
Friedrich-Schiller-Universit�t Jena E�tv�s Lor�nd Tudom�nyegyetem Budapest

POTENZIALE DES ALTERNS

EINE INTERKULTURELLE L�NDERVERGLEICHENDE 
EMPIRISCHE STUDIE �BER DIE RAHMENBEDINGUNGEN ZUR

F�RDERUNG VON BILDUNGSARBEIT DURCH SENIOREN

AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK

INTERKULTUR�LIS �SSZEHASONL�T� KUTAT�S AZ ID�SKOR�AK 
OKTAT�SI MUNK�J�NAK EL�SEG�T�S�NEK FELT�TELEIR�L

vorgelegt von:
Linda Richardson und Doroth�e Sachse � Jena, Deutschland 

Anna Nedelkov und Be�ta �ri � Budapest, Ungarn

Betreuung und Redaktion: 
Dr. Helmut Stauche � Jena, Deutschland

k�sz�tette:
Nedelkov Anna �s �ri Be�ta � Budapest, Magyarorsz�g

Linda Richardson �s Doroth�e Sachse � Jena, N�metorsz�g

Szakvezet�s �s szerkeszt�s: 
Dr. Stauche Helmut � Jena, N�metorsz�g



POTENZIALE  DES ALTERNS � AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK 2

Gliederung 
Tartalomjegyz�k

1 Einleitung 

Bevezet�s .............................................................................................................................................................................................................. 4

2 Die Bedeutung der Erwachsenenbildung f�r Senioren in Europa

Az id�skor�aknak sz�l� feln�ttk�pz�s jelent�s�ge Eur�p�ban............................................................................................................................... 7

2.1 �ltere unter Erwachsenen

Id�sek a feln�ttek k�z�tt............................................................................................................................................................................... 10

2.2 Integrative und motivierende Unterst�tzungsleistungen

Az integr�ci� seg�t�se, a motiv�ci�k............................................................................................................................................................. 14

3 Die Bev�lkerungsentwicklung in Deutschland von 1900 bis 2050 � der Altersaufbau der Bundesrepublik

A n�pess�g alakul�sa N�metorsz�gban 1900 �s 2050 k�z�tt � a Sz�vets�gi K�zt�rsas�g �letkori �sszet�tele .................................................. 18

4 M�glichkeiten und Grenzen der ungarischen Erwachsenenbildung f�r Senioren

Az id�sek k�pz�s�nek lehet�s�gei �s korl�tai...................................................................................................................................................... 33

4.1 Das Verh�ltnis der �lteren Bev�lkerung zur ungarischen Gesellschaft

Az id�skor� n�pess�g a magyar t�rsadalomban .......................................................................................................................................... 34

4.2 Die Verflechtung der Lage des ungarischen Arbeitsmarktes, der staatlichen Dienststellen und der Finanzierung

A magyarorsz�gi munkaer�-piaci helyzet, az �llami szervek �s a finansz�roz�s �sszefon�d�sa .................................................................. 38

4.3 Die Rolle des zivilen Sektors f�r die Bildung �lterer

A civil szektor szerepe az id�sk�pz�sben..................................................................................................................................................... 42

5 Entwicklung  und Aufbau des Fragebogens

A k�rd��v kialak�t�sa, fel�p�t�se ........................................................................................................................................................................... 45



POTENZIALE  DES ALTERNS � AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK 3

6 Die empirische Untersuchung � Auswertung des Fragebogens

Az empirikus vizsg�lat � a k�rd��v ki�rt�kel�se.................................................................................................................................................... 49

6.1 Soziodemographische Daten der Untersuchung und ihre H�ufigkeitsverteilung

Szociodemogr�fiai adatok �s gyakoris�gi megoszl�suk ............................................................................................................................... 49

6.2 Die Meinungs- und Einstellungsfragen des Fragebogens

A ny�lt �s kieg�sz�tend� k�rd�sek................................................................................................................................................................. 59

6.3 Hypothesenpr�fung

Hipot�zisvizsg�lat......................................................................................................................................................................................... 77

7 Zusammenfassung der Studie

A tanulm�ny �sszefoglal�sa ................................................................................................................................................................................. 83

8 Literatur

Irodalomjegyz�k................................................................................................................................................................................................... 88



POTENZIALE  DES ALTERNS � AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK 4

Alternde Menschen sind wie Museen:
Nicht auf die Fassade kommt es an,
sondern auf die Sch�tze im Innern.

Jeanne Moreau

1 Einleitung

Wenn wir �ber �Potenziale des Alters� nachdenken, betrachten wir 

sowohl die vom Individuum oder der Gesellschaft pr�ferierten 

Lebensentw�rfe und Lebensformen, die zur Wirklichkeit werden 

k�nnen, als auch die den �lteren Menschen f�r die Verwirklichung 

von Lebensentw�rfen und Lebensformen zur Verf�gung stehen-

den Ressourcen. Aus Sicht des Individuums steht in erster Linie 

die Verwirklichung pers�nlicher Ziel- und Wertvorstellungen im 

Vordergrund, aus Sicht der Gesellschaft ist es vor allem interes-

sant, inwieweit �ltere zum einen auf Leistungen der Gemeinschaft 

angewiesen und zum anderen, inwiefern sie in der Lage sind, 

einen Beitrag zum Wohl dieser Gemeinschaft zu leisten. Die 

Potenziale des Alters verweisen also aus gesellschaftlicher 

Perspektive auf die M�glichkeit, durch soziale, kulturelle und 

institutionelle Rahmenbedingungen dazu beizutragen, dass der 

wachsende Anteil �lterer Menschen m�glichst lange ein 

mitverantwortliches, selbstst�ndiges und selbstverantwortliches 

Az id�s�d� emberek olyanok, mint a m�zeumok:
Nem a k�ls� sz�m�t,

hanem a bels� �rt�kek.
Jeanne Moreau

1 Bevezet�s

Ha az id�skor lehet�s�geire, potenci�ljaira gondolunk, ide �rtj�k 

�gy az egy�n vagy a t�rsadalom �ltal prefer�lt, megval�s�that� 

�letmint�kat �s �letvitelt, ak�rcsak az id�sek rendelkez�s�re �ll�, 

mindehhez sz�ks�ges er�forr�sokat. Az egy�n szempontj�b�l 

els�sorban a szem�lyes c�lok �s �rt�kelk�pzel�sek megval�s�t�sa 

�ll el�t�rben, m�g a t�rsadalom sz�m�ra mindenekel�tt az az �rde-

kes, hogy az id�sebb emberek egyr�szt mennyiben szorulnak r� a 

k�z�ss�g teljes�tm�ny�re, m�sr�szt mennyiben tudnak hozz�tenni 

valamit ezen k�z�ss�g j�l�t�hez. Az id�skor�ak potenci�ljai a 

t�rsadalom aspektus�b�l, teh�t arra a lehet�s�gre utalnak, hogy �

szoci�lis, kultur�lis �s int�zm�nyi keretfelt�telek biztos�t�s�val � az 

id�skor� emberek egyre n�vekv� h�nyada lehet�s�g szerint 

sok�ig egy mind a t�rsadalom, mind �nmaga ir�ny�ban felel�s-

s�gteljes, �n�ll� �letet �ljen.
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Leben f�hrt.

Dieser Annahme widmeten wir uns, Studierende der Erwachse-

nenbildung an den Instituten f�r P�dagogik (H) bzw. Erziehungs-

wissenschaft (D), im Rahmen des interkulturellen Lehr-For-

schungs-Projektes der Friedrich-Schiller-Universit�t Jena und der 

E�tv�s-Lor�nd-Universit�t Budapest.

Die Ausgangsfragen lauteten zum einen, welche Voraussetzungen 

gegeben sein m�ssen, auf deren Basis Potenziale �lterer 

Menschen erhalten werden k�nnen und zum anderen, welche An-

strengungen f�r den Aufbau und Erhalt von Kompetenzen im Alter 

unternommen werden m�ssen, damit Senioren weiterhin an 

gesellschaftlicher Entwicklung teilhaben und sich f�r andere und 

die Gemeinschaft engagieren. Denn sowohl auf deutscher als 

auch auf ungarischer Seite wurde eine deutliche Tendenz darin 

vermutet, dass die jeweilige Gesellschaft st�rker auf die Fixierung 

von Bildungsangeboten f�r Senioren fixiert sei. Mit dieser Arbeit 

soll nun gewisserma�en ein Perspektivenwechsel unternommen 

werden, n�mlich insofern, als dass die Gesellschaft das Potenzial 

und die Kompetenzen von Senioren f�rdern m�sse, selbst 

Bildungsangebote zu unterbreiten. Wie die Voraussetzungen von 

Rahmenbedingungen von Bildungsarbeit durch Senioren daf�r 

Ezen gondolatok f�ny�ben dolgoztunk mi, Nevel�studom�ny (D), 

illetve Pedag�giai �s Pszichol�giai (H) Karon andrag�gi�t tanul� 

hallgat�k a j�nai Friedrich Schiller Egyetem �s a budapesti E�tv�s 

Lor�nd Tudom�nyegyetem k�z�tt l�trej�tt interkultur�lis tanulm�nyi 

projekt keret�ben.

Kiindul� k�rd�sfeltev�seink a k�vetkez�k voltak: egyr�szt milyen 

felt�telek megl�te kell ahhoz, hogy az id�sebb koroszt�ly poten-

ci�ljai meg�rizhet�ek, kiakn�zhat�ak legyenek, m�sr�szt mely 

er�fesz�t�seket kell megtenni kompetenci�k megszerz�se �s 

fenntart�sa �rdek�ben id�skorban, hogy tov�bbra is r�sz�k legyen 

a t�rsadalmi fejl�d�sben, �s k�teless�get v�llaljanak m�sok�rt, a 

k�z�ss�g�rt. N�met �s magyar oldalon egyar�nt felfedezhet� egy 

tendencia, miszerint a mindenkori t�rsadalomnak nagyobb gondot 

k�ne ford�tania az id�seknek sz�l� k�pz�sek, kultur�lis programok 

k�n�lat�nak meger�s�t�s�re. Ezzel n�mik�pp egy�tt j�r egy 

n�z�pontv�lt�s, m�gpedig, hogy a t�rsadalom t�mogat�sa az 

id�sek potenci�lj�nak, kompetenci�inak el�seg�t�s�re volna 

sz�ks�ges, annak �rdek�ben, hogy �k maguk szervezhessenek 

ilyen foglalkoz�sokat. Ahhoz, hogy az id�sek r�szv�tel�vel 

szervez�d� k�pz�sek keretfelt�teleinek milyennek is kellene ehhez 
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aussehen m�ssten, werden wir durch die Ergebnisse unserer 

interkulturellen empirischen Studie aufzeigen.

Diese Projektarbeit liefert im Kapitel 2 zun�chst eine kurze Ana-

lyse allgemeiner Tendenzen auf der Ebene der Europ�ischen 

Union in Bezug auf Erwachsenenbildung und dem Konzept des 

Lebenslangen Lernens f�r Senioren, im Kapitel 3 widmen wir uns 

dem Altersaufbau und der demographischen Entwicklung der 

Bundesrepublik Deutschland und betrachten dabei insbesondere 

die Bev�lkerungsentwicklung in den Jahren von 1900 bis 2050. 

Kapitel 4 beschreibt eine Momentaufnahme der aktuellen M�glich-

keiten und Grenzen der ungarischen Erwachsenenbildung f�r Se-

nioren. Im Kapitel 5 m�chten wir zun�chst die im Rahmen des 

Projektes entstandene Entwicklung des Fragebogens schildern, 

um dann im Kapitel 6 die Ergebnisse unserer empirische Arbeit 

vorzustellen, die sich mit der Frage besch�ftigt, inwiefern �ltere 

Menschen in Deutschland und Ungarn bereit und bef�higt sind, 

konkrete Bildungsangebote selbst zu organisieren und gegebe-

nenfalls auch durchzuf�hren. Besonderes Augenmerk wurde 

dabei auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden 

europ�ischen L�nder gelegt. Im Kapitel 7 werden die empirischen 

Ergebnisse in einem Res�mee zusammengefasst.

lenni�k, azt a Magyar- �s N�metorsz�got �rint� kutat�sunk 

eredm�nyeinek seg�ts�g�vel mutatjuk be.

A tanulm�ny 2. fejezet�ben egy r�vid elemz�st olvashatnak a 

feln�ttk�pz�s tendenci�ir�l az Eur�pai Uni� szintj�n, valamint az 

�lethosszig tart� tanul�s koncepci�j�nak az id�skor�akra 

vonatkoz� r�sz�r�l, m�g a 3. fejezetben a N�met Sz�vets�gi K�z-

t�rsas�g �letkori �sszet�tel�t �s demogr�fiai v�ltoz�sait mutatjuk 

be, k�l�n�s tekintettel az 1900-t�l 2050-ig tart� id�szakra. A 4. 

fejezet arr�l ad k�pet, hogy ma Magyarorsz�gon az id�skor�ak 

k�pz�s�nek milyen lehet�s�gei vannak, illetve mely probl�m�kkal 

kell szemben�zn�k. Az 5. fejezetben a projekt keret�ben megal-

kotott k�rd��v l�trej�tt�t szeretn�nk ismertetni, majd a 6. fejezetben 

mutatjuk be empirikus munk�nk eredm�nyeit. Azzal a k�rd�ssel 

foglalkoztunk, hogy mennyiben k�pes �s k�sz az id�sebb 

koroszt�ly Magyarorsz�gon �s N�metorsz�gban konkr�t k�pz�si 

programok, foglalkoz�sok �n�ll� megszerevez�s�re �s adott 

esetben lebonyol�t�s�ra. K�l�n�s figyelmet ford�tottunk ennek 

t�rgyal�sakor e k�t eur�pai orsz�g hasonl�s�gaira �s k�l�n-

b�z�s�geire. V�g�l a 7. fejezetben r�viden �sszefoglaljuk mun-

k�nk fontosabb empirikus eredm�nyeit.



POTENZIALE  DES ALTERNS � AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK 7

2 Die Bedeutung der Erwachsenenbildung f�r 
Senioren in Europa

Seit den 1990er Jahren nehmen die Berichte �ber die 

Notwendigkeit der Erwachsenenbildung zu. Die Unterst�tzung des 

Lernens Erwachsener ist inzwischen unter den wichtigsten Zielen 

europ�ischer und weltweiter Organisationen zu finden. So wird 

dieses Ziel von den Vereinten Nationen (UNO) als auch von der 

Europ�ischen Union (EU) in vieler Hinsicht best�rkt. Die prim�re 

Ursache dieser Tendenz wird erfahrbar durch den wirtschaftlich 

globalen �Wettbewerb�, dem auch die Erwachsenenbildung 

ausgesetzt ist. Ein typischer Schauplatz des Lernens Erwach-

sener ist das lebenslange Lernen. Dieser erkl�rt, �dass der 

erfolgreiche �bergang zur wissensbasierten Wirtschaft und 

Gesellschaft mit einer Orientierung zum lebenslangen Lernen 

einhergehen muss (vgl. Europ�ische Union: Memorandum �ber 

Lebenslanges Lernen).

Ebendeshalb muss das System der allgemeinen und beruflichen 

Bildung aller Mitgliedsl�nder unter anderem nach den folgenden 

2 Az id�skor�aknak sz�l� feln�ttk�pz�s jelent�s�ge 
Eur�p�ban

Az 1990-es �vek �ta feler�s�dtek a feln�ttk�pz�s sz�ks�ges-

s�g�r�l sz�l� h�rek, jelent�s eur�pai szervezetek legfontosabb 

c�lkit�z�sei k�z�tt szerepel a feln�tt t�rsadalom tanul�s�nak 

seg�t�se. Mind az Egyes�lt Nemzetek Sz�vets�ge (ENSZ), mind 

az Eur�pai Uni� (EU) t�bb �zben is megfogalmazta az elm�lt 

�vekben ennek jelent�s�g�t, sz�mos szempontb�l al�t�masztva. 

Ennek els�dleges magyar�zat�t a gazdas�gi vil�gversenyben 

tapasztalhat� v�ltoz�sok indokolt�k. Eur�pa ebben a versenyben 

napjainkra m�g a dobog�r�l is leszorult, az Amerikai Egyes�lt 

�llamok, Jap�n �s K�na h�rmasa m�g� ker�lt. A feln�ttek tanul�-

s�nak legjellegzetesebb sz�ntere az eg�sz �leten �t tart� tanul�s 

eszm�je, amely kimondja �hogy az eg�sz �leten �t tart� tanul�s a 

tud�salap� gazdas�g �s t�rsadalom fel� val� sikeres �tmenet 

velej�r�ja�. (Eur�pai Uni�: Memorandum az eg�sz �leten �t tart� 

tanul�sr�l).

�ppen ez�rt minden tagorsz�g oktat�si �s k�pz�si rendszer�nek 

t�bbek k�z�tt az al�bbiak szerint kell �talakulnia:

1 Quoten durch die Autoren
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Kriterien ausgebaut werden:

� �die Europ�ische Union zu einem wettbewerbsf�higen 

und dynamischen wissensbasierten Wirtschaftsraum der 

Welt zu machen � zu einem Wirtschaftsraum, der f�hig 

ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum zu erzielen�

� �die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 

der Europ�ischen Union bis 2010 zu einer weltweiten 

Qualit�tsreferenz zu machen�

� �zu der Steigerung der Beteiligung von Menschen aller 

Altersgruppen am lebenslangen Lernen beizutragen�

(Europ�ische Union: Beschluss Nr. 1720/2006/EG)

Die Einf�hrung der zwei erw�hnten Schl�sselbegriffe � Erwach-

senenbildung und lebenslanges Lernen � machen ihre genaue 

Definition unerl�sslich:

�Die Erwachsenenbildung bezeichnet die Gesamtheit der st�ndi-

gen Lernt�tigkeiten, so die formalen (z.B. die zum Schulsystem 

geh�renden) als auch andere Lernt�tigkeiten, durch die die Men-

schen der jeweiligen Gesellschaft, als Erwachsene betrachtet, ihre 

F�higkeiten entwickeln, ihre Kenntnisse erweitern und einen 

beruflichen oder technischen Abschluss vervollkommnen k�nnen 

� �Eur�pa a vil�g legversenyk�pesebb �s legdinami-

kusabb tud�salap� gazdas�g�v� v�ljon, amely t�bb �s 

jobb munkahellyel �s nagyobb t�rsadalmi koh�zi�val 

k�pes a fenntarthat� gazdas�gi n�veked�sre.�

� �az EU oktat�si �s k�pz�si rendszereit 2010-re az eg�sz 

vil�g sz�m�ra p�ldaad� sz�nvonal�v� tegye�

� �hozz�j�rulni valamennyi koroszt�ly fokozott r�szv�tel�-

hez az eg�sz �leten �t tart� tanul�sban�

(Eur�pai Uni�: 1720/2006/EK sz�m� hat�rozat)

A m�r eml�tett k�t kulcsfogalom � feln�ttk�pz�s, eg�sz �leten �t 

tart� tanul�s � bevezet�se elengedhetetlenn� teszi, hogy pontosan 

meghat�rozzuk, mit is jelentenek.

�A feln�ttoktat�s jel�li azoknak a folyamatos tanul�si tev�keny-

s�geknek az �sszess�g�t, legyenek azok form�lisak (�gymint 

iskolarendszer�ek, jogos�tv�nyt ad�k) vagy m�sok, amely �ltal az 

emberek, akiket feln�ttnek tekint az a t�rsadalom, amelyhez tartoz-

nak, fejlesztik k�pess�geiket, gazdag�tj�k ismereteiket �s t�k�lete-

s�tik szakmai vagy technikai v�gzetts�g�ket, vagy �j ir�nyba 



POTENZIALE  DES ALTERNS � AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK 9

oder sich in eine neue Richtungen orientieren k�nnen, um ihre 

eigenen Bed�rfnisse und die Erwartungen der Gesellschaft zu 

befriedigen. Das Lernen im Erwachsenenalter umfasst die formale 

Bildung und Weiterbildung, das non-formale Lernen und das weite 

Spektrum des informellen und "eventuellen"1 Lernens, welche in 

einer multikulturellen Gesellschaft, wo sich Theorie und Praxis 

immer st�rker ann�hern, zug�nglich werden.� 

(Unesco: Confintea, Hamburger Erkl�rung zur Erwachsenen-

bildung)

�Lebenslanges Lernen beschreibt alle Formen der allgemeinen, 

der beruflichen und der nicht-formalen Bildung sowie des infor-

mellen Lernens w�hrend des gesamten Lebens, aus denen sich 

eine Anreicherung von Wissen, F�higkeiten und Kompetenzen im 

Hinblick auf pers�nliche, staatsb�rgerliche, soziale und/oder 

berufliche Ziele ergibt.�

(Europ�ische Union: Beschluss Nr. 1720/2006/EG)

ford�tj�k �ket, hogy kiel�g�ts�k saj�t ig�nyeiket �s t�rsadalmuk 

elv�r�sait. A feln�ttkori tanul�s fel�leli a form�lis oktat�st �s a 

tov�bbk�pz�st, a non-form�lis tanul�st, valamint az inform�lis �s 

az esetleges tanul�snak azt a sz�les spektrum�t, amelyek 

hozz�f�rhet�ek egy multikultur�lis tanul� t�rsadalomban, ahol az 

elm�leti �s a gyakorlatra �p�l� megk�zel�t�seket elismerik.�

(Unesco, Confintea: Hamburgi nyilatkozat a feln�ttek tanul�s�r�l) 

�Az eg�sz �leten �t tart� tanul�s az �let�t sor�n elv�gzett �ltal�nos 

oktat�s, szakoktat�s �s -k�pz�s, nem form�lis k�pz�s �s inform�lis 

tanul�s �sszess�ge, amelyek szem�lyi, polg�ri, t�rsadalmi �s / 

vagy foglalkoztat�si szempontb�l a tud�s, a k�szs�gek �s a 

kompetenci�k gyarapod�s�t eredm�nyezik.�

(Eur�pai Uni�: 1720/2006/EK sz�m� hat�rozat)
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2.1 �ltere unter Erwachsenen

Die Frage nach der Bildung und des Lernens der �lteren 

Bev�lkerung ist seit den 1990er Jahren auch in der europ�ischen 

Kultur in den Vordergrund ger�ckt. Der Grund daf�r ist in erster 

Linie � wie aus der Forschung hervorgeht �, dass die europ�ische 

Gesellschaft immer �lter wird. Der Anteil der �lteren europ�ischen 

Bev�lkerung entspricht zurzeit ungef�hr 20% und laut der Vorher-

sagen wird er schon im Jahr 2010 30% erreichen, im Jahr 2050 

sogar durchschnittlich etwa 35% (vgl. Kravalik 2007). Dies warf 

schon fr�her zahlreiche Probleme auf, deren L�sung die Aufgabe 

der folgenden Jahre und Jahrzehnte sein wird. Einige Probleme 

sollen im Folgenden erw�hnt werden:

Laut dem ungarischen Wei�buch zu Unterricht und Bildung (vgl. 

Feh�r k�nyv az oktat�sr�l �s k�pz�sr�l) wollen Arbeitgeber 

vorwiegend junge Menschen auf Grund ihres rezenten Wissens 

und ihrer kognitiven und physischen F�higkeiten besch�ftigen:

�Die �lteren Arbeiternehmer gerieten eben deswegen in eine 

nachteilige Lage, weil heutzutage die Bedeutung der Aneignung 

von Kenntnissen in Hinsicht auf den Erfolg und der M�glichkeit 

des Arbeitserwerbes gewachsen ist.�

2.1 Id�sek a feln�ttek k�z�tt

Az id�s n�pess�g oktat�s�nak, tanul�s�nak k�rd�se szint�n az 

1990-es �vek elej�n ker�lt el�t�rbe az eur�pai gondolkod�sban. 

Ennek els�sorban az volt az oka, hogy a felm�r�sek �s kutat�sok 

r�vil�g�tottak arra, hogy az eur�pai t�rsadalom �reged�ben van, az 

id�s n�pess�g ar�nya jelenleg 20 % k�r�li, �s ez az ar�ny az 

el�rejelz�sek szerint 2010-re ak�r a 30 %-ot is el�rheti, 2050-re 

pedig �tlagosan 35 % lesz (l�sd Kravalik 2007). Ez sz�mos probl�-

m�t vetett fel m�r a kor�bbiakban is, amiknek megold�sa az elk�-

vetkez� �vek, �vtizedek feladata. A probl�m�k k�z�tt eml�thetj�k 

p�ld�ul a k�vetkez�ket:

A munkaad�k els�sorban a fiatalokat k�v�nj�k foglalkoztatni, az �n. 

mai tud�suk, valamint a ment�lis �s fizikai frissess�g�k miatt; a 

Feh�r k�nyv szerint (l�sd Feh�r k�nyv az oktat�sr�l �s k�pz�sr�l): 

�Az id�sebb dolgoz�k �ppen az�rt ker�ltek h�tr�nyos helyzetbe, 

mert napjainkban megn�tt az ismeretek megszerz�s�nek jelen-

t�s�ge az �rv�nyes�l�s, az �ll�sszerz�s szempontj�b�l.�
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Der �ltere Teil der Gesellschaft wird gewisserma�en aus der 

aktiven Teilnahme hinaus gedr�ngt und ausgeschlossen, was f�r 

alle Bereiche des Lebens (z.B. wirtschaftlich, politisch, sozial) 

charakteristisch ist. Die �lteren werden aber nicht nur hinaus 

gedr�ngt, sie schlie�en sich durch diese Situation auch selbst aus 

und entfernen sich gewisserma�en.

