich beim Handy auskennt, aber dazu
muss ich nicht so viel Zeit damit verbringen. Es wird

mir ohnehin beim Handy-Spielen schnell langweilig - ich
brauche Abwechslung, meine Freunde und die Natur.

„Man gewinnt und verliert gemeinsam“

Die mittlere Generation: 
Christine Bauer, Buchhalterin, 56 Jahre:
Um ehrlich zu sein, musste ich erst einmal
meine Kinder fragen, was „Candy-Crush-Saga“
überhaupt ist. Ich habe zuvor noch nie davon
gehört. Jetzt weiß ich, dass es sich dabei wohl
um ein äußerst erfolgreiches Handyspiel han-
deln muss. Interesse daran, es selbst auszu-
probieren, habe ich jedoch nicht. Mir gefallen
traditionelle Spiele besser: die, für die man
kein Handy oder einen PC braucht. 
Als Kind hatten wir beispielsweise immer riesigen
Spaß daran, „Wer hat Angst vorm schwarzen

Mann?“ zu spielen. Ein simples Spiel, für das
man keinerlei Hilfsmittel – geschweige denn
ein elektronisches Gerät – benötigt. Und na-
türlich waren wir viel draußen, haben „Ver-
stecken“ und „Jägerball“ gespielt: die einfachen
Dinge, die angesichts der heutigen Möglich-
keiten beinahe langweilig erscheinen. Spielt
ein Kind heutzutage überhaupt noch „Verste -
cken“? Ich hoffe es jedenfalls und ich habe
auch den festen Vorsatz, diese Spieltraditionen

mit meinen Enkelkindern fortzuführen. Ich bin
mir sicher, dass sie dabei mindestens so viel

Spaß haben werden wie ich.

„Wir waren viel draußen“

Die alte Generation: Sigrid Wagner, 
Ehrenamtliche im ASZ Pasing, 72 Jahre:
Spielend Konzentration und Freude steigern:
Wohl dem, der „Spielen“ kann, auch das will
gelernt sein. Schöne Erinnerungen an Spieleabende
im vertrauten Kreis mit Freunden oder Familie
hat nicht jeder. Aber es ist nie zu spät. Mein
Appell an alle Jung-, Mittel- und Alt-Senioren:
Nutzt die Zeit und vertreibt Einsamkeit, Alleinsein
und die ernsten Lebensfragen. Lasst eure Sorgen
mal unterbrechen. Gebt euren Fähigkeiten nach
Lust und Laune neuen Schwung. Jetzt habt ihr Zeit
dazu. Im ASZ Pasing heißt der große Renner Rummy
Cup. Jeden Dienstag ist hier die Hölle los. Feste Spielgruppen
lassen den Anfängern aber kaum eine Lücke, und wenn,
dann sind „alte Hasen“ oft weniger nachsichtig. Aber jeder

verdient eine Chance und sollte den Anfang
wagen. Daher: Rummy Cup für Anfänger im ge-
schützten Rahmen, das neue Angebot im ASZ
Pasing. Hier zerstreuen sich Bedenken. Die Regeln
sind einfach. Ehrgeiziger Siegerwillen ist nicht
gefragt. Frust wird mit Humor und Zuspruch
verkraftbar. Ziel ist es, mehr Mut und Selbstver-
trauen zu gewinnen. Der Gewinn liegt auf der
Hand: Den Nachmittag froh beschließen und
Freude mitnehmen. Das ist mein Ziel. Unbezahlbar,

daher kostenlos. Als Großmutter habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass ich mit Rummy Cup auch

bei meinen Enkeln punkten kann. Es dauert nur etwas,
bis sich die Augen vom Smartphone lösen. Intelligenzför-
dernde Beschäftigung hin oder her: Ich hoffe, sie erinnern
sich an gemeinsame schöne Spielstunden.

„Der Gewinn liegt auf der Hand“

Der moderne Touchscreen
macht dem traditionellen
Brettspiel im heutigen digi-
talen Zeitalter Konkurrenz.
Technische Fortschritte lö-
sen einen beachtlichen
Boom von Medienspielzeu-
gen aus. Verschwindet dem-
zufolge der Sinn vom Spielen
in einer virtuellen Welt oder
ändert sich lediglich das
Spielverhalten?
Ein Spieleabend mit Freun-
den oder Familie in warmer
Atmosphäre wirkt wie Bal-
sam für die Seele. 
Spiegelbildlich benötigt „der
Zocker“ nur seinen PC, Head-
set und Facecam zum Glück-
lichsein. Die immateriellen
und sozialen Werte wie ge-
meinsames Vergnügen und
Denken verlieren ihren ho-

hen Stellenwert von früheren
Zeiten. Unterschiedslos
bleibt dennoch die Entwick-
lung der Intelligenz beim
Spielen: Motorische, kogni-
tive und emotionale Reize

werden sowohl alleine als
auch in der Gruppe bean-
sprucht und gefördert. Die
Spielmöglichkeiten scheinen
sich wegen des Online-An-
gebots sogar auszudehnen.

Egal wo und wann – das
Handy als Spielfreund ist
stets zur Hand. Angesichts
der unterschiedlichen Affi-
nität zum Internet gestaltet
sich die generationenüber-
greifende Freizeitgestaltung
schwierig. Dem gegenüber
haben Brett- oder Karten-
spiele keine Altersbegren-
zung und verbinden somit
alle Generationen. Der grie-
chische Philosoph Platon
behauptet sogar: „Beim Spiel
kann man einen Menschen
in einer Stunde besser ken-
nenlernen als im Gespräch
in einem Jahr.“ 
Ob nun die Geselligkeit vor-
dergründig ist oder nicht:
Hauptsache, Spielen macht
Spaß. 

Nadine Noppinger

„Damit kann ich bei meinen 
Enkeln punkten“

Von 0 bis 99: Candy-Crush-Saga statt Rummy Cup?

Miteinander spielen: Gewinnen und verlieren will gelernt
sein. Bild: coulorbox.com

• Watten, Flunkyball, Beer Pong. (Daniel
Hettegger, Student, 21 J.)

• Ich sehe was, was du nicht siehst.
Nobody is perfect. Kniffel. (Cornelia
Kees, Studentin, 19 J.)

• Lasertag, PS4-Spiele, Mühle. (Daniel,
Schüler, 15 J.)

• Mit meiner Katze „Speedy“ spielen, Fußball, FIFA17
(Play Station). (Niklas, Schüler, 11 J).

• Risiko, Schiffe versenken. (Philipp, Schüler, 9 J.)

• Ich spiele nicht gerne. Ich spiele nur
mit, um keine Spielverderberin zu
sein, die fehlende Frau zu ersetzen
oder das Warmup bei einer Veranstal-
tung zu gestalten. Ich spiele kurz mit
und oh Wunder, dann macht es auch immer
Spaß: Kartenspiele, Federball, Brettspiele. (Waltraud
Lucic, Vorsitzende des Münchner Lehrer- und Lehre-
rinnenverbands MLLV, 60 J.)

• Am liebsten lese ich, aber nicht mehr in dem Ausmaß
wie früher, da mir dazu die Muße fehlt. Als Kinder
haben wir in unserer Familie viel gespielt (klassische
Brettspiele, Schach, Memory, Kartenspiele …), das
habe ich in sehr schöner Erinnerung. Wir waren
zudem sportlich aktiv und haben auch sonst viel 
unternommen, das hat immer Spaß gemacht. Mit
meiner Freundin habe ich gerne mit unseren Puppen
gespielt und auch draußen mit meinem Bruder und
Nachbarskindern Cowboy und Indianer, Räuber und
Gendarm, Schneeburgen gebaut … (Friederike K.
Berger, Diplom-Sozialpädagogin FH, 58 J.)

• Monopoly, Karten, Mensch ärgere dich nicht. (Luisella
Gay, Lehrerin, 56 J.)

• Rommée, Tabu, Mäxchen. (Franziska Messerschmidt,
kommunales Bildungsmanagement, 56 J.)

• Tridomino, Halma, Federball. (Petronilla Maier, Pfarr-
sekretärin, 55 J.)

• Am besten finde ich das Spiel „Metro“, es ist sehr
strategisch und spannend. Monopoly ist ein 
Klassiker, wir spielen es in der Familie oft stundenlang.
Auch „Mensch ärgere dich nicht“ mag ich sehr gerne
– obwohl ich mich manchmal schon ein 
bisschen ärgere. Natürlich spiele ich auch gerne Kar-
tenspiele wie Canasta und Romee. (Ulrike Bauer,
Rektorin Plinganserschule, 49 J.)

• Scrabble, Uno, Rummy Cup. (Gabriele Noppinger,
Lehrerin, 49 J.)

• Keltis, Canasta, Lasertag. (Juliane Breinl, Autorin
und Sprechtrainerin, 46 J.)

• Risiko, Civilization, Looping Louie. (Marian Indlekofer,
Geschäftsführer VdK-Kreisverband München, 35 J.)

• Ich spiele gerne Karten, vor allem Skat und Poker.
Brettspiele machen in größerer Runde auch Spaß.
Außerdem kann ich in der Kneipe Schach spielen,
ohne mich zu blamieren. (Sebastian Roloff, Rechts-
anwalt, Bundestagskandidat der SPD im Münchner
Süden, 34 J.)

• Romme. (Peter Funke, Autor, 84 J.)
• Eigentlich spiele ich nicht gerne. Aber

als ich meine Mutter bei mir hatte,
habe ich mit ihr Mensch-ärgere-dich-
nicht gespielt, weil sie das so gerne
mochte. Bei unserem monatlichen Nach-
barschaftstreff, der als Spielenachmittag deklariert
ist, und bei dem auch Informationen ausgetauscht
und Probleme angesprochen werden, spielen wir
Mensch-ärgere-dich-nicht, Stadt, Land und Fluß und
Uno. (Ingrid Appel, Seniorenbeirätin und Vorsitzende
der Mieterinitiative Haderner Stern e.V., 77 J.)

• Boccia, Schwimmspiele. (Hermann Noppinger, Pen-
sionist, 74 J.)

• Rummy Cup, Rummy Cup, Rummy Cup. (Sigrid
Wagner, Ehrenamtliche im ASZ Pasing, 72 J.)

• Kartenspiele, Rummy Cup, Federball. (Franziska Nop-
pinger, Pensionistin, 70 J.)

Lieblingsspiele
Welche Spiele mögen 

Sie am liebsten?
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„Halt und Sicherheit geben“
Geht die Vorbildfunktion der Eltern verloren?

