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Mit dem Begriff der "neuen Alten" ist ein neues normatives Konstrukt geschaffen 
worden. Zu "Ethnologen ihrer Selbst" werden ältere Menschen stilisiert (Langehen
nig, 1987, 210), die sich nach dem Motto: "Ich bin alt, im übrigen liegt es an mir, ob 
ich die vielfältigen Chancen nutze, die das A1ter bietet" (eben da, 210), auf die Reise 
in die neue Lebensphase begeben sollen. Schon vorher wurde ihnen attestiert, daß 
sie die notwendige Lebens- und Freizeitkompetenz besitzen (Schmitz-Scherzer, 
1989, 154; siebe auch Lehr, 1987; Kondratowitz, 1988, 22; Karl u. Tokarski, 1989), 
um ein eigengestaltetes aktives A1tersleben fUhren zu können. Die heutige Zu
schreibung von Kompetenz im A1ter ist, wenn es als Entdeckung von Neuem prokla
miert wird, eine geschiehtslose AusblendungjahrbundertealterTraditionen, A1te als 
Weise und Ratgeber für Entwicklungen zu begreifen. Begreift man es als Wiederein
führung von Bekanntem, so liegt hierin die immanente Kritik an einer Gesellschaft, 
die massenhafte Ausgrenzung durch Politik und industriell geprägte Leitbilder, wie 
Arbeitsproduktivität, Juvenalisierung etc., zugelassen hat. Ein im A1ter von 45 Jab
ren aus dem Arbeitsleben freigesetzter Arbeitnehmer wird heute schon von vorne
herein als SchwervermitteIbarer eingestuft. Sein Wiedereinstieg in dasArbeitsleben 
gelingt meist nur nocb mit Hilfe arbeitsmarktpolitischer Steuerungsinstrumente 
oder im Zusammenhang einer an Degradierung erinnernden Herabsetzung im Be
reich der materienen Bezüge wie ideeller, statusbezogener Privilegien. Im Gegen
zug erleben die Menschen älterer Jahrgänge die modeme Revolution dersoziopoli
tischen Etikenierungen um ihren humanen Wert, den .. Kapital-Wert" ihres A1tseins. 
Die außerordentlich suggestive Kraft der Deutungsfigur des A1ters-Kapitals hat 
dennocb nicht nur die vielen mit der Situation älterer Menschen befaßten Professio
nellen zu neuen Denkrichtungen bewegt, sondern auch viele Betroffene selbst: "Die 
meisten der in A1tengruppen, Selbsthilfeinitiativen und Seniorenbeiräten Tätigen 
haben den emphatischen Duktus des 'Alters-Kapitals' für sich adaptiert und seben 
sich inzwischen selbst als aktiven Ausdruck eines solch neuen Verständnisses des A1-
ters" (Göckenjan u. Kondratowitz, 1988,22). 

Die institutionelle Voraussetzung jedoch, ins neu bewertete A1tsein zu gelangen, ist 
nach Auffassung einiger Gerontologen, der Eintritt in die institutionalisierte Alter
phase, den Ruhestand. Pech für den, der schon mit 40 in den Ruhestand geschickt 
wird (z.B. BalJettänzer), er ist ein "neuer A1ter", wie ebenso der Pech bat, der noch 
mit 64 Jahren auf die Verrentung warten muß, aufihn treffen o.g. Kategorisierungen 
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noch nkht zu. Ebensowenig würde eine sich ausschließlich dem Sektor der Arbeits
gesellschaft entlehnende Neubestimmung von Altsein die Gruppe detjenigen erfas
sen, die nie in einen Ruhestand treten werden, z.B. die Gruppe der Hausfrauen. 
Das "Neusein wollen" der Ä1teren kann deshalb nicht an eine institutionalisierteAl
tersphase gebunden werden. 

1. Die "älteren BürgerInnen" als Produzenten ihrer Freizeitkultur 

Es ist unvermeidbar, daß auch unter dieser Überschrift Ideologiearbeit deutlieb 
wird. So formuliert Langehenning: "Die als neue Alte angesprochenen Menschen 
werden nicht mehr aufgefordert, sicb in das soziale Netz der Seniorenfreizeitange
bote fallen zu lassen und auf diese Weise 'Dazugehörigkeit' zu beweisen. Den 'neuen 
Alten' wird vielmehr der große Spielraum eigenständiger biographischer Entschei
dungen vor Augen geführt, den das letzte Lebensdrittel heute bereithält" (Lange
henning, 1987,210). 