Die erw�hnten Probleme verst�rken die Frage, wen wir eigentlich 

als alten Menschen betrachten. Denn die Berufst�tigkeit eines 

Menschen dauert in den meisten F�llen bis zum Erreichen des 

Rentenalters, das hei�t durchschnittlich bis zum 62. Lebensjahr in 

Ungarn und bis zum 65. Lebensjahr in Deutschland (vgl. Boga 

2000, S.149), aber es kommt nicht selten vor, dass auch dar�ber 

hinaus f�r den eigenen finanziellen Lebensunterhalt gesorgt 

werden muss. Zahlreiche psychologische, biologische und sozio-

logische Untersuchungen besch�ftigen sich mit der Definition des 

Alters und des Alt-Werdens. Wir beziehen uns (auch in den 

folgenden Kapiteln) auf die Altersdefinition der Weltgesundheits-

organisation (WHO) der UNO:

1. 45-59: Mittel-Alte
2. 60-73: Alte
3. 74-90: �ltere
4. �ber 90: Menschen im Greisenalter

(vgl. Arapovics 2006, S.213)

A t�rsadalom id�s(ebb) r�sze kiszorul, kirekeszt�dik az akt�v 

r�szv�telb�l, ami az �let minden ter�let�n jellemz� (gazdas�gi, 

politikai, szoci�lis). Azonban nem csak kiszor�tj�k �ket, hanem �k 

maguk is gyakran bez�rk�znak, elt�volodnak. 

A fent eml�tett probl�m�k is meger�s�tik a k�rd�st, hogy kiket is 

tekint�nk id�snek. Hiszen a gazdas�gi aktivit�s a legt�bb esetben 

a nyugd�jaz�sig tart, ami Eur�p�ban 62-67 �v (Boga 2000, 149.o.) 

� Magyarorsz�g: 62 �v, N�metorsz�g: 65 �v �, azonban nem ritka 

eset, hogy keres�k�nt tov�bbra is jelen vannak az id�sebbek. 

Sz�mos pszichol�giai, biol�giai, szociol�giai stb. vizsg�lat 

foglalkozik az id�s kateg�ria meghat�roz�s�val, ezek k�z�l az 

ENSZ Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezete (WHO) �ltal elfogadott 

kormegjel�l�st vessz�k a tanulm�ny alapj�ul. Ennek alapj�n 

id�snek tekintj�k a 45 �v felettieket az al�bbiak szerint:

1. 45-59: k�z�pkor
2. 60-73: �reged�s kora
3. 74-90: �regkor
4. 90 felett: aggkor

(l�sd Arapovics 2006, 213. o.)
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Gem�� dieser Deklaration beginnt die bedeutende Verschlechte-

rung des menschlichen Organismus zwischen dem 45. und 50. 

Lebensjahr, das zeigt sich gleicherma�en in physischen als auch 

in kognitiven Alterungsprozessen. Die F�higkeit des Sehens und 

H�rens verschlechtert sich, die Reaktionsf�higkeit verringert sich, 

das Erinnerungsverm�gen und die Beobachtungsgabe lassen 

nach und auch die L�sung kognitiver Prozesse kann schwerer 

fallen. Das kann m�glicherweise dazu f�hren, dass die 

Bereitschaft, sich Neuem anzupassen, nicht mehr so gro� ist, 

denn es wird eher auf altbew�hrten Gewohnheiten bestanden, 

was wiederum zur Folge hat, dass sich neuen und selbstst�ndigen 

Operationen weniger gewidmet wird.

Deshalb ist die Beibehaltung und F�rderung von Aktivit�ten und 

der Ausbau von Potenzialen und Kompetenzen so wichtig, um 

Menschen auch in h�herem Alter als wichtigen Teil der 

Gesellschaft zu betrachten und anzuerkennen. Nach B�lint Boga 

besteht die Aufgabe der Gesellschaft also darin zu helfen, dass 

�sie sich selbst helfen k�nnen, aktiv zu bleiben� (vgl. Boga 2000, 

S. 150). Viele Thesen der UNESCO Konferenz 1997 in Hamburg 

bestimmen, dass einer der grundlegenden Faktoren der 

Beibehaltung der geistigen Gesundheit f�r �ltere der Erwerb und 

A tudom�ny szerint az emberi szervezet jelent�sebb m�rt�k� 

roml�s�nak kezdete 45-50 �ves korban kezd�dik, ami fizikai �s 

szellemi v�ltoz�sokban is megmutatkozik. Romlik a l�t�s, hall�s 

k�pess�ge, cs�kken a reakci�-k�pess�g; nehezebb� v�lik a 

memoriz�l�s, az �szlel�s, a kognit�v m�veletek megold�sa aka-

d�lyokba �tk�zhet. Cs�kken az alkalmazkod�s k�pess�ge, egyre 

t�bb szok�shoz �s beidegz�d�shez ragaszkodunk, ami el�rehozza 

az �j �s �n�ll� m�veletek elmarad�s�t, az elt�volod�st. 

�ppen ezek miatt sz�ks�ges az aktivit�s megtart�sa, hogy az 

emberek id�s korukra is a t�rsadalom form�l� er�vel b�r� szerepl�i 

maradhassanak. Boga B�lint szerint teh�t feladatunk seg�teni, 

hogy �seg�thessenek magukon akt�vnak maradni� (Boga 2000, 

150. o.). Az 1997-es hamburgi V. UNESCO konferencia sz�mos 

t�zise kimondja, hogy az id�sek ment�lis eg�szs�g�nek meg�rz�-

s�nek egyik alapvet� t�nyez�je az ismeretszerz�s, ismeretgyarap�-

t�s, azaz az oktat�s, tanul�s. Hiszen minden szellemi tev�kenys�g 

kitolja a fizikai le�p�l�s kezdet�t, lelass�tja az �reged�si folyamato-
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das Vermehren von Kenntnissen, also die Bildung und das Lernen 

sind. Jede geistige T�tigkeit verz�gert den Beginn des physischen 

und psychischen Alterns, verlangsamt also den biologischen 

Alterungsprozess. Die best�ndige Aktivit�t vermag die 

Anpassungsf�higkeit zu verl�ngern; damit ist nicht nur die 

k�rperliche, sondern auch die geistige Vitalit�t gemeint (vgl. Mar�ti 

2005, S.39).

kat. A rendszeres, ak�r munkajelleg� aktivit�s meghosszabb�thatja 

az alkalmazkod�s k�pess�g�t, ami nemcsak a fizikai munk�ra, 

hanem a szellemi tev�kenys�gre is igaz. (Mar�ti 2005, 39. o.) 
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2.2 Integrative und motivierende Unterst�tzungsleis-
tungen

Die Tatsache, dass �ltere Menschen unterst�tzt werden m�ssen, 

um auch nach dem Austreten aus dem Berufsleben als integrierter 

Teil der Gesellschaft anerkannt zu werden, wird wohl von 

niemandem bestritten. Es gibt jedoch nach wie vor viele Faktoren, 

die dieses vor allem in Bezug auf das Lernen und Lehren 

erschweren.

Diese Faktoren sind zum Beispiel (vgl. Boga 2000, S.158) : 

� dass �blicherweise die Angebote an Schulungsm�glich-

keiten f�r �ltere geringer sind,

� dass die heutige �ltere Bev�lkerung schon fr�her an 

weniger Kultur- und Bildungsveranstaltungen teilnahm 

(teilnehmen konnte), so dass es denkbar ist, dass sie auch 

jetzt im Alter wenig Wert darauf legen und ihnen kontextuell 

die Notwendigkeit nicht offensichtlich ist,

� finanzielle Probleme, die den Bedarf der (Weiter-)Bildung 

�berschatten,

� Zeitmangel, so sind viele von ihnen nach wie vor beruflich 

besch�ftigt oder sehen in der Familie wichtigere Aufgaben 

(z.B. die Betreuung und Aufsicht von Kinder und Enkeln),

2.2 Az integr�ci� seg�t�se, a motiv�ci�k

A t�nyt, hogy az id�seket seg�teni kell abban, hogy ism�t 

integr�l�djanak a t�rsadalomba, nem lehet vitatni. Azonban 

sz�mos olyan t�nyez�t tal�lhatunk, ami nehez�ti ezt a visszat�r�st, 

teh�t amik megakad�lyozz�k az id�skori m�vel�d�st �s tanul�st. 

Ilyenek lehetnek p�ld�ul (Boga 2000, 158. o.):

� �ltal�ban alacsonyabb az iskol�zotts�g az id�sekn�l,

� kor�bban kevesebb kultur�lis esem�nyen vettek r�szt, 

ebb�l k�vetkez�en ebben az �letkorban sem jelentkezik 

ilyen ig�ny�k,

� anyagi gondok, amik h�tt�rbe szor�tj�k a kultur�l�d�s 

ig�ny�t,

� id�hi�ny, hiszen sokan k�z�l�k m�g munkav�llal�k, illetve a 

csal�dban fontos feladatokat l�tnak el (pl. unok�kra 

vigy�znak),

� rossz eg�szs�gi �llapot,

� negat�v pszichol�giai attit�d, ami az id�s�d�ssel hozhat� 

kapcsolatba,
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� der physiologische Gesundheitszustand,

� eine sog. negative psychologische Attit�de, die im Alter 

auftreten kann,

� dass sie bereits vorhandene Freizeitbesch�ftigungen in den 

Vordergrund stellen, z.B. eigener Freundeskreis, Hobbys,

� geringere Mobilit�t bei gr��erer Entfernung zu den Kultur-

und Bildungseinrichtungen,

� dass sie allgemein nicht auf den Gedanken kommen, ihre 

Zeit auch so zu verbringen.

Nat�rlich kann niemand gezwungen werden, an Kultur- und 

Bildungsveranstaltungen teilzunehmen bzw. sogar selbst welche 

anzubieten, aber es ist auch nicht zweifelhaft, dass die 

Lernmotivation im Alter verst�rkt bzw. sichtbar gemacht werden 

kann. 

Diese Lernmotivation kann vielf�ltig sein und durch verschiedene 

Motive begr�ndet sein (vgl. Mar�ti 2005, S.40):

1. Charakteristisch taucht bei den (noch) Besch�ftigten das 

Motiv des existenziellen Interesses auf. Als Ziel k�nnen das 

Vorw�rtskommen im Beruf, ein h�herer Lohn bzw. Arbeits-

wechsel erscheinen. In diesen F�llen schlie�en sich die 

�lteren Menschen beruflichen Fort- und Weiterbildungs-

� el�t�rbe helyezik a m�r megl�v� szabadid�s tev�keny-

s�geket, pl. saj�t bar�ti k�r, mag�nyos hobbik,

� a m�vel�d�s helysz�n�t�l val� nagy t�vols�g,

� egy�ltal�n nem gondolnak arra, hogy ilyen m�don is el lehet 

t�lteni az id�t.

Term�szetesen senkit nem lehet k�nyszer�teni arra, hogy be-

kapcsol�djon a feln�ttoktat�sba, azonban arra vonatkoz�an sem 

lehetnek k�ts�geink, hogy a tanul�si mot�vumokat lehet er�s�teni, 

illetve azokra r� lehet vil�g�tani. 

Ezek a motiv�ci�k sokf�l�k lehetnek, sok forr�sb�l eredhetnek

(Mar�ti 2005, 40. o.):

1. Jellemz�en a m�g keresettel b�r�k k�z�tt szokott els�k�nt 

felmer�lni az egzisztenci�lis �rdekb�l fakad� mot�vum. Itt 

v�gs� c�lk�nt megjelenhet az el�rejut�s, a magasabb 

kereset, illetve a munkahelyv�lt�s is. Ezekben az esetekben 

�ltal�ban ismeretszerz� �s -b�v�t� k�pz�sekbe kapcsol�d-
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ma�nahmen an.

2. Die eigene pers�nliche Entwicklungsmotivation kann 

ebenso h�ufig sein, so kann der Lernprozess z.B. von einer 

schon vorhandenen F�higkeit ausgel�st werden oder der 

�ltere m�chte sich in einem neuen Gebiet informieren und 

damit seine Allgemeinbildung erh�hen.

3. Zu der unter 2. genannten Entwicklungsmotivation geh�ren 

auch solche Anl�sse, die dem Erlernen einer konkreten 

T�tigkeit und der dazugeh�renden ben�tigten Kenntnisse 

vorausgehen.

4. Zum Schluss darf man solche generierenden Kr�fte nicht 

vergessen, die sich durch Partnerbeziehungen aufbauen, 

entwickeln und verst�rken lassen. Einerseits k�nnen diese 

Kr�fte entstehen, wenn sich jemand einer Lern- und/oder 

Freizeitbesch�ftigung anschlie�t, um neue Bekannt-

schaften zu kn�pfen, anderseits k�nnen sie entstehen, 

wenn f�r den Betreffenden wichtige Personen schon an 

einem solchen Prozess teilnehmen und zwar aus dem 

Grund, weil er sich �hnliche Kompetenzen aneignen will.

B�lint Boga h�lt das Lernen und die Bildung der �lteren f�r eine 

sehr wichtige Komponente, da sie die wirksamsten M�glichkeiten 

nak be az id�sek.

2. A saj�t szem�lyes fejl�d�st kiv�lt� motiv�ci�k is igen gya-

koriak, amikor is egy m�r megl�v� adotts�g fejleszt�se 

ind�tja el a tanul�si folyamatot, vagy pedig egy teljesen �j 

ter�leten k�v�n az id�s feln�tt inform�ltt� v�lni, n�velni 

k�v�nja az �ltal�nos m�velts�g�t.

3. A fentivel rokon motiv�ci�csoportba tartoznak azok az 

ind�t�kok, amelyek egy konkr�t tev�kenys�ghez sz�ks�ges 

ismeretek elsaj�t�t�s�t vagy egy t�ma alaposabb megis-

mer�s�t c�lozz�k meg.

4. V�g�l pedig nem szabad elfelejteni azokat a gener�l� 

er�ket sem, amik a t�rsas kapcsolatokat akarj�k �p�teni, 

fejleszteni, er�s�teni. Ez k�t esetet is mag�ba foglal: 

egyr�szt ha valaki az�rt kapcsol�dik be egy tanul�si, sza-

badid�s tev�kenys�gbe, hogy �j ismerets�geket szerezzen, 

m�sr�szt pedig, ha m�r egy ilyen folyamatban r�szt 

vesznek sz�m�ra fontos szem�lyek, �s hozz�juk hasonl�an 

� is el akarja saj�t�tani ezeket a kompetenci�kat.

Boga B�lint kiemelten fontos �sszetev�nek tartja az id�sek 

tanul�s�t �s k�pz�s�t, hiszen ez az egyik leghat�konyabb m�dja 
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sind, ein aktives Mitglied der Gesellschaft zu bleiben. Ihre 

Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen bedeutet nicht nur die 

pers�nliche Entwicklung, sondern best�rkt damit auch wiederum 

die Gesellschaft. So ist die Bereitstellung der Lebenserfahrung der 

�lteren f�r die Gesellschaft eine unersch�pfliche Quelle, deren 

�bergabe nicht nur die Gemeinschaft vorw�rts bringt, sondern 

wiederum auch eine Quelle f�r sie selbst bedeutet.

Das Lernen �lterer Menschen stellt Herausforderungen dar, deren 

Bearbeitung und L�sung in erster Linie mit Hilfe von kompetenten 

Sachverst�ndigen erreicht werden kann. Viele Studien beleuchte-

ten schon � und es ist wohl auch hinl�nglich bekannt �, dass das 

�Unterrichten� Erwachsener andere Kompetenzen vom Kursleiter 

verlangt. Die Lernmethoden f�r �ltere sind nicht identisch mit 

denen f�r Kinder und Jugendliche. Ihren speziellen F�higkeiten, 

Bed�rfnisse, Anspr�che und Ziele muss Rechnung getragen 

werden, damit auch dem �lteren Teil der europ�ischen 

Bev�lkerung signalisiert und gleichzeitig die M�glichkeit geboten 

wird, dass es zum Lernen nie zu sp�t ist!

annak, hogy az id�sek a t�rsadalom akt�v tagjai maradjanak, ak�r 

sz�kebb, ak�r t�gabb �rtelemben v�ve besz�l�nk a szoci�lis 

k�zegr�l. A m�vel�d�si folyamatokban val� r�szv�tel�k pedig nem 

csup�n nekik jelentheti a fejl�d�st, hanem azoknak is, akik ebben 

rajtuk k�v�l r�szt vesznek, hiszen �lettapasztalatuk olyan 

kimer�thetetlen forr�st jelent a t�bbi r�sztvev�nek, aminek �tad�sa 

nem csak a k�z�s munk�t viszi el�re, hanem olyan t�bblet 

er�forr�st jelent az id�snek, ami er�s�ti benne a k�z�ss�gben val� 

�letet.

Az id�sek tanul�sa azonban sok olyan kih�v�st is el�id�z, amiknek 

megold�sa els�sorban szakemberek seg�ts�g�vel oldhat� meg. 

Sz�mos tanulm�ny vil�g�tott m�r r� � �s maga az �let is �, hogy 

egy feln�tt oktat�sa eg�szen m�s tud�st k�vetel meg a tan�rt�l, 

kurzusvezet�t�l, el�ad�t�l, amit alapos k�pz�snek kell megel�znie. 

Ugyanis az id�sek tanul�si m�dszerei nem azonosak a 

hagyom�nyosnak mondottakkal, amit nem csak kor�bbi tapasz-

talataik gener�lnak, hanem biol�giai jellemz�ik is el�id�znek. 

Speci�lis adotts�gaikhoz, sz�ks�gleteikhez, ig�nyeikhez igazod� 

c�lokat kell teh�t megfogalmazni, �s ezeknek megfelel� 

gyakorlatot biztos�tani annak �rdek�ben, hogy az id�sebbek is azt 

�rezhess�k: �Tanulni sohasem k�s�!�
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3 Die Bev�lkerungsentwicklung in Deutschland von 
1900 bis 2050 � der Altersaufbau der Bundes-
republik Deutschland

Die aktuelle und die sich durch vorausschauende demogra-

phische Berechnungen vermutete Entwicklung zeichnen das Bild 

einer immer �lter werdenden Gesellschaft. Diesen demographi-

schen Ist-Stand als auch den sich daraus aus derzeitiger Sicht 

entwickelnden Bev�lkerungsaufbau bis 2050 werden wir im 

Folgenden, verbunden mit den sich daraus ergebenden Folgen, 

darlegen. Wir beziehen uns dabei insbesondere auf die ermittelten 

Daten und Berechnungen der 11. koordinierten Bev�lkerungs-

vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes. Ziel der 

Bev�lkerungsvorausberechnung ist es, langfristige Ver�nderun-

gen im Altersaufbau und in der Bev�lkerungsgr��e f�r die Zukunft 

sichtbar zu machen. Diese Berechnungen st�tzen sich auf den 

Einfluss der vier elementaren demographischen Grundprozesse: 

Geburtenh�ufigkeit, Bev�lkerungssterblichkeit und Lebenserwar-

tung sowie auf den Wanderungssaldo. 

Die Geburtenh�ufigkeit gibt die durchschnittliche Kinderzahl je Frau 

an. Sie ist ein Hauptbestandteil der nat�rlichen Bev�lkerungsbewe-

gung (vgl. Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006, S. 66). Die 

3 A n�pess�g alakul�sa N�metorsz�gban 1900 �s 
2050 k�z�tt � a N�met Sz�vets�gi K�zt�rsas�g 
�letkori �sszet�tele

Az aktu�lis �s az el�rel�that� demogr�fiai sz�m�t�sok �ltal felt�te-

lezhet� fejl�d�s egy egyre �reged� t�rsadalom k�p�t mutatja. Ezt 

a demogr�fiai �llapotot, valamint az akkori szeml�letb�l kifejl�d�tt 

n�pess�g-fel�p�t�st 2050-ig fogjuk a k�vetkez�kben � az ebb�l 

ad�d� k�vetkezm�nyekkel egy�tt- kifejteni. Els�dlegesen a 

Statisztikai Hivatal 11. szervezett n�pess�g-el�kalkul�ci�j�ban 

meghat�rozott adatokra �s becsl�sekre hivatkozunk. A n�pess�g-

el�kalkul�ci� c�lja a kor szerinti tagoz�d�s �s a n�pess�g 

nagys�g�nak hossz� t�v� v�ltoz�sait a j�v�re n�zve meg-

vil�g�tani. Ezek a becsl�sek a n�gy demogr�fiai alapfolyamat hat�-

s�ra t�maszkodnak: a sz�let�sek gyakoris�g�ra, a n�pess�g 

haland�s�g�ra �s v�rhat� �lettartam�ra, valamint a v�ndorl�s 

m�rt�k�re. 

A sz�let�sek gyakoris�ga megadja az egy n�re jut� �tlagos 

gyermeksz�mot. Ez az egyik f� alkot�eleme a term�szetes 

n�pess�gmozg�snak. (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006, 66. o.) 
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Lebenserwartung wird definiert als eine durchschnittliche Zahl von 

Jahren, die ein Mensch in einem bestimmten Alter nach den zum 

aktuellen Zeitpunkt geltenden Sterblichkeitsverh�ltnissen voraus-

sichtlich noch leben wird (vgl. ebd., S. 66). Die Sterblichkeit definiert 

die Anzahl der Sterbef�lle w�hrend eines bestimmten Zeitraums, 

bezogen auf die Gesamtbev�lkerung (vgl. ebd., S. 65). Der Wan-

derungssaldo gibt die Differenz zwischen den Zuz�gen nach 

Deutschland und den Fortz�gen ins Ausland an (vgl. ebd., S. 66).

Das Statistische Bundesamt verkn�pft Annahmen der Geburten-

h�ufigkeit, Bev�lkerungssterblichkeit, der Lebenserwartung und 

des Wanderungssaldos und ermittelt auf diesem Wege zw�lf 

Varianten der zuk�nftigen Bev�lkerungsentwicklung in Deutsch-

land. Auf diese verschiedenen Modifikationen und m�glichen 

Tendenzen werden wir im Rahmen dieser Arbeit nicht n�her 

eingehen. F�r ein besseres Verst�ndnis werden wir jedoch vier 

m�gliche Varianten vorstellen. Die vier Versionen des Bev�lke-

rungsaufbaus sind: 1. und 2. eine sog. �mittlere Bev�lkerung� mit 

Unter- bzw. Obergrenze, 3. eine sog. �relativ junge� Bev�lkerung 

und 4. eine sog. �relativ alte� Bev�lkerung (siehe Tabelle 1). Die 

beiden ersten M�glichkeiten stellen die Begrenzungen der 

Bev�lkerungsumstrukturierung dar, unter der Bedingung, dass die 

A v�rhat� �lettartam �gy defini�lhat�, mint egy �tlagos sz�ma az 

�veknek, amit egy ember egy meghat�rozott �letkorban, az aktu-

�lis id�pontra �rv�nyes hal�loz�si ar�nyok szerint el�rel�that�an 

m�g �lni fog. (uo., 66. o.) A haland�s�g a hal�lesetek egy megha-

t�rozott id�tartamon bel�li sz�m�t adja meg az �sszn�pess�gre 

vonatkoz�an. (uo., 65. o.) A v�ndorl�s m�rt�ke megadja a k�l�nb-

s�get a N�metorsz�gba val� bev�ndorl�s �s a k�lf�ldre val� 

kiv�ndorl�s k�z�tt. (uo. 66. o.)

A Statisztikai Hivatal �sszekapcsolja a sz�let�sek gyakoris�g�val, 

a n�pess�g haland�s�g�val, a v�rhat� �lettartammal �s a 

v�ndorl�s m�rt�k�vel kapcsolatos felvet�seket, �s ebb�l a 

folyamatb�l megalkotja a j�vend� n�pess�galakul�s N�metor-

sz�gra jellemz� tizenk�t vari�ci�j�t. Ennek a munk�nak a keretein 

bel�l nem foglalkozunk m�lyebben ezekkel a k�l�nb�z� m�doza-

tokkal �s lehets�ges tendenci�kkal, a jobb meg�rt�s kedv��rt 

azonban bemutatunk n�gy lehets�ges v�ltozatot: 1. �s 2. egy �n. 

��tlagos n�pess�g� als�, ill. fels� hat�rral, 3. egy �n. �viszonylag 

fiatal� n�pess�g �s 4. egy �n. �viszonylag id�s� n�pess�g. (l�sd 1. 

t�bl�zat) Az els� k�t lehet�s�g a n�pess�g �tstruktur�l�s�nak 

korl�toz�sait mutatja be, azzal a felt�tellel, hogy az adott 

demogr�fiai v�ltoz�sok megmaradnak. Ez teh�t konkr�tan azt 
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derzeitigen demographischen Entwicklungen beibehalten werden. 