Die junge Generation: 
Johannes Brasch, Abiturient, 20 Jahre:
Was das Thema Erziehung angeht, lässt sich ein
Entwicklungstrend über die Generationen hinweg
beobachten. Meine Eltern sind recht autoritär
vorgegangen, bis ich elf Jahre alt war. Schließlich
muss einem Kind ein gewisser Rahmen aus Vor-
schriften und Regeln vorgegeben werden, um
ihm ein grundlegendes Verständnis von „richtig“
und „falsch“ zu vermitteln. In der Pubertät wurde
mir nach dem Motto „aus Fehlern lernt man“ ein
immer höheres Maß an Freiheit gewährt – was al-
lerdings keineswegs bedeuten soll, dass meine Eltern
mich bei schweren Entscheidungen nicht unterstützt
hätten. Vergleicht man meine Erziehung mit der meiner
Freunde, stellt man erstaunlich häufig deutliche Unterschiede
in Bezug auf individuelle Freiheiten fest – die einen hatten

mehr, die anderen weniger. Wenn ich einmal
selbst die Perspektive des Erziehenden einnehme,
werde ich wahrscheinlich an die Ansätze meiner
Eltern anknüpfen. Ein gewisses Maß an Autorität
ist besonders im Kindesalter wichtig, um gesell-
schaftliche Werte vermitteln zu können. Antiau-
torität in Reinform hingegen wird die Persön-
lichkeitsentwicklung sowie die Gesellschaftsfä-
higkeit des Kindes negativ beeinflussen, denn
Fehlverhalten basiert auf einer mangelhaften

Vermittlung von Normen und Werten und äußert
sich insbesondere als Respektlosigkeit gegenüber

Mitmenschen. Auch das „Helikopter-Eltern“-Phänomen
ist abzulehnen, denn es verwehrt dem Kind jeglichen
Zugang zur Selbstständigkeit. Für mich persönlich wäre
deshalb eine gesunde Mischung aus Autorität und Lais-
ser-faire die Idealvorstellung von Kindeserziehung.

„Gesunde Mischung wäre ideal“

Die mittlere Generation: 
Birgit Langseder, Lehrerin, 48 Jahre:
Aus der Sicht eines Pädagogen bzw. Lehrers, ist
Erziehung, d.h. der Prozess des Erwachsenwer-
dens, seit Jahren stark im Wandel. Insbesondere
der Lehrberuf hat sich stark verändert. Viele
Kinder werden inzwischen fremdbetreut und
müssen sich auf verschiedene Bezugspersonen
einlassen. Das fordert eine gemeinsame Linie aller
Betreuer und ein klares Regelsystem. Zudem werden
Schüler immer mehr in die eigene Verantwortung
gezogen, um selbstständig zu handeln und zu
denken. Kinder fordern immer stärker das Einhalten
von aufgestellten Regeln und auch die Konsequenzen des
eigenen Handelns, sie betteln förmlich nach Grenzen. Als
Erzieher war es und ist es schon immer wichtig gewesen,
seinen eigenen „Linien“ treu zu bleiben, den Weg zu weisen
und beharrlich auf die Umsetzung zu achten. Nicht zuletzt

ist der Erzieher, die Bezugsperson, der Lehrer
ein Vorbild für die Jugend. „Hören wir doch auf
unsere Kinder zu erziehen, sie machen uns so-
wieso alles nach!“ – frei nach Karl Valentin. Dieser
Spruch ist nach wie vor aktuell, daran hat sich
nichts geändert. Umso mehr ich selber so handle,
wie ich es mir vorstelle, dass mein Erzogener zu
handeln hat, umso sicherer kann ich sein, dass

dies auch Früchte tragen wird. Ebenso erleichtern
viele sinnvolle Rituale den Erziehungsalltag. Das
fängt beim Aufstehen an und hört beim Zubettgehen

auf. Verlässlichkeit gibt Kindern Halt und Sicherheit.
Ein weiterer Punkt ist der Umgang mit Fehlern.

Schüler sollten lernen, mit ihrem Fehlverhalten umzugehen
und miteinander zu kommunizieren, um ihr eigenes Verhalten
zu reflektieren und auch die Sichtweise anderer anzuhören.
Dies kann nur in einer angstfreien Umgebung stattfinden,
in der Fehler nicht als Problem angesehen werden.

„Fehler nicht als Problem ansehen“

Die alte Generation: 
Günter Strohmeier, Vorstand der Karstadt AG
im Ruhestand, 78 Jahre:
In den öffentlichen Verkehrsmitteln begegnet
mir immer öfter eine enorme Freundlichkeit
vonseiten der Jugend, die sehr zuvorkommend
ihren Sitzplatz anbietet. Auf offener Straße
herrscht jedoch regelmäßig eine Respektlosigkeit
vor, die es in dieser Form früher niemals gegeben
hätte. Entwicklungen wie diese lassen sich
meiner Ansicht nach darauf zurückführen, dass
sich die Erziehungsmethoden im Laufe der Jahre
verändert haben. In den 1940er und 50er Jahren,
meiner Kindheit, lehrte man vor allem eins: Respekt.
Man setzte auf Autorität und Strenge, achtete jedoch
gleichzeitig darauf, seine Vorbildfunktion als Elternteil
zu erfüllen. Man war gewissermaßen das „Spiegelbild“

seines Kindes, denn wie man sich selbst verhielt,
so würde sich später einmal das Kind verhalten.
Zu Zeiten des Wirtschaftswunders erlaubte die
verbesserte finanzielle Situation vieler Familien
ein höheres Maß an Lockerheit in der Erziehung.
„Meinem Kind soll es einmal besser ergehen
als mir.“ Man stellte die Erziehungsmethoden
der eigenen Eltern infrage. „Laisser-faire“ war
das neue Ideal. Die sogenannten „Schlüsselkin-
der“, deren Eltern sich zunehmend auf die Kar-
riere konzentrierten, waren tagsüber auf sich

allein gestellt. Mit dieser Lockerheit ging allerdings
zunehmend die „Spiegelbildfunktion“ verloren.

Aus meiner Sicht liegt das Hauptproblem der heu-
tigen Zeit also darin, dass der Respekt, der in meiner

Generation oberste Priorität in der Erziehung hatte, nicht
mehr in jeder Familie vorgelebt wird.

„Man ist das ‘Spiegelbild’ seines Kindes“

„Kindererziehung ist ein Be-
ruf, wo man Zeit zu verlie-
ren verstehen muss, um
Zeit zu gewinnen“, schrieb
Jean Jaques Rousseau. Den
Kern dieser Aussage zu ver-
innerlichen, mag wohlmög-
lich eine der schwersten
Lektionen des menschli-
chen Lebens sein, denn das
Thema Erziehung ist nicht
einfach nur etwas, worüber
man sprechen kann, man
muss es am eigenen Leib
erleben und daran wach-
sen – zunächst auf Seiten
des „Erzogenen“, anschlie-
ßend aus der Perspektive
des „Erziehenden“. Dass die

eigene Erziehung später
enormen Einfluss darauf

hat, wie man die nächste
Generation erzieht, ist kein
Geheimnis. 
Jedoch lässt sich über die
Generationen hinweg be-
obachten, dass sich das
Bild einer „korrekten“ Kin-
dererziehung zunehmend
gewandelt zu haben
scheint. Klischeehaft ge-
sprochen geht man bei der
heute alten Generation von
einer nahezu autoritären
Form aus, bei der vor kör-
perlicher Züchtigung nicht
zurückgeschreckt wurde. In
der darauffolgenden Alters-
gruppe wurde das allseits
bekannte Modell des „Lais-

ser-faire“ immer populärer,
bis dies schließlich in die
sogenannte „antiautoritäre“
Erziehungsform gipfelte, die
zunehmende Beliebtheit in
der jungen Generation er-
langt. 
Führen diese Unterschiede
zu einem Generationskon-
flikt? Wird die Jugend wirk-
lich immer respektloser vor
dem Alter? Oder handelt es
sich einfach um einen un-
aufhaltsam moderner wer-
denden Zeitgeist, der die
traditionellen Umgangsfor-
men über kurz oder lang
ersetzen wird?

Rebecca Strohmeier

Kinder brauchen Zuwen-
dung und Regeln.

Bild: Colourbox.com

„In nahem Kontakt bleiben“
Jede Generation steht vor ihren 

eigenen Herausforderungen

München · Wie sieht eine
gute Erziehung aus? Rebecca
Strohmeier fragte Nele Kreu-
zer, Familientherapeutin in
der Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und Jugendliche
in der Westendstraße 193:

„Jugendliche 
erfinden sich neu“

Was halten Sie von der The-
se, dass die „Jugend von
heute“ zunehmend respekt-
loser wird?
Nele Kreuzer: „Die Jugend
von heute liebt den Luxus,
hat schlechte Manieren und
verachtet die Autorität. Sie
widersprechen ihren Eltern,
legen die Beine übereinander
und tyrannisieren ihre Lehrer.“
Möglicherweise empfinden
viele Eltern diesen Ausspruch
als sehr treffend. Tatsächlich
ist diese Aussage von Sokrates, der 470-399 vor Christus
gelebt hat. Man sieht daran, dass die Gegensätze zwischen
Erwachsenen und Jugendlichen über die Jahrhunderte
mehr oder weniger dieselben geblieben sind. Es liegt in
der Natur der Jugendlichen, sich von den vorherigen
Generationen abzusetzen und sich ‘neu zu erfinden’ zu
wollen. Die Jugend ist heute nicht besser oder schlechter
als früher, nur hat jede Generation ihre speziellen Her-
ausforderungen. Die Herausforderung von heute sind
zweifellos die digitalen Medien. Auf Kinder wird heute
so viel Augenmerk gerichtet wie noch nie. Ihre Bedürfnisse
werden gesehen, es gibt Kinder- und Jugendhilfegesetze,
die das Wohl der Kinder und ihre Sicherheit und Förderung
gesetzlich festlegen. Die Stadt München und ihre freien
Träger bieten eine enorme Vielfalt an Unterstützung
und Förderung an. Ferienmaßnahmen, Beratung bei Pro-
blemen, ambulante Erziehungshilfe, Kurse bei speziellen
Problemen und regelmäßige Elternbriefe sind nur einige
wenige Angebote, die Eltern abrufen können.

„Rückspiegel kann hilfreich sein“

Welche Tipps können Sie Eltern in Bezug auf eine
„gute“ Erziehungsweise für deren Kind mit auf den
Weg geben?
Nele Kreuzer: Kinder beim Aufwachsen zusehen zu
dürfen bedeutet für die meisten Eltern ein großes Glück.
Damit das auch in schwierigen Phasen so bleibt, ist es
wichtig, dass sich Eltern mit dem Thema Erziehung 
bewusst auseinandersetzen. Und zwar zusammen mit
ihrem/r Partner/ in. Was braucht mein Kind, um gut auf-
wachsen zu können? Welche Bedürfnisse hat es? Was
können wir als Eltern tun, um diese Bedürfnisse zu er-
füllen? Ein Kind braucht nicht nur Nahrung und Kleidung
und einen Platz zum Schlafen, sondern es braucht sehr
viel Liebe, Aufmerksamkeit, Unterstützung, Schutz aber
auch klare Grenzen, den sonst wird es haltlos.
Kein Kind ist schlecht und wenn das Kind einen Regel-
verstoß begehen sollte, dann hat es oft einen guten
Grund dafür, bzw. hat ein Bedürfnis, das nicht anders
gestillt werden konnte. Deshalb ist es wichtig für Eltern
zu überlegen und ihr Kind zu fragen, warum es etwas
getan hat, statt gleich zu schimpfen oder Konsequenzen
anzudrohen. Verstehen und manchmal selbst den Rück-
spiegel einzuschalten (Wie war das denn früher bei mir?
Was hätte ich gebraucht?) kann sehr hilfreich sein.