Ich will noch einen Schritt zurückgehen, indem ich behaupte: Vor der Propagierung 
des neuen Altenbildes lag die Ver40derung der mentalen Strukturen unserer ruer zu 
beschreibenden Zielgruppe, da diese selbst die materiellen und normativen Voraus
setzungen der Veränderungen geschaffen haben. Nicht wir jungen - in den 50ziger 
Iahren geborenen - gerontologischen Professionals haben um die Einführung des 8-
Stunden-Arbeitstages gekämpft, ebensowenig wie für den freien Samstag; nicht wir 
haben durch Knochenarbeit die Grundlagen !Ur eine weltweit unerreichte Freizeit
infrastruktur geschaffen. Die Macher unserer heutigen "Zeitwohlstandsgesell
schaft" sind die Ä1teren, seien sie Senioren, neu, jung oder alt genannt. Jedoch kom
men viele von ihnen nicht in den Genuß, die Produkte ihrer Lebensleistung auch im 
Alter zu genießen. Vielen von ihnen fehlt schlichtweg das Geld, ihren Ruhestand 
durch Freizeitgüter zu verschönern. 

1988 betrug das durchschnittliche Altersruhegeld - vor Abzug des Eigenbetrags der 
Rentner zur Krankenversicherung - in der Rentenversicherung der Arbeiter 
941 DM und in der Rentenversicherung der Angestellten 1355 DM (Blätter der 
Wohlfahrtspflege UJ12,1989, 322). Ca. 5400()() Rentner waren 1988 Sozialhilfeemp
fänger. Wesentlich mehr ältere Menschen, als die Statistik ausweist, steht Sozialhilfe 
zu. So nahmen (nach einer Untersuchung von Hartmann aus dem Jahre 1981- neue 
Untersuchungen liegen nicht vor) von 100 sozialhilfeberechtigten Haushalten 48 ih
ren Anspruch nicht wahr - unter ihnen überproportional viele alte Menschen. Diese 
wenigen Hinweise zeigen, daß der neue Lebensstiltyp der "neuen Alten" überwie
gend nur von Vorah-Privilegierten ausgefüllt wird, Menschen die über Geld, Zeit, 
Bildung und Freizeiterfahrungen verfügen. Sind deshalb die "neuen Alten" elitär? 
Wie groß ist die Gruppe der heute auszumachenden "neuen Alten", die sich aufma
chen, im Sinne des neuen Leitbildes ihren nachberuflichen Lebensabschnitt zu ge
stalten? Ich behaupte, daß die Gruppe noch nicht groß ist, aber ständig wächst. 



2. Befunde 
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Etwa 20% der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland können nach Strang 
zur Gruppe der ,jungen Alten" gerechnet werden (Strang, 1988, 226). Dabei macht 
er bei der ZieJgruppenbestimmungnicht am durchschnittlichen Rentenzugangsalter 
von knapp 60 Jahren fest, sondern vollzieht eine flexible untere Begrenzung bei 451 
50 Jahren. Als wichtigste Kriterien für das neuartige Erscheinungsbild und Aktivi
tätsprofilder "jungeoAlten"-im Unterschied zu den nunmehr "altenAlten"-zä.hlt 
er das insgesamt positiv veränderte Niveau ihrer Lebensbedingungen: diese Gruppe 
ist relativ gesund und leistungsfähig; die meisten leben in ökonomisch abgesicherten 
Verhältnissen; sie sind mit langlebigen Konsumgütern gut ausgestattet; sie verfügen 
relativ häufig über Haus- und Grund, Führerschein und PKWihre Berufsqualifikati
on und ihr Bildungsstand verbessern sich sprunghaft, insbesondere bei Frauen. 
Eindringlich warnt Strang jedoch vor einer linearen Interpretation der neuen Le
bensbedingungen hin zu neuen Verhaltensweisen der "neuen Alten": "Das Neu
heitsgerede entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als emphatische Überzeichnung 
relativ wenig spektakulärerVeränderungen. Neu ist das zur Zeit bei den 'jungen Al
ten' konstatierte Verbalten eigentlich nur in dem Sinne, daß hinsichtlich vorher 
schon praktizierter Freizeitaktivitäteo Kontinuität gewahrt wird und das gestiegene 
Niveau der Lebensbedingungen dabei natürlich andere Möglichkeiten der Bedilrf
nisbefriedigung zuläßt, als sie für vorangegangene Generationen jemals in dieser 
Breite realisierbar waren. Opaschowski vermerkt eine Tendenz zur Ritualisierung 
des Verhaltens mit gleichförntigem Tagesablauf, eine eher moootone Freizeitgestal
tung und nur geringe Innovationsbereitschaft. Tews beklagt, daß zu wenige ihr Ver
halten ändern, Spielräume ausloten, wirklich Neues anfangen und die späten Frei
heiten nutzen. Neu ist nach seiner Erkenntnis bloß die Dehnung und Intensivierung 
bisheriger Verha1tensweisen, insbesondere auch die Erhöhung des Medienkonsums. 
Er konstatiert, daß die als 'neu bezeichneten Alten' ein reichlich traditionelles und 
wenig aufregendes Verhalten aufweisen" (Strang, 1988, 228). 