Konkret bedeutet das also, dass die Geburtenh�ufigkeit 1,4 

Kinder pro Frau betr�gt, die Lebenserwartung im Allgemeinen 

ansteigt und der Wanderungssaldo mit 100.000 bzw. 200.000 

Personen pro Jahr stabil bleibt. Weitere m�gliche Entwicklungen 

und Dimensionen des Altersaufbaus beschreiben die dritte und 

vierte Variante (vgl. Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006, S.13). 

Bei der �relativ jungen� Bev�lkerung wird angenommen, dass die 

Anzahl der Geburten pro Frau auf 1,6 ansteigt und ein 

Wanderungssaldo von 200.000 Personen pro Jahr vorherrscht. 

Die Annahme zur Lebenserwartung gleicht der Basisannahme der 

zwei vorhergehenden Varianten. Die vierte Variante zur Berech-

nungen einer �relativ alten� Bev�lkerung st�tzt sich, von den 

vorherigen Annahmen stark abweichend, auf den Wert von 1,2 

Geburten pro Frau, einen hohen Anstieg der Lebenserwartung 

und einem Wanderungssaldo von lediglich 100.000 Personen in 

einem Jahr. Es ist wichtig, die verschiedenen Varianten im 

Hinterkopf zu behalten und sich zu vergegenw�rtigen, dass es 

keine absoluten Voraussagen gibt. In den nachfolgenden 

Ausf�hrungen werden wir uns besonders auf das Modell der 

�mittleren� Bev�lkerung (Untergrenze) beziehen, da diese die 

jelenti, hogy a sz�let�ssz�m alapj�n egy n�re 1,4 �jsz�l�tt jut, a 

v�rhat� �lettartam �ltal�ban emelkedik �s a be- �s kiv�ndorl�s 

ar�nya �vente 100 000, ill. 200 000 f�vel stabil marad. A 

kor�sszet�tel tov�bbi lehets�ges mozg�sait �s dimenzi�it ismerteti 

a harmadik �s a negyedik v�ltozat. (Eisenmenger/ P�tsch/Sommer 

2006, 13. o.) A �viszonylag fiatal� n�pess�gn�l felt�telezhet�, hogy 

a sz�let�sek sz�ma asszonyonk�nt 1,6-ra n�, a v�ndorl�s m�rt�ke 

pedig �vente 200.000 f�vel t�ls�lyban van. A v�rhat� �lettartamra 

vonatkoz� feltev�sek megegyeznek a k�t kor�bbi vari�ci� alapfel-

tev�s�vel. A negyedik, egy �relat�ve id�s� n�pess�get j�sl� alterna-

t�va, az el�bbi feltev�sekt�l mer�ben elt�r� �rt�kekre t�maszkodik: 

1,2 �jsz�l�tt/n�, a v�rhat� �lettartam nagy emelked�se �s csup�n 

�vi 100 000 f�s v�ndorl�si m�rleg. Fontos, hogy a k�l�nb�z� 

v�ltozatokat mind �szben tartsuk �s tudatos�tsuk, hogy nem l�tezik 

egyetlen abszol�t progn�zis. A k�vetkez� fejteget�sekben 

k�l�n�sen a �k�zepes� n�pess�g modellj�re fogunk hivatkozni, 

mivel ez a n�pess�galakul�s pillanatnyi viszonyait t�kr�zi.
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momentanen Bedingungen der Bev�lkerungsentwicklung 

widerspiegelt.

Tab. 1: Vier Versionen des Bev�lkerungsaufbaus (Eisenmenger/P�tsch/Sommer, 2006)
1. t�bl�zat. A n�pess�g fel�p�t�s�nek n�gy v�ltozata (Eisenmenger/P�tsch/Sommer, 2006)
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Anhand der nachfolgenden Daten und Grafiken des Statistischen 

Bundesamtes wird offensichtlich, dass der Bev�lkerungsaufbau 

von dem klassischen Bild in Form einer Pyramide - starke junge 

Jahrg�nge und schwache �ltere Jahrg�nge � wie sie am 31.12.

1910 noch sichtbar war � deutlich abweicht und sich im Laufe der 

Zeit kontinuierlich in eine andere Form, einen sog. �bayrischen 

Kirchturm� (vgl. Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006, S.17) 

verschiebt. Der Bev�lkerungsaufbau vom 31.12.1950 zeigt, dass 

der erste und der zweite Weltkrieg, sowie die Weltwirtschaftskrise 

von 1929 bis 1933 betr�chtliche Einschnitte in der Pyramide 

zur�ck lie�en. Der aktuelle Bev�lkerungsaufbau �hnelt einer 

�zerzausten Wettertanne� (vgl. Eisenmenger/ P�tsch/ Sommer 

2006, S.17), wobei der Anteil der mittelalten Bev�lkerung im 

Vergleich zu der jungen und alten Bev�lkerung hervorstechend 

gr��er ausf�llt. Gr�nde daf�r sind das Zeugen weniger Kinder 

nach den Weltkriegen und der Weltwirtschaftskrise durch das 

Fehlen zeugungsf�higer Jahrg�nge. Daraus ergibt sich, dass 

diese fehlenden geborenen Kinder wiederum keine Kinder zeugen 

k�nnen und damit die j�ngeren Jahrg�nge wiederum schwach 

besetzt sind. Ein weiterer Grund ist der sog. Pillenknick in den 

60er bzw. 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, denn das neu auf 

A Statisztikai Hivatal al�bbi adatai �s grafikonjai alapj�n 

nyilv�nval�v� v�lik, hogy a n�pess�g fel�p�t�se a klasszikus pira-

mis form�j� alakzatt�l � nagy l�tsz�m� fiatal �s kissz�m� id�sebb 

koroszt�lyok �, ahogy az 1910. 12. 31-�n m�g l�that� volt, egy�r-

telm�en elt�r, majd az id�k sor�n folyamatosan egy m�sik alak-

zatba, egy �n. �bajor templomtorony� (Eisenmenger/P�tsch/Som-

mer 2006, 17. o.) form�ba mozdul el. A n�pess�g 1950. 12. 31-ei 

�sszet�tele mutatja, hogy az els� �s a m�sodik vil�gh�bor�, 

ak�rcsak a vil�ggazdas�gi v�ls�g 1929 �s 1933 k�z�tt j�kora 

sebeket ejtettek a piramison. Az aktu�lis n�pess�g-fel�p�t�s egy 

�megt�p�zott feny��-h�z hasonl�t (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 

2006, 17. o.), ahol a k�z�pkor� n�pess�g, �sszehasonl�tva a fiatal 

�s az id�s n�pess�g ar�ny�val szembet�n�en nagyobb. Az ok erre 

a kevesebb gyermeknemz�s a vil�gh�bor�k �s a vil�ggazdas�gi 

v�ls�g ut�n a nemz�k�pes koroszt�ly hi�nya miatt. Ebb�l 

k�vetkezik, hogy ezek a meg nem sz�letett gyermekek ism�t nem 

tudnak gyermeket nemzeni �s ezzel a fiatalabb koroszt�lyok ism�t 

csak alacsonyabb l�tsz�m�ak lesznek. Egy tov�bbi ok az �n. 

�Pillenknick� az 1960-70-es �vekben, amikor is a piacon �jonnan 

felt�nt fogamz�sg�tl� szer j�rult hozz� az �jsz�l�ttek sz�m�nak 

cs�kken�s�hez.
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dem Markt erscheinende Verh�tungsmittel trug zum R�ckgang 

von Neugeborenen bei.

�
Abb. 1a: Graphische Darstellung der Altersstruktur der Bev�lkerung in Deutschland von 1910 bis 2050 (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)

1a. �bra. A n�metorsz�gi n�pess�g �letkori szerkezet�nek grafikus �br�zol�sa 1910 �s 2050 k�z�tt (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
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�
Abb. 1b: Graphische Darstellung der Altersstruktur der Bev�lkerung in Deutschland von 1910 bis 2050 (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)

1b. �bra. A n�metorsz�gi n�pess�g �letkori szerkezet�nek grafikus �br�zol�sa 1910 �s 2050 k�z�tt (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
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�Die j�ngere und die mittlere Altersgruppe verlieren, die �ltere 

gewinnt an Bedeutung� (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006, S. 

17). Sichtbar wird dies zum Beispiel daran, dass 2005 noch 20% 

der jungen Bev�lkerung angeh�ren, 2050 sind dies mit Berech-

nungen der Variante zur �mittleren� Bev�lkerung (Untergrenze) nur 

noch 15%. Z�hlen 2005 19% der B�rger zur �lteren Bev�lkerung, 

sind es 2050 bereits 33%.

�A fiatalabb �s a k�z�pkor� korcsoportok vesz�tenek 

jelent�s�g�kb�l, m�g az id�sebbek gyarapodnak.� (Eisenmenger/

P�tsch/Sommer 2006, 17. o.) Ez l�that�v� v�lik azon a p�ld�n, 

miszerint 2005-ben m�g 20% tartozik a fiatal n�pess�ghez, 2050-

ben ez a �k�zepes� n�pess�g (als� hat�r) v�ltozat�nak sz�m�t�-

saival m�r csak 15%. M�g 2005-ben a polg�rok 19%-a tartozik az 

id�s n�pess�ghez, 2050-re m�r el�ri a 33%-ot.

Abb. 2: Bev�lkerung Deutschlands 2005 (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
2. �bra. N�metorsz�g n�pess�ge 2005 (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
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Abb. 3 "Mittlere" Bev�lkerung Untergrenze 2050 (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
3. �bra. �K�zepes� n�pess�g als� hat�ra 2050 (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)

Dem nachfolgenden Schaubild kann man entnehmen, dass der 

Durchschnitt des Lebensalters fortw�hrend anw�chst, ganz gleich 

welche Variante zur Bev�lkerungsvorausberechnung herangezo-

gen wird. Innerhalb von 60 Jahren, sprich von 1990 bis 2050, ist 

eine Verl�ngerung des Lebensalters um circa 11 Jahre zu 

erwarten.

A k�vetkez� grafikonb�l kivehet�, legyen sz� a n�pess�g 

�sszet�tel�vel kapcsolatos becsl�sek b�rmely v�ltozat�r�l, hogy 

az �tlag�letkor folytonosan n�vekszik. 60 �ven bel�l, az 1990 �s 

2050 k�z�tti szakaszt tekintve, az �letkor kb. 11 �vvel val� 

meghosszabbod�sa v�rhat�.
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Abb. 4: Entwicklung des Altersdurchschnitts der Bev�lkerung in Deutschland von 1990 bis 2050 (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
4. �bra. A n�pess�g �tlag�letkor�nak v�ltoz�sa N�metorsz�gban 1990 �s 2050 k�z�tt (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)

Verglichen mit der Abbildung 2 sieht man, dass der Bev�lkerungs-

anteil im erwerbsf�higen Alter schwindet. Der Umfang der 20- bis 

unter 65-J�hrigen betr�gt 2005 noch 61%, 2050 hingegen wird 

der Anteil dieser nur noch 52% betragen. Herausstechend ist der 

Fakt, dass der �berwiegende Teil der erwerbsf�higen Bev�lkerung 

A 2. �br�val �sszehasonl�tva l�that�, hogy a lakoss�g keres�k�pes

h�nyada fogy. A 20 �s 65 �v k�z�ttiek k�re 2005-ben m�g 61%-ot 

tett ki, 2050-ben viszont ez a sz�m m�r 52%-ra fog cs�kkenni. 

Kit�nik az a t�ny, hogy a keres�k�pes lakoss�g t�lnyom� t�bbs�-

g�t 2050-ben az 50-65 �vesek fogj�k k�pezni. �A munkaer�-
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2050 von den 50- bis unter 65-J�hrigen gebildet wird. �F�r den 

Arbeitsmarkt wird es auf die �lteren genauso ankommen wie auf 

die Menschen mittleren Alters� (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 

2006, S. 22).

piacnak �pp�gy sz�ks�ge lesz az id�sebbekre, mint a k�z�pkor� 

emberekre.� (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006, 22. o.)

Abb. 5: Entwicklung der Altersgruppe der 20- bis unter 65-J�hrigen (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
5. �bra. A 20-65 �v k�z�tti korcsoport v�ltoz�sa (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
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Verglichen mit Abbildung 3 sieht man, dass 33% der Bev�lkerung 

im Jahre 2050 �ber 65 Jahre alt sein werden, 2005 waren es noch 

19%. Der nachfolgenden Grafik sind die markanten Zahlen der 

�ber 80-J�hrigen zu entnehmen. W�hrend 2005 circa 3,6 Millio-

nen 80-J�hrige und �ltere in Deutschland lebten, werden es 2050 

bereits zehn Millionen sein!

A 3. �br�val �sszehasonl�tva l�that�, hogy a n�pess�g 33%-a 

2050-ben 65 �v f�l�tti lesz, m�g ez a sz�m 2005-ben m�g 19%

volt. A k�vetkez� grafikonon a 80 �v f�l�ttiek mark�ns sz�ma t�nik 

ki. M�g 2005-ben kb. 3,6 milli� 80 �ves �s ann�l id�sebb ember �lt 

N�metorsz�gban, 2050-re sz�muk m�r el�ri a 10 milli� f�t!

Abb. 6 Entwicklung der Altersgruppe der 65- bis unter 80-J�hrigen (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
6. �bra. A 65-80 �v k�z�tti korcsoport alakul�sa (Eisenmenger/P�tsch/Sommer 2006)
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Durch die letzten drei Grafiken wurde deutlich, dass die Bev�l-

kerung in der Zukunft �berwiegend von �lteren Menschen gepr�gt 

sein wird und somit �berlegungen angestellt werden m�ssen, wie 

die Gesellschaft dieser Altersgruppe begegnen und ihr Potenzial 

(weiterhin) nutzen kann.

Durch die folgende Grafik wird diese Feststellung durch den 

geringen R�ckgang des Jugendquotienten und das rasche 

Ansteigen des Altenquotienten best�tigt und nochmals verdeut-

licht. Der Jugendquotient stellt das Verh�ltnis der Menschen im 

Lebensalter von 0 bis 19 Jahren zu 100 Personen im erwerbs-

f�higen Alter (20- bis 64-j�hrige Menschen) dar (vgl. Eisenmen-

ger/P�tsch/Sommer 2006, S. 65). Der Altersquotient gibt das 

Verh�ltnis zwischen Menschen im Rentenalter (in Deutschland 65-

J�hrige und �ltere Menschen) zu 100 Personen im erwerbs-

f�higen Alter (20- bis 64-J�hrigen) wieder (vgl. ebd., S. 65).

Dieses Verh�ltnis des Abfalls bzw. Anstiegs bewirkt nat�rlich auch, 

dass der Gesamtquotient in die H�he steigt. Dieser wiederum ist 

ein Kennzeichen f�r den in Deutschland stattfindenden Alterungs-

prozess und gibt die Dimension an, in welcher die mittlere Alters-

gruppe die nicht im Erwerbsleben stehenden Altersgruppen zu 

finanzieren hat.

Az utols� h�rom grafikon �ltal vil�goss� v�lt, hogy a n�pess�get a 

j�v�ben t�lnyom�r�szt az id�sebb emberek fogj�k alkotni, �s �gy 

meg kell fontolni, hogy tud a t�rsadalom ezzel a korcsoporttal 

b�nni, �s hogyan tudja potenci�lj�t (tov�bb) haszn�lni.

A k�vetkez� grafikonnal, l�tva a fiatals�g sz�mar�ny�nak 

kism�rt�k� cs�kken�s�t �s az id�sek h�nyados�nak hirtelen 

emelked�s�t, ez az �ll�t�s beigazol�dik, �s ism�telten vil�goss� 

v�lik. A fiatals�g-h�nyados a 0-19 �ves emberek 100 f�re jut� 

ar�ny�t adja meg a keres�k�pes kor�akhoz (20-64 �ves emberek) 

viszony�tva. (Eisenmenger/P�tsch/ Sommer 2006, 65. o.) Az id�s-

h�nyados a nyugd�jaskor�ak (N�metorsz�gban a 65 �ves �s ann�l 

id�sebb emberek) �s a keres�k�pes kor�ak (20-64 �v k�z�tt) 

ar�ny�t szeml�lteti 100 f�re vonatkoz�an. (uo. 65. o.)

A cs�kken�sek ill. emelked�sek ezen ar�nya term�szetesen azt is 

okozza, hogy az �sszh�nyados a magasba sz�kik. Ez megint a 

N�metorsz�gban v�gbemen� �reged�si folyamatnak egy ism�rve, 

�s v�zolja azt a j�v�k�pet, melyben a k�z�p-koroszt�lynak kell 

fenntartani a nem keres�k�pes korban l�v� korcsoportokat.
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Der Druck auf die mittlere Altersgruppe wird immer st�rker, da 

immer weniger Menschen zum finanziellen Grundstock beitragen, 

jedoch immer mehr Menschen darauf zur�ckgreifen wollen. Im 

Jahr 2006 �berstieg der Altenquotient erstmals den Jugend-

quotienten. Diese Entwicklung wird weiterhin Stand halten und 

den Gesamtquotienten massiv formen und in die H�he treiben. 

A k�z�ps� korcsoporton l�v� nyom�s egyre er�sebb lesz, mivel 

egyre kevesebb ember j�rul hozz� a p�nz�gyi alap�llom�nyhoz, 

azonban egyre t�bben akarnak hozz� folyamodni. 2006-ban l�pte 

�t el�sz�r az id�sek ar�nya a fiatalok�t. Ez a fejl�d�s tov�bbra is 

kitart �s az �sszh�nyadost t�m�rr� form�lja, felton�zza.

Abb. 7: Entwicklung des Jugend-, Alters- und Gesamtquotienten (Eisenmenger/P�tsch/Sommer, 2006)
7. �bra. A fiatals�g-, id�s-, �s �sszh�nyados alakul�sa (Eisenmenger/P�tsch/Sommer, 2006)
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch den 

demographischen Wandel, wie er in Deutschland vor sich geht 

(und dieser Trend zeichnet sich ebenso in Ungarn ab), also 

Zunahme der Zahl der �lteren Menschen und Abnahme der Zahl 

der j�ngeren Menschen, sowie dem daraus resultierenden sich 

�ndernden Verh�ltnis zwischen diesen Generationen, neue 

politische und gesellschaftliche L�sungsans�tze gefunden werden 

m�ssen, um diese Situation bestm�glich zu meistern, denn diese 

Bev�lkerungsvorausberechnungen sollten Anlass zum Umdenken 

in gesellschaftlicher, politischer, bildungspolitischer, als auch 

wirtschaftlicher Hinsicht geben. In der alternden Gesellschaft ist 

viel, h�ufig ungenutztes, Potenzial vorhanden. Deshalb gehen wir 

im empirischen Teil dieser Arbeit der Frage nach, ob �ltere 

Menschen bereit w�ren, ihre im Laufe des Lebens gesammelten 

Kenntnisse, F�higkeiten und Erfahrungen an andere Menschen in 

Form von Bildungsangeboten weiterzugeben.

�sszefoglal�sul meg�llap�thatjuk, hogy tekintve a N�metorsz�g-

ban zajl� demogr�fiai v�ltoz�st (�s ez a trend rajzol�dik ki �pp�gy 

Magyarorsz�gon is), vagyis az id�s emberek sz�m�nak gyarapo-

d�s�t �s a fiatalabbak fogy�s�t, valamint az ezekb�l ered� v�ltoz� 

ar�nyokat az eml�tett gener�ci�k k�z�tt, �j politikai �s t�rsadalmi 

megold�si m�dokat kell tal�lni, hogy ezen a helyzeten a lehet� 

legjobban �rr� tudjanak lenni. Ezeknek a n�pess�g-el�kal-

kul�ci�knak, teh�t kiindul�si, �szt�nz� oknak kellene lenni�k 

t�rsadalmi, politikai, m�vel�d�spolitikai valamint gazdas�gi vonat-

koz�sok �tgondol�s�hoz. Az id�s�d� t�rsadalomban sok, gyakran 

kiakn�zatlan potenci�l van. Ez�rt igyeksz�nk tanulm�nyunk empiri-

kus r�sz�ben azt a k�rd�st felt�rni, hogy vajon az id�sebb 

emberek k�szs�gesek lenn�nek-e az �let�k sor�n �sszegy�jt�tt 

ismeretek, k�pess�gek �s tapasztalatok valamely k�pz�si form�-

ban t�rt�n� tov�bbad�s�ra.
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4 M�glichkeiten und Grenzen der ungarischen 
Erwachsenenbildung f�r Senioren

Die ungarische Alterspolitik und die L�sungsvorschl�ge zu den 

Problemen der Senioren in Ungarn folgen in verschiedenen Ge-

sichtspunkten den allgemeinen europ�ischen Tendenzen, vor 

allem in Bezug auf das gemeinsame Gegenwarts- und Zukunfts-

bild. Die Tatsache der �alternden Gesellschaft� betrifft auch 

Ungarn und so besch�ftigt man sich st�rker mit den Erwartungen 

der �ber 45-J�hrigen. Dies geschieht nicht nur durch die Auswei-

tung und Entwicklung der sozialen Versorgungs- und Unterst�t-

zungsleistungen, sondern auch durch die Koordination der Lage 

des Arbeitsmarktes und die Verst�rkung des Rechts auf lebens-

langes Lernen und die damit einhergehende Erhaltung des finan-

ziell unterst�tzten Bildungssystems. Das Zentrale Statistische Amt 

der Ungarischen Republik hat im Zuge der Volksz�hlung von 2001 

eine Befragung durchgef�hrt, deren Ergebnis zu einer neuen 

Staatshaushaltsverteilung f�hrte und den f�r die Bildung und 

Sozialversorgung vertrauten Organen Datenmaterial lieferte, um 

eine neue Richtlinie und Politik heraus zu bilden, existierende 

Bed�rfnisse der �lteren Bev�lkerung zu ermitteln und vorhandene 

M�ngel abzubauen.

4 Az id�sek k�pz�s�nek lehet�s�gei �s korl�tai 
Magyarorsz�gon

A magyarorsz�gi id�spolitika �s a megold�si javaslatok sok 

szempontb�l k�vetik az eur�pai tendenci�kat, amit a k�z�s jelen-

�s j�v�k�p hat�roz meg. Az �reged� t�rsadalom t�nye Magyar-

orsz�got is r�k�nyszer�ti arra, hogy t�bbet foglakozzon haz�nk 45 

�v feletti tagjaival. Mindezt nem csup�n a szoci�lis ell�t�s b�v�-

t�s�n �s fejleszt�s�n kereszt�l kell l�tnunk, hanem a munkaer�-

piaci helyzet koordin�l�s�n �s az �lethosszig tart� tanul�shoz val� 

jog er�s�t�s�n �s az ezt biztos�t� k�pz�si rendszer l�trehoz�s�n, 

fenntart�s�n. A K�zponti Statisztikai Hivatal (KSH) Magyarorsz�-

gon 2001-ben v�gzett n�psz�ml�l�si vizsg�lata sor�n sz�mos 

olyan vonatkoz�sban is tett fel k�rd�seket, amik seg�ts�g�vel az 

�llamh�ztart�s szervei �s az oktat�ssal, szoci�lis ell�t�ssal b�r-

milyen szinten �sszef�gg�sbe hozhat� szervezetek kialak�thatj�k 

azokat az ir�nyelveiket, politik�jukat, amik a val�di sz�ks�gleteken 

alapulnak, illetve val�ban l�tez� hi�nyoss�gokat p�tolnak vagy 

t�k�letes�tenek.
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4.1 Das Verh�ltnis der �lteren Bev�lkerung zur 
ungarischen Gesellschaft

Innerhalb der Bev�lkerung macht in jedem Falle die Kl�rung der 

Verh�ltniszahlen in Bezug auf die �lteren in Gedanken- und 

T�tigkeitsprozessen den ersten Schritt aus, in dem die Reintegra-

tion der �lteren thematisiert wird. Das Fehlen oder die Ungenauig-

keit von exakten Hintergrundinformationen k�nnen die Entwick-

lungspl�ne verf�lschen.

Die Einwohnerzahl Ungarns lag im Jahr 2001 bei 10.198.315 

Personen. Die Anzahl der �ber 45-J�hrigen entsprach ca. 42%. 

Wenn wir den Anteil der �ber 60-J�hrigen mit den europ�ischen 

Daten (ca. 20%) vergleichen, erkennen wir, dass dieser Anteil in 

Ungarn etwa gleich ist, n�mlich 20,3%.

Das Verh�ltnis der Frauen und M�nner kehrt sich in dieser Alters-

gruppe um, der Anteil der Frauen wird immer gr��er. Unter den 

45- bis 49-J�hrigen betr�gt der Unterschied zun�chst 100.000 

Personen, aber schon bei den �ber 60-J�hrigen betr�gt die Rate 

der Frauen 61,3% (vgl. KSH [K�zponti statisztikai Hivatal] der 

Ungarischen Republik: Volksz�hlung 2001).