„Zusammen lachen und Spaß haben“

Gibt es aus Ihrer Sicht einen idealen Erziehungstyp?
Nele Kreuzer: Ich selbst finde es das Wichtigste, in einem
nahen Kontakt zum eigenen Kind zu bleiben, zu verstehen,
was es bewegt, viel mit ihm zusammen zu lachen und
Spaß zu haben, aber auch vieles gemeinsam zu erleben,
in der Natur, in der Stadt, mit abenteuerlichen Büchern
auf dem Sofa. Das wichtigste ist das Band des Vertrauens
und der Bindung und das sollte stabil sein, damit ein
Kind immer weiß, wo es hingehört und wer ihm Gebor-
genheit, Schutz und Hilfe gibt, wenn es sie braucht.

Nele Kreuzer Bild: pr
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Ob Sportbe-
geisterung,
die Liebe zur
Musik, sozia-
les Engage-
ment, Tier-
und Umwelt-
schutz oder
die Pflege
von Traditi-
on und
Brauchtum –
Gründe, sich
in einem Ver-
ein zu enga-
gieren gibt es
viele. Unter
den derzeit
rund 600.000
bundesweit
eingetrage-
nen Vereinen findet sich mit
Sicherheit für jedes Interesse
die passende Organisation.
Dabei ist für viele Menschen
die freiwillige Mitarbeit in
mindestens einem Verein ein
fester Bestandteil ihres All-
tages. Zusammen mit Gleich-
gesinnten kann man sich so

für eine Sache einbringen,
die einem selbst am Herzen
liegt. Doch das Vereinswesen
dient nicht nur der Verfol-
gung und Verwirklichung ge-
meinsamer Interessen, son-
dern ist zeitgleich eine tra-
gende Säule des gesellschaft-
lichen und sozialen Zusam-

menlebens. Besonders eh-
renamtliches Engagement fin-
det zu einem großen Teil
über die Vereinsarbeit statt.
Mitglieder verschiedenster
Vereine übernehmen oftmals
Aufgaben, um die sich sonst
niemand kümmern würde.
Was passiert, wenn diese

Form des ge -
sellschaftlichen
Beitrags weg-
bricht? 
Denn immer
wieder wird von
einem Ver eins -
sterben in
Deutschland be-
richtet; so man-
chem Traditi-
onsverein fehlt
es an Nach -
wuchs. Umso
schöner, wenn
das gemein -
same Engage-
ment in einem

Verein Men-
schen verschie-
dener Genera -

tionen zusammenbringen
und begeistern kann.
Warum und in welcher Form
engagieren sich die Men-
schen in Vereinen? Worin se-
hen sie deren Beitrag zum
gesellschaftlichen Zusam-
menleben? 

Leonie Hinderhofer

„Es macht viel Spaß“
Warum machen Menschen in Vereinen mit?

Zusammenhalt: Der Kirchenchor St. Margaret aus Sendling in längst vergangener
Zeit beim Ausflug auf dem Floß von Jakob und Anna Willibald (Bild aus dem Archiv
des Flößer-Kulturvereins). Bild: Josef Willibald

Die junge Generation: 
Laura Zwink, Studentin der Soziologie und
Kommunikationswissenschaft, 20 Jahre:
Bei uns in ist es ganz normal, dass die Ein-
wohner Mitglied in mindestens einem Verein
sind. Das gehört zu unserem Dorfleben dazu
und prägt auch das gesellschaftliche Zusam-
menleben im Dorf. Wir sind Mitglieder in Ver-
einen, ich zum Beispiel im Musikverein, weil
man dort viele Freunde trifft, sich gut unter-
halten kann und das Zusammenwirken als Verein
viel Spaß macht. Vor allem bei einem Musikverein
kann man Resultate dieses Zusammenwirkens
sehen, in Form eines Konzertes, das regelmäßig statt-
findet und als Lohn unserer Proben gilt. Ich engagiere
mich gerne, weil ich durch das Engagement anderen
Menschen eine Freude bereiten kann und ich mir

dadurch etwas beweisen kann. Vereine stärken
die gesamte Gesellschaft, sie durchdringen
sie. Durch Vereine kann man neue Menschen
kennenlernen, baut ein größeres Netzwerk
an Kontakten auf, mit denen man sich jederzeit
verknüpfen kann, denn man hat ja eine Ge-
meinsamkeit: diesen Verein. Da viele in unserem
Dorf sehr musikaffin sind, ist die Musik oft
ein Gesprächsthema in meinem Freundeskreis.
Der Musikverein oder auch jeder andere Verein

hilft einem dabei, sich noch mehr mit dem je-
weiligen Gegenstand des Vereins zu identifizieren.

Die eigene Identität wird durch das Vereinsleben
stark mitgeprägt. So ein Verein bietet uns auch Ab-
wechslung von unserem Arbeits- oder Unialltag und
man ist quasi in einer eigenen Welt, während man sich
im Verein engagiert.

„Die eigene Identität wird stark mitgeprägt“

Die mittlere Generation: 
Alexander Nieder, Vorstand 
im SV Hubertus Tünzhausen, 41 Jahre:
Ich bin seit nunmehr zehn Jahren Vorstand
des örtlichen Schützenvereins. Bei dem Verein
handelt es sich zwar nicht um einen großen,
überregional bekannten Sportverein, allerdings
ist der Verein wichtiger Bestandteil unseres
Dorfes. 
Neben den sportlichen Zielen – immerhin
schafften Vereinsmitglieder bereits die Teil-
nahme an bayrischen und deutschen Meister-
schaften – versuchen wir zusammen mit den 

anderen örtlichen Vereinen, den Zusammen-
halt der Einwohner aufrecht zu erhalten bzw.
zu verbessern und auch Neubürger zu inte-
grieren. Diese Stärkung des Miteinanders,
die Integration der Neubürger, ist der Haupt-
grund meines ehrenamtlichen Engagements.
Ich denke, dass die meisten Menschen, die
sich ehrenamtlich engagieren, dies aus dem-
selben Grund tun. 
Daher sollten sich – gerade in der heutigen,

schnelllebigen Zeit – mehr Menschen hierfür
einsetzen und sich entsprechend in Vereinen

oder Organisationen einbringen.

„Den Zusammenhalt erhalten“

Die alte Generation: 
Christine Nieder, Rentnerin / 
ehem. Verlags mitarbeiterin, 65 Jahre:
Ich bin seit Jugendjahren in verschiedenen
Tätigkeiten in der Pfarrei aktiv. In dieser Zeit
habe ich viele verschiedene Funktionen über-
nommen, von Bibelstunden über Lesungen
bis hin zur KFD (Katholische Frauengemein-
schaft Deutschlands). 

Auch im Schützenverein bin ich seit meinem
15. Lebensjahr sowohl sportlich als auch eh-
renamtlich tätig. 

Hierbei helfe ich bei Festen, trainiere
aber auch durch meine Ausbildung
zur Vereinsübungsleiterin beim
Bayerischen Sportschützenbund
mit der Jugend.

„Ich trainiere mit der Jugend“

Gemeinschaft in Vielfalt
Vereine beleben die Viertel

München · Vereine übernehmen auch in einer Groß-
stadt und ihrer dicht besiedelten Nachbarschaft ganz
unterschiedliche Aufgaben. Eines steht bei ihnen
allen im Vordergrund: die Gemeinschaft.

Sport ermöglichen

Der TSV Solln ist mit 3.600 Mitgliedern einer der
großen Sportvereine in München. Vertreten sind alle
Schichten der Bevölkerung aus Solln und darüber
hinaus. 
Wer kann mitmachen?
Alle, die sich ehrenamtlich mit Herz-
blut in einem Sportverein gemeinsam
mit Gleichgesinnten engagieren 
wollen – und natürlich Aktive, die
sich in einer der elf Abteilungen des
TSV Solln in Gemeinschaft sportlich
betätigen wollen.
Kontakt: pr@tsvsolln.de.
Info: www.tsvsolln.de.

Traditionen bewahren

Der Flößer-Kulturverein München-Thalkirchen, im
Mai 2013 gegründet, pflegt das kulturelle Erbe des
jahrhundertealten Flößerhandwerks und erinnert an
die einstige Bedeutung der Isar als Transportweg. Ziel
des Vereins ist die Gründung eines Flößermuseums in
München.
Wer kann mitmachen?
Interessierte an der Flößerei, dem Flößerhandwerk,
der Isar und Loisach sowie der Geschichte Münchens
und Oberbayerns
Kontakt: Vorsitzende Helga Lauterbach, Bruderhof -
straße 43, München, Tel. 089/7235527, info@floesser-
kulturverein.de.
Info: www.floesser-kulturverein.de.

Kulturfeste feiern

Der Kulturförderverein Würmtal etablierte immer
größer werdende Kulturfeste auf der gesamten Planegger
Bahnhofstraße. „Kultur im Exil“, „Mal mal“, „Tanz mal“,
„Sing mal“ oder „Jahrmarkt“ waren das Motto. Mittler-
weile ist der Verein auf 150 Mitglieder angewachsen.
Wer kann mitmachen?
Nachwuchs für den Vorstand, Entlastung für verschie-
dene Bereiche.
Info und Kontakt: bildhauer@lutterkord.de.

Kunst zeigen

Kultur in Hadern ist ein gemeinnütziger Verein, der
mit Ausstellungen, Kabarett, Theater, Lesungen, Vor-
trägen und Konzerten kulturelles Engagement im 
Stadtteil Hadern mitgestaltet.

Wer kann mitmachen?
Kulturbegeisterte, offene Menschen, die die Stadtteil-
kultur in Hadern mitgestalten und genießen möchten.
Vor allem Künstlern aus Hadern haben hier die Mög-
lichkeit, Ideen umzusetzen und in ihrem Viertel ihre
Kunst zu leben und zu zeigen.
Kontakt: Eva Schultheis, Tel 089/7593525, info@kultur-
in-hadern.de. Der Verein ist persönlich erreichbar im
Guardini90 jeden Dienstag 16–18 Uhr (nicht in den
Schulferien).
Info: www.kultur-in-hadern.de

Weitere Vereinsinfos finden Sie im Internet unter 
www.mehr-wissen-id.de mit der Nummer 2495.
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Die junge Generation: 
Sebastian Rager, Student, 24 Jahre:
Seitdem ich die Oberstufe am Gymnasium erreicht
habe, war für mich klar, dass ich später Informatik
studieren möchte. Das lag vor allem daran, dass
ich mich schon immer für das Thema interessiert
hatte, und mir auch wichtig ist, den Beruf auszu-
führen, an welchem ich Spaß habe. Man verbringt
nun mal die meiste Zeit im Leben im Beruf,
warum sollte diese Zeit denn dann nicht auch
eine schöne Zeit sein? Zwar gilt für mich der
Grundsatz „Arbeiten, um zu leben“, also dass ich
in erster Linie Geld verdiene, um das restliche Leben
schön zu gestalten. Jedoch muss das nicht zwingend
heißen, dass deshalb die Arbeitszeit „verschenkte“ Zeit
sein muss und man deshalb keine Karriere machen kann.

Wichtig ist mir die Balance, und diese erreiche
ich, wenn mir beides Spaß machen kann - Arbeiten
und Leben. Das klappt aber nicht bei jedem. 
Das Problem lässt sich mehrfach beobachten:
Interessen und Stärken können sich nicht aus-
prägen, da derjenige noch gar nicht wirklich
weiß, was ihm denn gefallen könnte und worin
die eigenen Stärken liegen. 
Die Schulabgänger sitzen nun vor einer riesigen
Auswahl an Berufsrichtungen, von denen sie in

der Regel nur einen Bruchteil tatsächlich erfassen
und begreifen können. Erschlagen von der Anzahl

der Möglichkeiten und aus Angst, den Anschluss zu
verpassen, wählen viele einen Studiengang, der sie ei-

gentlich gar nicht interessiert. Warum gibt es wohl so
viele Studienabbrecher?

