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Impulsreferat am Werkstattgespräch VI der SAGW: „Generationenbeziehungen 
als gesellschaftliche Ressource – Konzepte und Messversuche“. 
Anne Kersten, 24. September 2009 
 

Guten Tag meine Damen und Herren 
Ich freue mich, Ihnen die Ergebnisse der Konzeptstudie vorzustellen, die Herr 
Professor Nollert, Frau Professorin Budowski und ich zusammen durchgeführt 
haben. Es geht dabei um die „Konzeptualisierung und Messung des 
gesellschaftlichen Werts von Generationenbeziehungen“.  
Gliederung des Vortrags: 
1. Konzeptualisierung von intergenerationellen Beziehungen 
2. Generationenbeziehungen in der Familie 
3. Generationenbeziehungen in Freizeit und Erwerbsleben 
4. Die Funktion des Sozialstaates 

5. Messung und Indikatoren zu Generationenbeziehungen 
In der Studie wurde die Forschungsliteratur zum Thema gesichtet und analysiert. Im 
Vordergrund standen dabei zwei Hauptfragen: 
• Welchen Wert haben Generationenbeziehungen? 

• Wie lässt sich dieser Wert messen? 
Bei diesen Fragestellungen sind zwei Zeitdimensionen zentral: zum einen geht es 
um die aktuell lebenden Generationen und zum anderen ist der Einbezug zukünftig 
lebender Generationen wichtig. (also die Thematik der sozialen Nachhaltigkeit) 
 
 

1. Konzeptualisierung von intergenerationellen Beziehungen:  
 
Beschäftigt man sich mit Generationenbeziehungen, kann man aus einer 
egozentrierten Perspektive (also ausgehend vom Individuum) fragen, wo in der 
Gesellschaft Kontakte zwischen Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher 
Generationen stattfinden.  
Am offensichtlichsten sind diese Kontakte in der Familie. Zwischen Kindern, Eltern 
und Grosseltern existieren vielfältige Beziehungen und Transfers, wie ich später 
noch ausführen werde. Sie sehen das dargestellt auf der Abbildung: Spalte steht für 
das soziales Netzwerk Familie. Die Zeilen für drei Generationen Grosseltern, Eltern, 
Kinder. Die vertikalen violetten Pfeile stellen die Kontakte zwischen den familialen 
Generationen dar. 
Kontakte und Transfers zwischen Generationen finden aber auch über die 
Familiengrenzen hinaus statt. Mit Mitgliedern anderer Familien oder in formalen 
Organisationen, also vorwiegend im Rahmen von Freizeit (informell und formell) und 
Erwerbsleben. Auf der Abbildung ist das dargestellt durch die diagonalen-türkisen 
Pfeile. 

So können drei Bereiche voneinander abgegrenzt werden, die für die Erforschung 
von Generationenbeziehungen von Bedeutung scheinen: die Familie, das 
Erwerbsleben und die Freizeit. 
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Fragt man weiter nach dem Wert von Generationenbeziehungen, schliesst sich die 
Frage an, „Wert für wen“: für das Individuum, für die Familie bzw. bestimmte 
soziale Netzwerke oder für die Gesellschaft als Ganzes. Hier öffnet sich das 
Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft. So ist das individuelle 
Wohlergehen durchaus Ziel sozialer Wohlfahrt. Trotzdem kann aber das, was dem 
einzelnen Menschen bzw. einem bestimmten sozialen Netzwerk nützt, dem 
gesellschaftlichen Wohlergehen auch zuwider laufen (was am viel-zitierten Beispiel 
von mafiösen Familien-Clans deutlich wird). Das Umgekehrte kann natürlich auch 
der Fall sein.  
Diese Ambivalenz der Wirkungen tritt auch bei dem Versuch auf, den 
gesellschaftlichen Wert von Generationenbeziehungen zu bestimmen. Der Begriff 
der Ambivalenz meint das Nebeneinander widersprüchlicher Wirkungen, die in 
einem Spannungsfeld zueinander stehen. Dieses Spannungsfeld widersprüchlicher 
Wirkungen von Generationenbeziehungen kann grundsätzlich nicht aufgelöst 
werden.  