4.1 Az id�skor� n�pess�g a magyar t�rsadalomban

A n�pess�gen bel�l az id�sek ar�nysz�m�nak tiszt�z�sa minden-

k�ppen az els� l�p�snek sz�m�t abban a gondolkod�si �s 

cselekv�si folyamatban, melynek v�gc�ljak�nt az id�sek reintegr�-

ci�j�t jel�lj�k meg. A h�tt�r-inform�ci�k hi�nya vagy pontatlans�ga 

t�ves k�vetkeztet�sekhez vezethetik a fejleszt�si terveket.

Magyarorsz�g lakoss�g�nak sz�ma 10 198 315 f� volt 2001-ben. 

A valamivel t�bb mint t�zmilli�s l�leksz�m k�r�lbel�l 42 %-�t jelenti 

a 45 �v felettiek r�tege. Ha ennek a sz�mnak a 60 �v felettiekre 

vonatkoz� r�szar�ny�t �sszevetj�k az eur�pai adatokkal (k�r�l-

bel�l 20 %), meg�llap�thatjuk, hogy a felm�r�s �ltal m�rt eredm�ny 

� a 20,3 % - igazodik a f�ldr�sz statisztik�ihoz. 

A n�k �s a f�rfiak ar�nya �ppen ebben a korcsoportban fordul 

meg, �s v�lik egyre er�s�d�v� a n�k nagyobb ar�nya. A 45-59 

�vesek k�z�tt csak 100 000 f�s k�l�nbs�gr�l besz�lhet�nk, a 60 

�v felettiekn�l viszont m�r 61,3 � 38,7 %-os az ar�nysz�m a n�k 

jav�ra (KSH: N�psz�ml�l�s 2001).
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Die Daten �ber den schulischen Bereich k�nnen behilflich sein, 

um Informationen �ber die Lernmotivation der �lteren zu bekom-

men. Die Sachverst�ndigen des Bildungssektors machten bereits 

fr�hzeitig darauf aufmerksam, dass eine h�here Schulbildung mit 

den sp�teren Lerngewohnheiten in Zusammenhang stehen kann, 

also mit der Empf�nglichkeit oder Unzug�nglichkeit gegen�ber 

lebenslangem Lernen.

Die Landesstatistiken zeigen (vgl. ebd.):

1. 0,8% der ca. 2,2 Millionen �lteren Menschen bildeten sich 

nicht weiter.

2. Der Anteil derjenigen �lteren, die die 8. Klasse absolvier-

ten, betr�gt 80%.

3. Der Anteil derjenigen �lteren, die das Abitur absolvierten, 

betr�gt 31%.

4. Der Anteil derjenigen �lteren, die einen Hochschulab-

schluss haben, liegt bei 11%.

Die Qualifikation der Frauen liegt nur f�r den dritten Punkt etwas 

h�her (54% der Frauen legten das Abitur ab) als bei den M�nnern.

�hnlich der schon in Kapitel 3 beschriebenen Arbeitsmarktlage 

Europas gestaltet sich auch die ungarische Lage des Arbeits-

marktes. Hier k�nnen zwei Haupttendenzen beobachtet werden:

Az iskol�zotts�gi adatok seg�ts�get ny�jthatnak abban, hogy az 

id�sek tanul�si motiv�lts�g�hoz kapjunk inform�ci�kat. A szakem-

berek m�r t�bb �zben r�mutattak arra, hogy a min�l magasabb 

iskol�zotts�g �sszef�gg�sben �ll a k�s�bbi tanul�si szok�sokkal, 

azaz az �lethosszig tart� tanul�s ir�nti fog�konys�ggal, vagy 

�ppens�ggel ennek elutas�t�s�val.

A statisztik�k az al�bbi k�pet mutatj�k (u.o.):

1. A k�r�lbel�l 2,2 milli�s id�s n�pess�g igen minim�lis 

sz�zal�ka (0,8%) nem folytatott iskolai tanulm�nyokat �lete 

sor�n.

2. A minimum 8 oszt�lyt v�gzettek ar�nya el�ri a 80%-ot.

3. A legal�bb k�z�piskolai �retts�git szerzettek sz�mar�nya az 

id�sek k�z�tt 31%-os.

4. A fels�fok� oklev�llel, diplom�val rendelkez�k ar�nya pedig 

k�zel 11%.

A n�k iskol�zotts�ga csak a harmadik kateg�ri�ban, azaz a 

k�z�piskol�ban szerzett �retts�gik eset�ben magasabb, 54%.

A m�r kor�bban eml�tett eur�pai munkaer�-piaci helyzethez hason-

l�an alakul a magyar foglalkoztatotts�g is. K�t f� tendenci�t figyel-

het�nk meg:
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� Der Anteil derjenigen, die ern�hrt werden m�ssen und 

damit nicht selbst f�r den Unterhalt sorgen k�nnen, erh�ht 

sich (zu diesem Kreis z�hlen auch Kleinkinder und Sch�-

ler). Dies entspricht 60% der ungarischen Bev�lkerung, 

wovon ca. 30% �lter als 45 Jahre sind (vgl. KSH [K�zponti 

statisztikai Hivatal] der Ungarischen Republik: Volksz�h-

lung 2001). 

� Gleichzeitig erh�ht sich die Anzahl der Besch�ftigten, die 

das Pensionsalter erreicht. Ein Teil der �lteren m�chte 

sich weiterhin etwas dazu verdienen, aus Sicht des 

Arbeitgebers stehen die Besch�ftigten damit l�nger als 

Arbeitskr�fte zur Verf�gung.

� Ca. 80.000 Menschen der �ber 45-J�hrigen gelten als 

dauerhaft arbeitslos. Der Anteil derjenigen, der noch nie 

gearbeitet hat, ist hingegen weitaus gr��er. Deren Zahl 

erreicht 221.000 Personen. 

� Der Anteil derjenigen, die das Rentenunterst�tzungs-

system Ungarns in Anspruch nimmt, liegt in der Gesell-

schaft bei 26% (vgl. ebd.).

Auch der allgemeine Gesundheitszustand wurde w�hrend der 

Volksz�hlung 2001 erhoben. Die Probanden konnten auf einer 

� N� az eltartottak ar�nya. A magyar lakoss�g 60%-a tartozik 

ide, ennek k�r�lbel�l fele jelenti a 45 �v felettiek r�teg�t. (Az 

eltartottak k�r�be soroljuk a kisgyermekeket �s a tanul�kat 

is.) (KSH: N�psz�ml�l�s 2001). 

� N� a nyugd�jkorhat�rt el�r�k k�z�tt a tov�bbra is 

foglalkoztatottak ar�nya. A munkav�llal�k r�sz�r�l ez 

j�vedelem-kieg�sz�t�st jelent, a munk�ltat�k oldal�r�l pedig 

kedvezm�nyekhez val� jut�st.

� A felm�rt adatok szerint a 45 �v felettiek k�z�l k�r�lbel�l 

80 000-en sorolhat�ak a munkaer�piacr�l kiszakad�k k�z�, 

ami a tart�san munkan�lk�lieket jelenti. 

� A m�g sohasem dolgoz�k ar�nya j�val nagyobb, az � sz�-

muk el�ri a 221 000 f�t. A nyugd�jrendszer� t�mogat�sban 

r�szes�l�k ar�nya a t�rsadalmon bel�l el�ri a 26 %-ot (u.o.).

Az eg�szs�gi �llapot felm�r�s�t is elv�gezt�k a 2001-es 

n�psz�ml�l�s sor�n. Ekkor egy 1-t�l 10-ig terjed� sk�l�n a 
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Skala von 1 bis 10 angeben, wie sie ihren eigenen Gesundheits-

zustand beurteilen. An den Antworten der �ber 45-J�hrigen �

sowohl der Frauen, als auch der M�nner � l�sst sich erkennen, 

dass sich der physische Zustand langsam, aber fortlaufend 

verschlechtert. 

Als der Zeitaufwand f�r einzelne Tagesbesch�ftigungen 

untersucht wurde, kam heraus, dass die 60- bis 75-J�hrigen ihre 

Zeit immer st�rker eher passiv verbringen, indem sie z.B. 

fernsehen und lesen. Das ist vor allem durch den Mangel an 

Aktivit�t und durch die Verschlechterung des Gesundheitszu-

standes zu erkl�ren (vgl. Moln�r 2004).

k�l�nb�z� korcsoportok megjel�lhett�k, hogy saj�t �llapotukat 

milyennek �t�lik (10-es a legjobb �rt�k). Ennek t�kr�ben a 45 �v 

felettiek � mind a n�k, mind a f�rfiak � v�laszaib�l azt l�thatjuk, 

hogy a fizikai �llapotuk lassan, de folyamatosan romlik. 

Az egyes napi tev�kenys�gekre ford�tott id� v�ltoz�s�nak 

vizsg�latakor kider�lt, hogy a 60-75 �vesek egyre t�bb id�t 

ford�tanak a passz�v id�t�lt�sre, mint p�ld�ul a t�v�n�z�s vagy az 

olvas�s. Ezt t�bbnyire az akt�v keres� �ll�s hi�nya, valamint az 

eg�szs�g roml�sa is magyar�zhatja. (Moln�r 2004)
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4.2 Die Verflechtung der Lage des ungarischen 
Arbeitsmarktes, der staatlichen Dienststellen und 
der Finanzierung

Im Rahmen des Anschlusses an die Europ�ische Union (2004) 

musste die Regierung zahlreiche solcher Ziele best�rken, die 

auch mit der Erwachsenenbildung im Zusammenhang standen 

bzw. die Lage der alternden Gesellschaft insgesamt verbessern 

w�rden. Angesichts dessen wurden mehrere Erl�sse und Be-

schl�sse entwickelt, u.a. dieser:

"Die Bildung spielt eine bedeutende Rolle in der 

Chancenangleichung und f�r das gesellschaftliche 

Emporsteigen. Die Unterst�tzung, Verbesserung der Wirk-

samkeit des Lernens, auch des Lernens im Erwachsenen-

alter, die Entwicklung des Systems der Erwachsenenbildung 

ist unter unseren wichtigsten Zielsetzungen. Die Erf�llung 

dieser Aufgaben erfordert die Entwicklung des ganzen 

Systems, die Beteiligung der Gesellschaft an ihrer Gestal-

tung, die Erh�hung des Erfolges, der Wirksamkeit der Unter-

st�tzungen.� 

(Regierung der Ungarischen Republik: Beschluss 1069/ 2004)

4.2 A hazai munkaer�-piaci helyzet, az �llami szervek 
�s a finansz�roz�s �sszefon�d�sa

A Korm�nynak az Eur�pai Uni�hoz val� csatlakoz�s (2004) 

jegy�ben meg kellett er�s�tenie sz�mos olyan elk�pzel�s�t, amik a 

feln�ttk�pz�ssel kapcsolatosak, illetve az id�s�d� t�rsadalom 

helyzet�t jav�tj�k. Ennek t�kr�ben sz�mos rendelet �s hat�rozat 

sz�letett, t�bbek k�z�tt az al�bbi kett�:

�A k�pzetts�gnek meghat�roz� szerepe van az es�lyek 

kiegyenl�t�s�ben, a t�rsadalmi felemelked�sben. A tanul�s, 

ezen bel�l a feln�ttkori tanul�s t�mogat�sa, eredm�nyes-

s�g�nek jav�t�sa, a feln�ttk�pz�si rendszer fejleszt�se leg-

fontosabb c�lkit�z�seink k�z�tt szerepel. E feladatok teljes�-

t�se megk�veteli az eg�sz rendszer fejleszt�s�t, ir�ny�t�-

s�nak t�rsadalmas�t�s�t, eredm�nyess�g�nek, a t�mogat�-

sok hat�konys�g�nak n�vel�s�t.� 

(1069/2004. Magyar K�zt�rsas�g Korm�nyhat�rozat)
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Im Folgenden einige Elemente dieser Beschl�sse:

� den Besch�ftigungsschwierigkeiten muss mit mehr 

Bildungsprogrammen abgeholfen werden,

� das Lernen muss erreichbar werden (sowohl zeitlich und 

finanziell, als auch r�umlich),

� das Unterst�tzungssystem der Erwachsenenbildung muss 

�berarbeitet und gegebenenfalls ver�ndert werden,

� es m�ssen breitere Schichten mit Hilfe der zivilen Organi-

sationen erreicht werden, um die R�ckkehr der B�rger auf 

den Arbeitsmarkt zu unterst�tzen.

Der Regierungsbeschluss 2212/2005 beschrieb die Strategie der 

Verwirklichung des lebenslangen Lernens. Demgem�� �bernah-

men die zust�ndigen Landesorgane das Finanzierungssystem f�r 

diese Unterst�tzungsleistung, damit eine freie Bildung und ihre 

Sicherung auf europ�ischer Ebene gew�hrleistet werden und die 

Kommunikations- und Informationssysteme verbessert werden 

k�nnen.

Als ein Ergebnis trat der Diskurs �ber �ltere B�rger in den 

Vordergrund. Die unterst�tzende Strategie, die ausgestaltet 

werden soll, gr�ndet sich nicht nur auf das Schaffen und die 

Ennek n�h�ny eleme:

� K�pz�si programokkal seg�teni kell a foglalkoztat�si neh�z-

s�geken,

� El�rhet�v� kell tenni a tanul�st (id�ben, t�vols�gban, 

anyagiakban is),

� A feln�ttk�pz�si t�mogat�si rendszert �t kell n�zni, �s 

sz�ks�g eset�n m�dos�tani,

� A civil szervezetek bevon�s�val min�l sz�lesebb r�tegeket 

el kell �rni, hogy seg�ts�k a polg�rok munkaer�-piacra val� 

visszat�r�s�t.

A 2212/2005. Korm�nyhat�rozat pedig az eg�sz �leten �t tart� 

tanul�s strat�gi�j�t megval�s�t� cselekv�ssorozatot hirdette. En-

nek sor�n a p�nz�gyi t�mogat�sok rendszer�t, a k�pz�sek k�z�tti 

�tj�rhat�s�got, valamint azok eur�pai szint� biztos�t�s�t, tov�bb� 

a kommunik�ci�s csatorn�k sz�les�t�s�t �s az ezzel �sszef�gg� 

inform�ci�s rendszer kib�v�t�s�t vett�k programjaik sor�ba az 

illet�kes �llami szervek.

Ezek k�vetkezm�nyek�nt ker�lt el�t�rbe az id�s polg�rok 

seg�t�se. A kialak�tand� t�mogat� strat�gia nemcsak az anyagi 

biztons�g megteremt�s�re �s meg�rz�s�re �p�l (nyugd�jrendszer 
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Bewahrung der finanziellen Absicherung (Rentensystem und 

Rentengesetz), sondern ebenfalls auf die F�rderung der Besch�f-

tigung der �lteren, nicht zuletzt, um ihnen auch gesellschaftlichen 

und pers�nlichen Respekt zu zollen. 

Diesen zweiseitigen Prozess � also aus Sicht der Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber � will die Regierung mit gezielter Unterst�tzung 

vorantreiben, damit zur st�rkeren Besch�ftigung der auf dem 

Arbeitsmarkt Benachteiligten (z.B. derjenigen �ber 50 Jahre) 

motiviert werde. Sie haben den Entwurf einer sog. �Start Plus� und 

�Start Extra Karte� ausgearbeitet. Mit diesen beiden Karten 

m�chte sie dem dauerhaft Arbeitssuchenden helfen (die �Start 

Extra Karte� ist besonders f�r die �ber 50-J�hrigen gedacht). Die 

Arbeitgeber bekommen f�r zwei Jahre bedeutende Erm��igungen 

in Bezug auf ihre Beitragszahlungen, wenn sie Karteninhaber 

anstellen (vgl. Regierung der Ungarischen Republik: Beschluss 

Nr. 2212/2005/ EG, 2007)

Dieses System der Unterst�tzung ist ziemlich komplex und sollte 

sowohl in Hinsicht auf die Bildungsanstalten, als auch f�r 

diejenigen, die die Unterst�tzung in Anspruch nehmen, noch 

erweitert und ausgebaut werden. Neben dem erw�hnten Start-

Programm-Plan gew�hren die Beh�rden und die Arbeitszentren 

�s nyugd�jt�rv�ny), hanem az id�sek foglalkoztat�s�nak 

el�seg�t�s�re, valamint az �ket megillet� megbecs�l�s el�r�s�re 

is. 

Ezt a k�tir�ny� folyamatot � a munkav�llal�kat �s a munk�ltat�kat 

is � c�lzott t�mogat�sokkal k�v�nj�k �szt�n�zni, hogy a munkaer�-

piacon h�tr�nyos helyzetben l�v�k (50 �vesn�l id�sebbek p�ld�ul) 

foglalkoztat�s�t el�seg�ts�k. Ennek el�r�s�ben dolgozt�k ki a Start 

Plusz �s a Start Extra k�rty�k tervezet�t. Mindk�t esetben a tart�-

san �ll�st keres� szem�lyeket k�v�nj�k seg�teni, a Start Extra 

k�rtya pedig els�sorban az 50 �v felettieknek k�sz�lt. A k�rtya 

tulajdonosait foglalkozat� munk�ltat�k k�t �vig jelent�s j�rul�k-

fizet�si kedvezm�nyekben r�szes�lnek (Szoci�lis �s Munka�gyi 

Miniszt�rium 2007).

A t�mogat�sok rendszere igen �sszetett �s mind a k�pz�k, mind a 

t�mogat�st ig�nybe vev�k szempontj�b�l b�v�t�sre szorul. A m�r 

eml�tett Start program tervezet�n k�v�l a munkan�lk�lieket, vagy a 

tart�san t�vol marad�kat r�szes�tik a legt�bb kedvezm�nyben 

(k�pz�st�l f�gg�en 50-100 %-os t�mogat�s) az �llami hat�s�gok, 
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den Langzeitarbeitslosen die meisten Erm��igungen (50% bis 

100% Unterst�tzung abh�ngig von dem Grad der Bildungs-

qualifikation).

Die Bewerbungen der Organisationen daf�r k�nnen aber nicht 

ausschlie�lich bei ungarischen Beh�rden eingereicht werden, 

sondern es besteht weiterhin die M�glichkeit, verschiedene Gel-

der der EU in Anspruch zu nehmen. Einige M�glichkeiten f�r Bil-

dungseinrichtungen sind das sog. PHARE-Programm, das Grundt-

vig-Programm von SOCRATES und das Programm LEONARDO 

DA VINCI, die die Unterst�tzung der Erwachsenenbildung und der 

beruflichen Bildung f�r �ltere betonen. Das Ziel des EQUAL � des 

�Gemeinschaftlichen Beginnens� � ist, �hnlich dem Start Pro-

gramm, der Abbau von Diskriminierung und der Ungleichheit auf 

dem Arbeitsmarkt.

a munka�gyi k�zpontok.

A p�ly�zatokat azonban nem csup�n a magyar �llamhoz lehet 

beny�jtani, hanem k�l�nb�z� EU-s p�nzeket is ig�nybe lehet 

venni. Az int�zm�nyek r�sz�r�l a PHARE program az egyik kiindu-

l�si pont, a SOCRATES Grundtvig alprogramja �s a LEONARDO 

DA VINCI program tartozik a legismertebbek k�z�, melyek c�lzot-

tan a feln�ttk�pz�st �s az id�sebbek szakk�pz�s�t t�mogatj�k. Az 

EQUAL K�z�ss�gi Kezdem�nyez�s c�lja pedig � a Start program-

hoz hasonl�an � a munkaer�-piachoz kapcsol�d� diszkrimin�ci� 

�s egyenl�tlens�gek megsz�ntet�se.
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4.3 Die Rolle des zivilen Sektors f�r die Bildung 
�lterer

Die Bedeutung des Nonprofit-Sektors w�chst immer st�rker an 

und gewinnt f�r jeden Lebensbereich an Bedeutung. Die Politik 

erkannte, dass die Sph�re der zahlreichen Organisationen (unge-

f�hr 50.000 im Jahr 2002) in vielen Bereichen �berdurchschnitt-

liche und nachahmungsf�hige Arbeit leistet. In Bezug auf die Er-

wachsenenbildung und der Reintegration der �lteren k�nnen wir 

laut der sich auf die Kultur, die Freizeitt�tigkeiten und die Bildung 

bezogenen Daten behaupten, dass die zivilen Organisationen 

besonders im Bereich des informellen Lernens Erfolge verzeich-

nen. 10,6% der im Jahr 2002 gesch�tzten Anzahl der Nonprofit-

Organisationen waren auf dem Gebiet der Kultur, 15,6% im 

Hobby- und Freizeitbereich und 14,8% in der allgemeinen Bildung 

t�tig (vgl. Ungarische Republik: K�zponti statisztikai hivatal 2004). 

Diese drei Gebiete waren die meist Unterst�tzten vor dem Bereich 

des Sports und der sozialen Betreuung.

Die Entwicklung zeigt, dass der Staat mit den zivilen Organi-

sationen zusammenwirken sollte und so z.B. durch gegenseitige 

Vereinbarungen und Vertr�ge erh�hte Unterst�tzungsleistungen 

erzielen kann. Auch wir m�chten anmerken, dass diese 

4.3 A civil szektor szerepe az id�sk�pz�sben

A nonprofit szektor szerepe fokozatosan n� � az �let minden 

ter�let�n. A politikai vezet�s felismerte, hogy a nagysz�m� (2002-

ben k�r�lbel�l 50 000 szervezet) szf�ra sok olyan ter�leten folytat 

kimagasl� �s k�vetend� munk�t, ahol az �llami hat�s�gok 

kev�sb� tudnak �rv�nyes�lni. A feln�ttk�pz�s �s az id�sek 

reintegr�ci�ja szempontj�b�l a kult�r�ra, a szabadid�s tev�keny-

s�gre, valamint az oktat�sra vonatkoz� adatok t�rk�ben kijelent-

hetj�k, hogy a civil szervezetek f�k�nt az inform�lis tanul�s ter�le-

t�n �rik el eredm�nyeiket. A nonprofit szervezetek 2002-ben be-

cs�lt sz�m�nak 10,6 %-a a kult�ra, 15,6 %-a a szabadid� �s 

hobbi, 14,8 %-a pedig az oktat�s ter�let�n tev�kenykedett. (KSH 

2004) Ez a h�rom tev�kenys�gcsoport tartozott a legink�bb t�mo-

gatottak k�z�, a sport �s a szoci�lis ell�t�s ter�letei mellett.

A fejl�d�s teh�t r�vil�g�tott arra, hogy az �llamnak egy�tt kell 

m�k�dnie a civilekkel, aminek eredm�nyek�ppen k�lcs�n�ss�gi 

szerz�d�sek, n�vekv� t�mogat�sok sz�lettek meg. Meg kell 

jegyezn�nk azonban, hogy ez az �sszefon�d�s m�g tov�bb 
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Verflechtung noch weiter zu verst�rken ist, besonders in Bezug 

auf die Entwicklung der Kommunikation zwischen diesen beiden 

Seiten.

Als Beispiel einer ungarischen Nonprofit-Organisation m�chten wir 

die Landesbesch�ftigungsstiftung (OPA) erw�hnen, die die Arbeit 

des Fachministeriums erg�nzt und erweitert und das Ziel der 

Erweiterung f�r Besch�ftigung vorantreibt.

Die zivile Sph�re verrichtet also in mehreren Bereichen des 

Lebens wertvolle Arbeit. Ein Beispiel ist eine Organisation, die die 

Abwicklung beruflicher Bildungsma�nahmen und das Erlangen 

von maximal m�glicher Unterst�tzung f�r Menschen, die bisher 

nicht auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, unterst�tzt. F�r das 

Lernen von Fremdsprachen bis OKJ-Bildungen (vgl. das Verzeich-

nis beruflicher Bildungsma�nahmen in Ungarn) stehen fast alle 

Programme offen f�r �ber 45-J�hrige, doch ist eben jene Aktivit�t 

und Bereitschaft, wie oben besprochen, sehr unterschiedlich (vgl. 

Arapovics 2004, S. 6).

Auf dem Markt existieren besonders f�r �ber 45-J�hrige 

organisierte Programme. Am meisten besch�ftigt sich damit der 

Wissenschaftliche Verein f�r Kenntnisverbreitung (TIT), der �berall 

im Land Vortr�ge und verschiedene Angebote im Feld der 

er�s�thet�, f�k�ppen a k�t f�l k�z�tti kommunik�ci� fejleszt�s�vel. 

A civil oldalr�l meg kell eml�teni az Orsz�gos Foglalkoztat�si 

K�zalap�tv�nyt, mely a szakminiszt�rium munk�j�t kieg�sz�tve �s 

kiterjesztve els�sorban a foglalkoztat�s b�v�t�s�t t�zte ki c�lul.

A civil szf�ra t�bb ter�leten is v�gzi teh�t munk�j�t. Ezek k�z�l az 

egyik a szakk�pz�sek szervez�se, lebonyol�t�sa, �s a lehet� leg-

t�bb t�mogat�s elnyer�se a munkaer�-piacon �rv�nyes�lni nem 

tud�k sz�m�ra. A nyelvtanul�st�l az OKJ-s (Orsz�gos K�pz�si 

Jegyz�k) k�pz�sekig szinte valamennyi program nyitva �ll a 45 �v 

felettiek sz�m�ra, azonban az aktivit�suk igen elt�r�. (Arapovics 

2004, 6. o.)