„Beides kann mir Spaß machen“

Die mittlere Generation: 
Harald Ritter, Diplom-Informatiker, 56 Jahre:
Als ich vor 33 Jahren nach Abschluss meines
Studiums ein Jobangebot bei einem DAX-Konzern
annahm, machte ich mir über Arbeitszeiten, Mo-
bilabeit-, Elternzeit- oder Sabbatical-Modelle keine
Gedanken. Ziel war die Sicherheit, die der Konzern
vermittelte, und das Gehalt, das attraktiv war.
Freude an der Arbeit stellte sich aufgrund netter
Kollegen, eines interessanten Aufgabenfeldes und
nicht zuletzt auch aufgrund genügend Freiraums
zur Entfaltung schnell ein. Aber auch während mei-
ner späteren Karriere, die deutlich mehr Zeit und
Nerven beanspruchte, war der Wunsch nach mehr
„Life“ neben „Work“ nicht vordergründig. Es hat Spaß ge-

macht‚ Gas zu geben und Erfolg zu haben. Nach
nun 33 Jahren sehe ich das mit etwas mehr 
Distanz. „Gas zurücknehmen“ tat Not, um nicht
„aus der Kurve“ zu fliegen. In meinem beruflichen
Umfeld gab es schon einige Angebote und es lag
letztendlich an mir selbst, entschlossen die Ba-
lance mehr in Richtung privates Leben zu stellen.
Bei mir führte das zu einer einjährigen Auszeit,
in der ich über mein Leben neben und nach der
Arbeit klar wurde. Meine Botschaft an Berufsan-

fänger ist, das Thema Work-Life-Balance nicht zu
dogmatisch zu sehen, aber eine gute persönliche

Intuition zu entwickeln, wo die Reise jeweils hingehen
soll: Gas geben oder abbremsen. Die heutige Arbeitswelt

bietet aus meiner Erfahrung die Möglichkeit für beides.

„Nicht aus der Kurve fliegen“

Die alte Generation: 
Marianne Wolf, Rentnerin, 84 Jahre:
Als ich meinen Beruf ergriff, hatte ich bei Weitem
nicht alle Möglichkeiten. Schon meine Schulbil-
dung war durch den Krieg ein schwieriges Un-
terfangen. Mein Traum war, Chemie zu studieren,
aber da war gar nicht daran zu denken. Es war
durchaus angesehen und notwendig, dass Frauen
arbeiten gingen, da viele ihre Männer ersetzen
mussten. Kaum jemand konnte sich seinen Beruf
aussuchen. Ich hatte die Chance, die Handelsschule
zu besuchen und als Sekretärin zu arbeiten. Mit
der Einführung der D-Mark kam der Aufschwung.
Schnell etablierten sich „Statussymbole“, die man einfach
haben musste, um dazuzugehören. Genauso wie die ersten
Urlaubsreisen nach Italien. Die Meisten waren froh um

ihren Beruf, da er ihnen ermöglichte, am gesell-
schaftlichen Aufstieg teilzunehmen. Ich finde
nicht, dass mein Mann und ich zu viel gearbeitet
haben und zu wenig Freizeit hatten. Samstags-
dienst und 60-Stunden-Wochen waren ganz nor-
mal. Aber beschwert hat sich niemand, denn
die Arbeit hat es einem erst ermöglicht, die
Freizeit auch schön zu gestalten. Man merkt,
dass die junge Generation sich nicht mehr so
viel um Statussymbole schert, sondern jeder so

viel arbeiten möchte, dass er seine Freizeit so ge-
stalten kann, wie es ihm gefällt. Diese Entwicklung

finde ich sehr gut, denn Karriere und Geld sind wahr-
lich nicht alles. Jeder muss sein Leben so gestalten, dass
er glücklich wird. Und dazu gehört ein Beruf, der erfüllt
und Spaß macht.

„60-Stunden-Wochen waren ganz normal“

Die Generation, die jetzt vor
der Berufswahl steht, hat
den Segen oder auch den
Fluch, so gut wie alle Mög-
lichkeiten zu haben. Wer sich
nur anstrengt, kann jeden
Beruf ergreifen, den er sich
wünscht. Er kann arbeiten,
wo und wie auch immer er
möchte. Das war früher nicht
so. Viele konnten sich glück-
lich schätzen, überhaupt ei-
nen Beruf zu haben, nach
Wünschen oder Träumen
hat keiner gefragt. Einen or-
dentlichen und sicheren Be-
ruf zu haben war das größte
Bestreben. Nicht zu arbeiten
galt als verpönt und derje-
nige schnell als faul.
Doch mit der Zeit wuchs die
Toleranz gegenüber alterna-

tiven Lebenskonzepten. Von
einer Raketen-Karriere bis
zum Leben als Selbstversor-
ger mit viel Freizeit ist alles
drin. Welches Verhältnis von
Arbeit und Freizeit, sowie
Reichtum und Sparsamkeit

führt zu einem erfüllten Le-
ben? 
Die Antworten darauf sind
wahrscheinlich so verschie-
den wie die Menschen, die
sie geben. Jeder muss für
sich selbst den richtigen Weg

dazu finden. Aber sind die
unendlichen Möglichkeiten,
mit denen Berufsanfänger
sich heute konfrontiert se-
hen, dabei überhaupt eine
Hilfe? Oder hatten die Men-
schen es früher leichter, da
es den einen Traumjob gar
nicht gibt, auch wenn alle
danach suchen? Und steht
die Welt der unzähligen
Wege heute Frauen auch ge-
nauso offen wie Männern?
Es geht um die beiden wich-
tigsten Komponenten in un-
serem Leben neben der Fa-
milie, nämlich um Arbeit und
Freizeit – was ist wichtiger?
Kurz: Sollte man arbeite,n
um zu leben, oder leben, um
zu arbeiten?

Stefanie Ritter

„Karriere und Geld sind 
wahrlich nicht alles“

Arbeiten wir, um zu leben? Oder leben wir, um zu arbeiten?

Das Gleichgewicht halten: Gar nicht so einfach, aber
wichtig, um ans Ziel zu kommen. Bild: coulorbox.com

„Heute wollen Väter
abends ihre Kinder sehen“
Wie lassen sich Arbeit, Freizeit und ein glückliches 

Familienleben unter einen Hut bringen?

München · An fast jeder Lebenssituation lässt sich et-
was verbessern, sagt Silke Mekat (Soulution Coaching
Silke Mekat). Sie ist Beraterin und Autorin rund um
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Stressprävention,
Selbstmanagement. Stefanie Ritter stellte ihr Fragen
zu Beruf- und Zeitmanagement.

„Nichts von der To-do-Liste geschafft“

Wird das Arbeitsleben tatsächlich immer stressiger
oder waren die Menschen früher stressresistenter?
Silke Mekat: Ich denke schon,
dass das Arbeitsleben stressiger
geworden ist und wird. Bevor
die Kommunikation per Email
oder inzwischen WhatsApp funk-
tionierte, schrieb man Briefe und
die konnten schon mal eine Wo-
che unterwegs sein. Ein Fax ging

da schon schneller. Allerdings erwartete niemand eine
sofortige Antwort. Heute erwartet das Gegenüber, dass
innerhalb weniger Stunden, wenn nicht gar Minuten
eine Antwort. Den ganzen Tag reißt die E-Mail-Flut dann
auch nicht ab, die Telefonliste wird immer länger, Be-
sprechungen dauern gefühlte Ewigkeiten und es gibt
sie auch zu allen Themen. Viele haben am Ende des
Tages nicht das Gefühl, irgendetwas von ihrer To-do-
List geschafft zu haben und gehen erschöpft nach
Hause, wo dann aber immer noch ständige Erreichbarkeit
erwartet wird. Dem Smartphone sei Dank. Schauen wir
uns allein die technische Entwicklung der letzten 10 bis
20 Jahre an, dann gleicht ein Arbeitsplatz heute dem
von damals gar nicht mehr. Wer heute aus dem Job aus-
steigt, um sich den Kindern zu widmen, der wird in ein
paar Jahren den Anschluss verloren haben. Die technische
Entwicklung geht inzwischen weiter.

„Zeit mit Familie wird immer wichtiger“

Ist in den letzten Jahren ein Trend zu erkennen,
was die Gewichtung von Arbeit und Freizeit bei den
Arbeitnehmern angeht?
Silke Mekat: Ja, ich denke schon, dass sich die Arbeitswelt
weg von der Präsenzkultur entwickelt, wo der etwas
galt, der abends noch um halb 10 im Büro saß, und es
schick war, damit bei Freunden zu prahlen, wie noch
Anfang der 2000er Jahre. Heute wollen Väter nicht nur
Wochenendpapa sein, sondern abends ihre Kinder
sehen, spielen und ins Bett bringen. Man trifft sich um
18 Uhr im Biergarten und nicht erst um halb neun, auch
hier hat ein Wandel stattgefunden. Immer mehr Menschen
überlegen, auch ihre Arbeitszeit ins Home Office zu
verlegen oder zu reduzieren. Viele fragen sich, ob 
das Geld nicht auch noch ausreicht, wenn der Haupt-
verdiener seine Arbeitszeit um zehn oder 20 Prozent 
reduziert. In einer teuren Stadt wie München gar kein
so leichtes Unterfangen.
Ganz neue Arbeitszeitmodelle sind in den letzten Jahren
entstanden. Daran kann man auch sehen, dass den
Menschen ihr Privatleben, die Zeit mit Familie und
Freunden immer wichtiger werden. Eine optimale Work-
Life-Balance zu erreichen, ist ein hohes Ziel. Aber an
fast jeder Lebenssituation lässt sich etwas verbessern.
Wo sind in meinem Leben die Spielräume, auf die ich
Einfluss nehmen kann? Mit dieser Frage sollte man an-
fangen, wenn man unzufrieden ist und etwas verändern
möchte. Viele wissen zwar, was sie nicht mehr wollen,
aber „was stattdessen?“ ist dann die schwierigere Frage
und welche Einbußen für mehr Lebensqualität man
sich leisten kann und möchte.

Das ganze Interview finden Sie im Internet unter 
www.mehr-wissen-id.de mit der Nummer 2494.

„Wo sind in meinem Leben die 
Spielräume, auf die ich Einfluss
nehmen kann?“ Silke Mekat ist
Trainerin im Auftrag der IHK
Akademie Schwaben. Bild: pr
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Die junge Generation: 
Cornelia Kees, Studentin, 19 Jahre:
Auf Reisen lernt man nicht nur mehr von der
Welt kennen, sondern auch von sich selbst.
Trotz wochenlanger Planung gerät man meistens
doch in Situationen, die neu und ungewohnt
sind und gerade dies macht Verreisen so span-
nend und das Nachhausekommen natürlich
umso schöner. Man kann seinen gewohnten
Alltag vergessen und in etwas völlig Neues ein-
tauchen, man ist frei und kann sich von den
sonst so wichtigen Sachen wie Social Media, Lern-
stress und einem vollen Terminkalender losreißen.