Schmitz-Scherzer und Tokarski pflichten dieser Feststellung generell bei. Sie stellen 
fest, daß im Freizeit/eben der Älteren nichts grundlegend Neues geschieht: "Es 
spielt sich alles primär im Rahmen der Freizeitgestaltung vor dem Ruhestand ab: 
Wer ein ausgeprägtes Freizeitleben bane, hat es auch im Alter, wer es nicht hane, 
hat es im Alter auch nicht" (Tokarski u. Schmitz-Scherzer, 1987, 15). Die empiri
schen Befunde sind von daher auch eher ernüchternd als ein Beweis für die Beson
derheit, geschweige denn die Massenhaftigkeit der "neuen Alten" , betrachtet man 
dieses einmal im sicherlich unzulänglichen positivistischem Forschungsbild. 

3. Freizeitverhalten im Hause 

Geht man von der Häufigkeit der im Haus gelebten Freizeittätigkeiten aus, so ran
gieren die medialen Freizeiten seit Jahrzehnten an den obersten Plätzen (Opa-
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schowski u. Neubauer, 1984). Falls Familienangehörige noch vorhanden sind, wird 
ihnen relativ viel Aufmerksamkeit geschenkt. Viele der in Opaschowskis und Neu
bauers Studie befragten Älteren führten Gartenarbeiten aus, Reparaturen wurden 
im geringen Maße ausgeführt und selten Spiele gespielt. 

Erstaunlich an diesen Ergebnissen ist, daß die Abweichungen der Wunschvorstel
Jungen von Freizeittätigkeiten im Hause von dem tatsächlichen Verhalten nur wenig 
abweichen. Man könnte daraus schließen, daß die meisten Älteren mit ihren indoor
Aktivitäten zufrieden sind. Lediglich beim Item: "Das tun, wozu man gerade Lust 
hat", ist eine gröBere Abweichung der Wunschvorstellungen vom Ist-Verhalten zu 
verzeichnen. Könnte dieses vielleicht doch auf stärkere Veränderungen hinweisen? 
In der Studie wird nicbt nach Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand, geschweige 
denn Lebenseinstellungsdimensionen unterschieden. Von daher ist der Aussage
wert, bezogen auf die Zielgruppe der "Deuen Alten" nur sebr gering. In diesem Di
lemma befindet sich jedoch die gerontologische Forschung z. Zt.: sie läßt fundierte 
Erforschungen von Lebensstilgruppen vermissen, die längst jedoch von der Konsu
mentenforscbung entdeckt und auf neue Produkte vorbereitet werden. Bleiben wir 
also bei den bekannten und allgemein zugänglichen Daten. 

4. Freizeitverbalten außer Haus 

Der Stoff aus dem viele Wünsche gemacht werden sind Vorstellungen von Reisetä
tigkeiten. Die KJuft zwischen ß'Unscb und Wuklichkeit ist desbalb hier im Bereich 
der außer Haus-Freizeiten besonders groß. Opascbowski formuliert deshalb: "Der 
größte Traum heiSt Reisen. Doch meistens reist man nur in Gedanken mit dem Fin
ger auf der Landkarte ... " (Opascbowski u. Neubauer, 1984, 21). Die Frage drängt 
sich auf, warum gerade hier die Diskrepanz so boch ist, verfügen doch die jUngeren, 
neuen oder aktivenAlten -wie oben bereitserwähnt -überZeit, Bildung und Geld? 

