3. Vorbereitungstermin – ein intergenerationelles Treffen zum Projekt
DALEC2
Im Rahmen des Projektes DALEC2 finden regelmäßig Vorbereitungs- und
Nachbereitungstreffen für Senioren und Schülern statt. Die ersten zwei
Vorbereitungstermine wurden getrennt organisiert. Die Senioren des AK Europakontakte
trafen sich an der Universität Ulm, diskutierten und bereiteten ihre Fragen für die
Referenten gemeinsam vor. Die Schüler verarbeiteten die Themen in Rahmen ihres
Unterrichtes.
Am 17. April fand ein gemeinsames
Vorbereitungstreffen
von
zahlreichen Schülern und Senioren
in der Internationalen Schule in
Neu-Ulm
statt.
Bei
dieser
Gelegenheit wurden die Themen
der zweiten und der dritten
Vorlesung diskutiert, wie „die
Bedeutung der demographischen
Wandel in dem Donauraum“ und
das Thema „Alt und Jung zwischen Tradition und Moderne“.
Nachbesprechung des Themas „Demographischer Wandel in dem Donauraum“:
Die Veralterung der Gesellschaften in Europa generieren zahlreiche Probleme zwischen den
jüngeren und älteren Generationen. Es wurde erwähnt, dass die Rentenaussichten der
jungen Leute sich immer weiter verschlechtern und sie immer länger arbeiten müssen. Die
Senioren haben die Schüler auf die Möglichkeiten der Riester-Rente aufmerksam gemacht.
Das Thema Internet wurde ausführlich diskutiert. In vielen Ländern ist die Infrastruktur zum
Internet nicht so gut ausgebaut, viele haben keine Zugangsmöglichkeit zum Internet. Viele
Ältere haben keine Erfahrungen mit Internet und Computer. Ein interessanter Hinweis war,
dass wegen der Auswanderung der jüngeren Generationen immer mehrere Ältere dazu
gezwungen werden, den Kontakt mit ihren Familienangehörigen via Internet zu halten.
Vorbesprechung zum Thema „Alt und Jung zwischen Tradition und Moderne“:
Die Schüler der Internationalen Schule haben noch an keinem intergenerationellen Projekt
teilgenommen. In Rahmen eines Sozialpraktikum haben einige schon Erfahrungen mit
Älteren in einem Altersheim gesammelt.
Projektbeispiele des ZAWiW der Universität Ulm wurden vorgestellt. Die Seniorenteilnehmer
berichteten über die u3gu Jedes Jahr im Sommer findet eine intergenerationelle

Sommerakademie statt, wobei Kinder und Senioren gemeinsam experimentieren und
entdecken.
Ein weiteres Beispiel ist das Projekt
DALEC2 selber. Hier arbeiten Alt
und Jung auch an verschiedenen
Themen zusammen und tauschen
ihre Meinungen und Erfahrungen
aus.
Die Schüler wären auch bereit
weiter bei intergenerationellen
Projekten mitzuwirken.

Einige Vorschläge als das Ergebnis eines gemeinsamen Brainstormings:
- Ein intergenerationeller Computerkurs
- Ein Theaterstück gemeinsam anschauen und danach gemeinsam darüber diskutieren
- Ein Theaterszene selber schreiben und darstellen
- Projekte mithilfe der neuen Medien

