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Organisation/Durchführung       

• Das Forum 65+ wurde vom Juli 2014 bis Dezember 2015  durch das Anne Frank 
Zentrum Berlin umgesetzt und aus einem Förderbereich für Modellprojekte 
gegen Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert.  

• Dabei stehen die Erfassung der strukturellen Rahmenbedingungen im 
ländlichen Raum und die Erprobung methodischer Ansätze 
zivilgesellschaftlichen Engagements explizit für die Neuen Länder  und die 
Zielgruppe 65+ im Vordergrund.  

• Modellphase Evaluation und Überblick                                                                       
siehe auch Dokumentation www.forum65plus.de Broschüre als download. 

• In den jeweiligen Standorten für die Veranstaltungen des Forum 65+  sind auch 
inhaltliche und organisatorische Kooperationen mit regionalen und lokalen 
Partnern möglich und werden gezielt angestrebt.  

• Die Trägerschaft  des Projektes durch das Anne Frank Zentrum war durch die 
Erfahrungen in der Arbeit mit Zeitzeugen begründet (intergenerativ) 

 



Ausgangssituation       
• Endlich angekommen im gemeinsamen Deutschland mit D-Mark, Demokratie und internationaler Reisefreiheit,                  

begann im ehemaligen Ostdeutschland die Zeit eines bis in die Gegenwart wirkenden Anpassungs- und   
Veränderungsmarathons, von dem insbesondere die heutige Generation 65+ betroffen war und ist.  

• Es fehlte vielerorts an Erfahrung in gesellschaftlich eingeübten Beteiligungsritualen und -techniken. 
(Streitkultur) Negative Erfahrungen wurden sofort verallgemeinert und der „Staat“ (Verwaltung) zur Lösung der 
lokalen Probleme in die Pflicht genommen. Begriffsdefinitionen wie Demokratie, Bürgerbewusstsein, 
Mitbestimmung wurden je nach Herkunft unterschiedlich interpretiert und praktiziert.  

• DDR war „ideologisch durchbildet“ Bildungsstaat im Alltag/Volksbildung, Ziel allgemein entwickelte sozialistische 
Persönlichkeit. Immer verbunden mit politischer Bildung/Propaganda, Solidarität Begriffe heute negativ besetzt, 
aber  Strukturen existieren noch in den Köpfen, Nische als Lebensraum 

• Insbesondere der ländliche Raum begann, mit fortschreitender Dauer im vereinten Deutschland die Folgen 
globaler Marktwirtschaft zu spüren. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Landwirtschaft als Erfolgsbeispiel der 
Treuhand  verwiesen: sie wurde durch moderne Technik  mit weniger Personal viel effizienter. Der Weltmarkt 
bestimmt was wann wo angebaut wird, Flexibilität bestimmte den landwirtschaftlichen Alltag und den Bedarf an 
Personal.  

• Orientierungslosigkeit, Ängste und fehlende Identität beeinflussen das Gemeinwesen negativ latente Toleranz 
gegenüber rechtsextremer Einstellungen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, sowie eine vielerorts 
praktizierte Verweigerung gegenüber der Ausübung demokratischer Grundrechte. Vielerorts  Stellenfinanzierung 
für Rückbau von Industrie, perspektivlos für nachfolgende Generationen 

• Protestaktionen und –formate haben aktuell großen Zulauf. Gegen etwas zu demonstrieren, oder sich zu 
verweigern hat sich etabliert, einfache Lösungen und Ausgrenzung von anderen Menschengruppen bestimmen die 
Botschaften. Ohnmacht und Wut gegen Staat, Politikerinnen und Politiker, gegen Kriegsflüchtlinge und Medien.  

• Zivilgesellschaftliche Strukturen aus dem Westen- Übernahme ohne Erfahrungshintergrund, ohne Identität, ohne 
Verwurzelung  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Der  Ansatz, Diskussionen und Konzepte auch intergenerativ zu gestalten, hat 
sich bewährt. Um auch neue Wege ausprobieren zu können und uns dennoch in 
einem Orientierung bietenden Rahmen zu bewegen, haben wir in der Pilotphase 
5 Arbeitsinstrumente entwickelt und genutzt.  

• Eine Recherche zur Erfassung von Bildungs- und Gemeinschaftsangeboten von 
und für Vertreterinnen und Vertretern der Generation 65+ in den Neuen 
Ländern. 

• Eine Umfrage für Jugendliche über ihr Bild von und ihre Beziehung mit der    
Generation 65+. Später mit Generation 65+ Bild auf Jugendliche  

• Ein Fachgespräch mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis. 