Ein wichtiges Konzept für die Bestimmung des gesellschaftlichen Werts von 
Generationenbeziehungen ist das Konzept des Sozialkapitals. Dabei wird die 
Bedeutung sozialer Beziehungen als individuelle aber auch als gesellschaftliche 
Ressource hervorgehoben. Ausgangspunkt bildet die Vorstellung, dass face-to-
face-Kontakte in sozialen Netzwerken oder Organisationen zwischenmenschliches 
Vertrauen schaffen und die Bereitschaft erhöhen, sich gegenseitig zu unterstützen in 
verschiedensten Bereichen. Sozialkapital aus dieser mikrosoziologischen 
Perspektive stellt eine individuelle Ressource dar. Sie ermöglicht den Mitgliedern 
einer Gruppe, die Ressourcen der anderen Gruppenmitglieder in Anspruch zu 
nehmen. Dabei spielt das wechselseitige Vertrauen und Verpflichtungsgefühl 
(Reziprozität auf der Abbildung) eine wesentliche Rolle.  

Gleichzeitig kann die Qualität sozialer Beziehungen/Netzwerke aber auch bewertet 
werden in ihren gesamtgesellschaftlichen Wirkungen und diese makrosoziologische 
Konzeption von Sozialkapital ist wesentlich für die Fragestellung der Studie. Dabei 
geht es um die Frage, inwiefern soziale Netzwerke Vertrauen allgemein (also über 
das eigene soziale Netzwerk hinaus) erhöhen, und die Bereitschaft fördern, sozial 
verantwortlich zu handeln und sich für die Gesellschaft zu engagieren, und damit 
also zur sozialen Wohlfahrt und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beizutragen. 
(das kann zusammengefasst werden im Begriff Bürgersinn auf der Folie, Englisch: 
civic engagement (Putnam)). 
Sozialkapital hat also gleichzeitig Auswirkungen auf individueller und 
gesellschaftlicher Ebene. Die Auswirkungen können durchaus zueinander im 
Widerspruch stehen. 

Das Konzept der Lebensqualität, wie es in der Wohlfahrtsforschung und 
Sozialberichtserstattung verwendet wird, stellt im Hinblick auf den Wert von 
Generationenbeziehungen eine wichtige Ergänzung dar zum Sozialkapitalkonzept. 
Lebensqualität fokussiert auf das Individuum. Gemessen werden als objektive 
Dimension die Lebensbedingungen (beobachtbare Lebensverhältnisse, wie z.B. 
Einkommen, Wohnverhältnisse und eben auch soziale Kontakte) und als subjektive 
Dimension das Wohlbefinden (von den Einzelnen selbst getroffene 
Bewertungen/Wahrnehmung ihrer spezifischen Lebensbedingungen). Gerade das 
Wohlbefinden – also die eigene Bewertung sozialer Beziehungen – ist ein nicht zu 
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vernachlässigen, will man den Werts von Generationenbeziehungen bestimmen. 
(Diese Dimension fehlt im Konzept des Sozialkapitals) 
Die Verbindung der beiden Konzepte Sozialkapital und Lebensqualität macht es 
möglich, die individuelle und die gesellschaftliche Dimension von 
Generationenbeziehungen zu erfassen – (löst aber nicht die schon thematisierten 
Ambivalenzen auf).  
Ich komme zum zweiten Punkt meiner Ausführungen: den Generationenbeziehungen 
in der Familie. 
 
 

2. Generationenbeziehungen in der Familie 
 
Es ist kaum zu bestreiten, dass die in Familien gelebten Generationenbeziehungen 
eine gesellschaftliche (und auch individuelle) Ressource bilden. Die von Eltern 
geleistete Erziehungsarbeit trägt wesentlich zur Humanvermögensbildung ihrer 
Kinder bei, befähigt diese also oder soll sie befähigen, sich in einer komplexen, 
gesellschaftlichen Welt zu bewegen, ihr Leben zu bewältigen und vor allem auch 
soziale Beziehungen einzugehen. Zu nennen sind darüber hinaus auch der Transfer 
von kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital und die vielfältigen 
gegenseitigen Unterstützungsleistungen zwischen Kindern Eltern und Grosseltern.  