Auf Reisen ist es auch leichter, neue Leute
kennenzulernen, da man weniger gehemmt ist
und doch spontan mal jemanden anspricht,
und so durch die Kommunikation mit Einhei-
mischen und anderen Reisenden seinen Hori-
zont erweitert. Häufig entstehen dadurch Si-
tuationen und Geschichten, an die man sich
auch Jahre später noch erinnert.
Wer günstig ins Ausland reisen will, kann bei
Seiten wie z.B. urlaubsguru.de oder urlaubs-

hamster.de vorbeischauen. Auch eine Bahncard
50 lohnt sich, wenn man in Deutschland günstig

von A nach B kommen möchte.

„Man lernt mehr von sich selbst kennen“

Die mittlere Generation: 
Rudi Fuchs, Arzt, 33 Jahre:
Ich fand es immer schwierig, meinen Urlaub zu
planen. Gerade durch das Internet hat man eine
Informationsflut, so dass man sich im Grunde
genommen nie sicher sein kann, eine richtige
Entscheidung zu treffen. Wichtigste Begleiter
waren immer ein Lonely Planet und eine gute
Portion Glück. Bei meinen bisherigen Reisen
waren zum größten Teil Trips in die Natur mit
Bus oder Zelt oder mit Freunden in einer Unterkunft
(Ferienwohnung, Boot). Im Urlaub selbst kochen
ist mir sehr wichtig. So kann man seinen eigenen ku-

linarischen Horizont erweitern und nimmt auch
gute Ideen und Gewürze wieder nach Haus mit.
Zurückblickend waren die besten Urlaubser-
fahrungen ungeplant. Entweder nach Improvi-
sation bei Pannen, unvorhergesehenen Falsch-
buchungen oder einfach mit den einheimischen
Leuten ins Gespräch gekommen, so bin ich teil-
weise an Empfehlungen gekommen, die in keinem
Lonely Planet oder im Internet stehen.

Daher mein Tip: Gewisse Grundplanung des 
Urlaubs muss sein, aber man muss sich auch

treiben lassen, denn diese Erfahrungen sind die,
die bleiben.

„Man muss sich auch treiben lassen“

Die alte Generation: 
Heribert Schneider, Rentner, 77 Jahre:
Das Reisen im Alter hat viele Vorteile. Es bringt
oftmals eine wertvolle und lebendige Erinnerung
an Ferien und Urlaub mit Kindern, die man vor
Jahrzehnten unternommen hat. Die Unabhän-
gigkeit von Ferien- und Feiertagsterminen er-
möglicht, billige Angebote aufzugreifen, die für
die Senioren oft auch den Vorteil haben, sich
nicht mehr im eigenen Auto dem stressigen
Verkehrsvolumen aussetzen zu müssen. Die grö-
ßere Verfügbarkeit von freier Zeit ermöglicht so-
wohl in der Vorbereitung, mit Hilfe von Reiseliteratur,

als auch die Vertiefung der Themen durch Be-
suche in Museen, Gärten / Parks, Ausgrabungen,
etc. vor Ort. Heutzutage sind Reiseangebote
von Paket-  / Komplettreisen auf oftmals 5 bis
6 Tage ausgelegt (Städtereisen) oder maximal
Kombinationen von Rundreisen mit einer Er-
holungsverlängerungswoche am Meer oder im
Gebirge. Vor über 200 Jahren hat Goethe für
seine Italienreise vom Spätsommer bis in das
Frühjahr des Folgejahres über ein halbes Jahr

genutzt, um „das Land, wo die Zitronen blühen“
in sich aufzunehmen und Jahre später für die

Nachwelt in seinen Büchern zu dokumentieren.

„Größere Verfügbarkeit von freier Zeit“

Egal, ob Jung oder Alt, alle
lieben das Reisen, das Pla-
nen, die Vorfreude und dann
endlich das Abenteuer. 
Aber was treibt den
Menschen dazu,
sein gemütliches
Wohnzimmer
für einen hei-
ßen Trip in der
Wüste zu ver-
lassen? Goe-
the schrieb
mal: „Die be-
ste Bildung
findet ein ge-
scheiter Mensch
auf Reisen“. 

Wir sind auf andere Kultu-
ren neugierig und wollen

sie kennen, aber das funk-
tioniert nur, wenn wir sie
von Nahem beo bachten,

denn nur durch das Er-
leben können wir die

Welt wirklich verste-
hen.
Leider ist es nicht
immer so einfach,
und vor allem für
junge Leute ist es
oft schwierig, das
Geld dafür aufzu-

treiben. Dank
der vielen Low-
cost-Ange bote
ist es aber
nicht unmög-
lich – nur
vom Luxus

muss man
sich ver-

abschie-
d e n .

Geld

ist für Erwachsene kein gro-
ßes Problem mehr, aber
hier fehlt die Zeit. Auf der
Arbeit ist es nicht gerne ge-
sehen, wenn man für einen
Monat alles stehen und lie-
gen lässt. 
Es ist nicht immer einfach,
Urlaub, Arbeit und Familie
unter einen Hut zu bekom-
men – aber eine gute Or -
ganisation ermöglicht vie-
les. 
Wenn das Geld und die Zeit
keine Rolle mehr spielen,
schränkt einen die Gesund-
heit oft ein: Den Stress ei-
nes langen Backpack-Trip
macht man dann doch nicht
mehr mit. Reisen ist nicht
einfach und man muss oft
Kompromisse zwischen
Träumen und der Realität
finden.

Martha Stanchi

„Die besten Erfahrungen 
waren ungeplant“

Welche Hürden muss man für einen unvergesslichen Urlaub überwinden?

• Handy, Kreditkarten, Gewand. (Daniel
Hettegger, Student, 21 J.)

• Bürste, T-Shirt, Hosen. (Maike Hart-
mann, Studentin, 20 J.)

• Spiegelreflexkamera, Notizbuch, Buch.
(Larissa Ruf, Studentin, 20 J.)

• Taschenmesser, Schlafsack, Regenjacke. (Kristian
Osta, Mechaniker, 20 J.)

• Geld, Pass, gutes Buch. (Jo-Ann Eisenburger, Studentin,
19 J.)

• Fotoapparat, Buch, Reiseführer. (Cornelia Kees, 
Studentin, 19 J.)

• Kopfhörer, Taschenmesser, Kette. (Peter Lutz, Student,
18 J.)

• Klamotten, Schuhe, Ladekabel. (Christian Balser, 
Student, 18 J.)

• Handy, Bücher, Spiele. (Daniel, Schüler, 15 J.)
• Spielzeug, Geld, Luftmatratze. (Niklas, Schüler, 11 J).
• Nintendo, ein Buch, meine Badehose. (Philipp, Schüler,

9 J.)

• Wanderstöcke, Zahnbürste, Telefon-
nummern meiner Lieben. (Waltraud
Lucic, Vorsitzende MLLV, 60 J.)

• Buch, bequeme Schuhe, Fotoapparat.
(Petronilla Maier, Pfarrsekretärin, 55
J.)

• Auf alle Fälle natürlich meine Familie, also meine
Töchter und meinen Mann. Dann muss in den Urlaub
unbedingt immer mein E-Book mit. Ich lese sehr
gerne und im Urlaub sehr intensiv. Früher habe ich
immer mindestens 5 dicke Bücher mitgeschleppt –
bis mein Mann es Leid war, dass so viel Platz im
Koffer davon belegt wurde und mir einen E-Book-
Reader geschenkt hat. Eine tolle Sache! Die 3. wichtige
Sache ist ein kleines Kissen, das immer auf Reisen
dabei ist. Da ich manchmal etwas vergesslich bin,
liegen schon an den ungewöhnlichsten Orten in der
ganzen Welt solche Kissen von mir: In einem Wü-
stencamp mitten in der Sahara, eines in Sri Lanka
und auch in Florida ging schon eines verloren. (Ulrike
Bauer, Rektorin Plinganserschule, 49 J.)

• Ohne meine Familie fahre ich nicht in den Urlaub.
Buch. Geld. (Gabriele Noppinger, Lehrerin, 49 J.)

• Mein Handy habe ich meistens dabei - auch wenn es
etwas dem Urlaubsgedanken widerspricht. Außerdem
genieße ich Zeit zum Lesen, also packe ich einige
Bücher ein. Derzeit „Rückkehr nach Reims“ von
Didier Eribon. Und eine Sonnenbrille schadet auch
nie. (Sebastian Roloff, Rechtsanwalt, Bundestags -
kandidat der SPD im Münchner Süden, 34 J.)

• Regenschirm, Kleider, Radiowecker.
(Ilda Maiocco, Rentnerin, 91 J.)

• Mein Buch, Gehörlosenzeitung,
Smartphone. (Peter Funke, Autor, 
84 J.)

• Medizin, Dantes Göttliche Komödie, 
Bibel. (Prete Enrico, Rentner,  84 J.)

• Auto, Landkarte, Medikamente. (Rudolf Zirngibl,
Oberstudiendirektor a.D., 79 J.)

• Lesestoff, Medikamente für Erkältungen, vorsorglich
kleine Geschenke. (Ingrid Appel, Seniorenbeirätin
und Vorsitzende der Mieterinitiative Haderner Stern
e.V., 77 J.)

• Rassierapparat, Geld, Zeitung oder Buch. (Hermann
Noppinger, Pensionist, 74 J.)

• Ein Buch (Biografie), Klamotten (immer zu viele),
meinen Kalender (damit mir die Wochentage nicht
abhanden kommen). (Sigrid Wagner, Ehrenamtliche
im ASZ Pasing, 72 J.)

• Kosmetik, Bekleidung, Schuhe. (Franziska Noppinger,
Pensionistin, 70 J.)

• Kleider, Brille, Badeanzug (Norma Messinger, 66 J.)
• Handy, Wattestäbchen, Pullover. (Silvana Armosino,

Lehrerin, 61 J.)

Ich packe meinen
Koffer und…
Welche drei Dinge würden Sie auf jeden 

Fall in den Urlaub mitnehmen?

Alles scheint mö -
glich und jedes
noch so ferne Ziel
auf dem Globus er-
reichbar zu sein.
Bild: coulorbox.com
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Kein Mensch ist so reich, dass
er nicht seinen Nachbarn
brauchte? Heutzutage leben
wir in einer schnellen Realität,
in der man sehr oft den Satz
hören kann: „Ich habe leider
keine Zeit.” Keine Zeit auf das
Aufräumen, auf die Kinder-
spiele, auf die Entspannung,
auf die Nachbarn … Ausreden
oder traurige Wirklichkeit?
Egal, wie die einzelne Antwor-
ten lauten, die Tatsache steht
fest: Wir beschäftigen uns
heutzutage sehr wenig mit
der Pflege der Beziehungen
in unserer Nachbarschaft, mit
den Nachbarn verbringen wir
viel weniger (oder gar keine)
Zeit und im Vergleich zu den
früheren Zeiten gibt es immer
mehr Personen, deren Aussa-
gen „Ich kenne meine Nach-

barn gar nicht“ dieses Thema
einfach immer mehr ausschlie-
ßen. Früher waren gute und
langfristige Beziehungen und
die gemeinsame Unterstüt-
zung zwischen den Nachbarn
sehr wichtig. Die Nachbarn

trafen sich regelmäßig beim
Grillen, bezeichneten sich 
als „eine große Familie” und
wussten auch generell sehr
viel übereinander. Oft sind 
die Freunde aus der Nachbar-
schaft sogar zusammen in den

Urlaub gefahren. Und wenn
es um die Haushalt ging, wa-
ren die Nachbarn immer als
die erste Hilfe eingesetzt! Kein
Wunder: Mehl, Schere oder
Sitzbank konnte sich man im-
mer bei „der nächsten Türe”
holen. Nicht um sonst sagt
man oft: „Kein Mensch ist so
reich, dass er nicht seinen
Nachbarn brauchte.” Ähnlich
hat das hunderte Jahren funk-
tioniert.  Wieso ist es in unse-
rer Zeit nicht mehr so und
was könnte denn diesen Zu-
stand ändern? Sind unser Le-
bensstil, Massenmedien oder
Onlinekommunikation der jun-
gen Gesellschaft dafür verant-
wortlich? Und inwiefern kann
die die Kultur und die Tradi-
tionen der Gesellschaft beein-
flussen? Daniella Ferkova

„Wir brauchen uns, um zu leben“
Verliert die Nachbarschaft an Bedeutung?