• Eine Praxis-Werkstatt, in der die Generation 65+ direkt als Zielgruppe 
politischer Bildung angesprochen wird und zu Wort kommt. 

• regional angepasste Seminare in verschiedenen Regionen der Neuen Länder 
entwickelt. Voraussetzung für die Planung und Umsetzung dieser Seminare ist 
Kooperation mit einem, oder mehreren Partnern vor Ort, als Bindeglied für 
lokale Bedarfe und die direkte Ansprache potentieller Akteurinnen und Akteure.  

 

Vorgehensweise und Methoden – als  

Ergebnisse aus der Modellphase 



Pilotphase - Aussagen 

• Deutschen Freiwilligensurvey zum bürgerschaftlichen Engagement zeigte in den Erhebungen von 1999 und 2004 ein 
Rückgang des Engagements der über 65-Jährigen. Im Jahr 2009 ist dagegen ein deutlicher Anstieg der Engagementquoten, 
insbesondere bei den 65- bis 74-Jährigen, zu verzeichnen.  

• Insgesamt wenig Daten zur Zielgruppe, Beispiel Heitmeyer Gewaltstudie Uni Bielefeld Erfassung 50 +. Konservative 
Einstellungen bei Älteren nehmen zu, Ressentiments gegenüber Fremden bei religiös gebundenen Menschen 

• Ein weiteres Ergebnis des Freiwilligensurvey besteht in der Feststellung, dass die Bereitschaft, sich zu engagieren, meiste 
schon im jungen Alter vorhanden sein muss. Wer sich bis zum Alter von 28 Jahren nicht gesellschaftlich engagiert hat, so 
die Ergebnisse der Studie, wird dies später als Seniorin oder Senior mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr tun.  

• Engagement zunehmend an temporäre Strukturen und an ein konkretes Projekt, Ereignis oder Ziel gebunden. Ein über das 
Ziel hinaus bestehendes Engagement innerhalb von Interessengruppen und Initiativen sei nicht automatisch gegeben. 

• In der Praxis zeigt sich, bezogen auf die Zielgruppen, ein eher widersprüchliches Szenario innerhalb der 
Angebotslandschaft. Viele Initiativen entwickeln generationsübergreifende Angebote – ein typischer Ansatz für ländliche 
Strukturen. Mit dem Rückgang der Geburten und der Abwanderung der jüngeren Generationen in den letzten Jahren kann 
dieser Ansatz immer weniger umgesetzt werden.  

• Die Ausgangsthese, der zufolge Seniorinnen und Senioren innerhalb der politischen Bildungsarbeit eine bisher wenig 
beachtete Zielgruppe darstellen, konnte im Laufe des Pilotprojekts bestätigt werden: Themen der politischen Bildung 
fanden sich zwar in einigen Angebotsprofilen wieder, stellten jedoch meist nur einen Teil der eher breiten Ausrichtung dar. 

•  Neben den klassischen Bereichen Bildung, Kultur und Sport entstehen neue Felder zivilgesellschaftlichen Engagements, so 
z.B. Mobilität, Ökologie, Gesundheit, sowie kommunale Selbstverwaltung. Aktuell gewinnt die Betreuung und Integration 
von Flüchtlingen als Querschnittsaufgabe an Bedeutung.  

 

 



Seminare 2015 
 
• Resultierend auf den Schlussfolgerungen haben bisher folgende Workshops 

und Seminare stattgefunden: 

• 08.03.-10.03. 2015 Cottbus, überregionale Werkstatt mit TN aus 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen. 

• 12.07. und 12.-13.09.  2015  Kemberg/Wittenberg , Sachsen-Anhalt, Projekte 
aus der Region Elbe-Elster Landkreis und Kulturlandschaft Wittenberg 

• 22.10.-24.10. 2015 Görlitz, Sachsen, Initiativen aus dem Landkreis Görlitz  

• 12.11.-13.11. 2015 Wangelin, Mecklenburg-Vorpommern 

• 11.12. 2015 abschließendes Auswertungstreffen mit regionalen und lokalen 
Projektpartnern in Berlin 



Schlussfolgerungen I 
 • Politische Bildung im ländlichen Raum ist eine Querschnittsaufgabe und wird hauptsächlich 

durch die praktische Arbeit in Initiativen und Projekten vermittelt. Vielen Akteurinnen und 
Akteuren ist oft gar nicht bewusst, dass sie mit ihrem inhaltlich motivierten Engagement 
politisch aktiv werden. Hier muss die Wahrnehmung geschärft und das subjektive Bewusstsein 
gestärkt werden 

• Im Pilotprojekt hat sich herausgestellt, dass es vielerorts an Erfahrungen und Verständnis zu den 
demokratisch ausgeübten Beteiligungsritualen fehlt. Negative Erfahrungen werden oft 
verallgemeinert. Vom »Staat« (=Verwaltung) wird die Lösung der lokalen Probleme verlangt.      