Die angeführten Wirkungen von Generationenbeziehungen in der Familie erscheinen 
für Individuum und Gesellschaft als wert-voll. Es sind aber weitere Differenzierungen 
notwendig, um der Bestimmung des Wertes von intrafamilialen 
Generationenbeziehungen tatsächlich näher zu kommen.  

• Eine erste Differenzierung bezieht sich auf die Thematik der sozialen 
Nachhaltigkeit: Die intergenerationellen Beziehungen in Familien müssen 
qualitativ besonders ausgestaltet sein, um sozial nachhaltig zu wirken.  
Kinder, Eltern und Grosseltern sollten in den familialen Netzwerken Toleranz 
gegenüber „Fremden“, Offenheit für Neues, Vertrauen und Engagement für die 
Gesellschaft erlernen, vermitteln und erhalten. Nur so können sie einen Beitrag 
an den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Entwicklungs- und 
Lernfähigkeit von Gesellschaften leisten (beides wichtige Dimensionen sozialer 
Nachhaltigkeit). Sind die intrafamilialen Beziehungen dagegen von Misstrauen 
und psychischer und physischer Gewalt geprägt und wird soziale Kohäsion nur 
begrenzt auf den Familienverbund gelebt und über Konformität und Ausgrenzung 
hergestellt, scheinen soziale Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher (aber auch 
individueller) Wert der intrafamilialen Generationenbeziehungen in Frage gestellt.  

• Eine zweite notwendige Differenzierung bezieht sich auf gesellschaftliche 
Gleichheitspostulate: Die Praxis der intrafamilialen Generationenbeziehungen 
kollidiert in zweifacher Weise mit gesellschaftlichen Gleichheitspostulaten:  
Erstens trägt die unterschiedliche Ausstattung der Familien mit ökonomischem, 
kulturellem und sozialem Kapital dazu bei, dass sozioökonomische 
Ungleichheiten über familiale Generationen hinweg reproduziert werden. So 
zeigt die empirische Bildungs- und Mobilitätsforschung, dass der erreichte 
soziale Status eines Menschen nach wie vor massgeblich von den Ressourcen 
innerhalb der Herkunftsfamilie abhängt.  
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Zweitens ist intrafamiliale Beziehungsarbeit geschlechtsspezifisch strukturiert, 
kollidiert also mit der Forderung nach Gleichheit zwischen den Geschlechtern. 
Erziehungsarbeit, Humanvermögensbildung, Pflege- und 
Unterstützungsleistungen in Familien werden hauptsächlich von Frauen und 
unentgeltlich geleistet. 

Mit den angeführten Differenzierungen werden die ambivalenten Wirkungen von 
Generationenbeziehungen in der Familie deutlich.  
Ich komme zum dritten Punkt meines Vortrags: den Generationenbeziehungen in 
Freizeit und Erwerbsleben. 
 
 

3. Generationenbeziehungen in Freizeit und Erwerbsleben 
 
Die Generationenforschung konzentriert sich bisher auf Generationenbeziehungen 
innerhalb der Familie. Kontakte zwischen Generationen finden aber nicht nur im 
familialen Kontext statt, sondern auch in Erwerbsleben und Freizeit. 
Makrosoziologische Sozialkapital-Konzepte und auch das Konzept der 
Zivilgesellschaft betonen denn auch, dass die ausserfamilialen Beziehungen nicht 
weniger wertvoll sind als die intrafamilialen. Gesellschaftliche Modernisierung und 
Kohäsion setzen ja gerade voraus, dass Menschen nicht nur mit Mitgliedern der 
eigenen Gruppe, sondern auch in öffentlichen Räumen, im Erwerbsleben und in 
freiwilligen Assoziationen mit Menschen kooperieren, die weder der eigenen Familie 
noch derselben Generation angehören.  