Lohmann kommt zu der Auffassung, daß eine Generation im groBen und ganzen ihr 
Reiseverbalten beibehält, welcbes sie bis zum 45sten Lebensjahr erlernt hat. Er 
fUhrt aus: ,,(Reise-)Erfahrungen, die man als Jugendlicher undjunger Erwachsener 
gesammelt hat, baben (also) einen enormen Einfluß auf das Verhalten in der zweiten 
Lebenshälfte. Die Wünsche und Pläne bleiben bestehen: In aller Regel handelt es 
sich dabei um Aktivitäten, die ihrer Art nach auch schon vom selben Individuum als 
Jugendlicher oder junger Erwachsener ausgeübt worden sind. Für die Fremdenver
kehrswirtschaft ist diese 'Entdeckung' erfreulich: Schließlich können wir davon aus· 
gehen, daß die Reiseintensität der Senioren in den nächsten Jahren weiter steigen 
wird (und zwar um etwa 7 Prozentpunkte, sonstige Einflußfaktoren einmal vernacb
lässigt)" (Lohmann, 1987, 243). Eine weitere Frage drängt sich auf, nämlich ob die 
"neuen Alten" heute noch gar nicht da sind. Können wir vielleicht erst in ca. 15 Jah
ren gewichtige Veränderungen feststellen, wenn die von Glucbowski heute als junge, 
freizeit-orientierte Konsumenten bezeichnete Lebensstil-Gruppe ins Zeitalter des 
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"neuen Altseins" vorgerückt sind; freizeit-sozialisiert und mit neuen Werten ausge
stattet (Gluchowski, 1988)'? 

Feige spricht denn auch im Zusammenhang der .. neuen Senioren" vom "Hoffnungs
markt" der Reisebranche. Im Bereich der AusflUge bescheinigt er den Senioren 
vergleichbares Verhalten in Häufigkeit und Ausgabefreundigkeit wie bei jungen Al
terskohorten: "Gm 91 % der unter 55jährigen, ein fast ebenso hoher Anteil der 
Jung-Senioren und immerhin 8 von 10 Senioren beteiligen sich am Ausflugsverkehr. 
Bei der Ausflugshäufigkeit übertreffen die Älteren die Jüngeren sogar; während je
der Senioren-Ausflügler etwa 24 AusflUge unternimmt, sind es bei den Jung-Senio
ren 23, bei den Jüngeren dagegen 'nur' 22 pro Jahr. Von den jährlich insgesamt 1,2 
Milliarden Ausflügen der Bundesbürger wird knapp jeder 7. von einem Senior un
ternommen. Dieser Wert entspricht dem Anteil der über 65jährigen an der Gesamt
bevölkerung. Das bedeutet, daß zwar etwas weniger Senioreo sich am Ausflugsver
kehr beteiligen, die Aktiven jedoch durch die etwas größere Häufigkeit dazu beitra
gen, daß die älteren Bundesbürger insgesamt ebenso mobil sind wie die übrige Be
völkerung" (Feige, 1988, 126). 

