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I.Stadt- und Siedlungs-
entwicklungen



I. Stadt- und 
Siedlungsentwicklungen
• steigender Betagtenanteil
• Wohnflächenverbrauch



Statistiken…

Entwicklung der 
Altersstruktur in 
Dtld. 1971 bis 2050



Statistiken…



I. Stadt- und 
Siedlungsentwicklungen
• Familienphase und Siedlungsentwicklung

• Wohnumfeld

• Planungsmaßnahmen



www.barov.de/raum.htm 

http://www.barov.de/raum.htm


„Senioren hören 
Senioren“ 
(Offenbach)



Mittelalter

Karlsruhe 
1721

heute...



II. Ansätze in der 
(Alters-)Planung im 
Gemeinwesen



II. Ansätze in der (Alters-)
Planung im Gemeinwesen 

Prinzip 1: Expertenplanung



II. Ansätze in der (Alters-)
Planung im Gemeinwesen 

Prinzip 2: Experten- und Betroffenenplanung



II. Ansätze in der (Alters-)
Planung im Gemeinwesen 

Grundsätze der partizipativen Planung

• Auseinandersetzung mit kritischen Situationen
• Transparenz
• Planung und Entwicklung als Lernprozess



II. Ansätze in der (Alters-)
Planung im Gemeinwesen 

Kritische Situationen:
 Situationen, die einschneidende 

Veränderungen in Lebensgeschichte oder 
-umfeld zur Folge haben

 je nach Ressourcen und Umfeld als 
verunsichernd oder heraufordernd bewertet



Zukunftsbilder

parCITYpate, St. Gallen 2007



Zukunftsbilder

Bildung einer 
Projektgruppe
(Moderation, 
Spielregeln, 
Aufgaben für 
Beteiligte def.)

Prinzip des Entwerfens von 
Zukunftsbildern erläutern 
(Thema, Verwendung, 
Ausführlichkeit & Ideen zur 
Darstellung, 
Talente/Erfahrungen 
nutzen)

Erarbeiten, 
Präsentation 
(gute 
Atmosphäre, 
keine 
Machbarkeits
diskussionen)

zugrundeliegen
de Prinzipien 
sammeln

Überprüfen 
(kritische Sit., 
Leitbilder)

Vgl. mit IST-
Zustand (sofort 
Umsetzbares, 
Potentiale, 
Einbindungsmgl. 
identifizieren)

Verwirklichung 
(Verantwortliche 
besonders hier 
einbinden, 
Simulations-
techniken)



III. Auswirkungen 
partizipativen 
Vorgehens



III. Auswirkungen 
partizipativen Vorgehens

 Entscheidungsfreiräume
 Wissen um die eigenen Ressourcen, dadurch 

Beteiligung und Akzeptanz
 Motivation zur Übernahme von Verantwortung
 Lösungsvielfalt
 Abbau von Zukunftsängsten durch Szenarios, die 

Handlungsmöglichkeiten aufzeigen
 Kreativität durch Betroffenheit
 Kreatives Planen
 Einstellungen gegenüber Bedürfnissen anderer 

werden durch Beteiligung anderer verändert



III. Auswirkungen 
partizipativen Vorgehens

...es ergeben sich Probleme, aber auch Lösungen...

 Fehlen von alternativen Strukturen > 
Berücksichtigen!

 Zeitdruck & Aufwand der Partizipation > 
Kompetenz- statt Defizitmodell, Moderation & 
Kommunikation

 unregelmäßige Teilnahme > Bedeutung von 
Repräsentativität/Verantwortung betonen, Einbezug 
und Umsetzen der Ideen muss sichtbar sein > 
lokale Projektgruppen organisieren



IV. BeispieleDas Mehrgenerationenhaus Dresden-
Friedrichstadt ist Teil des riesa efau. 
Forum für Kunst & Gesellschaft in 
Dresden. Es ist eine Plattform für 
Menschen verschiedener Generationen 
und bietet Raum für Begegnung, 
Austausch, Engagement und neue Ideen. 
An diesem Ort können sich Menschen 
verschiedener Generationen begegnen, 
selber aktiv werden, voneinander lernen 
und bei Bedarf Hilfe und Unterstützung 
erfahren.

Im Mehrgenerationen-
haus Zschopau helfen 
Freiwillige 
Demenzkranken.



IV. Example of Aveiro



Portugal
• Portugal is one of the UE Countries with the 

biggest percentage of old people, 32 % of the 
population is old.



Aveiro and its’ Population
• Aveiro is a small city in the North of Portugal 

with 60 000 people, where 41% of the 
population is Old. 



Aveiro and its’ Population
• At image 1, we can see that for Aveiros’ 

population the most important problems are, 
first the old peoples’ care (78%) and childrens’ 
care (71%). Then the problems about disable 
peoples’ care (54%), house conditions (38%), 
house accesses (37%) and finally the helps to 
unemployed people (30%).



Aveiro and its’ Population
• At image 2, we can see that for Aveiros’ 

population the most important helps are familiar 
help, institutional help and familiar + institutional 
help. In Old peoples’ case the Institutional help 
is 59,4%.



Aveiro and its’ Population
The government of the city try that people participate in
the decisions about the future of the city. Last summer
a text about a new project that involves a kind of
interaction between the citys’government and the
people who live there, appeared in the newspaper. This
project consists in call peoples’ attention for the
problems of the city and in this way people can give
their opinion by e-mail, telephone or going to the 
governments’ building.



Aveiro and its’ Population
Some years ago in a small village of Aveiro City, was
structured a Ederly University project.



Aveiro and its’ Population
“Aveiro Digital” is the name of another project that
started in 2003 and that involves all the generations,
that provides the access of free computers and free
internet in a place where people can stay all together.
Some statistics tell that 21,1% of the computer users
are elderly and that 15,1% of the internet users are
elderly too.



Aveiro and its’ Population

This month will restart a project for ederly people
participate. The project calls “FelizIdade” that means 
“Happy Age”.



Aveiro and its’ Population
The main objectives of “FelizIdade” are:

• Turn the quality of ederlys’ life better, 
preventing and decreasing some of the aging 
effects;

• Stimulate the active life and break the 
loneliness and isolation cycle, giving 
maintenance and recreation activities in 
ederlys’ free time;

• Catch Old peoples’ attention for how important 
and relevant sport activities are, providing 
social spaces between people who participate 
in the project. 





Aveiro and its’ Population 
Critics:
• Public transports are expensive and are not 

enough to put people in the places, people that 
don’t have another way to go into the places, 
simply cannot go.



V. Landscape Architecture and
Psychology

Portugal

In 2004 was opened in Faro (South of the country) the
first and the only Geriatric Park that exists in Portugal,
the park is prepared to received all the generations 
together, children, young people and elderly people.





Seniorenspielplatz Neandertal

...und in 
Deutschland...





Berlin, 
Preußenpark



...vom Seniorenspiel/-fitnessplatz 
zum Mehrgenerationenplatz...
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