Relativ gut erforscht sind inzwischen die Freizeitaktivitäten, wenn auch nicht im 
Hinblick auf Kontakte zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen. Es ist 
jedoch anzunehmen, dass das Engagement von Jung und Alt in Sportclubs, 
Kirchen, Vereinen und Hilfswerken ausreichend Raum für intergenerationelle 
Kontakte bietet. Daneben sind auch die informellen, familienübergreifenden 
Unterstützungsleistungen zu nennen wie etwa Nachbarschaftshilfe und 
nachbarschaftliche Kinderbetreuung. Auch für all diese Formen extrafamilialer 
Generationenbeziehungen gilt, dass sie nicht a priori gesellschaftlich wert-voll sind. 
So können sich Menschen auch in Organisationen engagieren, die partikuläre 
Interessen verfolgen oder die demokratische Ordnung beseitigen möchten. Und 
nicht zuletzt wird auch in der Freiwilligenarbeit die aufwändige Basisarbeit von 
Frauen geleistet, während Männer dagegen prestigeträchtige Führungsaufgaben 
übernehmen.  

Vergleichsweise unerforscht sind die Generationenbeziehungen im Erwerbsleben. 
Das ist erstaunlich, umfasst doch bei den meisten das Erwerbsleben einen grossen 
Teil der Lebenszeit. Es ist zu vermuten, dass die Generationenbeziehungen im 
Erwerbsleben äussert ambivalent sind. Konkurrenz und Kooperation zwischen Jung 
und Alt am Arbeitsplatz gehen Hand in Hand. Ausserdem sind Erwerbsbeziehungen 
fast immer hierarchisch strukturiert. In der Sozialkapitaltheorie wird der 
wohlfahrtsfördernde Nutzen solcher vertikalen Beziehungsformen sehr 
zurückhaltend beurteilt.  

Die Ausführungen zeigen, dass der Wert der Generationenbeziehungen ausserhalb 
der Familie zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher bestimmt werden kann. Zum 
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Erwerbsleben fehlen Daten fast vollständig und im relativ gut erforschten 
Freizeitbereich fehlt eine Fokussierung auf intergenerationelle Kontakte.  
Ich komme zum vierten Punkt meiner Ausführungen: der Funktion des Sozialstaates. 
Die Abbildung bezieht sich auf die Thematik der Generationenbeziehungen. Es sind 
nur die Wirkungen des Sozialstaates auf die Generationenbeziehungen vor allem als 
Quelle von Sozialkapital dargestellt.  
 
 

4. Die Funktion des Sozialstaates 
 
Die Funktion des Sozialstaates erscheint interessant für die Thematik der 
intergenerationellen Beziehungen. Verschiedene Studien belegen, dass die 
Unterstützungsbereitschaft und Solidarität zwischen Generationen mit dem Ausbau 
von Sozialstaaten nicht abnimmt. (also kein crowding-out-Effekt = 
Verdrängungseffekt). Die Sozialpolitik sollte also nicht versuchen, intergenerationelle 
Hilfeaktivitäten in der Bevölkerung durch sozialstaatlichen Abbau fördern zu wollen 
(wie oft von neo-liberalen Kreisen gefordert wird).  
Ich komme zum fünften Punkt meines Vortrages: 
 

 

5. Messung und Indikatoren zu Generationenbeziehungen 
 
Sie sehen auf der schon bekannten Abbildung die intrafamilialen 
Generationenbeziehungen, dargestellt durch die vertikalen-violetten Pfeile und die 
extrafamilialen Generationenbeziehungen, dargestellt durch die türkisen-diagonalen 
Pfeile. Jede Beziehungsform kann positive und/oder negative Auswirkungen für die 
beteiligten Generationenvertreter/innen, das jeweilige Beziehungsnetzwerk und die 
Gesellschaft als Ganzes haben. Das ist im plus-minus bei jedem Pfeil dargestellt. 
Für die Bestimmung des Werts von Generationenbeziehungen auf gesellschaftlicher 
Ebene müssten also die positiven und negativen Auswirkungen für alle 
Beziehungsformen (Pfeile) gegenübergestellt werden. Gerade die Ambivalenz der 
Wirkungen (also das unauflösbare Spannungsverhältnis zwischen widersprüchlichen 
Wirkungen) macht aber die letztendliche Bestimmung des gesellschaftlichen Werts 
von Generationenbeziehungen sehr schwierig.  
Wie sieht nun die konkrete Datenlage aus für die Thematik der 
Generationenbeziehungen in der Schweiz:  
intrafamiliale Intergenerationenbeziehungen (violette-vertikale Pfeile) 
• unbezahlte Arbeit (Erziehungsarbeit und Humanvermögensbildung, 