Sind die Aktiven nun die "neuen Alten" und worin unterscheiden sie sich von den 
anderen'? Nichts wird darüber gesagt. Die Hoffnung der Reisebranche besteht in der 
quantitativen Zunahme der Senioreogruppe. Wie werden sich ihre Ausflugsaktivitä
ten unterscheiden von denen der heute Reisenden'? Retrospektiv gefragt: Welche 
kulturellen, sozialen oder konsumorientierten Ambitionen hatten die früheren Al
ten, wenn sie einmal einen Ausflug machten'? Da Längsschnittstudien zu diesen Fra
gestellungen fehlen, müßten mit Hilfe der biografischen Forschungsmethocle die 
oeuen Einstellungsdimensionen erforscht werden, um Aussagen über veränderte 
Sinnstrukturen und nicht bloße Häufigkeiten machen zu können. Wenn schon von 
Steigerungsraten die Rede ist: Sind diese im Bereich der organisierten Weiterbil
dung, der Altenhilfe oder der gemeinnützigen Vereine zu erwarten, eine Steigerung 
gemessen in Prozenten der jeweiligen Alterskohorten'?Tatsache ist, daß sich die Äl
teren als außergewöhnlich weiterbildungsresistent, ja als" Widerspenstige", wie Ax
macher es formulierte, erweisen (Axmacher, 1989,3). Pöggeler hält es deshalb für 
eine gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe, viele Anstrengungen zu unternehmen, 
um ein noch "schlummerndes" Interesse zu wecken und zu aktivieren. Denn: "Im 
Jahre 1986 waren nur 13,5 vH der Teilnehrner an Veranstaltungen der Volkshoch
schulen älter als 50 Jabre, während der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbe
völkerung der Bundesrepublik Deutschland mehr als 25 vH betrug. Kaum mehr als 
3 vH der Teilnehmer gehörten zur Altersgruppe über 60 Jabre, während deren An
teil an der Gesamtbevölkerung roehr als sechsmal so hoch war" (Pöggeler, 1988, 
555). "Neue Alte" können nach meinem Verständnis nicht "alte Bildungshasen" 
sein, sie müßten zumindest nach einer langen Zeit der Bildungsabstinenz sich wie
der für das organisierte Lernen interessieren. Es ist bekannt, daß besonders Frauen 
in Umbruchsituationen, z.B. nach Auszug der Kinder, häufig den Kontakt zu Wei
terbildungsinstitutionen suchen. Sie sind "neue Alte", aber wie groß ist ihre Zahl? 
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Um die Quote der Beteiligung Älterer insgesamt zu steigern. werden mehr und 
mehr Kooperationsbeziebungenvon Erwachsenenbildungsträgern zuAltenheimen. 
Tagesstätten und Altenclubs initüert. "Seniorenangebote" werden zur .. Bildungs
Begleitung des Seniorenalters" umdefiniert und eingebettet in die Handlungsstrate
gie: Lernen vor Ort. Es gilt für jeden Bildungsträger, sich Anteile am "Seniorenbil
dungsmarkt" zu sichern (vgl. Gutachten zur Lage älterer Menschen und zur Alten
politik in NRWKapitel 7.2.1, 1987). Das Geschäft jedoch wird schwieriger. Die Dif
ferenzierung der Lebensstilemacht eine Beschreibung bestimmter Verhaltensweisen 
von Altersgruppen immer schwieriger. So kommt auch Behrens-Cobet zu dem 
Schluß: "Die Alten mit homogenen, etwa auf Gerontologie gerichteten Bildungsbe
dürfnissen, gibt es nicht. Es wird Zeit, daß wir uns mehr interessieren für deren sozi
ale und kulturelle Zugehörigkeiten und Unterschiede, um ein teilnehmerorientier
tes Angebot machen zu können. Viele der Älteren scheinenjedoch Autodidakten zu 
sein und ihre gesellschaftliche Teilhabe aus eigener Initiative sicherzustellen; sie 
brauchen die Weiterbildung nicht" (1989). 

Viele Menschen gehen zu Altentagesstätten und Begegnungszentren. Nimmt man 
eine weitere Singularisierung der Bevölkerung und u. U. dabei auch eine Vereinsa
mung an, so scheint der Ruf nach einer besseren Infrastruktur der offenen Altenhil
fe gerechtfertigt zu sein. Warum aber geben nur zwischen 4-15% der Älteren über 
60 Iahre in diese Einrichtungen (siehe Bielefelder Altenhilfeplan 1989)? Liegt es an 
der Erreichbarkeit der Einrichtungen, am Personal, am Angebot? Sind die "neuen 
Alten" die aktivsten Nutzer,oder sind es die "aktiven Senioren" im Verständnis der 
70er Jahre? Auch bier kann man nur Fragen stellen, weil differenzierte Untersu
chungen nicht vorliegen. 