A piacon tal�lhatunk kimondottan 45 �v felettiek, vagy �ppen 

nyugd�jasok sz�m�ra szervezett programokat is. Ezek �l�n a 

Tudom�nyos Ismeretterjeszt� T�rsulat (TIT) �ll, mely az orsz�g 

k�l�nb�z� pontjain hirdet el�ad�sokat, k�l�nb�z� feln�ttk�pz�si 
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Erwachsenenbildung veranstaltet. 

Die vor mehr als 20 Jahren entstandene Freie Universit�t f�r 

Rentner h�lt Vortr�ge in Budapest; Hochschulen f�r Rentner sind 

auch in weiteren St�dten zu finden (z.B. in Szeksz�rd, vgl. Boga 

2000, S.153). Ihre Vortr�ge umfassen eine weite Palette: neben 

�Traditionellem� (Geschichte, Astronomie, Kunstgeschichte usw.) 

k�nnen die Rentner auch Kurse in Verbindung mit dem prakti-

schen und allt�glichen Leben (z.B. �ber das Altwerden) besuchen. 

Dies realisiert vor allem das Landesnetz der Ungarischen Volks-

hochschulgesellschaft (MNT).

lehet�s�geket. 

A t�bb mint h�sz �ve l�tes�lt Nyugd�jasok Szabadegyeteme 

Budapesten, a Nyugd�jasok F�iskol�ja Kom�romban tart el�ad�so-

kat, de tov�bbi v�rosokban is megtal�lhatjuk �ket (p�ld�ul Szek-

sz�rdon). (Boga 2000, 153. o.) El�ad�saik igen sz�les palett�t 

�lelnek fel: a hagyom�nyosnak mondhat� tudom�nyos el�ad�sok 

(t�rt�nelem, csillag�szat, m�v�szett�rt�net stb.) mellett gyakorlati 

�s a mindennapi �lethez szervesen kapcsol�d� �r�kat is l�togat-

hatnak a nyugd�jasok, p�ld�ul az �reged�ssel kapcsolatban. Ezzel 

mutat rokons�got a Magyar N�pf�iskolai T�rsas�g orsz�gos 

h�l�zata.
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5 Entwicklung und Aufbau des Fragebogens

Aus der Vielfalt der m�glichen empirischen Methoden einen ange-

messenen Weg zu finden, mit dessen Hilfe man eine Antwort von 

der entsprechenden Zielgruppe auf unsere Fragen bekommt, fiel 

uns angesichts der uns zur Verf�gung stehenden Mittel und der 

kooperativen Zusammenarbeit zweier L�nder relativ leicht. Ge-

meinsam entwickelten wir einen (halb-)standardisierten Fragebo-

gen mit insgesamt 34 Fragen, der sowohl in Ungarn als auch in 

Deutschland zur Anwendung kam. In der jeweiligen Landes-

sprache wurde er in erster Linie an Senioren, aber auch an Men-

schen, die �ber 45 Jahre alt waren, ausgeh�ndigt. Diese wurden 

in Seniorenbegegnungsst�tten, Wohnh�usern, im Verwandten-

und Bekanntenkreis, in �mtern, auf der Stra�e und am Arbeits-

platz gewonnen.

Die Auswertung der gewonnenen Daten der standardisierten 

Fragen nahmen wir mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS 

Version 15 vor. Diejenigen Fragen, bei denen eine freie Antwort 

erbeten war, wurden mit einem von Dr. Helmut Stauche vom 

Institut f�r Erziehungswissenschaften der Friedrich-Schiller-Uni-

versit�t Jena entwickelten VBA-Programm f�r MS Excel quali.xls 

5 A k�rd��v kialak�t�sa, fel�p�t�se

A lehets�ges kutat�si m�dszerek sz�les k�r�b�l egy a c�ljainknak 

megfelel� utat megtal�lni, amelynek seg�ts�g�vel a c�lcsoportunk 

tagjait�l v�laszt kaphatunk k�rd�seinkre, viszonylag k�nny� volt, 

tekintve a rendelkez�s�nkre �ll� m�dszereket �s a k�t orsz�g 

kooperat�v egy�ttm�k�d�s�t. K�z�sen dolgoztunk ki egy (f�lig) 

standardiz�lt, 34 k�rd�sb�l �ll� k�rd��vet, amelyet mind Magyar-

orsz�gon mind N�metorsz�gban, az adott orsz�g nyelv�n alkal-

maztunk. Az �veket 45 �v felettieknek osztottuk ki: id�sek otthon�-

ban, lak�h�zakban, rokoni �s bar�ti k�rben, hivatalokban, az utc�n 

�s munkahelyen.

Az �gy nyert adatok ki�rt�kel�s�t az SPSS 15 statisztikai program 

seg�ts�g�vel v�gezt�k. Azon ny�lt k�rd�sekn�l, melyekre szabad 

v�laszt k�rt�nk, egy quali.xls c�m�, Dr. Helmut Stauche (Friedrich 

Schiller Egyetem, Nevel�studom�nyi Int�zet, J�na) �ltal MS Excel

r�sz�re kidolgozott VBA-program (l�sd Stauche 2005) �llt rendel-

kez�s�nkre. Ez lehet�v� teszi a felhaszn�l�nak, hogy saj�t maga 
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vorgenommen (vgl. Stauche 2005). Dieses erm�glicht es dem 

Anwender, selbst definierte Kategoriensysteme zu erstellen, um 

H�ufigkeitsanalysen der freien Antworten der Probanden erstellen 

zu k�nnen.

Da sehr komplexe Daten erhoben wurden, wurden die folgenden 

Kriterien der Erstellung eines Fragebogens ber�cksichtigt:

� keine zu langen oder verschachtelten S�tze bzw. Antwort-

m�glichkeiten (Tendenz zur ersten und letzten M�glichkeit),

� keine Fremdw�rter, Fachausdr�cke oder abstrakte Begriffe,

� grammatikalische Schlichtheit,

� keine �berforderung durch Beachtung der Aufmerksam-

keitskurve,

� keine doppelten Verneinungen,

� K�rze, Pr�gnanz, Eindeutigkeit der Frage,

� Verzicht auf �berschriften und �berleitungsfragen, um Pro-

banden nicht zu beeinflussen,

� Hervorhebung von Filtern und Gabelungen, um die Bedeut-

samkeit der Fragen zu unterstreichen,

� Eindimensionalit�t (nicht mehrere Aspekte in einer Frage 

beantwortet haben wollen).

(vgl. Burzan 2005, S. 104)

�ltal meghat�rozott kateg�ri�kat hozzon l�tre annak �rdek�ben, 

hogy a ny�lt v�laszok gyakoris�gi vizsg�lat�t el lehessen v�gezni.

Mivel igen �sszetett adatokat v�rtunk, a k�vetkez� krit�riumokat 

tartottuk szem el�tt a k�rd��v �ssze�ll�t�sakor:

� a k�rd�sek r�videk, t�m�rek, egy�rtelm�ek legynek,

� ne haszn�ljunk idegen szavakat, szakkifejez�seket vagy 

elvont fogalmakat,

� nyelvtani egyszer�s�g,

� legy�nk tekintettel a figyelmi g�rb�re, nehogy t�lterhelj�k a 

v�laszad�kat,

� ker�lj�k a kett�s tagad�st,

� ne legyenek feliratok, �tvezet� sz�vegek, amik befoly�sol-

hatj�k a v�laszad�kat,

� sz�r�k �s el�gaz�sok kiemel�se, a k�rd�sek jelent�s�g�t 

kiemelend�,

� egydimenzi�j�s�g (ne akarjunk egy k�rd�sben t�bb 

szempontra v�laszt kapni).

(l�sd Burzan 2005, S. 104)
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Die folgenden Fragearten wurden verwendet:

� Fragen nach Sachverhalten, 

� Meinungs- und Einstellungsfragen, 

� Verhaltensfragen,

� Fragen nach Befragteneigenschaften, 

� soziodemographische Fragen. 

(vgl. Raithel 2006, S. 64)

Die folgenden Antwortskalen wurden den Probanden angeboten:

� Multiple-Choice, 

� Skalierte Antwortvorgaben,

o Zweistufige Antwortvorgabe: Ja � Nein,

o Mehrstufige Antwortvorgaben: Bewertung (trifft voll 

zu / trifft etwas zu / trifft weniger zu / trifft �berhaupt 

nicht zu).

(vgl. Burzan 2005, S. 104)

Der Fragebogen ist in zwei gro�e Themenkomplexe gegliedert. 

Der erste Teil befasst sich in erster Linie mit Meinungs- und 

Einstellungsfragen, der zweite Teil erhebt �berwiegend die sozial-

demographischen Daten der Teilnehmer.

Folgende Antwortverzerrungen sind nach Auswertung der Daten 

Az al�bbi k�rd�sfajt�kat alkalmaztuk:

� t�ny�ll�sra vonatkoz� k�rd�sek,

� v�lem�nyt �s attit�d�t felt�r� k�rd�sek, 

� viselked�sre vonatkoz� k�rd�sek

� a v�laszol�k tulajdons�gaira c�loz� k�rd�sek,

� szociodemogr�fiai k�rd�sek. 

(vgl. Raithel 2006, S. 64)

A z�rt k�rd�sekn�l az al�bbi v�laszlehet�s�gek fordultak el�:

� T�bbsz�r�s v�laszt�s, 

� Sk�l�zott v�laszalternat�v�k,

o k�tszint�: igen � nem,

o t�bbszint�: becsl�s (teljes m�rt�kben egyet�rtek / 

ink�bb egyet�rtek / ink�bb nem �rtek egyet / egy�lta-

l�n nem �rtek egyet).

(Burzan 2005, 104. o.)

A k�rd��v k�t nagy t�macsoportra oszlik. Az els� r�szben 

els�sorban a megk�rdezettek v�lem�ny�re �s attit�dj�re vonatko-

z� k�rd�seket tett�nk fel, a m�sodik r�szben demogr�fiai k�rd�sek 

tal�lhat�k.

Az adatok ki�rt�kel�se alapj�n a k�vetkez� torz�t� t�nyez�ket 
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denkbar bzw. aufgetreten und sollten bei der Betrachtung der 

Ergebnisse bedacht werden:

� Explizite Verweigerung der Antworten, 

� Meinungslosigkeit, 

� Antwort, obwohl keine Meinung,

� soziale Erw�nschtheit,

� Fragebogeneffekt,

� Positions- bzw. Ausstrahlungseffekt, 

� Zustimmung zu Fragen unabh�ngig vom Inhalt. 

(vgl. Pfeiffer/P�ttmann 2006, S.52)

figyelt�k meg, melyekre az eredm�nyek vizsg�latakor tekintettel 

kellett lenni:

� a v�laszad�s megtagad�sa, 

� v�lem�ny hi�nya, 

� v�lasz, b�r nincs v�lem�ny,

� szoci�lis k�v�natoss�gok,

� k�rd��v-effektus,

� poz�ci�- �s kisug�rz�s-effektus, 

� egyet�rt�s egy k�rd�sben, tartalm�t�l f�ggetlen�l. 

(Pfeiffer/P�ttmann 2006, 52. o.)
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6 Die empirische Untersuchung � Auswertung des 
Fragebogens

In diesem Kapitel wollen wir uns der �berpr�fung der These 

widmen, dass nicht nur das Lernen, sondern vor allem auch das 

Lehren in Anbetracht des demographischen Wandels durch die 

steigende Anzahl der Senioren immer bedeutender wird. Die 

Ausgangsfrage lautet: Sind �ltere Menschen bereit, ihr Potenzial 

und ihre Kompetenzen auch nach dem Ausscheiden aus dem 

Berufsleben weiterhin zur Verf�gung zu stellen, ihre Kenntnisse in 

Form von (selbstorganisierten) Bildungsangeboten an andere wei-

terzugeben? Wenn ja, wie k�nnte dies konkret gestaltet werden? 

Welchen Nutzen k�nnte es f�r die Senioren, aber auch f�r die 

Gesellschaft haben?

6 Az empirikus vizsg�lat � a k�rd��v ki�rt�kel�se

Ezt a fejezetet azon t�tel vizsg�lat�nak szentelj�k, miszerint nem 

csak a tanul�s, hanem mindenek el�tt a tan�t�s is egyre jelent�-

sebb lesz tekintve az id�skor�ak egyre n�vekv� sz�m�t. A kiindul� 

k�rd�s�nk �gy hangzik: K�szek-e az id�sek er�forr�saikat, szak-

�rtelm�ket a munka vil�g�b�l val� kil�p�s ut�n is rendelkez�sre 

bocs�tani, tud�sukat (saj�t maguk �ltal szervezett) foglalkoz�sok 

form�j�ban m�soknak tov�bbadni? Ha igen, hogyan lehetne ezt 

megval�s�tani? Milyen haszna lenne ebb�l az id�seknek �s szint-

�gy a t�rsadalomnak?

6.1 Soziodemographische Daten der Untersuchung 
und ihre H�ufigkeitsverteilung

Insgesamt nahmen 141 Senioren aus Deutschland und Ungarn an 

der Befragung teil. Im Folgenden werden wir einen �berblick �ber 

die allgemeinen statistischen Daten der Probanden, in der 

6.1 Szociodemogr�fiai adatok �s gyakoris�gi 
megoszl�suk

A vizsg�latban 141 f� vett r�szt N�metorsz�gban �s Magyarorsz�-

gon �sszesen. A k�vetkez�kben �ttekint�st adunk a megk�rdezet-

tekkel kapcsolatos �ltal�nos statisztikai adatokr�l a feltett k�rd�sek 
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Reihenfolge der gestellten Fragen des Fragebogens, geben. In 

Kapitel 6.2 werden wir uns mit den H�ufigkeitsverteilungen der 

Meinungs- und Einstellungsfragen besch�ftigen. In Kapitel 6.3 

werden wir die Zusammenh�nge, welche sich zwischen den ein-

zelnen erhobenen Daten aufzeigen lassen, besprechen. Bei allen 

Angaben in Prozent wird von den g�ltigen Prozenten gesprochen.

Die Probanden der Studie sind Menschen aus Deutschland und 

Ungarn, die zum Zeitpunkt �lter als 45 Jahre waren. Insgesamt 

beteiligten sich auf deutscher Seite 73 Personen, wobei 49 

weiblichen Geschlechts und 24 m�nnlichen Geschlechts waren. 

Auf ungarischer Seite konnten 68 Probanden gewonnen werden, 

47 Personen davon waren Frauen und 21 M�nner. Das bedeutet, 

dass die Geschlechtsverteilung etwa gleich ist.

Da, wie in Kapitel 2.1 geschildert, Senioren laut WHO ab 45 Jahre 

definiert werden, wurden auch die Probanden dementsprechend 

ausgew�hlt, so dass sich die Verteilung auf die Altersgruppen wie 

folgt ergibt: 

Die Altersgruppe der 45- bis 59-J�hrigen ist in Deutschland mit 21 

Personen, in Ungarn mit 43 Personen vertreten. Bei den 60- bis 

73-J�hrigen f�llten auf deutscher Seite 35 Personen einen 

Fragebogen aus, auf ungarischer Seite 19 Personen. Die in der 

sorrendj�t k�vetve. A 6.2. fejezetben a v�lem�nyt �s attit�d�t 

felt�r� k�rd�sek gyakoris�gi megoszl�s�val foglalkozunk, a 6.3. 

pontban pedig az egyes adatok k�z�tti �sszef�gg�seket t�rgyaljuk. 

A sz�zal�kos �rt�kek minden esetben az �rv�nyes sz�zal�kot 

jelentik.

A v�laszol�k a k�rd��v kit�lt�sekor 45. �let�v�ket bet�lt�tt n�met-

orsz�gi �s magyarorsz�gi polg�rok. N�met oldalon �sszesen 73 

szem�ly vett r�szt a kutat�sban, k�z�l�k 49 n� �s 24 f�rfi. A 

magyar r�sztvev�k sz�ma 68, 47 n� �s 21 f�rfi. A nemek megosz-

l�sa teh�t a k�t orsz�g eset�ben k�r�lbel�l hasonl�. 

Mivel a WHO � a 2.1. fejezetben ismertetett � meghat�roz�sa 

szerint id�skor�nak a 45 �vn�l id�sebbek sz�m�tanak, a mintav�-

teln�l mi is ennek megfelel�en gondolkodtunk. Az eml�tett feloszt�s 

szerint a k�vetkez� m�don oszlik meg a mint�nk: 

A 45 �s 59 �v k�z�tti korcsoportot N�metorsz�gban 21, Magyar-

orsz�gon 43 f� k�pviseli. 60 �s 73 �v k�z�ttiek k�z�l n�met olda-

lon 35, magyar r�szr�l 19 f� t�lt�tte ki a k�rd��vet. A kutat�sban 

r�sztvev�k legid�sebb csoportja a 74-90 �vesek, N�metorsz�gban 
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vorliegenden Studie �lteste Probandengruppe, die der 74- bis 90-

J�hrigen, ist in Deutschland mit 17, in Ungarn mit 6 Personen 

beteiligt. 

Geringe Unterschiede zwischen den deutschen und ungarischen 

Teilnehmern bestehen in Bezug auf den Familienstand. In 

Deutschland sind 4,1% ledig, in Ungarn 7,4%. Verheiratet sind in 

beiden L�ndern nahezu 59%. 24,7% der Teilnehmer leben in 

Deutschland verwitwet. In Ungarn sind 19,1% verwitwet. 8,2% der 

Befragten sind in Deutschland geschieden, in Ungarn sind es 

10,3%. Den Familienstand �Lebensgemeinschaft� geben in beiden 

L�ndern drei Probanden an, was in Deutschland 4,1%, in Ungarn 

4,4% entspricht.

Offensichtliche Unterschiede bestehen bez�glich der Konfession. 

W�hrend in Deutschland 5,5% angeben, katholisch zu sein, sind 

es in Ungarn mehr als die H�lfte der Befragten, n�mlich 55,9%. 

Hingegen dem evangelischen Glauben geh�ren in der Stichprobe 

in Deutschland 30,1% und in Ungarn lediglich 14,7% an. In 

Deutschland geben 63% der Befragten keinen Konfession an, in 

Ungarn sind es 25%.

Die Bezeichnungen f�r den h�chsten Schulabschluss bzw. die 

berufliche Qualifikation unterscheiden sich in Deutschland und 

17, Magyarorsz�gon 6 f�.

Csek�ly elt�r�s tapasztalhat� a csal�di �llapot vonatkoz�s�ban a 

k�t orsz�g megk�rdezettjei k�z�tt. A n�metek 4,1%-a, a magyarok 

7,4%-a egyed�l�ll�, megk�zel�t�en egyform�n 59%-uk h�zas. A 

n�met r�sztvev�k 24,7%-a �zvegy, m�g ez a sz�m a magyarok 

eset�ben 19,1%. A n�met megk�rdezettek 8,2%-a, a magyar r�szt-

vev�k 10,3%-a elv�lt. Az �lett�rsi kapcsolatban �l�k sz�ma mind-

k�t csoport eset�ben 3 f�, ami a n�metek 4,1 �s a magyarok 4,4%-

�nak felel meg.

Szemmel l�that� k�l�nbs�gek a vall�si hovatartoz�s k�rd�s�ben 

ad�dtak. M�g N�metorsz�gban 5,5%  vallotta mag�t katolikusnak, 

addig Magyarorsz�gon a megk�rdezettek t�bb mint fele, 55,9%. 

Ezzel szemben evang�likus h�v�k k�z� tartozik a N�metorsz�gban 

k�rd��v�nket kit�lt�ttek 30,1%-a �s a magyar v�laszad�k csup�n 

14,7%-a. A n�metorsz�gi minta 63%-a nem adott v�laszt k�rd�-

s�nkre, m�g Magyarorsz�gon ez 25%.

A legmagasabb iskolai v�gzetts�g, illetve a szakmai v�gzetts�g 

elnevez�sei, meghat�roz�sai k�l�nb�znek a k�t orsz�gban, ez�rt 
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Ungarn. Daher ist kein direkter Vergleich zwischen beiden 

L�ndern m�glich. In Deutschland machten 20,5% den Abschluss 

an einer Volksschule (Hauptschule), 34,2% absolvierten die 

mittlere Reife (Realschule, Regelschule) und 38,4% legten das 

Abitur ab, 6,8% haben einen anderen Abschluss. Als berufliche 

Qualifikation erlangte der Gro�teil 39,7% einen Hochschulab-

schluss oder mit 37% ein Fachschulabschluss. 17,8% erlangten 

den Abschluss zum Facharbeiter und 2,7% blieben ohne abge-

schlossene Berufsausbildung. In Ungarn besuchten 6% die 8-

�ltal�nos [=8-klassige allgemeinbildende Schule], 7,5% die szak-

munk�sk�pz� [=facharbeiterbildende Schule], 10,4% die szak-

k�z�piskola [�Berufsausbildung mit Abitur], 13,4% die �retts�gi 

[=Gymnasium], 56,7% die egyetem/f�iskola [=Universit�t/Hoch-

schule] und 6% weitere.

Auf die Frage nach den ausge�bten Berufen waren die Antworten 

sehr heterogen, daher soll an dieser Stelle nur eine kurze Zusam-

menfassung, orientiert an dem Clusterungsmuster der deutschen 

Bundesagentur f�r Arbeit, vorgestellt werden. 

Die Darstellung erfolgt in der Abbildung 8, der hellblaue Balken 

steht dabei f�r die absolute Anzahl der Deutschen, der violett-

farbene Balken hingegen f�r die absolute Anzahl der Ungarn. Der 

direkt �sszehasonl�t�s k�z�tt�k nem lehets�ges. N�metorsz�gban 

20,5% als�fok� iskol�t v�gzett (Hauptschule), 34,2% v�gezte el a 

k�z�pfokot (Realschule, Regelschule) �s 38,4% �retts�gizett le, s 

a megk�rdezettek 6,8%-�nak egy�b v�gzetts�ge van. Szakmai 

k�pzetts�g tekintet�ben 39,7% v�gzett fels�fok� iskol�t (Hoch-

schulabschluss), vagy 37% szakiskol�t (Fachschulabschluss). 

17,8%-nak szakmunk�si v�gzetts�ge van, 2,7% pedig szakmai 

k�pzetts�g n�lk�l maradt. A magyarorsz�gi megk�rdezettek 6%-a 

az �ltal�nos iskola 8 oszt�ly�t v�gezte el, 7,5% szakmunk�s-

k�pz�ben v�gzett, 10,4% szakk�z�piskol�ban szerzett �retts�git, 

tov�bbi 13,4% legmagasabb iskolai v�gzetts�ge az �retts�gi, �s 

56,7% rendelkezik fels�fok� v�gzetts�ggel. Tov�bbi 6% egy�b 

v�gzetts�get jel�lt.

A v�gzett foglalkoz�sra vonatkoz� k�rd�sre kapott v�laszok igen 

heterog�nek, ez�rt csak egy r�vid �sszefoglal�st adunk err�l itt, a 

n�met Munka�gyi Hivatal (Bundesagentur f�r Arbeit) csoportos�t�si 

mint�j�t k�vetve. 

A 8. �bra szeml�lteti a v�laszokat, ahol a vil�gosk�k s�v a 

n�metek abszol�t sz�m�t mutatja, a lila sz�n� pedig a magyarok�t. 

A n�met v�laszad�k nagyr�sze, 27 szem�ly �s 15 magyar az 
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gr��te Teil der deutschen Probanden, n�mlich 27 Personen und 

15 Ungarn arbeitete bzw. arbeitet in dem Bereich des Behandelns, 

Pflegens, Erziehens und Unterrichtens. Der gr��te Anteil der 

Ungarn, n�mlich 19 Personen, und 13 Deutsche arbeitete bzw. 

arbeitet zum Zeitpunkt der Befragung im Bereich des Kaufens, 

Verdienens, Bedienens und Beratens. In Anbetracht der Vielfalt 

der Berufe werden wir nicht n�her auf diese Grafik eingehen.

�pol�s, nevel�s, oktat�s ter�let�n dolgozott illetve dolgozik. A 

magyar megk�rdezettek legnagyobb h�nyada, 19 f�, �s 13 n�met 

a v�tel-elad�s, kiszolg�l�s, tan�csad�s kateg�ri�kba sorolhat� 

foglalkoz�st v�gzett a k�rd��v kit�lt�sekor vagy kor�bban. Tekintet-

tel a hivat�sok soksz�n�s�g�re b�vebben nem t�r�nk ki a grafiko-

non �br�zolt adatokra.
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Welchen Beruf/ welche Berufe haben Sie ausge�bt bzw. �ben Sie noch aus? (gruppiert nach Land) 
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gestalten, malen, entwerfen, zeichnen

montieren, installieren, reparieren

Computer bedienen, programmieren, rechnen

behandeln, pflegen, erziehen, unterrichten
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bauen
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transportieren, lagern, verpacken

sonstiges

Abb. 8 Der hellblaue Balken steht f�r die absolute Anzahl der Deutschen. Der violettfarbene Balken steht f�r die absolute Anzahl der Ungarn.