• Der ländliche Raum Ost wird oft stigmatisiert und mit Begriffen wie »Verarmung«, 
»Rechtsextremismus« oder »hohe Arbeitslosigkeit« identifiziert. Die Eigenwahrnehmung der 
lokalen Bevölkerung stimmt oft nicht mit der Einschätzung von außen überein,  und das erzeugt 
Abwehrreflexe. Unser Ziel muss es deswegen sein, Vorurteile abzubauen und Klischees 
aufzulösen. 

• Der Mikrokosmos »ländliche Dorfgemeinschaft« wird sehr stark von persönlichen Netzwerken 
beeinflusst. Private Konflikte, Vorurteile und Misstrauen beeinflussen gesellschaftliche 
Entscheidungsprozesse mehr als im städtischen Umfeld. Hier bedarf es differenzierter Angebote 
zur Streitkultur und Konfliktbewältigung.  

• Der ländliche Raum im Umbruch bietet Platz für Rechtsextreme und politische Reaktionäre. 
Vermeintlich einfache/radikale Botschaften und emotionale/ökologisch vermittelte Angebote 
(gerade für Kinder und Jugendliche) treffen auf Zuspruch. Es fehlen alternative Angebote.  

• Bewohnerinnen und Bewohner, die sich der bürgerlich-demokratischen Grundordnung 
verpflichtet fühlen, sollen befähigt werden, sich dafür zu positionieren und gegen 
antidemokratische, rassistische Positionen abgrenzen zu können.  

 



Schlussfolgerungen II 

• Der demografische Wandel erfordert neue Formen der Selbstorganisation. Das Forum 65+ 
will neue Formate des gesellschaftlichen Engagements im ländlichen Raum sichten, 
verstärkt publik machen und fördern.  

• Ein wichtiger Aspekt ist die Wahrnehmung und Herausbildung der eigenen 
Selbstwirksamkeit. Ich kann mit meinem Handeln etwas bewirken und in meinem Umfeld 
etwas zeitnah verändern. Welche Befähigungen sind dafür notwendig?  

• Die Entwicklung und Pflege von Netzwerken ist auf dem Land von großer Bedeutung. Die 
Realität zeigt, dass Parallelstrukturen von digitalen und analogen 
Kommunikationsformaten auf dem Land noch immer erforderlich sind. Gerade für die 
Generation 65+ werden hier praxisorientierte und regionale Angebote benötigt. Online 
Studie MV  

• Bei der Umsetzung bürgerschaftlichen Engagements in Form von konkreten Projekten 
besitzen kompetente und in der Gemeinde gut vernetzte Personen eine große Relevanz. Sie 
nehmen eine Schlüsselstellung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der 
Verwaltung ein und sollten fortwährend qualifiziert werden. 

• Bei allen Aktivitäten des Forums 65+ ist es notwendig, die Generation 65+ nicht losgelöst 
von den anderen Generationen im ländlichen Umfeld zu betrachten. Wirkung und Erfolg 
der Arbeit des Forums 65+ hängen maßgeblich von der intergenerativen Verschränkung ab.  

 



Projekt Perspektiven 

• Der bisherige Verlauf des Projektes  hat zwei grundsätzliche Erkenntnisse für die künftige 
Arbeit im Jahr 2016 mit der Fokussierung auf Mecklenburg-Vorpommern zur Folge,.   

• A)     Das Thema Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum bestimmt in 
zunehmendem Maße die zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen im Zielgebiet des 
Projektes. Fremdenhass, Rassismus und antidemokratische Einstellungen sind eng mit der 
Flüchtlingsproblematik verbunden. Erfolgreiche Integration und die Schaffung einer 
Perspektive kann nur mit allen Beteiligten gemeinsam realisiert werden. Positiver Effekt 
Engagement bringt alte und junge Generationen zusammen 

• B)      Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen innerhalb des Einzugsgebietes der 
Neuen Länder sind so unterschiedlich und vielfältig, dass eine allgemein aussagefähige 
Erfassung und Analyse sich an konkreten Rahmenbedingungen orientieren soll. Eine 
Fokussierung auf historisch, kulturell, wirtschaftlich und politisch homogene Zielgebiete, 
incl. motivierter Akteure ist sinnvoll. 