Insgesamt scheint die Entideologisierung des Begriindungskontextes von immer 
mebr öffentlichen AlteDhilfeeinrichtungen angebracht zu sein: die Abstimmung ge
schieht bekanntlicht mit den Füßen, und das schon lange. So können sich heute auch 
die 180.000 Hobby-.Kultur-, Sport- und Freizeirvereine um die Zielgruppe der 
55jährigen und älter noch so eifrig bemühen: waren diese vorher vereinsungewohnt, 
so werden sie in der Regel auch weiterhin dem Vereinswesen kritisch gegenüberste
hen. Die Autoren des vierten Familienberichtes stellen dazu für die Gruppe der 
sportlich Aktiven fest: "Diejenigen Rentner I Pensionäre und über 6Ojährigen, die 
(jedoch) sportlich aktiv sind, tun dies überdurchschnittlich häufig und regelmäßig. 
Außerdem ist sehr interessant, daß die Hälfte der Älteren den Sport in Gemein
schaft mit Angehörigen ausübt. Die Bedeutung von Vereinen als Organisatoren der 
Sport aktivität nimmt mit zunehmendem Alter ab, während die Selbstorganisation 
zunimmt (60%). Die Sportaktivitäten der Alleinstehenden werden in erheblich ge
ringerem Maß durch Sportvereine organisiert als bei den Angehörigen von Mehr
personenhaushalten" (VierterFamilienbericht, 145). 

Die Bewegung der "neuen Alten" ist auf den Boden der Tatsachen zurllckgeholt 
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worden. Sie ist heute noch nicht da, sie kommt erst morgen, oder? Zweifel an dieser 
Feststellung sind allerdings berechtigt, und das aus mehreren Gründen: 

1. Insgesamt ist der Kenntnisstand im Bereich der Freizeitgerontologie recht be
scheiden. Es mangelt wohl nicht an theoretischen Überlegungen, jedoch an fun
dierten qualitativen und quantitativen Forschungen. Als Beispiel soll hier der ge
samte Bereich der Hobby- und Vereinskultur genannt werden, der hinsichtlich 
der Beteiligung älterer Bürgerinnen, der Stabilisierung und Setzung von Sinn
strukturen in der je eigenen Lebenswelt fast gänzlich unerforscht ist (Langehen
Ding hat hierzu in Zusammenarbeit mit KohliForschungen unternommen: Rent
ner im Sammler-Verein, deren Arbeitsbericbt in Kürze erscheinen wird). 

2. Die Bewegung vieler "älterer BürgerInnen" zu einem neuen "Altsein-Verständ
nis" ist seit einigen Jahren im Gange. Auch wenn man die Anzahl der Aktiven 
nicht überschätzen sollte, SO ist die Öffentlichkeitswirksamkeit der "Unruhe
ständler" enorm hoch. Die Grauen Panther waren 1975 die ersten. Heute zählen 
sie 15000 Mitglieder in ca. 170 Außenstellen. Erst im letzten Jahr haben sie so
wohl die Graue Partei gegründet, als auch die Bundesvereinigung der Senioren
organisationen. Traditionelle Verbände schließen sich ihnen an, um Altenpolitik 
im Zuge eines sich wandelndenAltenbildes zu betreiben. Seit 1972 haben sich die 
Seniorenbeiräte flächendeckend im kommunalen Raum und dort im vorparla
mentarischen Bereich organisiert. Die Zunahme an Alten-Selbsthilfe Gruppen 
(von den ehrenamtlich tätigen Entwicklungshelfern bis hin zur Stunden-Oma) ist 
rasant. Im übrigen existiert injedem traditionellen Thrnverein ein Ältestenrat als 
Organ des Vereins. Nur keiner nimmt dies zur Kenntnis. 

3. Die Zunahme von Alteoprogrammen ist exponentiell. Von "Zwar" bis "Sport für 
Ältere", von den Senioren-Universitäten bis zur Senioreokulturarbeit: Die Pro
gramme finden, wenn auch sehr mühsam und fast ausschließlich mit professio
nellem Engagement, immer mehr Zuspruch. 

5. Die Gegenwart der Zukunft 

Woanders ist unsere Zukunft, wenn wir sie so wollen, schon längst Gegenwart. In 
Sun City, mitten in der Wüste von Arizona baute der Unternehmer DeI E. Webb En
de der BOer Jahre auf36 Quadratkilometer rund 23000 Häuser. Heute lebeomehr als 
40000 ältere BürgerInnen - niemand von ihnen ist jünger als 50 Jahre - dort. Alle 
scheinen glücklich zu sein. Sie genießen die Geselligkeit, und sie genießen es, be· 
schäftigt zu sein. Das Angebot ist überwältigend: 

- Sechs Freizeitzentren mit Swimmingpool, Minigolf,Tlschtennis, Bowllngbahnen, 
Tennis, Billard und Squash. 

- Dreibunden Clubs uodVereine. vom Lions bis zum QubebemaligerCIA-Agenten. 
- Zehn lB-Lach-Golfplätze. 
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- Werkstätten mit Einrichtungen für Silberschmieden, Keramik, Porzellanmalerei, 
Edelsteinschleifen und Schneiderei. 