8. �bra. A vil�gosk�k s�v a n�metek sz�m�t (f�), a lila a magyarok�t mutatja.
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In Deutschland sind etwa ein Drittel, n�mlich 32,9% der Befragten 

noch berufst�tig, wohingegen es in Ungarn mehr als die H�lfte, 

n�mlich 57,4% sind. Ein Befragter ist jeweils arbeitslos und 3 

Befragte sind jeweils im Vorruhestand. In Deutschland z�hlt sich 

die �berwiegende Mehrheit, n�mlich 60,3% zu den Rentnern, in 

Ungarn hingegen nur 25%. Unter den Befragten ist in Deutschland 

ein Rentner mit beruflicher Nebent�tigkeit, in Ungarn sind es 

sogar 8 Personen, das entspricht 11,8%.

Diejenigen, die nicht mehr im haupt- oder nebenberuflichen 

Arbeitsprozess stehen, baten wir um die Beantwortung der Frage, 

wie lange sie dies nicht mehr seien. In Deutschland beziehen sich 

die folgenden Werte sowohl auf die Vorruhest�ndler als auch die 

Rentner, also auf 64,4% der Befragten. 35,6% der Befragten ste-

hen also noch in einem Arbeitsverh�ltnis. 

Bis sechs Monate, sowie sechs bis elf Monate nicht mehr im 

Arbeitsprozess ist jeweils ein Deutscher. Ein bis zwei Jahre aus 

dem Arbeitsleben ausgeschieden sind vier Personen, drei bis f�nf 

Jahre 10 Personen und mehr als f�nf Jahre 31 Personen. In Un-

N�metorsz�gban a megk�rdezettek k�r�lbel�l egyharmada, pon-

tosan 32,9% m�g foglalkoztatott, m�g Magyarorsz�gon t�bb mint a 

fele, 57,4%. Mindk�t orsz�gban 1 f� munkan�lk�li �s h�rman el�-

rehozott nyugd�jasok. N�metorsz�gban a t�lnyom� t�bbs�g, 

60,3% nyugd�jasnak sz�m�t, ezzel szemben Magyarorsz�gon 

csak 25%. (De nem szabad elfeledkezni a k�t minta �letkori 

k�l�nbs�geir�l. M�g a 60 �ves vagy ann�l id�sebb v�laszad�k a 

n�met minta 71%-�t adj�k, a magyarokn�l alig t�bb mint ennek a 

fel�t, 37%-ot.) A k�rd��vet kit�lt�k k�z�tt N�metorsz�gban egy 

ember dolgozik nyugd�jask�nt, m�g Magyarorsz�gon 8 f�, azaz 

11,8%.

Azokt�l, akik m�r sem f�-, sem mell�k�ll�sban nem dolgoznak, 

megk�rdezt�k, h�ny �ve van �gy. N�met oldalon az el�rehozott 

nyugd�jasokra �s a nyugd�jasokra egyar�nt vonatkoznak a k�vet-

kez� �rt�kek, teh�t a megk�rdezettek 64,4%-�ra. 35,6%-nak teh�t 

m�g van valamilyen munkaviszonya. 

Kevesebb mint hat valamint hatt�l tizenegy h�napja egyar�nt 1-1 

n�met v�laszol� nem dolgozik. Egy �s k�t �v k�z�tti id� �ta 4 f� 

nincs jelen a munka vil�g�ban, h�rom-�t �ve 10 f� �s t�bb mint �t 

�ve 31 szem�ly. Magyarorsz�gon az adatok a munkan�lk�li �s a 
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garn beziehen sich die Werte auf arbeitslose Teilnehmer und 

Teilnehmer im Rentenalter, welche insgesamt 26,5% ausmachen, 

somit stehen also 73,5% noch in einem Arbeitsverh�ltnis. Bis sechs 

Monate, sowie sechs bis elf Monate nicht mehr im Arbeitsprozess 

ist ebenso jeweils eine Person. Ein bis zwei Jahre aus dem 

Arbeitsleben ausgeschieden sind drei Ungarn, drei bis f�nf Jahre 

vier und mehr als f�nf Jahre au�erhalb des Arbeitsprozesses sind 9 

Personen.

In der vorliegenden Stichprobe geben auf deutscher Seite 15,1% 

ihren Gesundheitszustand als sehr gut und 67,1% als gut an. 

16,1% definieren ihren Gesundheitszustand als schlecht und eine 

Person sogar als sehr schlecht. In Ungarn beschreiben 4,5% ihren 

Gesundheitszustand als sehr gut. Die gro�e Mehrheit, 73,1%, gibt 

an, in guter gesundheitlicher Verfassung zu sein. 19,4% bzw. 3% 

stellen ihr gesundheitliches Befinden als schlecht bzw. sehr 

schlecht dar. Damit beurteilt die �berwiegende Mehrheit ihre ge-

sundheitliche Verfassung als gut. 

Das Ausma� der Beteiligung an der Haushaltsf�hrung wird in 

beiden L�ndern wie folgt beschrieben: In Deutschland geben 4,1% 

an, nicht an der Haushaltsf�hrung beteiligt zu sein, in Ungarn sind 

es 23,5%. Daraus folgt, dass 95,9% in Deutschland und 76,5% in 

nyugd�jaskor� r�sztvev�kre �rtend�k, akik �sszesen a megk�rde-

zettek 26,5%-�t adj�k, teh�t 73,5% m�g munkaviszonnyal 

rendelkezik. Az els� k�t kateg�ri�ba (kevesebb mint hat, hat-

tizenegy h�napja nem dolgozik) k�z�l�k is szint�n 1-1 f� tartozik, 

egy-k�t �ve nem dolgozik 3 f�, h�rom-�t �ve n�gyen �s �t �vn�l 

r�gebben munka n�lk�l volt a k�rd��v kit�lt�sekor 9 szem�ly.

K�v�ncsiak voltunk, milyennek tartj�k eg�szs�gi �llapotukat a 

megk�rdezettek. 

A n�met v�laszol�k 15,1%-a nagyon j�nak �s 67,1% j�nak 

mondta eg�szs�g�t. 16,1% viszont rossznak, nagyon rossznak 

pedig egy f� �rt�kelte. Magyarorsz�gon 4,5% nevezte nagyon 

j�nak eg�szs�gi �llapot�t, a nagy t�bbs�g, 73,1% j�nak. Rossz-

nak illetve nagyon rossznak 19,4% illetve 3% tartja eg�szs�g�t. 

�sszevetve teh�t, a k�rd�sre v�laszol�k t�lnyom� t�bbs�ge j�nak 

�t�li meg jelenlegi eg�szs�gi �llapot�t. 

A h�ztart�svezet�sben val� r�szv�teli ar�ny a k�vetkez�k�ppen 

n�z ki a k�t orsz�gban: a n�metorsz�gi megk�rdezettek 4,1%-a 

adott nemleges v�laszt a k�rd�sre, Magyarorsz�gon ez 23,5%. 

Ebb�l k�vetkezik, hogy N�metorsz�gban  95,5%, valamint 
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Ungarn f�r die Haushaltsf�hrung verantwortlich sind.

Ein sehr interessantes selbst einzusch�tzendes Kriterium ist die 

eigene Pers�nlichkeit in Bezug auf eine allgemeine Kontakt-

freudigkeit bzw. die Zur�ckhaltung oder Sch�chternheit gegen�ber 

anderen Menschen. In Deutschland und Ungarn bezeichnen sich 

mehr als zwei Drittel als eher kontaktfreudig. Hingegen als eher 

zur�ckhaltend sehen sich damit in Deutschland 13,7% und auf 

ungarischer Seite 30,3%. Inwieweit dieses selbst eingesch�tzte 

Pers�nlichkeitsmerkmal eine Rolle f�r die Unterbreitung eines 

Bildungsangebotes spielt, werden wir sp�ter besprechen.

Das Verh�ltnis einer Mitgliedschaft in einem Verein in Deutschland 

und Ungarn ist divergent. W�hrend in Deutschland 43,8% 

Mitglieder eines Vereins sind, sind es in Ungarn nur 10,4%. Im 

Umkehrschluss sind somit in Deutschland 56,2% und in Ungarn 

89,6% nicht in einem Verein t�tig. Diejenigen, die in einem Verein 

oder einer Organisation aktiv t�tig sind, sind dies vor allem im 

Bereich des Sports (20 deutsche Probanden, 3 ungarische Pro-

banden) und im Natur- und Umweltbereich (17 deutsche und 7 

ungarische Probanden). Interessant ist, dass sich ausschlie�lich 

in Deutschland 18 Personen in Seniorenvereinen, Seniorenclubs 

Magyarorsz�gon 76,5%, saj�t �ll�t�sa szerint, felel�s a h�ztart�s 

vezet�s��rt.

Egy igen �rdekes krit�rium azon szem�lyis�gjegy saj�t meg�t�-

l�se, hogy ink�bb t�rsas�gkedvel� vagy z�rk�zott az illet�. N�-

metorsz�gban �s Magyarorsz�gon is t�bb mint a v�laszol�k 

k�tharmada vallotta mag�t t�rsas�gkedvel�nek, ezzel szemben 

ink�bb visszah�z�d�nak a n�metek 13,7%-a, m�g a magyarok 

30,3%-a. Hogy mennyiben j�tszik szerepet ez a jellemvon�s egy 

k�pz�si program el�terjeszt�s�ben, a k�s�bbiekben t�rgyaljuk.

Az egyes�leti tags�g k�rd�s�ben a k�t orsz�gban igen elt�r� 

eredm�nyek sz�lettek. M�g N�metorsz�gban 43,8% tagja vala-

milyen egyes�letnek, addig Magyarorsz�gon ez csup�n 10,4%. 

Megford�tva, teh�t, azt l�tjuk, hogy a n�met megk�rdezettek k�z�l 

56,2%, m�g a magyarok 89,6%-a nem v�gez egyes�leti tev�keny-

s�get. Azok, akik akt�v tagjai egy szervezetnek, egyes�letnek, 

els�sorban a sport (20 n�met, 3 magyar megk�rdezett) �s a ter-

m�szet-, k�rnyezetv�delem (17 n�met, 7 magyar megk�rdezett) 

ter�let�n tev�kenykednek. �rdekes, hogy csak N�metorsz�gban 

tagja 18 f� id�sekkel kapcsolatos egyes�letnek. Ez minden bizon-
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engagieren. Dies allerdings kann eventuell durch die Auswahl der 

Probanden begr�ndet sein.

nyal a k�t minta elt�r�seib�l ad�d� k�l�nbs�gekkel indokolhat�.

Arbeiten Sie in einem Verein oder einer Organisation aktiv mit oder haben Sie ein Ehrenamt inne? 
Wenn ja, in welchen Vereinen/ Organisationen? (gruppiert nach Land) 
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Abb. 9 Der hellblaue Balken steht f�r die absolute Anzahl der Deutschen. Der violettfarbene Balken steht f�r die absolute Anzahl der Ungarn.
9. �bra. A vil�gosk�k s�v a n�metek sz�m�t (f�), a lila a magyarok�t mutatja.
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6.2 Die Meinungs- und Einstellungsfragen des 
Fragebogens

Der Tabelle 2 kann man entnehmen, dass die Mehrheit der 

deutschen Teilnehmer (56,2%) und der ungarischen Teilnehmer 

(49,2%) der Aussage ��ltere Menschen sind Vorbilder f�r j�ngere 

Menschen� mit der Bewertung �trifft etwas zu� zugestimmt haben. 

Auff�llig ist, dass in Deutschland nie die Bewertung �trifft �berhaupt 

nicht zu� angekreuzt wurde, in Ungarn taten dies hingegen 10,8% 

der Befragten. Allgemein ist ersichtlich, dass nur 8,2% der 

deutschen Befragten eher die Negation der Frage w�hlten, 

ungarische Befragte taten dies mit 41,6%. Im Umkehrschluss sind 

in Deutschland 91,8% eher der Meinung, dass �ltere Menschen 

Vorbilder f�r J�ngere sein k�nnen, hingegen stimmen in Ungarn 

58,4% dieser Aussage zu.

Die Einsch�tzung der Aussage ��ltere und j�ngere Menschen sind 

zu verschieden, um voneinander zu lernen� sind in Ungarn und 

Deutschland sehr �hnlich. Die Mehrheit, 75% in Deutschland und 

69,2% in Ungarn, entscheidet sich daf�r, dass diese Aussage 

weniger oder �berhaupt nicht zutrifft. Etwas oder voll stimmen auf 

deutscher Seite 25%, auf ungarischer Seite 30,8% zu.

6.2 A ny�lt �s kieg�sz�tend� k�rd�sek

A 2. t�bl�zatb�l kivehet�, hogy a n�met r�sztvev�k t�bbs�ge 

(56,2%), ak�rcsak a magyarok� (49,2%) az 1. k�rd�s els� 

�ll�t�s�val, miszerint �Az id�sebb emberek a fiatalok p�ldak�pei� 

ink�bb egyet�rt. Felt�n�, hogy N�metorsz�gban az �egy�ltal�n 

nem �rt egyet� �rt�kel�st senki nem v�lasztotta, m�g Magyar-

orsz�gon a megk�rdezettek 10,8%-�n�l el�fordult. Egy�ltal�n az 

�ll�t�s tagad�s�t a n�metek csup�n 8,2%-a v�lasztotta, m�g 

Magyarorsz�gon 41,6%. Azt mondhatjuk teh�t, hogy m�g a n�met 

v�laszad�k 91,8%-a v�lekedik �gy, hogy az id�sek a fiatalok 

p�ldak�pei, a magyar oldalon csup�n 58,4% gondolja ugyanezt.

�Az id�sek �s a fiatalok t�lzottan k�l�nb�z�ek ahhoz, hogy 

tudjanak egym�st�l tanulni�. Erre az �ll�t�sra nagyon hasonl� 

eredm�ny sz�letett a k�t orsz�gban. A t�bbs�g, 75% N�met-

orsz�gban �s 69,2% Magyarorsz�gon, �gy gondolja, hogy ez az 

�ll�t�s ink�bb nem igaz vagy egy�ltal�n nem �rt egyet vele. 

R�szben vagy teljes m�rt�kben a n�met oldalon 25%, magyar 

oldalon 30,8% �rt egyet a kijelent�ssel.
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Bei der Aussage ��ltere Menschen sind in der Lage anderen 

Menschen etwas beizubringen� sind die Teilnehmer auf deutscher 

Seite insgesamt positiver gestimmt als die ungarischen Teilnehmer. 

93,1% beantworten die Aussage mit einem der beiden positiven 

Antwortm�glichkeiten, in Ungarn wird dieser Aussage zu 61,5% 

eher positiv beantwortet. Lediglich 6,9% sagen in Deutschland, 

diese Aussage trifft weniger zu. Die Antwort �trifft �berhaupt nicht 

zu�, w�hlt keiner der deutschen Teilnehmer. In Ungarn negieren 

diese Aussage insgesamt 38,5%, 10,8% sagen sogar aus, dass 

diese Aussage �berhaupt nicht zutrifft.

Bei der Aussage �J�ngere Menschen m�chten sich von �lteren 

Menschen nichts beibringen lassen� gibt es keine nennenswerten 

Unterschiede zwischen deutschen und ungarischen Befragten. So-

wohl die eher negierenden als auch die eher zustimmenden Aus-

wahlm�glichkeiten werden jeweils etwa von der H�lfte der Proban-

den angekreuzt. 

A k�vetkez� �ll�t�ssal kapcsolatban (�Az id�sek abban a 

helyzetben vannak, hogy tan�thassanak m�soknak�) �sszess�g�-

ben a n�met megk�rdezettek pozit�vabb v�lem�nyen vannak mint 

a magyar minta tagjai. 93,1% jel�lte be a k�t pozit�v v�lasz-

lehet�s�g egyik�t, Magyarorsz�gon viszont viszonylag keveseb-

ben, 61,5% v�laszolt egyet�rt�en. Csup�n 6,9% mondja N�met-

orsz�gban, hogy a kijelent�ssel ink�bb nem �rt egyet. Az �egy�lta-

l�n nem �rtek egyet� alternat�v�t a n�metek k�z�l senki nem 

v�lasztotta. Magyarorsz�gon �sszesen 38,5% v�laszolt negat�van 

erre az �ll�t�sra, s�t, k�z�l�k 10,8% egy�ltal�n nem �rt egyet vele.

Az utols� kijelent�s eset�ben, miszerint �A fiatalok nem szeretn�k, 

hogy az id�sebbek b�rmit is tan�tsanak nekik�, nem tapasztalhat� 

eml�t�sre �rdemes k�l�nbs�g a n�met �s magyar megk�rdezettek 

v�laszai k�z�tt. �gy az ink�bb egyet�rt�, ak�rcsak az ink�bb egyet 

nem �rt� lehet�s�geket a megk�rdezettek k�r�lbel�l fele v�lasz-

totta. 
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Inwieweit stimmen Sie folgenden allgemeinen Aussagen zu...

,0% 8,2% 56,2% 35,6%
41,7% 33,3% 18,1% 6,9%

,0% 6,9% 38,9% 54,2%
9,7% 41,7% 37,5% 11,1%

10,8% 30,8% 49,2% 9,2%
29,2% 40,0% 24,6% 6,2%
10,8% 27,7% 47,7% 13,8%
18,8% 40,6% 32,8% 7,8%

%Vorbild
%Verschiedenheit
%�ltere Menschen

sind f�hig %j�ngere Menschen
m�chten nicht %Vorbild

%Verschiedenheit
%�ltere Menschen

sind f�hig %j�ngere Menschen
m�chten nicht

Land
deutsch

ungarisch

trifft �berhaupt
nicht zu

trifft
weniger zu trifft etwas zu trifft voll zu

Tabelle 2

2. t�bl�zat

Die Frage, ob die Probanden bereits einmal Teilnehmer eines 

Bildungsangebots f�r Erwachsene waren, bejahen 54,8% der 

Deutschen und 48,5% der Ungarn. Auf die Frage, ob die Proban-

den bereits einmal Leiter einer Bildungsveranstaltung waren, ant-

wortete die Mehrheit beider L�nder, n�mlich 72,6% in Deutschland 

und 86,6% in Ungarn mit �Nein�. 

Auf die Frage �Vorausgesetzt Sie h�tten Lust und entsprechend 

Zeit, welche der nachfolgenden T�tigkeiten w�rden Sie gerne 

ausf�hren?� antworten die Deutschen und die Ungarn relativ aus-

gewogen, gemessen an den Antwortm�glichkeiten. Bei dieser 

Frage war eine Mehrfachnennung m�glich. 36,6% der deutschen 

F�lle und 47,0% der ungarischen F�lle w�rden in ihrem Beruf 

A k�rd��v 4. k�rd�s�re adott v�laszok alapj�n elmondhatjuk, hogy 

a n�met minta tagjainak 54,8%-a �s a magyarok 48,5%-a vett m�r 

r�szt valamikor feln�ttek sz�m�ra szervezett foglalkoz�son. Ilyen 

program vezet�je ugyanakkor mindk�t orsz�g megk�rdezettjeinek 

t�bbs�ge (n�metek: 72,6%, magyarok: 86,6%) m�g nem volt. 

A k�rd�sre, hogy �Ha lenne r� lehet�s�ge, mivel foglalkozna az 

al�bbiak k�z�l?�, a n�metek �s magyarok viszonylag v�ltozatosan 

v�laszoltak, a v�laszlehet�s�gekhez m�rten. A k�rd�sn�l egyszer-

re t�bb v�lasz is megjel�lhet� volt, ez�rt a sz�zal�kok nem a sze-

m�lyekre, hanem a v�lasztott esetekre vonatkoznak. 36,6%-a a 

n�met eseteknek �s 47%-a a magyarok�nak �rintette a szak-
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weiterarbeiten, in 17,8% der deutschen und 24,6% der 

ungarischen F�lle w�rden die Probanden gerne eine 

ehrenamtliche T�tigkeit in ihrem Interessengebiet aus�ben. Die 

Prozentzahl der Ungarn ist f�r dieses Item die h�chste dieser 

Frage. Sich allgemein in ein neues Wissensgebiet einarbeiten 

w�rden 19% der deutschen und 12,3% der ungarischen F�lle. Sich 

mit j�ngeren Menschen besch�ftigen, also ihnen etwas aus ihrem 

Leben erz�hlen, ihnen Wissen vermitteln und mit ihnen diskutieren 

w�rden 17,8% der F�lle in Deutschland und 16,9% in Ungarn. 

Hingegen sich mit Gleichaltrigen austauschen w�rden sogar 24,5% 

der deutschen F�lle. Diese Prozentzahl ist die h�chste der von den 

Deutschen genannten. In Ungarn w�rden sich 21,5% der F�lle mit 

Gleichaltrigen austauschen.

Auch die Gr�nde, welche �ltere Menschen dazu motivieren 

k�nnten, ein Bildungsangebot zu unterbreiten, werden in Deutsch-

land und Ungarn etwa gleich bewertet. Beispielsweise trifft der 

Grund �Interesse� in Deutschland mit 57,6%, in Ungarn mit 58,3% 

in der Bewertungskategorie �trifft voll zu� zu. Auch die Gr�nde mit 

anderen Menschen in Kontakt zu kommen, sich geistig fit zu 

halten, eine Abwechslung im Alltag zu haben, etwas f�r die 

Gemeinschaft zu tun, Erfahrungen weiterzugeben, etwas Neues zu 

lernen und allgemein Spa� zu haben, werden in beiden L�ndern 

m�ban val� tov�bbdolgoz�st, 17,8%-ban a n�metek �s 24,6%-ban 

a magyarok sz�vesen v�gezn�nek �nk�ntes tev�kenys�get �rde-

kl�d�si k�r�knek megfelel�en. A magyarok sz�zal�ksz�ma enn�l 

az elemn�l a legmagasabb a k�rd�sn�l. Egy �j tudom�nyter�letet 

a n�metek esetek 17,8 �s a magyar esetek 16,9%-a ismerne meg. 

A fiatalokkal foglalkozn�nak, azaz p�ld�ul �let�kr�l mes�ln�nek, 

tud�sukat megosztan�k, vel�k besz�lgetn�nek a v�laszt�sok 

17,8%-�ban N�metorsz�gban �s 16,9%-�ban Magyarorsz�gon. 

Ezzel szemben hasonl� kor�akkal eszmecser�t a n�met esetek 

24,5%-a folytatna. Ez a sz�zal�ksz�m a n�metekn�l a legmaga-

sabb. Magyarorsz�gon ez esetben az �rt�k valamivel ala-

csonyabb, 21,5%.

Az okokat, ami motiv�lhatja az id�sebb embereket egy program 

kital�l�s�ra, megszervez�s�re szint�n hasonl�an �t�li meg a k�t 

orsz�g. P�ld�ul az ��rdekl�d�s�-t N�metorsz�gban 57,6%, Ma-

gyarorsz�gon 58,3%-ban tartj�k teljes m�rt�kben �szt�nz� t�nyez�-

nek. A m�s emberekkel val� kapcsolatfelv�tel, a szellemi frissess�g 

meg�rz�se, v�ltozatoss�g a h�tk�znapokban, a k�z�ss�g�rt tenni 

valamit, tapasztalatokat tov�bbadni, valami �jat tanulni �s egyszer�en 

�r�met lelni benne, mind-mind olyan t�nyez�k, amelyek a v�laszol�k 

nagy t�bbs�ge, azaz legal�bb 75%-a szerint motiv�lhatj�k az 
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mehrheitlich, d.h. zu �ber 75% in dem Spektrum der positiven 

Antwortm�glichkeiten angegeben. Als eher marginaler Unterschied 

zwischen den beiden L�ndern kann das Motiv �finanzielle Gr�nde� 

angesehen werden. Eher eine Negation nehmen in Deutschland 

55,3%, in Ungarn 36,9% vor. Eher zustimmend �u�ern sich dem-

entsprechend in Deutschland 44,6% und in Ungarn 63,1% (vgl. auch 

Tabelle 3).

id�sebbeket. Kisebb k�l�nbs�g a k�t orsz�g v�laszol�inak 

v�lem�nye k�z�tt a �kieg�sz�t� kereset� mint motiv�ci� meg�t�l�s�-

ben akad. Ink�bb nemleges v�laszt adott a n�metek 55,3%-a, a 

magyarokn�l 36,9%. Ink�bb egyet�rt� v�lem�nyen pedig ennek 

megfelel�en N�metorsz�gban 44,6%, m�g Magyarorsz�gon 63,1% 

van. (l�sd m�g: 3. t�bl�zat).
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Ihrer Meinung nach kann es �ltere Menschen motivieren selbst Bildungsangebote anzubieten...