• Ab 2016  wird das Forum 65+ sich mit seinen Angeboten auf das Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern konzentrieren. Inhaltlich werden alle angrenzenden Themenbereiche am 
Beispiel von Integrationsmodellen- und -formaten  im ländlichen Umfeld eine zentrale Rolle 
einnehmen. Insbesondere wird dabei die Auseinandersetzung mit den potentiellen 
Ressourcen der Generation 65+ in das Projekt mit einfließen. Die Erfahrungen aus 
Mecklenburg – Vorpommern sollen so erfasst und aufbereitet werden, dass eine 
Übertragung und Verwertung des Modellansatzes des Forum 65+  in andere Regionen 
möglich ist. 

 

 

 



 
 
 
 
Plan 2016  Mecklenburg Vorpommern 

•  23.4.2016  Wangelin (dtsch-dtsch Austausch) 

• Juni 2016  Krakow am See /Lalendorf (Informationsstrukturen und Selbsthilfe) 

• Juli 2016 Wangelin Sommercamp (Integration, Wertevermittlung intergenerativ) 

• August 2016  Karnitz /Sommeruni (Ressourcen, Identität, Perspektiven, 
intergenerativ) 

• September 2016 Schloss Bröllin/Torgelow (gelebte Integration, Kultur, Identität) 

• Oktober 2016 Barth/bei Stralsund (Integration, Begegnungsorte, intergenerativ) 

• Oktober/November Schwerin Fachforum zu Integrationslotsen Seniorenring in 
MV 

• U.a.in Planung 

 

 



Bildung auf dem Land – aber wie ? 
• Daseinsvorsorge auf dem Land am Umgang mit Ressourcen orientieren und neue Formate 

entwickeln, Selbstsorge und Selbstorganisation stärken, bewusst Leben mit Vorteilen 
kombinieren. Freiräume schaffen als Herausforderung  

• Zivilgesellschaft unter Stressbedingungen, seit 25 Jahren Umbruch, wie kann sich der 
mündige Bürger auf dem Land herausbilden? Beutelsbacher Konsenz – politische Bildung 
versus emotionale Überformung  – aber wie und was? Werte/Methoden/globale Faktoren 

• Bildung muss Themen, regionale Inhalte, Emotionen mit Partnern vor Ort vermitteln, mit 
konkreten Lebensbezug und globalen Kontext (Glokalisierung) 

• Deutsch Deutsche Integration – Ost – West Erfahrungen der Generation 65+ neuer Ansatz 
für Auseinandersetzung (Rückkehrer /Zuzieher) Zuzug von Senioren West und Rückkehrer 
der „Generation Wende„ aus anderen Regionen (West) 

• Integration von Flüchtlingen auf dem Land nur mit einer gemeinsamen Perspektive  mit 
den dort lebenden Menschen machbar 

• Stärkung und Profilierung sozialraumorientierter Strukturen, Ländlichen Raum als 
Vorreiter /Labor künftiger Gemeinwesenmodelle (wenn Traditionen eigeninitiierter Hilfe 
vor Ort wegbrechen, ist es um so aufwendiger solche Traditionen neu zu etablieren) 

 



Bildung auf dem Land – aber wie ? 

• Gleichwertigkeit/Einheitlichkeit der Lebensbedingungen auf dem Prüfstand- Zugang zu Bildung 
wichtiger Faktor – positiver Effekt durch Integration von Flüchtlingen auf dem Land  

• 6. Altersbericht „Befähigung für ein mitverantwortliches Leben“ Auseinandersetzung mit 
relevanten Altersbild versus Ermöglichung kreatives Alt werden (incl. Erfahrungen, Werten, 
Kompetenzen) 

• Enquete Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“ Abschlussbericht im Sommer 
2016  

• Ganzheitliche Bildung aktuell als Korrektiv zum schulischen Bildungssystem, bei Reduzierung 
auf kognitive Faktoren  ergibt sich diffuses Bild- wo bleiben soziale Kompetenzen, Fähigkeiten? 

• Neue Verantwortung für Senioren im politischen Alltag, Mehrheit muss für andere Altersgruppen 
mit Denken https://www.landtag-mv.de/landtag/ausschuesse/enquete-kommission.html 

• Was macht den mündigen Bürger aus? Im Mikrokosmos auf dem Land hat der mündige Bürger 
ganz andere Spielräume (positiv/negativ) 

• Ich präferiere den ländlichen Raum als Chance für das Erleben neuer Beteiligungsmodelle, incl. 
Ressourcenorientierter Daseinsvorsorge!  



 
Vielen Dank !!! 
• Götz Lehmann, Projektleiter  

• Arbeit und Leben Landesarbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

• Dr.Külzstr.18,19053 Schwerin, email: lehmann@arbeitundlebenmv.de mob:0173-6350357 
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