- Es gibt ein Picknickgelände mit Schießplatz und Seen zum Fischen. 

Nein, Langeweile ist in Sun City ein Fremdwort. Doch nicht nur die Hobbyangebote 
machen die Sonnenbürger so zufrieden. Mindestens jeder Dritte bemüht sich in ir· 
gendeiner Form um dasAllgemeinwob1: Im Hospital zum Beispiel arbeiten über 700 
freiwillige Krankenpfleger, und ein Komitee von UOO Mitgliedern kümmert sich um 
die Finanzen. Vielleicht kommen wir hier bald auf die Idee, Center·Parks alsWohn· 
stätten für "neue Alte" zu bauen. Die Sonne wird eingefangen, die Natur instrumen· 
talisiert und viele Arbeitsplätze für Freizeitprofis werden geschaffen. Nur billig wird 
es nicht sein. Drüben muß man/frau immerhin 100000 Dollar für ein Häuschen zab· 
len und 700 Dollar monatlich pro Person als Grundbeitrag für den Freizeitservice. 
Was soll es: es war halt schon immer etwas teurer, ein "neuer Alter" zu sein. 
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Wenn in einer Zeit, wie in den letzten Jahren, 
von Lehrern zunehmend über eniehungs
scbwierige Kinder und Jugendliche geldag! 
wird, in den KullUsbehörden vennehrt dllilber 
nachgedacht wird, wie man die Erziehungskom
petem: der Lehrer starken kann, die Bundesre· 
gierung eine Kommission zur Aufldllrung der 
�GewaJt in den Schulen" einsetzt, die Kriminali
tlltsrate in der BRD auf einem neuen HOchst
stand angelangt iSI, dann ist es sehr konsequent 
gedacht, wenn das bisher vielfach tabuisierte 
Thema der .,SchillerkriminaJitär" ausfUhrUch in 
2 Bänden bebandelt wird. Zum ersten Mal er
scheint in der deutschsprachigen Literatur eine 
50 fundierte und breit angelegte Gesamtdarstel
lung über die "Kriminalität bei Schülern". Da
bei sollen weder die Schule noch die Schüler 
stigmatisiert werden, sondern es geht nach dem 
erklärten Willen des Herausgebers darum, mög
lichst frühzeitig dUIch erzieherische Maßnah
men auf vorkriminelle oder gar kriminelle Kar
rieren einzuwirken. Dies sollte in einer .,Zeit 
der Ideinen Scbulklassen" durchaus möglich 

sein. -In Band 1 werden von 12 ausgewiesenen 
\Vissenschaftlem aus der Bundesrepublik. 
Deutschland, Schweiz und ÖSterreich die Ursa
chen und das Umfeld der Sebü/erluiminaJif't 
untersucht. Es werden Themen (um nur einige 
Beispiele zu nennen) wie Schülerkriminalitlt 
und Handlungsunfihigkeit (Prof. Dr. Oe
streich), Schülerluiminalillt und Persönlichkeit 
(Prof. Dr. Rauchßeisch), Schllierkriminalitit 
und Gottesglaube (Prof. Dr. Stiß), Schülerkri
minalität und Einsicht in das Delikt (Prof. Dr. 
Hommers), Kind und Jugendlicher aus krimi
nalpsychologiscber Sicht (pD Dr. Kühne), Kri
minelles Verhalten bei Schillern, die geistigbe
hindert sind (pD Dr. AnstÖI2). Schülerkrimina
lität und Lehrerreaktionen (Dr. Bäuerle) ange
sprochen. Dabei wird der neue.ste Forschungs
stand referien sowie: differenzierte und wertVol
le Analysen herausgearbeitet. -Dieser Sammel
band ist in besonderem Maße für Freizeitpäda
gogen, Freizeitpolitiker, Sozialpldagogen und 
ErziehungswissenschaftIer geeignet, die sieb 
mit dem Phänomen der SchOierdelinquenz und 
-kriminalitlt zu befassen baben. Ohne Zweifel 
handelt es sich um ein wissenschaftlich sehr an
spruchsvolles und sowohl für den Praktiker als 
auch Theoretiker sehr lesenswertes Buch. 

Paul Schneider, Eltlingen 