1,5% 4,5% 36,4% 57,6%
,0% 5,9% 29,4% 64,7%
,0% 7,1% 15,7% 77,1%

3,0% 21,2% 31,8% 43,9%
1,6% 20,3% 57,8% 20,3%
,0% 15,4% 41,5% 43,1%

1,5% 23,1% 40,0% 35,4%
13,8% 41,5% 30,8% 13,8%

,0% 4,3% 28,6% 67,1%
,0% 1,7% 40,0% 58,3%
,0% 8,8% 49,1% 42,1%

1,5% 3,1% 35,4% 60,0%
3,3% 15,0% 41,7% 40,0%
5,3% 28,1% 43,9% 22,8%
1,7% 15,0% 45,0% 38,3%
3,5% 12,3% 49,1% 35,1%
5,3% 31,6% 36,8% 26,3%
1,7% 8,5% 39,0% 50,8%

%Interesse
%Kontakt mit anderen

Menschen %geistig fit
%Abwechslung im Alltag
%etw. f�r die Gemeinschaft

leisten %Erfahrungen weitergeben
%etw. Neues lernen
%finanzielles

Nebenverdienst %Spa�
%Interesse
%Kontakt mit anderen

Menschen %geistig fit
%Abwechslung im Alltag
%etw. f�r die Gemeinschaft

leisten %Erfahrungen weitergeben
%etw. Neues lernen
%finanzielles

Nebenverdienst %Spa�

Land
deutsch

ungarisch

trifft �berhaupt
nicht zu

trifft
weniger zu trifft etwas zu trifft voll zu

Tabelle 3
3. t�bl�zat

Die Frage, die wir an sp�terer Stelle mit vielen weiteren Fragen 

des Fragebogens in Beziehung setzen werden, n�mlich, ob die 

Probanden pers�nlich ihre Kenntnisse und Erfahrungen, die sie im 

Laufe ihres Lebens gesammelt haben, in Form von Bildungs-

angeboten weitergeben w�rden, verneinten 33 deutsche Personen 

(45,2%) und 23 ungarische Personen (34,3%). Damit sind also 

A k�rd�sre, melyet a k�s�bbiekben m�g sok tov�bbi k�rd�ssel 

�sszevetve megvizsg�lunk, vagyis, hogy mint�nk tagjai szem�ly 

szerint tov�bbadn�k-e �let�k sor�n megszerzett ismereteiket, ta-

pasztalataikat valamilyen szervezett form�ban, 33 n�met szem�ly 

(45,2%) �s 23 magyar (34,4%) v�laszolt nemmel. Ezzel egy�tt 

teh�t, a megk�rdezettek t�bb mint fele (N�metorsz�gban 54,8%, 
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mehr als die H�lfte der Befragten (in Deutschland 54,8% und in 

Ungarn 65,7%) bereit, ihr Wissen, ihre Kenntnisse und Erfahrun-

gen weiterzugeben. Diejenigen Probanden, welche kein Bildungs-

angebot anbieten wollen, geben als Begr�ndung in 48,5% der 

deutschen F�lle ihre gesundheitliche Verfassung an, in Ungarn 

sind es 33,3% der F�lle. Diese Anzahl ist insofern �berraschend, 

als dass die Probanden beider L�nder mehrheitlich, d.h. mit 67,1% 

in Deutschland und 73,1% in Ungarn ihren Gesundheitszustand als 

gut bewerten (s. S. 56). Weiterhin werden in beiden L�ndern h�ufig 

der Zeitmangel, die Mobilit�t und die Bef�rchtung, dass das eigene 

Wissen nicht ausreicht, benannt. Interessant ist, dass lediglich in 

9,1% der deutschen F�lle allgemeine Hemmungen, Sch�chternheit 

angegeben werden, in Ungarn hingegen wird dieser Grund in 

61,9% der F�lle angef�hrt. In weniger als 10% der F�lle werden in 

beiden L�ndern organisatorische Gr�nde und allgemeines fehlen-

des Interesse angegeben.

Bei der folgenden Frage wurde nach m�glichen Themenspektren 

gefragt, aus denen sich die Probanden vorstellen k�nnen, anderen 

etwas zu vermitteln.

Aus einer Vielzahl von Antwortvorgaben konnten mehrfach The-

menbereiche angeben werden. Die h�ufigsten sich �berschneiden-

den Themenbereiche in Ungarn und Deutschland waren das Spek-

Magyarorsz�gon 65,7%) k�sz tud�s�nak, tapasztalatainak 

�tad�s�ra. Azon szem�lyekn�l, akik nem v�llalkozn�nak erre, 

indokl�sk�nt a n�met esetek 48,5%-�ban, a magyar esetek 33,3%-

�ban az eg�szs�gi �llapot jelent meg. Ezek a sz�mok az�rt 

meglep�ek, mert mindk�t orsz�g eset�ben a v�laszad�k t�bbs�ge, 

eg�sz pontosan N�metorsz�gban 67,1%, Magyarorsz�gon 73,1%, 

eg�szs�gi �llapot�t j�nak �rt�kelte (l�sd 25. o.). Ezen fel�l mindk�t 

orsz�gban gyakran v�lasztott�k az id�hi�nyt, a mobilit�st �s a 

f�lelmet att�l, hogy a saj�t tud�sa nem elegend�. �rdekes, hogy a 

n�met esetek csup�n 9,1%-�ban fordultak el� a szem�lyis�gb�l 

fakad� okok (f�l�nks�g, b�tortalans�g), m�g a magyarokn�l j�val 

t�bbsz�r, 61,9%-ban. Az esetek mind�ssze kevesebb, mint 10%-

�ban fordultak el� a szervez�si neh�zs�gek illetve �ltal�ban az 

�rdekl�d�s hi�nya a nemleges v�lasz magyar�zatak�nt. 

A k�vetkez� k�rd�sben lehets�ges t�mak�r�kre k�rdezt�nk r�, 

amelyekr�l sz�vesen megosztan�k tud�sukat, gondolataikat m�-

sokkal a minta szerepl�i.

Sz�mos lehet�s�get adtunk meg, illetve az �egy�b� kateg�ri�ba 

v�rtuk a tov�bbi �tleteket. A leggyakrabban egybees� t�mak�r�k 

magyar �s n�met oldalon az eg�szs�g �s t�pl�lkoz�s, az oktat�s 



POTENZIALE  DES ALTERNS � AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK 66

trum der Gesundheit und Ern�hrung, der Bildung und Erziehung, 

der L�nder- und Heimatkunde, der Gartenarbeit und Haushalts-

f�hrung.

Bei der Frage �Angenommen Sie w�rden eine Bildungsveranstal-

tung durchf�hren: Welche Menschen w�rden Sie mit Ihrem 

Bildungsangebot nicht ansprechen wollen?� stellt sich heraus, dass 

es Probanden gibt, welche bereit sind, allen interessierten Men-

schen ein Bildungsangebot zu unterbreiten. 30,1% geben auf 

deutscher Seite an, sie w�rden mit jeder Zielgruppe arbeiten, in 

Ungarn sind es 12,3%.

Diejenigen, die f�r die Unterbreitung eines Bildungsangebotes 

bestimmte Zielgruppen ausschlossen, also 69,9% in Deutschland 

und 87,7% in Ungarn, geben folgende an: Die Deutschen nennen 

vor allem Kleinkinder in 24,8% der F�lle, Schulkinder/Jugendliche 

und Menschen, die �lter als die Probanden selbst sind, in jeweils 

12,9% der F�lle. In Ungarn wurden ebenso in erster Linie Klein-

kinder in 17,4% der F�lle genannt, weiterhin Menschen, die �lter 

als die Probanden selbst sind und Ausl�nder/Aussiedler, in jeweils 

14,1% der F�lle. 

Um eine Vorstellung davon zu erzeugen, wie eine solche 

Bildungsveranstaltung konkret entwickelt, organisiert und gestaltet 

werden k�nnte, fragten wir die Probanden nach der bevorzugten 

�s nevel�s, az orsz�g- �s honismeret, a kert�szked�s �s h�z-

tart�svezet�s spektrum�ba tartoznak.

�Ha ind�tana egy programot, kiket nem sz�l�tana meg?� k�rd�-

s�nkre kider�lt, hogy vannak a megk�rdezettek k�z�tt, akik ak�r 

minden �rdekl�d�t sz�vesen l�tn�nak. A n�metek k�z�l 30,1%, a 

magyarok k�z�l 12,3%-ra igaz ez.

Akik megjel�ltek bizonyos csoportokat, akiknek nem sz�lna 

aj�nlatuk, teh�t 69,9% N�metorsz�gban �s 87,7% Magyaror-

sz�gon, az al�bbiak szerint v�lasztottak: a n�metek els�sorban a 

kisgyerekeket (az esetek 24,8%-�ban), valamint az iskol�sokat, 

fiatalokat �s korukbelieket (ugyan�gy 12,9%) nevezt�k meg. 

Magyarorsz�gon szint�n a kisgyerekek jelentek meg az esetek 

17,4%-�ban, tov�bb� a v�laszol�n�l id�sebb emberek �s a 

k�lf�ldiek, az esetek egyar�nt 14,1%-�ban.

Hogy el tudjuk k�pzelni, konkr�tan hogyan lehetne egy ilyen k�p-

z�si programot megszervezni, megval�s�tani, megk�rdezt�k, 

milyen form�ban �s milyen m�don tenn�k ezt. N�metorsz�gban az 
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Veranstaltungs- und Organisationsform. In Deutschland w�rde be-

vorzugt der Vortrag (16,9%), eine Tagestour (16,3%) und ein Dia-

oder Filmvortrag (15,7%) als Veranstaltungsform gew�hlt werden. 

In Ungarn hingegen w�rden die Probanden in erster Linie einen 

Diskussionszirkel (23,4%), ein Vortrag (16,8%) und eine allge-

meine Unterhaltungsveranstaltung (14,4%) w�hlen.

In welcher Organisationsform die Kurse stattfinden sollten, geben 

36,1% der Deutschen und 53,2% der Ungarn einen mehrmaligen 

fortlaufende Kurs an. Einzelstunden w�rden 28,9% der Deutschen 

und 24,7% der Ungarn anbieten und eine Blockveranstaltung 

w�rden 19,6% der Deutschen und 11,7% der Ungarn bevorzugen. 

Die Frage, ob f�r dieses Engagement der Durchf�hrung einer 

Bildungsveranstaltung eine Bezahlung gew�nscht wird, bejahen 

33,8% der Deutschen und 47,7% der Ungarn. Damit ist der Anteil 

derjenigen, die keine Bezahlung w�nschen, in beiden L�ndern, 

n�mlich 66,2% der Deutschen und 52,3% der Ungarn �ber-

wiegend.

Die Frage hingegen, ob eine andere Form der Gegenleistung, z.B. 

eine Bescheinigung, eine Urkunde, ein Zertifikat oder eine 

allgemeine Hilfeleistung gew�nscht wird, wird sowohl in Ungarn als 

auch in Deutschland deutlicher als bei der vorausgegangenen 

Frage verneint. So geben nur 18,6% der Deutschen und 10,9% der 

el�ad�st (16,9%), az egynapos kir�ndul�st (16,3%) �s a dia- vagy 

filmvet�t�st (15,7%) r�szes�tett�k el�nyben. Magyarorsz�gon pedig 

els�sorban a besz�lget�k�rt (23,4%), az el�ad�st (16,8%) �s az 

�ltal�nos sz�rakoztat� foglalkoz�st (14,4%) v�lasztott�k.

Ami a rendszeress�get illeti, a n�metek 36,1%-a �s a magyarok 

53,2%-a folyamatos, t�bb alkalomb�l �ll� kurzust k�pzel el. 

Egyszeri alkalmat a n�metek k�z�l 28,9%, a magyarokt�l 24,7%, 

t�mb�s�tett foglalkoz�st, pedig n�met oldalon 19,6%, magyar 

oldalon 11,7% v�llalna. 

A n�metek 33,8%-a �s a magyarok 47,7%-a k�rne p�nzbeli 

juttat�st egy foglalkoz�s levezet�s��rt, ez azonban az esetek nagy 

r�sz�ben csak a szervez�s �s lebonyol�t�s kapcs�n felmer�l� 

k�lts�gek fedez�s�t jelenti. �m ezzel egy�tt is mindk�t orsz�g 

v�laszol�inak t�bbs�ge �nem�-mel felelt a k�rd�sre.

Egy�rtelm�bben nemleges az �ll�sfoglal�s mindk�t orsz�gban a 

k�vetkez� k�rd�sre, vagyis, hogy b�rmilyen egy�b ellenszol-

g�ltat�st k�rn�nek-e munk�juk�rt. �gy a n�meteknek csak 18,6%-a 

�s a magyarok 10,9%-a szeretne valamit kapni munk�j��rt cser�-

be.
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Ungarn an, sich eine andere Gegenleistung f�r ihr Bildungsange-

bot zu w�nschen.

Deutsche Teilnehmer w�rden mehrheitlich (60,6%) die Bildungs-

veranstaltung zusammen mit einem Partner anbieten. 39,4% ge-

ben an, dies auch alleine tun zu wollen. In Ungarn ist die Tendenz 

noch etwas st�rker. Dort geben sogar 88,7% an, die Veranstaltung 

mit einem Partner anbieten zu wollen und nur 11,3%% w�rden dies 

alleine tun wollen.

Den gr��ten Nutzen f�r die Gesellschaft, wenn �ltere Menschen 

als Lehrende in Bildungsveranstaltungen auftreten, sehen sowohl 

die Ungarn (violettfarbener Balken), n�mlich 37 befragte Personen 

und 27 deutsche Befragte (hellblauer Balken) im gesellschaftlich-

kulturellen Nutzen. Aber auch den wirtschaftlichen Nutzen geben 

23 Ungarn und 10 Deutsche als Effekt an. F�nf Deutsche und 

neun Ungarn sehen den Nutzen in der M�glichkeit der Integration. 

Nur drei Deutsche und zwei Ungarn sehen keinen Nutzen darin. 

Einige freie Antworten, die wir f�r die Auswertung kategorisierten, 

werden wir im folgenden auflisten (vgl. dazu Abb. 10).

Der Kategorie gesellschaftlich-kultureller Nutzen ordneten wir u.a. 

folgenden Zitate zu: 

� ��ber Jahrzehnte gesammelte Erfahrungen, positive wie 

A n�met r�sztvev�k t�bbs�ge (60,6%) t�rssal k�z�sen szervezn� 

meg �s vezetn� le az esetleges programot, 39,4% tenn� meg ezt 

egyed�l is. Magyarorsz�gon m�g �lesebb az elt�r�s a k�t csoport 

k�z�tt. 88,7% szeretne ink�bb valakivel egy�tt dolgozni, �s csak 

11,3% v�llaln� a feladatot egyed�l.

A magyar �s n�met k�rd��vkit�lt�k k�z�l egyar�nt a t�rsadalmi �s 

kultur�lis haszn�t eml�tett�k meg legt�bben annak, ha az id�sebb 

emberek a tud�s, a tapasztalat k�zvet�t�jek�nt jelennek meg a 

k�pz�si palett�n. Ez pontosan 37 magyar �s 27 n�met megk�rde-

zettet jelent. Gazdas�gi hasznot 23 magyar �s 10 n�met v�laszol� 

fogalmazott meg, 5 n�met �s 9 magyar pedig az integr�ci� lehet�-

s�g�ben l�tja a hasznot. Csup�n 3 n�met �s 2 magyar v�laszol� 

gondolja, hogy semmilyen haszonnal nem j�rna a t�rsadalom sz�-

m�ra, ha az id�sebbek is t�bb lehet�s�get kapn�nak ismereteik 

k�zvet�t�s�re. N�h�ny v�laszt, amelyeket a statisztika kedv��rt

kategoriz�ltunk, id�z�nk az al�bbiakban. (l�sd m�g 10. �bra)

T�rsadalmi-kultur�lis haszon kateg�i�j�ba soroltuk t�bbek k�z�tt 

az al�bbi v�lem�nyeket: 

� �Az �vtizedek alatt szerzett tapasztalatokat, pozit�vakat �s 
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negative, m�ssen an die heranwachsenden Generationen 

vermittelt werden�

� ��ltere Menschen k�nnen j�ngeren Menschen ihre im Le-

ben gesammelten Erfahrungen weiter vermitteln. Geschicht-

liche Hintergr�nde werden von j�ngeren Menschen oftmals 

besser verstanden. Dies wirkt sich positiv auf die Gesell-

schaft und auf das Zusammenleben von jung und alt aus.�

� �Ich bin davon �berzeugt, dass �ltere Menschen Wissen 

und auch Lebenserfahrung besitzen, von denen j�ngere 

Leute profitieren k�nnten. Wenn �lteren Menschen genau 

das signalisiert wird, dann haben alle Generationen einen 

Nutzen davon.�

� �Allgemeinwissen und spezielle Kenntnisse und Lebens-

erfahrungen darlegen; Gedanken von Toleranz und Ver-

st�ndnis in Zusammenh�ngen und Abh�ngigkeiten vermit-

teln.�

� �Der Erfahrungsschatz �lterer Menschen ist sehr hoch, 

sollte wieder mehr genutzt werden. Viele Jugendliche sind 

gerade an Erlebnissen z.B. aus der Kriegs- und Nachkriegs-

zeit interessiert.�

� �Vorbild- und Beispielwirkung durch Biographie, Lebens-

erfahrung; Nutzen f�r beide Seiten, Respekt.�

negat�vakat egyar�nt, tov�bb kell adni a feln�vekv� 

gener�ci�knak.�

� �Az id�sebbek tov�bb tudj�k adni a fiatalabbaknak az �let�k 

sor�n gy�jt�tt tapasztalatokat. A t�rt�nelmi h�tteret �gy gya-

kran jobban meg�rtik a fiatalok. Ez pozit�van hat a t�rsada-

lomra �s a fiatalok �s id�sek egy�tt�l�s�re.�

� �Meg vagyok gy�z�dve r�la, hogy az id�sebb emberek 

olyan tud�ssal �s �lettapasztalattal rendelkeznek, amelyek-

b�l a fiatalok profit�lhatn�nak. Ha az id�seknek is jelzik ezt, 

az minden gener�ci� sz�m�ra haszonnal j�r.�

� ��ltal�nos tud�st, speci�lis ismereteket �s �lettapasztalatot, 

toleranci�r�l, meg�rt�sr�l gondolatokat k�zvet�thetnek 

�sszef�gg�sekben�

� �Az id�sebb emberek tapasztalati �rt�ke nagyon magas, 

ezeket ism�t t�bbet k�ne hasznos�tani. Sok fiatalt �ppen 

p�ld�ul a h�bor�s, illetve a h�bor� ut�ni id�kkel kapcsolatos 

�lm�nyek �rdekelnek.�

� �p�ldak�p �s p�lda�rt�k� hat�s saj�t �let�t, �lettapasz-

talatok r�v�n; mindk�t oldal sz�m�ra haszonnal j�r; tisz-

telet�

� �A gener�ci�kat �tfog� tanul�s seg�ti a tapasztalati tud�st, a 

hagyom�nyos �rt�kek �s norm�k magukkal vonzz�k a 



POTENZIALE  DES ALTERNS � AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK 70

� �Generations�bergreifendes Lernen f�rdert Erfahrungswis-

sen, tradierte Werte und Normen tragen zur Horizonter-

weiterung bei, ist wesentlicher Teil des Lebenslangen Ler-

nens.�

� �Die Erfahrung von Zeitzeugen zur Bek�mpfung von 

neonazistischen Tendenzen sind zu nutzen.�

Beispiele f�r die Kategorie �wirtschaftlicher Nutzen�:

� �G�nstig finde ich, wenn hoch qualifizierte Menschen (z.B. 

�rzte), die eben erst aus dem Berufsleben ausgeschieden 

sind, andere Menschen von ihrem Wissen profitieren 

lassen.�

� �Zeitgewinn, weil nicht jeder die gemachten Erfahrungen 

selbst machen muss.�

� �Als junger Mensch verf�gt man in der Regel �ber das aktu-

elle Wissen. Einem �lteren Mensch geht dieses teilweise 

verloren. �ltere sollten beim Lehren versuchen, den aktu-

ellen fachlichen Wissensstand mit ihren bisherigen Erfah-

rungen zu verkn�pfen und f�r das teilnehmende Durch-

schnittsalter entsprechend interessant/angepasst zu gestal-

ten.�

� �Wertvolle Erfahrungen werden ohne hohen finanziellen 

Aufwand an andere und insbesondere an Heranwachsende 

l�t�k�r kisz�lesed�s�t, jelent�s r�sz�t k�pezi az �lethosszig 

tart� tanul�snak.�

� �A neon�ci tendenci�k legy�z�se c�lj�b�l hasznosak a kor 

tan�inak tapasztalatai.�

P�ld�k a �gazdas�gi haszon� kateg�ri�j�ra:

� �V�lem�nyem szerint meg�rn�, ha a munka vil�g�b�l csak 

nemr�g kiker�lt, magasan k�pzett emberek (pl. orvosok), 

tud�s�b�l m�sok profit�lhatn�nak.�

� �Id�nyer�s, ha nem kell mindenkinek saj�t mag�nak meg-

szerezni a tapasztalatokat.�

� �Fiatalk�nt az ember az aktu�lis tud�ssal rendelkezik. Az 

id�sebbek ezt r�szben elfelejtik. Meg k�ne pr�b�lniuk a 

tan�t�s sor�n az aktu�lis szaktud�sukat az addig szerzett 

tapasztalataikkal �sszekapcsolni, �s a r�sztvev�k �tlag�le-

tkor�nak megfelel�en �rdekesen el�adni.�

� ��rt�kes tapasztalatokat szerezhetnek �gy m�sok, k�l�n�-

sen a feln�vekv� gener�ci� magas p�nz�gyi r�ford�t�s 

n�lk�l!�
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vermittelt!�

Antworten der Kategorie Integration und Besch�ftigung:

� ��ltere Menschen haben das Gef�hl, gebraucht zu werden.�

� �Bewahrung der eigenen Identit�t, Einbindung in die Gesell-

schaft, Aus�bung einer Aufgabe.�

� �Hoher Nutzen, weil sozialpsychologische Bindungen ent-

stehen.�

� �Mehrere pers�nliche Kontakte von Menschen.�

Aussagen, welche in die Kategorie �In Frage stellen des Nutzens� 

eingeordnet werden:

� �Ich denke, das Interesse wird sehr gering sein, deshalb 

habe ich keine Angebote.�

� �Ich kann nicht einsch�tzen, ob es einen Nutzen f�r die 

Gesellschaft gibt.�

Aussagen in der Kategorie �Motivation und Aktivierung�:

� �Sie (die �lteren Menschen) k�nnten verschiedene Alters-

gruppen aktivieren.�

� �Aufwecken von Interesse in nat�rlicher Weise.�

P�ld�k az  �integr�ci� �s foglalkoztatotts�g�-k�nt kategoriz�lt v�la-

szokra:

� �Azt �rezhetik az id�sebbek, hogy sz�ks�g van r�juk.�

� �a saj�t identit�s meg�rz�se, a t�rsadalom r�sze maradni, 

valamely feladatot v�gezni�

� �Nagy haszna van, mert szoci�lpszichol�giai kapcsok ala-

kulnak ki.�

� �T�bb szem�lyes kontaktus az emberek k�z�tt.�

Kijelent�sek, amelyek megk�rd�jelezik a hasznot:

� �Szerintem nagyon csek�ly lenne az �rdekl�d�s, ez�rt nincs 

javaslatom.�

� �Nem tudom meg�t�lni, hogy van-e haszna a t�rsadalom 

sz�m�ra.�

V�laszok, amelyek a �motiv�ci� �s aktiv�l�s� kateg�ri�ba tartoz-

nak:

� ��k (az id�sebbek) k�l�nb�z� �letkori csoportokat tudn�nak 

megmozgatni.�

� ��rdekl�d�s felkelt�se term�szetes �ton�
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Wie sch�tzen Sie den Nutzen f�r die Gesellschaft ein, wenn �ltere Menschen als Lehrende in 
Bildungsveranstaltungen auftreten? Versuchen Sie dies bitte zu begr�nden (gruppiert nach Land) 
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Abb. 10 Der hellblaue Balken steht f�r die absolute Anzahl der Deutschen. Der violettfarbene Balken steht f�r die absolute Anzahl der Ungarn.
10. �bra. A vil�gosk�k s�v a n�metek sz�m�t (f�), a lila a magyarok�t mutatja.
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Allgemein kann zudem festgehalten werden, dass in beiden 

L�ndern bestimmte �u�ere Bedingungen vorherrschen m�ssen, 

damit von �lteren Menschen eine gewisse Bildungsveranstaltung 

angeboten werden kann. Die ungarischen Probanden nannten be-

sonders Bedingungen, welche den Raum, den Ort, die Entfernung, 

die Kooperation und Organisation, die Ab- und Versicherung sowie 

die Zeit betreffen. Die deutschen Probanden benannten zun�chst 

das entsprechende Vorhandensein einer Zielgruppe und die ihnen 

zur Verf�gung stehende Zeit (vgl. dazu Abb. 11).