Wenn man nebeneinander wohnt, hilft man sich – oder?
Bild: Colourbox.com

Die junge Generation: 
Agnes Bader, Studentin, 18 Jahre:
Klar, die alte Generation wird bestimmt eine ganz
andere Meinung im Vergleich zu den Jungen
haben. Wahrscheinlich würden die älteren Men-
schen wieder sagen: „Früher war alles besser...
Das Leben hat sich durch Internet und Handys
verändert, wir reden miteinander nicht mehr so
sehr wie damals.” Ich glaube aber, dass es nicht
an Massenmedien oder Onlinekommunikation
liegt. Es hat viel mehr etwas mit dem neuen Le-
bensstil zu tun und den Anforderungen des Ar-
beitsalltags. Wir – die jüngeren Menschen – ziehen
einfach oft um, wegen Studium und Karriere. Für die Pflege
der besonderen oder langfristigen Beziehungen bleibt
leider keine Zeit. Früher, als ich noch Nachbarn in meiner
Altersgruppe hatte, habe ich mit ihnen öfter gespielt und

es war, schön Freunde gleich nebenan zu haben.
Dann sind sie aber alle wegen des Studiums
weggezogen und die Älteren sind noch dort –
inzwischen bin ich selbst auch ausgezogen.
Es ist sehr schade, dass wir mit den Nachbarn
nicht mehr so viel zu tun haben, aber ich denke
nicht, dass es die Gesellschaft oder die Traditionen
der Gesellschaft stark beeinflusst. Man kann ja
die Traditionen auch pflegen, ohne dass man
mit den Nachbarn ständig was unternimmt, ob-

wohl das natürlich etwas Schönes ist.
Ich glaube, wenn ich älter wäre und meine eigenen

Kindern hatte, würde ich gerne wollen, dass sie mit
den Kindern von meinen Nachbarn spielen. Auch so können
sich die Nachbarn gegenseitig helfen und auch die 
Eltern lernen sich durch die Kinder vielleicht gegenseitig
kennen.

„Wir ziehen einfach oft um“

Die mittlere Generation: 
Guido Beckert, Architekt, 55 Jahre:
Das direkte Umfeld mit den Menschen in un-
mittelbarer Nähe ist individuell mehr oder we-
niger entscheidend für das Wohlgefühl am
Wohnort und jedenfalls für eine intakte Sozial-
struktur unverzichtbar, so wie es in historischen
Siedlungsgebieten schon immer war; damit
wird erwiesenermaßen die Gesundheit gefördert
und Kriminalität eingeschränkt. Die Beziehungen
in der Nachbarschaft sind meiner Meinung nach
deswegen sehr wichtig. Für die Bewegungsunruhe
ist aber ein anderer Grund verantwortlich.
Die heutigen Anforderungen der Menschen, wenn es
um das Wohnwesen, die Suche nach einer neuen Woh-

nung geht, haben sich mittlerweile geändert,
was bestimmt auch ein von mehreren Gründen
ist, wieso sich die Bewegungsunruhe der
jungen Menschen in den letzten Jahren erhöht
hat. Den jungen Leuten geht es um „mehr” als
um gute Nachbarbeziehungen. Entweder su-
chen sie einfach nach einem bezahlbaren
Wohnraum mit intelligenten Raumkonzepten,
die wenig Platz verbrauchen und dadurch gün-
stige Mietpreise auch in Ballungszentren er-

möglichen, oder sie haben den Wunsch nach
Großzügigkeit mit beispielsweise einen gemein-

samen Wohn-Koch-Ess-Gästebereich mit Transpa-
renz nach Außen und andererseits einer Ruhezone

mit Schlaf-Bad-Ankleide-Wellness-Funktion.

„Die Anforderungen haben sich geändert“

Die alte Generation: 
Drahuša Popovic, Rentnerin, 68 Jahre:
Ach ... das war damals ja ganz anders. Wir haben
mit den Nachbarn zusammen als eine große Fa-
milie gelebt – es gab Konflikte, aber auch Lösun-
gen. Ich kann mich noch sehr gut an unsere ge-
meinsame Nachmittage erinnern. Die Frauen
haben gequatscht, die Männern haben Karten
gespielt. Die ganze Gegend hat dann nach Grillen
gerochen Das waren Zeiten! Dann sind unsere
Kinder ausgezogen und ich und mein Mann mussten
unser Haus verkaufen und in die kleinere Wohnung
einziehen, die bezahlbar war. Jetzt machen wir mit
den Nachbarn gar nichts – wieso auch? In so einer Wohnung
kann man nicht grillen und in der Umgebung leben nur

junge Familien, die eigene Sorgen haben. Ich
glaube, dass die junge Generation viel mehr
Sorgen als wir damals hat. Heute ist alles ein
bisschen schneller. Niemand darf heutzutage
Zeit verlieren – und das ist schade. Damals waren
die Menschen offener, vertrauensvoller, ruhiger.
Und wie wird es sich weiter entwickeln? Früher
oder später wird man sich an so schöne Som-
merabende gar nicht mehr erinnern. Wir finden
andere Beschäftigungen – eher in kleineren Grup-

pen, unter einer Familie oder nur zu zweit. Vielleicht
werden wir geschlossener oder introvertiert, aber

die menschliche Empathie wird nie verloren gehen.
Von daher habe ich keine Angst, dass die Menschen auf-
einander verzichten. Wir brauchen uns, um zu leben. 

„Das war damals ja ganz anders“

• Ich habe mir noch nie etwas vom Nach-
barn geliehen. (Claudia Gailat, 23 J.)

• Backpapier und Spielkarten. (Daniel
Hettegger, Student, 21 J.)

• Ich habe noch nie was vom Nachbarn
ausgeliehen. (Isabell Koehler, 19 J.)

• Meine Zimmernachbarin hat mir beim Putzen geholfen,
obwohl sie nicht dran war. (Cornelia Kees, Studentin,
19 J.)

• Ein Liter Milch vor drei Wochen. (Olga Wall, 18 J.)
• Irgendwann mal ein Ei. (Johannes Kroeker, 17 J.)
• Die Nachbarin hat meine Katze gefüttert, als wir in

Urlaub waren. (Daniel, Schüler, 15 J.)
• Hilfe bei den Einstellungen für meine Play Station 4.

(Niklas, Schüler, 11 J).

• Ich leihe mir ab und zu eine Grasschere
von meinem Nachbarn. (Igor Slyk, 59
J.)

• Mit der Entgegennahme einer für mich
bestimmten Büchersendung. (Friederike
K. Berger, Diplom-Sozialpädagogin FH, 58 J.)

• Gästematratze. (Franziska Messerschmidt, kommunales
Bildungsmanagement, 56 J.)

• Sie hat mir geholfen, die Schlüssel zu finden. (Luisella
Gay, Lehrerin, 56 J.)

• Semmelbrösel – Meine Nachbarin hat extra immer
eine Packung für mich eingekauft, weil ich die so oft
ausgeborgt hatte. (Petronilla Maier, Pfarrsekretärin,
55 J.)

• Starthilfe im Winter, als das Auto nicht ansprang.
(Franziska Baum, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit,
55 J.)

• Wir haben in unserer Straße und vor allem in unserer
Hausreihe eine sehr, sehr gute Nachbarschaft – ei-
gentlich ist das sogar eine enge Freundschaft. Da hilft
man sich sehr gerne und unterstützt den anderen.
Das letzte Mal habe ich um eine Zitrone gebeten, weil
wir keine mehr hatten. Alles kein Problem! (Ulrike
Bauer, Rektorin Plinganserschule, 49 J.)

• Äpfel vom eigenen Garten als Zutat für einen Apfel-
strudel. (Gabriele Noppinger, Lehrerin, 49 J.)

• Meine Nachbarin hat mir die Post aus dem Briefkasten
geholt, als ich im Urlaub war. Außerdem darf ich von
anderen Nachbarn die Waschmaschine mitbenutzen.
(Juliane Breinl, Autorin und Sprechtrainerin, 46 J.)

• Mit einer lieben Essenseinladung zum Grillen, ich
hatte sowieso Hunger und nicht eingekauft. (Marian
Indlekofer, Geschäftsführer VdK-Kreisverband München,
35 J.)

• Meine Nachbarn nehmen öfters Pakete für mich an,
die dann viel zu lange bei ihnen liegen, aber sie tragen
es mit Fassung. (Sebastian Roloff, Rechtsanwalt, Bun-
destagskandidat der SPD im Münchner Süden, 34 J.)

• Mit der Annahme eines Päckchens. (Melanie Loch-
schmidt, Leiterin ASZ Westpark, 33 J.)

• Mein Nachbar im Haus hilft mir regel-
mäßig mit elektrischen Dingen. (Peter
Funke, Autor, 84 J.)

• Beim Rasenmähen. (Rudolf Zirngibl,
Oberstudiendirektor a.D., 79 J.)

• Ach klar, erst gestern: mit Vollkornmehl.
(Rosi Satzger, 78 J.)

• Als bei mir die Rauchmelder grundlos losgingen,
standen gleich zwei Nachbarn vor der Tür und wollten
mir helfen. Zumindest konnten sie diese ausschalten.
Es war sehr beruhigend, so schnell Helfer zur Hand
zu haben. (Ingrid Appel, Seniorenbeirätin und Vorsit-
zende der Mieterinitiative Haderner Stern e.V., 77 J.)

• Bei Gartenarbeiten. (Hermann Noppinger, Pensionist,
74 J.)

• Briefkasten leeren, damit er während meiner Abwe-
senheit nicht „unordentlich“ überquillt. (Sigrid Wagner,
Ehrenamtliche im ASZ Pasing, 72 J.)

• Selbstgebackener Kuchen für Besucher. (Franziska
Noppinger, Pensionistin, 70 J.)