Haushaltsarbeit, Pflege von Angehörigen) (Daten für die Schweiz vorhanden) 
• gegenseitige emotionale und praktische Unterstützungsleistungen, sowie 

subjektives Wohlbefinden (Daten für die Schweiz vorhanden) 
• finanzielle Transfers (Daten für die Schweiz vorhanden) 

extrafamiliale Intergenerationenbeziehungen (türkise-diagonale Pfeile) 
• Freiwilligenarbeit (Daten für die Schweiz vorhanden) 
• Mitgliedschaft in Vereinen (Daten für die Schweiz vorhanden) 
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• Intergenerationenkontakte im Erwerbsleben (leider keine Daten vorhanden) 
Einschränkungen für die Daten:  

• Es finden nur selten Differenzierungen statt, die Rückschlüsse auf Kontakte zum 
einen zwischen Generationen und zum anderen innerhalb der gleichen 
Generation und deren Stellenwert möglich machen. Heisst, bei den meisten 
Erhebungen wird nur unterschieden zwischen Familie bzw. Verwandte und 
Freundeskreis, Kollegen/innen usw. 
Dabei gibt es zwei Ausnahmen: SHARE (Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe): Kontakte und Unterstützungsleistungen zwischen Eltern-
Kindern-Grosseltern. Europäisches System Sozialer Indikatoren (Zeitaufwand der 
Eltern für ihre Kinder/Pflege kranker Angehöriger, für beide Geschlechter separat 
erhoben) 

• Die Daten sind meist quantitativer Art, qualitative Aspekte fehlen: Die Häufigkeit 
sozialer Kontakte bzw. des Freiwilligen-Engagements sagt noch nichts aus über 
die Qualität der Kontakte, also über die persönliche Bewertung dieser 
Beziehungen und auch nichts darüber, ob diese Kontakte wirklich Zugang 
schaffen zu den Ressourcen anderer Mitglieder des sozialen Netzwerks.  

• In Indikatorensystemen zur Nachhaltigkeit (wie sie auch für die Schweiz 
existieren) wird die Thematik der Generationenbeziehungen bis jetzt kaum 
thematisiert. Es existieren bis jetzt nur einzelne Indikatoren, die eventuell im 
Hinblick auf Generationenbeziehungen erweitert werden könnten.  

An meine Ausführungen schliesst sich folgendes Fazit an:  

Generationenbeziehungen sind in ihren Wirkungen ambivalent wie viele andere 
soziale Beziehungen auch.  
 Sie haben vielfältige positive und negative Auswirkungen auf mikro-, meso- und 
makrogesellschaftlicher Ebene. 
 Widersprüchliche Wirkungen von Generationenbeziehungen in der Familie sind 
zum Beispiel: die Produktion von Human-vermögen versus die Reproduktion 
sozialer Ungleichheiten. 

Bei der Messung des gesellschaftlichen Werts von Generationenbeziehungen 
stellen sich folgende Herausforderungen: 
• Mangel an Daten zu Generationenbeziehungen im Erwerbsleben und Freizeit. 
• Mangelnde generationelle Differenzierung vorhandener Daten zu Beziehungen 

und Unterstützungsleistungen in Familie, Erwerbsleben und Freizeit. 
• Schwierige Bestimmung des gesellschaftlichen „Netto-Werts“ von 

Generationenbeziehungen, da ambivalente Wirkungen.  
 