Schnelle Hilfe
Womit hat Ihnen Ihr Nachbar 

zuletzt ausgeholfen?
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Die junge Generation: Romaeus Hover, Auszu-
bildender bei der Bundeswehr, 20 Jahre:
Ich beschäftige mich sehr mit meinem Körper.
Aufgrund dessen, dass ich schon seit einigen
Jahren Sport treibe und auch auf meine Ernährung
achte, merke ich auch sehr schnell Veränderungen
daran. Grundsätzlich bin ich äußerst zufrieden
mit meinem Körper – aber natürlich gibt es
immer wieder kleine Dinge, die man zu optimieren
versucht. Ich finde es allerdings auch wichtig,
dass man stets an sich arbeitet. Denn nach der
gesellschaftlichen Ansicht schön zu sein, bietet
natürlich Vorteile im Alltag, die jeder gerne für sich

nutzen würde. Angefangen bei den besseren
Chancen bei der Partnerwahl bis hin zum eigenen
Wohlbefinden und Selbstbewusstsein. Trotzdem
gibt es natürlich auch einen großen gesellschaft-
lichen Perfektionsdruck. Wichtig ist deshalb,
wie man damit umgehen kann. Sich selbst in
seinem Körper wohlzufühlen sollte für jeden
oberste Priorität haben – auch wenn dieser
nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen ent-
sprechen mag. Alles in allem ist mir sehr wichtig,

dass ich mir selber gefalle. Denn durch die
dadurch erlangte Selbstzufriedenheit entsteht mei-

nes Erachtens nach gutes Aussehen.

„Es gibt einen großen Perfektionsdruck“

Die mittlere Generation: 
Jutta K., Krankenschwester, 49 Jahre:
Ich fühle mich sehr wohl mit meinem Körper. Ich empfinde
mich als schlank und sportlich – aber nicht perfekt. Im
Laufe der Jahre habe ich eine gewisse Gelassenheit
entwickelt, was meine „Schönheitsfehler“ betrifft.
Ich kann es dankbar als Geschenk betrachten,
einen gesunden Körper zu haben. Der Schlank-
heitswahn und Drang nach Perfektion hat aber de-
finitiv zugenommen – nicht nur bei den Frauen,
extrem auch bei Männern. In meiner Jugendzeit war
das noch nicht so. Das Aussehen definierte man eher über
Kleidung oder Haare. Die Medien tragen meiner Meinung
nach den größten Anteil daran, dass der Körperkult so
perfektioniert wird. Früher zum Beispiel gab es die Ariel-
Waschmittel- Werbung mit der dicken Hausfrau „Clementine“.

Sie strahlte Kompetenz für das beworbene Produkt aus
und darum ging es auch – um Kompetenz und nicht um
ihren Körper. Heutzutage sieht man so etwas nicht mehr
in der Werbung. Der Perfektionsdruck bei jungen Menschen

entsteht, weil sie sich selbst zu unkritisch mit Medien,
vor allem sozialen Medien wie Instagram oder You-
tube, auseinandersetzen. Da passiert es leicht,
dass sie sich umso mehr mit andern vergleichen –
und dadurch fallen eigene Unzulänglichkeiten auf.

Später, wenn man älter ist und mitten im Berufsleben
steht, hat man gar nicht mehr die Zeit für solche

Dinge und beschäftigt sich nicht mehr so sehr mit seinem
Aussehen. Ich bin dafür, den Menschen in seinem Wesen
zu erfassen. Das würde ich mir auch mehr von den Medien
wünschen. Dort werden ein schlecht gewähltes Kleid oder
Augenringe allzu gerne ins Bild gerückt.

„Der Drang nach Perfektion hat definitiv zugenommen“

Die alte Generation: 
Maria Post, Rentnerin, 78 Jahre:
Ich lebe gerne in meinem Körper und bin mit ihm
sehr zufrieden. Meine Einstellung zu ihm hat sich
über die Jahre jedoch ein wenig verändert. Äußere
Dinge sind nicht mehr so wichtig – wie es der Ge-
sundheit und der Psyche geht, ist viel bedeutender.
Den Druck, perfekt und schön zu sein, spüre ich
jetzt nur noch in der Jugend von heute. Sie be-
kommen ja so genannte „Vorbilder“ dauernd in
allen Medien zu Gesicht – das war in meiner Ju-
gendzeit noch nicht der Fall. Fernsehen, dieses viel-
fältige Angebot an Zeitschriften und natürlich Smartpho-

nes und die neuen Medien gab es ja nicht. Natürlich
wollte man auch in dieser Zeit schon schön und
„in“ sein, aber nicht unter diesem Druck der Voll-
kommenheit, die diese „Vorbilder“ uns vorgaukeln.
Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Druck
bei jungen Menschen zu gesundheitlichen und
psychischen Problemen führen kann, wenn sie
nicht genug Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
haben. Mein Aussehen – von meiner Jugend bis
jetzt – war mir schon immer wichtig, aber es war

nie von fremden Vorbildern bestimmt. Vorrang
haben auch – gerade heute – Gesundheit und 

Zufriedenheit.

„Meine Einstellung hat sich verändert“

• Meine Fröhlichkeit. (Daniel Hettegger,
Student, 21 J.)

• Meine Augen. (Cornelia Kees, 
Studentin, 19 J.)

• Meine Haare. (Daniel, Schüler, 15 J.)
• Mein Lächeln. (Niklas, Schüler, 11 J).

• Ich mag meine Hände. Ich habe lange
Finger, schmale Handgelenke und zur
Zeit sind sie braun. Sie spiegeln mein
Leben. Am Abend sind sie müde und
wenn ich etwas gerne machen möchte,
juckts mir in den Fingern. Mit 40 Jahren
habe ich den ersten leichten braunen Fleck bekommen.
Meine Mutter hatte viele, sie nannte sie Altersflecken
und dachte sich nichts dabei. Ich finde, das Wort
macht so alt. Es sind Lebenszeichen. Jedes kann eine
Geschichte erzählen und wenn es keine Geschichte
mehr gibt, wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Auf
meinen Händen haben noch viele Lebenszeichen Platz,
obwohl ich schmale Hände habe. Am liebsten sammle
ich positive Lebenszeichen, obwohl mich das Leben
gelehrt hat, dass jede negative Geschichte auch eine
positive Seite hat. (Waltraud Lucic, Vorsitzende Münch-
ner Lehrer- und Lehrerinnenverbands MLLV, 60 J.)

• Mein ausgeprägtes Wahrnehmungsvermögen, meine
damit verbundene Differenziertheit und mein Einfüh-
lungsvermögen sind mir beruflich von Nutzen. (Frie-
derike K. Berger, Diplom-Sozialpädagogin FH, 58 J.)

• Einiges. (Franziska Messerschmidt, kommunales Bil-
dungsmanagement, 56 J.)

• Hände. (Luisella Gay, Lehrerin, 56 J.) 
• Augen, Mund, Hände. (Petronilla Maier, Pfarrsekretärin,

55 J.)
• Meine sportliche Figur. (Gabriele Noppinger, Lehrerin,

49 J.)
• Meine Beobachtung ist, dass das, was ich schön an

mir finde, sich ständig verändern kann. Weil das ja
nur ein Gefühl und / oder ein Gedanke ist, das / den
ich über mich habe. Gerade diese Unstetigkeit des
Schönheitsempfindens zeigt so deutlich, dass es
immer nur die eigene Wahrnehmung und Interpretation
über etwas ist – in dem Fall über den eigenen Körper –
die einem dann das Gefühl gibt, dass etwas gut oder
nicht gut oder gar schrecklich ist. Wenn ich mich
ganz ohne Bewertung und Vergleich anschaue, finde
ich alles an mir schön. (Juliane Breinl, Autorin und
Sprechtrainerin, 46 J.)

• Augen. (Marian Indlekofer, Geschäftsführer VdK-
Kreisverband München, 35 J.)

• Mein Gesicht. (Sebastian Roloff, Rechtsanwalt, Bun-
destagskandidat der SPD im Münchner Süden, 34 J.)

• Meine Locken. (Melanie Lochschmidt, Leiterin ASZ
Westpark, 33 J.)

• Ich bin schlank, ich fühle mich wohl.
(Peter Funke, Autor, 84 J.)

• Selbstbewusstsein. (Rudolf Zirngibl,
Oberstudiendirektor a.D., 79 J.)

• Ich akzeptiere mich heute wie ich bin.
(Ingrid Appel, Seniorenbeirätin und 
Vorsitzende der Mieterinitiative Haderner Stern e.V.,
77 J.)

• Meine weißen Haare. (Hermann Noppinger, Pensionist,
74 J.)

• Meine graugrünen Augen; dezenter Lidstrich nicht
alle Tage. (Sigrid Wagner, Ehrenamtliche im ASZ
Pasing, 72 J.)

•  Früher alles. Jetzt mein ausgeglichenes Wesen. (Fran-
ziska Noppinger, Pensionistin, 70 J.)

Perfekte Körper auf dem Fern-
sehbildschirm, Diätprodukte
in der Werbung und Beklei-
dungsläden, in denen statt
Größe 40 lieber eine 32 an-
geboten wird. Schlankheits-
wahn und Perfektionsdruck
waren wohl noch nie so groß
wie heute – den Medien sei
Dank. In sozialen Netzwerken
wie „facebook“ und „Instag-
ram“ sowie Sendungen wie
„Germanys next Topmodel“
werden gutes Aussehen und
ein schlanker, wohlgeformter
Körper idealisiert. Da ist es
kein Wunder, dass gerade jun-
ge Frauen ihr eigenes Kör-
perbild hinterfragen. Bin ich
eigentlich schön? Hat dieses
Mädchen auf dem Urlaubsbild
in Facebook nicht einen fla-
cheren Bauch als ich? Men-
schen, die nach unserem ge-

genwärtigen Schönheitsideal
als nahezu perfekt gelten,
sind in den Medien allgegen-
wärtig. Perfektionsdrang und
Unzufriedenheit bei dem Blick
in den Spiegel sind nicht sel-
ten die Folge. Und auch er-

wachsene Frauen und Männer
sind dabei oft kein gutes Vor-
bild. Ein Bleaching für das
perfekte Lächeln, eine kleine
Spritze gegen die Sorgenfalten
oder ein wenig Fett absaugen,
damit der neue Bikini gut aus-

sieht – sind doch nur kleine
Eingriffe. Und doch beweisen
sie: Manche Menschen kön-
nen sich ein Leben lang nicht
mit ihrem Aussehen anfreun-
den. Der eigene Körper ist
also für Menschen jeder Ge-
neration oft ein heikles The-
ma. Denn sind wir mal ehr-
lich: Wenn er könnte, würde
doch fast ein jeder minde-
stens ein kleines Detail an
seinem Körper verändern.
Bei diesem Wunsch muss
man sich jedoch vor Augen
halten: Schönheitsideale sind
kurzlebig und die eigene
Selbstwahrnehmung täuscht
oft über die Realität hinweg.
Haben sich Schönheitsideale,
Perfektionsstreben und
Selbstzufriedenheit über die
Jahre hinweg verändert?

Franziska Kiefl

„Mir ist wichtig, dass ich 
mir selbst gefalle“

Wie zufrieden sind wir mit unserem eigenen Körper?

Haben sich Schönheitsideale, Per-
fektionsstreben und Selbstzu-
friedenheit über die Jahre hinweg
verändert? Bild: Colourbox.com

Was finden Sie am schönsten an sich?

Spieglein, 
Spieglein an 
der Wand ...
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Was wäre eine Welt ohne
Freundschaft? Für seltene
Einzelgänger zwar kein Pro-
blem, jedoch für die Mehrheit
unvorstellbar. Zurecht, denn
Freunde sind unsere Bezugs-
personen. Schon in der Kind-
heit schätzen wir sie sehr,
denn sie spielen mit uns,
wenn die Eltern gerade keine
Lust dazu haben. 
Während der Pubertät sind
sie unser lebendiges Tage-
buch, denn wer erzählt schon
den Eltern vom Schwarm in
der Klasse? Später helfen sie
uns dann, die kleinen und
großen Sorgen des Lebens
zu bewältigen. Sie sind rund
um die Uhr erreichbar und
hören sich sogar bis zum
Morgengrauen unsere Sorgen

an. Sie leihen uns Geld in
der Not oder passen auch
mal drei Stunden auf unsere
Kinder auf. Sie würden für
uns alles stehen und liegen
lassen. Hat man also erst

einmal Freunde fürs Leben
gefunden, möchte man sie
nie wieder loslassen. Im jet-
zigen digitalen Zeitalter aber
sehen Freundschaften oft an-
ders aus. Man trifft sich nicht

mehr im Café, sondern chat-
tet am Computer. Und aus
den 200 Facebook-Freunden
befinden sich nur zwei „rich-
tige Freunde“, die man schon
Jahre kennt. Nur ein Klick
mit der rechten Maustaste
genügt, um die nächste
Freundschaftsanfrage zu ak-
zeptieren. Wahre Freund-
schaft stellen wir uns ver-
mutlich anders vor. 
Laut dem Schriftsteller Samu-
el Butler sind Freunde wie
Geld – leichter zu gewinnen
als zu behalten. Doch was
tun wir dafür, eine Freund-
schaft zu erhalten? Wie oft
treffen wir unsere Freunde?
Und was bedeutet Freund-
schaft überhaupt?

Franziska Heigl

„Ich bin immer für sie da“
Was bedeuten uns Freundschaften? Und wie hält man den Kontakt?

Sich Geheimnisse anvertrauen, manchmal miteinander
streiten, aufeinander zählen können: Freundschaften
halten oft ein Leben lang. Bild: coulorbox.com

Die junge Generation: 
Tobias Huf, Student, 20 Jahre:
Neben Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft ist es
mir wichtig, dass meine Freunde spontan sind
und viel unternehmen wollen. Wir sollten viel
zusammen lachen können. Allerdings gibt es
immer wieder Probleme, wie in meinem Fall,
als ich nach Augsburg zum Studieren gezogen
bin. Wie hält man Kontakt mit den Freunden
aus der Schule oder denen, die zum Studieren
oder ins Ausland gegangen sind? Man kann sie
ja nicht immer treffen. Dann ist es wichtig, dass
man viel mit ihnen schreibt, dass sie viel erzählen,
was sie gerade machen und dass sie genauso fragen,
wie es mir geht – und wie geht das besser als mit Whats-
App? Man bleibt informiert über den anderen und kann
sich fürs nächste Wiedersehen verabreden. Man freut

sich je mehr, desto länger man sie nicht gesehen
hat. Wenn ich dann nach ein paar Wochen
nach Hause komme, gibt es nichts Schöneres,
als meine Freunde in unserem Stammlokal zu
treffen und über alle Vorkommnisse zu quat-
schen. Natürlich habe ich in Augsburg neue
Freunde gefunden, mit denen mehr macht, da
ich sie fast jeden Tag sehe. Allerdings muss
man da erst die „Richtigen“ finden, die zu je-
manden passen und da bleiben die besten

Freunde erstmal die, die daheim auf mich warten.
Mit meinen neuen Freunden gehe ich gerne abends

feiern und im Sommer an den See, während wir im
Winter meistens etwas zuhause unternehmen. Man sieht
sich jeden Tag in der Uni und schreibt mit denen neue
Geschichten, umso schwieriger wird es dann allerdings,
die „alten“ Freunde nicht zu vergessen.

„Über alle Vorkommnisse ausgiebig quatschen“

Die mittlere Generation: Claudia Heigl, 
Verwaltungsfachangestellte, 56 Jahre:
Die wichtigsten Eigenschaften einer guten Freundin
sind für mich Akzeptanz und Vertrauen. Nur so
können alle Probleme, die man bespricht, auch
behalten und nicht ausgeplaudert werden. Auch
soll sie immer für mich da sein, wenn man sie
braucht. Besonders wichtig ist mir auch, dass
man Freud und Leid gemeinsam teilen kann,
manchmal begleitet von einer Flasche Wein. Einige
meiner Freundinnen und ich teilen ein Hobby zu-
sammen und bleiben dadurch automatisch immer
in Verbindung. Wir spielen in einer Mannschaft Tennis
und sehen uns deshalb mindestens ein- bis zweimal pro
Woche am Tennisplatz. Auch Outdoor-Aktivitäten dürfen
nicht fehlen. Abhängig von der Jahreszeit gehen wir Ski-

fahren, Langlaufen, Wandern oder reisen gern
zusammen. Außerdem haben wir bestimmte Ri-
tuale, die wir immer einhalten: dazu gehören
Treffen auf dem Weihnachtsmarkt, das Besuchen
von Festen oder einfach unser Brunch am Sams-
tagmorgen. Die Treffen mit meinen Freunden or-
ganisieren wir meist über eine Whats-App-Gruppe,
jedoch bevorzuge ich es, mit meinen Liebsten
persönlich zu quatschen, vor allem bei Problemen
oder ernsteren Gesprächen. Wenn wir uns aber

längere Zeit nicht sehen sollten, telefonieren wir
gerne. Wenn meine Freunde Hilfe brauchen, bin

ich immer für sie da. Manchmal versende ich auch
nette Whats-App-Nachrichten, um meinen Freunden ein

Lächeln auf die Lippen zu zaubern und um ihnen zu sagen,
wie gern ich sie habe und, dass ich gerade an sie denke.

„Wir haben bestimmte Rituale“

Die alte Generation: 
Anna Gütlhuber, Rentnerin, 75 Jahre:
Zu einer guten Freundschaft gehören für mich
vor allem Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft.
Auch erwarte ich von meinen Freunden, dass
sie auch in meinen schwersten Zeiten immer
für mich da sind. Ich wuchs mit 11 Geschwistern
auf, welche auch jetzt noch meine besten Freun-
de sind. Schon im Kindesalter waren wir unzer-
trennlich. Jetzt wohnen wir nur unweit vonein-
ander entfernt und treffen uns einmal in der
Woche bei einem von uns zu Hause. Dort gibt es
Kaffee mit Kuchen und wir tauschen uns über die
Neuigkeiten in unserem Dorf aus. Außerdem besuchen
wir jeden Samstagabend den Gottesdienst zusammen

und engagieren uns auch beim Katholischen
Frauenbund, mit dem wir auch gerne auf Reisen
gehen. Jeden Montag besuchen wir dann unsere
Gymnastikgruppe im Dorf, um fit zu bleiben.
Leider habe ich keinen Führerschein und bin
deshalb oftmals auf die Hilfe meiner Freunde
angewiesen. Sie erledigen mit mir die Einkäufe
und fahren mich in die Stadt, wenn ein Besuch
beim Arzt ansteht. Ich revanchiere mich dann
gerne, indem ich einen Kuchen backe. Sollten

wir uns aufgrund von Krankheit nicht sehen,
wird einfach telefoniert, um immer auf dem neusten

Stand zu bleiben und seelischen Beistand zu leisten.
Alles in allem bin ich rundum zufrieden und hoffe, dass
mir meine Freunde noch lange erhalten bleiben.

„Wir treffen uns einmal die Woche“

• Telegramm (Instant Messaging Dienst).
(Daniel Hettegger, Student, 21 J.)

• Handy. (Cornelia Kees, Studentin, 19
J.)

• Handy. (Daniel, Schüler, 15 J.)
• Persönlich anklingeln. (Niklas, Schüler,

11 J).
• Ich treffe mich mit ihm. (Philipp, Schüler, 9 J.)

• Per Telefon und WhatsApp. Für uns
ist das persönliche Gespräch, sich
gegenübersitzen, sehr wichtig und
aus dem Urlaub gibt es sogar mal
noch eine Ansichtskarte. Die Karte /
der Brief / die persönlichen Zeilen dürfen
bei besonderen Anlässen nicht fehlen. (Waltraud
Lucic, Vorsitzende des Münchner Lehrer- und Lehre-
rinnenverbands MLLV, 60 J.)

• Über WhatsApp und Telefon. (Friederike K. Berger,
Diplom-Sozialpädagogin FH, 58 J.)

• Email. (Franziska Messerschmidt, kommunales 
Bildungsmanagement, 56 J.)

• Treffen, Telefon. (Luisella Gay, Lehrerin, 56 J.)
• Telefon. (Petronilla Maier, Pfarrsekretärin, 55 J.)
• Telefon, persönliches Treffen, zwischendrin auch

mal WhatsApp oder E-Mail. (Franziska Baum, Refe-
rentin für Öffentlichkeitsarbeit, 55 J.)

• Leider muss ich gestehen, dass oft die Zeit für ein
Telefonat oder ein Treffen nicht ausreicht und die
Kommunikation wirklich oft per Whats-App oder
SMS läuft. Schade eigentlich, aber alle sind so mit
ihrem Beruf und der Familie eingespannt, dass man
sich nicht so oft sieht wie man es möchte. Und dann
finde ich die Kommunikation über die neuen Medien
wirklich sehr gut und hilfreich. (Ulrike Bauer, Rektorin
Plinganserschule, 49 J.)

• E-Mail und WhatsApp. (Gabriele Noppinger, Lehrerin,
49 J.)

• Per Messenger auf dem Smartphone, über das Festnetz
ab und zu, per E-Mail, ab und zu Karten schreiben
und sich natürlich gegenseitig besuchen. (Juliane
Breinl, Autorin und Sprechtrainerin, 46 J.)

• Smartphone und Threema. (Marian Indlekofer, 
Geschäftsführer VdK-Kreisverband München, 35 J.)

• Wie viele in der heutigen Zeit halte ich über das
Handy Kontakt mit Freunden und Bekannten. (Seba-
stian Roloff, Rechtsanwalt, Bundestagskandidat der
SPD im Münchner Süden, 34 J.)

• Über persönliche Treffen – auch wenn diese leider
nicht so oft stattfinden, wird aber bei jedem Treffen
gleich der Termin für das nächste Wiedersehen 
fest gemacht. (Melanie Lochschmidt, Leiterin ASZ 
Westpark, 33 J.)

• Smartphone. (Peter Funke, Autor, 84 J.)
• E-Mail. (Rudolf Zirngibl, Oberstudi-

endirektor a.D., 79 J.)
• Ich telefoniere jeden Sonntag mit sehr

altbekannten Freundinnen. Ansonsten
benutze ich das Telefon, um Freunde
zu treffen oder Termine zu vereinbaren. Mails benutze
ich für offizielle Termine. (Ingrid Appel, Seniorenbei-
rätin und Vorsitzende der Mieterinitiative Haderner
Stern e.V., 77 J.)

• Persönlich oder mit dem Auto hinfahren. (Hermann
Noppinger, Pensionist, 74 J.)

• Telefonisch – am liebsten Festnetz, Flat-Rate-Gefühl
„kost’ ja nix“. (Sigrid Wagner, Ehrenamtliche im ASZ
Pasing, 72 J.)

• Handy. (Franziska Noppinger, Pensionistin, 70 J.)

Der beste 
Freund

Auf welchem Weg halten Sie mit Ihrem besten
Freund / Ihrer besten Freundin Kontakt?
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