�ltal�noss�gban meg�llap�thatjuk tov�bb�, hogy mindk�t 

orsz�gban meghat�rozott k�ls� felt�teleknek kell meglenni�k ah-

hoz, hogy id�sebb emberek valamilyen m�vel�d�si programot fel-

k�n�lhassanak. A magyar v�laszad�k k�l�n�sen olyan felt�teleket 

eml�tettek, mint nyugodt (emberi �s technikai) k�r�lm�nyek, a 

terem, a helysz�n, a t�vols�g, egy�ttm�k�d�s �s szervez�s, tov�b-

b� elegend� �rdekl�d�s �s id�. A n�metek els�sorban szint�n egy 

c�lcsoport elegend� sz�m� megl�t�t �s a sz�mukra rendelkez�sre 

�ll� id�t nevezt�k meg. (l�sd 11. �bra)



POTENZIALE  DES ALTERNS � AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK 74

F�llt Ihnen spontan ein welche Bedingungen gegeben sein m�ssen, damit SIE sich im Prinzip f�r 
eine Lehrt�tigkeit gewinnen lassen w�rden? (gruppiert nach Land) 
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Abb. 11 Der hellblaue Balken steht f�r die absolute Anzahl der Deutschen. Der violettfarbene Balken steht f�r die absolute Anzahl der Ungarn.
11. �bra. A vil�gosk�k s�v a n�metek sz�m�t (f�), a lila a magyarok�t mutatja.
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Die freie Antwort nach der thematischen Ausgestaltung erweist 

sich als �u�erst heterogen. Besonders die ungarischen Probanden 

haben zum Zeitpunkt der Befragung bereits viele konkrete Ideen 

f�r eine Bildungsveranstaltung. So w�rden sie besonders die 

Themen Geschichte und Biographien, Technik, Geisteswissen-

schaft und Sprachen realisieren wollen. Die beiden letztgenannten 

Themenbereiche werden nach unserer Kategorisierung sogar aus-

schlie�lich in Ungarn erw�hnt. Die deutschen Probanden waren in 

der Beantwortung dieser freien Frage zur�ckhaltender. Dennoch 

lassen sich Tendenzen im Bereich Natur, Gesundheit, Geschichte 

und soziales Engagement feststellen. Dieses Ergebnis ist insofern 

�berraschend, weil in der standardisierten Frage (siehe S. 66) 

nach m�glichen Themenspektren andere Bereiche in den L�ndern 

bevorzugt wurden (vgl. Abb. 12).

A konkr�t �tletekre vonatkoz� k�rd�sre kapott v�laszok bizonyultak 

a legheterog�nebbnek. K�l�n�sen a magyar v�laszad�knak volt a 

megk�rdez�skor is sok elk�pzel�s�k egy m�vel�d�si programra. 

T�bbek k�z�tt t�rt�nelem �s �let�t, csal�dt�rt�net, �letm�d, 

technika, szellemtudom�nyok �s a nyelv t�mak�r�k ker�ltek el�. A 

k�t ut�bbi t�mak�r kategoriz�ci�nk szerint r�ad�sul csak Magyar-

orsz�gon jelent meg. A n�met v�laszad�k ebben a k�rd�sben 

tart�zkod�bbak voltak, m�gis az al�bbi t�m�k l�tsz�dnak kiraj-

zol�dni: term�szet, eg�szs�g, t�rt�nelem �s szoci�lis tev�keny-

s�g. Ez az eredm�ny az�rt meglep�, mert egy kor�bbi, a lehet-

s�ges t�mak�r�kre vonatkoz� k�rd�sn�l (l�sd 66. o.) ezzel szem-

ben igen sok v�lasz sz�letett. (l�sd 12. �bra) 
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H�tten Sie im Augenblick bereits eine Idee f�r eine Bildungsveranstaltung? (gruppiert nach Land) 
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Abb. 12 Der hellblaue Balken steht f�r die absolute Anzahl der Deutschen. Der violettfarbene Balken steht f�r die absolute Anzahl der Ungarn.
12. �bra. A vil�gosk�k s�v a n�metek sz�m�t (f�), a lila a magyarok�t mutatja.
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6.3 Hypothesenpr�fung

In diesem Abschnitt werden Zusammenh�nge zwischen einzelnen 

erhobenen Variablen dargestellt. Anhand dieser Zusammenh�nge 

werden wir bem�ht sein, Bedingungen und Voraussetzungen zu 

interpretieren, deren es bedarf, um Bildungsveranstaltungen durch 

Senioren anbieten zu k�nnen. 

Nachdem im vorhergehenden Kapitel deutlich wurde, dass es nur 

geringe Unterschiede hinsichtlich der Nutzung �ffentlicher und 

privater Angebote zwischen den L�ndern gibt, zeigt sich, dass 

diese Variable auch keinen Einfluss auf die Bereitschaft hat, Kennt-

nisse und Erfahrungen in Form von Bildungsangeboten weiterzu-

geben. Der Zusammenhang f�r die Variable �regelm��ige Nutzung 

�ffentlicher Angebote�, wie Theater, Museum, Konzert und �der 

eigenen Bereitschaft der Weitergabe von Kenntnissen� ergibt im 

��-Test2 in Deutschland ein p>.417, n.s.3, in Ungarn p=.207, n.s. 

�hnlich sind die Zusammenh�nge in Bezug auf die �Nutzung 

privater Angebote�, wie Zeitung und B�cher lesen, fernsehen usw., 

und der Weitergabe von Kenntnissen, welche bei den deutschen 

6.3 Hipot�zisvizsg�lat

Ebben a fejezetben az egyes v�ltoz�k k�z�tti �sszef�gg�seket 

vizsg�ljuk, melyek alapj�n igyeksz�nk meghat�rozni a felt�teleket, 

k�r�lm�nyeket, amelyeket m�vel�d�si foglalkoz�sok id�sebbek 

�ltali meghirdet�se, lebonyol�t�sa tesz sz�ks�gess�. 

A vizsg�lat t�kr�ben kider�lt, hogy a k�t orsz�g k�z�tt az 

egy�nileg, illetve k�z�ss�gben v�gzett kultur�lis, sz�rakoztat� pro-

gramokon val� r�szv�telben csak minim�lis k�l�nbs�gek, l�tszik, 

hogy ismeretek, tapasztalatok szervezett keretek k�z�tti �tad�s�ra 

ir�nyul� v�llalkoz� szellemre sincs ez a t�nyez� befoly�ssal. A 

rendszeres sz�nh�zba, m�zeumba, koncertre j�r�s �s a tud�s 

tov�bbad�s�ra val� k�szenl�t k�z�tt a ��-pr�ba4 eredm�nye alap-

j�n nincs �sszef�gg�s sem N�metorsz�gban (p>0,417, n.sz.5), 

sem Magyarorsz�gon (p=0,207). Hasonl� eredm�nyt kapunk az 

�js�g-, k�nyvolvas�ssal, t�v�n�z�ssel �sszef�gg�sben, ahol a 

n�met minta tagjai eset�ben szint�n nincs szignifik�ns �ssze-

f�gg�s (p=0,890). A magyar v�laszokkal kapcsolatban a sz�m�t�s 

2 Auch alle nachfolgenden Zusammenh�nge wurden mit Hilfe des ��-Tests untersucht.
3 nicht signifikant
4 A tov�bbi �sszef�gg�s-vizsg�latokat is a ��-pr�ba seg�ts�g�vel v�gezt�k.
5 nem szignifik�ns
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Probanden zu einem p=.890, n.s., f�hrt. Bei den ungarischen 

Probanden ist eine solche Berechnung nicht m�glich, da jeder

Proband angibt, private Angebote zu nutzen. Das bedeutet also, 

dass die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, welche sich in 

diesem Fall z.B. durch Theater- und Museumsbesuche, Zeitungs-

lesen usw. ausdr�ckt, keinen Einfluss darauf hat, ob ein �lterer 

Mensch eine Bildungsveranstaltung anbieten m�chte oder nicht.

Eine weitere Vermutung lautete, dass diejenigen, die bereits 

einmal Teilnehmer einer Bildungsveranstaltung waren, eher bereit 

sind, selbst ein Angebot zu machen. Es zeigte sich allerdings, dass 

auch in diesem Fall kein Zusammenhang besteht, weder auf 

deutscher noch auf ungarischer Seite. Deutlich wird dies an den 

Werten im ��-Test von p=.325, n.s., f�r Deutschland und p=.307, 

n.s., f�r Ungarn.

F�r Ungarn ergibt hingegen der Vergleich der Variablen �bereits 

einmal Leiter einer Bildungsveranstaltung� mit der Bereitschaft 

Kenntnisse weiterzugeben, einen signifikanten Zusammenhang 

(p<.05). F�r die deutschen Probanden ist sogar ein Zusammen-

hang auf dem 1%-Niveau zu verzeichnen. In beiden L�ndern ist 

der Zusammenhang positiv. Beachtlich ist, dass in Ungarn jeder 

Proband, welcher bereits einmal Leiter war, auch weiterhin eine 

solche T�tigkeit ausf�hren w�rde. Insgesamt entspricht dies in der 

nem is volt elv�gezhet�, mivel minden szem�ly igennel v�laszolt a 

priv�t kikapcsol�d�s form�inak ig�nybev�tel�re vonatkoz� k�rd�s-

re. Mindez teh�t, azt jelenti, hogy a t�rsadalmi �letben val� r�szv�-

tel, eset�nkben p�ld�ul sz�nh�z-, m�zeuml�togat�s, �js�golvas�s 

r�v�n, nem befoly�solja azt, hogy az id�sebbek szeretn�nek-e, 

k�szek lenn�nek-e m�vel�d�si programot meghirdetni vagy nem.

Egy tov�bbi fel�telez�s�nk �gy hangzik, hogy azok, akik m�r 

valamikor r�sztvev�i voltak egy feln�tteknek sz�l� k�pz�snek, 

foglalkoz�snak, ink�bb k�szen �llnak arra, hogy �k maguk is szer-

vezzenek hasonl�t. De ez esetben is az der�lt ki a ��-pr�ba elv�g-

z�se alapj�n, hogy nincs szignifik�ns �sszef�gg�s sem n�met 

(p=0,325, n.sz.), sem magyar oldalon (p=0,307, n.sz.) e k�t 

szempont k�z�tt.

Nem �gy azzal a k�rd�ssel kapcsolatban, hogy vezet�je volt-e m�r 

feln�ttek sz�m�ra meghirdetett programnak. Magyarorsz�gon az 

ismeretek tov�bbad�s�val �sszef�gg�sben szignifik�ns eredm�ny 

mutatkozik (p<0,05). S�t, a n�met v�laszad�k eset�ben is �ssze-

f�gg�s mutathat� ki az 1%-hibasz�nvonalon. Mindk�t orsz�gban 

pozit�v az �sszef�gg�s. Figyelemre m�lt�, hogy Magyarorsz�gon 

minden v�laszol�, aki egyszer m�r vezetett valamilyen programot, 

k�sz lenne a tov�bbiakban is hasonl� tev�kenys�get v�gezni. Ez a 
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vorliegenden Stichprobe 9 Probanden. In Deutschland hingegen 

w�ren drei ehemalige Leiter einer Bildungsveranstaltung nicht 

mehr dazu bereit, eine solche anzubieten. Welche Beweggr�nde 

und Ursachen hinter diesem Ergebnis stecken, verm�gen wir an 

dieser Stelle nicht zu beurteilen. Die Vermutung aber, dass sich 

ehemalige Leiter einer Bildungsveranstaltung eher bereit erkl�ren, 

eine Veranstaltung anzubieten, als jene, die noch nie eine solche 

Erfahrung gemacht haben, best�tigt sich in dieser Untersuchung 

damit in beiden L�ndern. 

Weiterhin ist es interessant, ob diejenigen, welche bereit w�ren, ihr 

Wissen und ihre Erfahrung in einem Bildungsangebot weiter-

zugeben, auch eine Bezahlung f�r diese T�tigkeit w�nschen. 

Sowohl auf deutscher als auch auf ungarischer Seite ist kein 

signifikanter Zusammenhang zwischen diesen Variablen zu ver-

zeichnen. Auch die Anerkennung durch eine andere Gegenleis-

tung, z.B. eine Bescheinigung, Urkunde, Zertifikat oder eine allge-

meine Hilfeleistung, ist in beiden L�ndern anscheinend nicht 

relevant f�r ein Bildungsangebot. Die Signifikanzkoeffizienten 

betragen in Deutschland p=.277, in Ungarn p=.269, damit wird 

deutlich, dass auch hier kein signifikanter Zusammenhang besteht.

Dar�ber hinaus besteht f�r die Variable �Weitergeben von Wissen� 

kein Zusammenhang zwischen den demographischen Daten 

jelen vizsg�latban �sszesen 9 f�t jelent. N�metorsz�gban ezzel 

szemben 3 valamikori foglalkoz�s-vezet� m�r nem v�llalna ilyen 

feladatot. Hogy milyen ind�t�kok, okok �llnak em�g�tt az eredm�ny 

m�g�tt, azzal most nem k�v�nunk foglalkozni. A hipot�zis azonban, 

miszerint aki valaha volt m�r vezet�je valamilyen m�vel�d�si ren-

dezv�nynek, k�szs�gesebbnek bizonyult hasonl� foglalkoz�s meg-

hirdet�s�re ann�l, aki m�g nem szerzett tapasztalatot ilyen t�ren, 

kutat�sunk eredm�nyei alapj�n mindk�t orsz�gban beigazol�dott. 

Tov�bb� �rdekes megvizsg�lni, hogy vajon azok, akik tud�suk, 

tapasztalataik �tad�s�ra k�sznek mutatkoznak, k�rn�nek-e fizet-

s�get ezen tev�kenys�g�rt. Az eredm�ny mindk�t oldalon egyfor-

ma, sem n�met, sem magyar r�szen nem nevezhet� szignifik�ns-

nak az �sszef�gg�s a k�t v�ltoz� k�z�tt. Ugyan�gy az egy�b 

juttat�s, ak�r valamilyen oklev�l, bizony�tv�ny vagy egy�b, nem 

p�nzbeli ellenszolg�ltat�s sem t�nik l�nyegesnek egy program 

meghirdet�s�nek, megtart�s�nak eset�ben. A szignifikancia 

egy�tthat� N�metorsz�gban p=0,277, Magyarorsz�gon p=0,269, 

teh�t ebb�l is l�that�, hogy nem kapcsol�dik �ssze a k�t t�nyez� 

egym�ssal, nem szignifik�ns az �sszef�gg�s.

Ezen t�lmen�en a tud�s tov�bbad�sa �s az al�bbi demogr�fiai 

adatok k�z�tt sem tapasztalhat� �sszef�gg�s: csal�di �llapot 
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Familienstand (Deutschland p=.084, Ungarn p=.506), der 

Konfession (Deutschland p=.439, Ungarn p=.398), dem h�chsten 

Schulabschluss bzw. der beruflichen Qualifikation (Deutschland

p=.487 / Ungarn p=.258). 

Interessant erscheint der derzeitige Besch�ftigungsstatus der 

Probanden, welcher eventuell Einfluss auf die Bereitschaft, eine 

Bildungsveranstaltung anzubieten, haben k�nnte. Dieser spielt 

zumindest auf deutscher Seite eine entscheidende Rolle. Das 

Ergebnis p=.023 zeigt einen Zusammenhang, der daher r�hrt, 

dass noch berufst�tige �ltere signifikant h�ufiger Angebote 

unterbreiten w�rden. In Ungarn betr�gt p=.729, damit spielt es f�r 

dieses Land keine Rolle.

Wir vermuteten weiterhin, dass es einen Zusammenhang zwischen 

der Zeit, seit der man nicht mehr im Arbeitsprozess steckt, und der 

Bereitschaft selbst Bildungsangebote zu unterbreiten, gibt. 

Gemeint ist damit vor allem die Dauer seit dem Ausscheiden aus 

dem Berufsleben. Diese Vermutung wurde jedoch in beiden 

L�ndern nicht gest�tzt (Deutschland p=.106, Ungarn p=.122).

Ein weiterer Faktor, welcher eine entscheidende Rolle spielen 

k�nnte, ob eine Person bereit ist, ein Bildungsangebot zu 

unterbreiten, ist der Gesundheitszustand. Es wird davon ausge-

gangen, dass Menschen mit gutem Gesundheitszustand eher 

(N�metorsz�g p=0,084, Magyarorsz�g p=0,506), vall�s (N�met-

orsz�g p=0,439, Magyarorsz�g p=0,398), legmagasabb iskolai 

v�gzetts�g, illetve szakmai k�pzetts�g (N�metorsz�g p=0,487 / 

Magyarorsz�g p=0,258). 

�rdekesnek t�nik a megk�rdezettek jelenlegi foglalkoztatotts�ga, 

ami tal�n befoly�ssal lehetne egy program meghirdet�s�re vonat-

koz� k�szs�gre. N�met oldalon mutatkozik ennek a t�nyez�nek 

meghat�roz� szerepe. A p=0,023 �rt�k �sszef�gg�st mutat, azaz a 

m�g munkaviszonyban l�v� id�sebbek jelent�sen gyakrabban 

hirdetn�nek programot. Magyarorsz�gon p=0,729, teh�t ez a 

t�nyez� nem j�tszik d�nt� szerepet.

Felt�telezt�k tov�bb�, hogy a munka vil�g�b�l val� kil�p�s �ta 

eltelt �vek sz�ma �s egy m�vel�d�si program kital�l�s�ra val� 

hajland�s�g k�z�tt tal�lunk �sszef�gg�st. Azonban a v�laszok ezt 

nem igazolt�k (N�metorsz�g p=0,106, Magyarorsz�g p=0,122).

Egy tov�bbi t�nyez�, ami els�dleges k�rd�s�nkkel kapcsolatban 

d�nt� hat�s� lehetne, az eg�szs�gi �llapot. Abb�l indulhatunk ki, 

hogy j� eg�szs�gi �llapotban l�v� emberek ink�bb k�szek �s van-

nak abban a helyzetben, hogy egy rendezv�nyt megszervezzenek, 
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bereit und in der Lage sind, eine Veranstaltung anzubieten als 

Menschen, die ihren Gesundheitszustand als eher schlecht oder 

sehr schlecht beurteilen. Es zeigt sich, dass viele Probanden, 

welche gesundheitliche Leiden haben oder durch ihren Gesund-

heitszustand eingeschr�nkt sind, sich tats�chlich nicht in der Lage 

sehen, anderen Menschen etwas in Form von Bildungsangeboten 

zu vermitteln. In Deutschland �u�ert sich dies durch den p-Wert 

von .039, in Ungarn ist der Signifikanzkoeffizient sogar noch gerin-

ger, n�mlich p=.020. Damit ist ein Zusammenhang zwischen den 

beiden Variablen Gesundheitszustand und Weitergabe von Kennt-

nissen gegeben, und zwar in dem in der Hypothese ausgedr�ckten 

Sinne.

Das Ausma� der Beteiligung an der Haushaltsf�hrung kann 

ebenfalls eine entscheidende Rolle in Bezug auf die Bereitschaft,

selbst ein Bildungsangebot zu unterbreiten, spielen. In der 

Auswertung der Statistik zeigt sich jedoch, dass die Haushalts-

f�hrung keinen signifikanten Zusammenhang erkennen l�sst. Mit 

einem p=.673 auf deutscher Seite und p=.766 auf ungarischer 

Seite wird deutlich, dass diese Variable kein Hindernis darstellt.

Ein wesentlicher und markanter Unterschied zwischen den beiden 

L�ndern Deutschland und Ungarn findet sich hingegen in Bezug 

auf die Kontaktfreudigkeit bzw. Zur�ckhaltung oder Sch�chternheit 

mint azok, akik eg�szs�g�ket ink�bb rossznak vagy rossznak 

�rt�kelik. Be is bizonyosodott, hogy sok megk�rdezett, akinek 

eg�szs�g�gyi probl�m�i vannak, val�ban nem �rzi mag�t k�pes-

nek, hogy m�soknak ilyen form�n k�zvet�tsen valamit. N�met-

orsz�gban ezt mutatja a p=0,039 eredm�ny, ami Magyarorsz�gon 

m�g alacsonyabb, p=0,020. �gy teh�t a k�t t�nyez� k�z�tt a 

hipot�zisben megfogalmazottak alapj�n t�nyleges �sszef�gg�st 

tapasztaltunk.

A h�ztart�svezet�sben val� r�szv�tel szint�n �sszef�gg�sben 

�llhat egy m�vel�d�si program meghirdet�s�re val� k�szs�ggel. A 

statisztikai �rt�kel�s (n�met oldalon p=0,673, magyar oldalon 

p=0,766) viszont azt mutatta, hogy semmif�le szignifik�ns �ssze-

f�gg�s nincs a k�t t�nyez� k�z�tt.

Egy jelent�s, mark�ns elt�r�s a k�t orsz�g k�z�tt abban a k�rd�s-

ben figyelhet� meg, hogy t�rsas�gkedvel�nek vagy ink�bb vissza-

h�z�d�nak, z�rk�zottnak vallja mag�t az illet�. N�metorsz�gban 
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gegen�ber anderen Menschen. In Deutschland ist kein Zusam-

menhang ersichtlich (p=.743). In Ungarn hingegen besteht ein 

signifikanter Zusammenhang (p<.05). Das bedeutet, dass dort 

Menschen, welche eher kontaktfreudig sind, auch eher bereit sind 

Kenntnisse weiterzugeben. Probanden, welche sich als eher zu-

r�ckhaltend oder sch�chtern beschreiben, vermeiden es eher, 

Bildungsangebote selbst anzubieten.

Der Zusammenhang zwischen der Weitergabe von Kenntnissen in 

Form von Bildungsangeboten und der Aus�bung eines Ehren-

amtes bzw. der Mitgliedschaft in einem Verein ist f�r die deutschen 

Teilnehmenden der Studie hochsignifikant (p<.01), wobei die in 

Vereinen Organisierten die h�here Bereitschaft zeigen. Auf 

ungarischer Seite hingegen besteht kein Zusammenhang zwischen 

diesen beiden Variablen (p=.258), damit ist auch hier ein deutlicher 

Unterschied zwischen den beiden L�ndern zu verzeichnen. Dieses 

Ergebnis k�nnte darin einen Bias haben, dass auf deutscher Seite 

wesentlich mehr Probanden in einem Verein oder einer Organi-

sation t�tig waren.

az esetleges kapcsolat alapk�rd�s�nk �s e szem�lyis�gjegyre 

vonatkoz� k�rd�s k�z�tt csup�n a v�letlen m�v�nek tekinteht� 

(p=0,743), m�g Magyarorsz�gon az �sszef�gg�s szignifik�ns 

(p<0,05). Ez azt jelenti, hogy ott azok az emberek, akik saj�t 

�t�let�k alapj�n ink�bb t�rsas�gkedvel�ek, sz�vesebben is adn�k 

tov�bb ismereteiket. Azon v�laszol�k pedig, akik ink�bb vissza-

h�z�d�ak, t�bbnyire elz�rk�znak ett�l az �tlett�l.

Az �sszef�gg�s ismeretek tov�bbad�sa �s valamilyen �nk�ntes 

tev�kenys�g v�gz�se, illetve els�sorban az egyes�leti tags�g 

k�z�tt a n�met megk�rdezettek k�r�ben igen szoros, p<0,01, nem 

�gy a magyarok r�sz�r�l, ahol nincs mark�ns k�l�nbs�g a v�laszok 

alapj�n (p=0,258). Ezen a ponton teh�t, szint�n elt�r�s 

tapasztalhat� a k�t r�sztvev� orsz�g, N�metorsz�g �s Magyar-

orsz�g k�z�tt. Azonban ezen eredm�ny m�g�tt �llhat az is, hogy a 

n�metek k�z�tt jelent�sen t�bben tev�kenykednek egy egyes�let-

ben, szervezetben.
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7 Zusammenfassung der Studie

Die Studie erhob eine gro�e Menge an Daten, die angesichts der 

zur Verf�gung stehenden Zeit nicht hinreichend verwertet werden 

konnten. Dennoch � unsere Eingangsfrage wird best�tigt: �ltere 

Menschen sind durchaus bereit, anderen Menschen ihre Kennt-

nisse und Erfahrungen in Form von Bildungsangeboten anzu-

bieten.

Durchschnittlich sch�tzen sich �ltere Menschen als Vorbild f�r 

j�ngere Menschen ein. Diese Ansicht wird in Deutschland etwas 

st�rker vertreten als in Ungarn. Weiterhin geben die Probanden an, 

j�ngeren Menschen etwas Wertvolles beibringen zu k�nnen. Ein 

Gro�teil der Befragten vertritt stark die Ansicht, dass �ltere und 

j�ngere Menschen dennoch zu verschieden sind, um tats�chlich 

effektiv voneinander lernen zu k�nnen. Diese Einsch�tzung ist in 

der Auswertung dieser Aussage in beiden L�ndern relativ �hnlich. 

Die Befragung zeigt, dass �ltere Mitmenschen beider L�nder aktiv 

am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Viele nutzen sowohl 

�ffentliche als auch private Angebote im Alltag und sind bzw. waren 

Teilnehmer und/oder sogar Leiter von Bildungsveranstaltungen. 

W�hrend die blo�e Teilnahme an einer bisherigen Bildungsveran-

staltung kaum einen Einfluss auf die Bereitschaft hat, selbst ein 

7 A tanulm�ny �sszefoglal�sa

A tanulm�nyban sok adatot, a rendelkez�s�nkre �ll� id�re val� 

tekintettel, nem tudtunk teljes m�rt�kben felhaszn�lni. M�gis, az 

els�dleges k�rd�s�nk beigazol�dott: az id�sebb emberek k�szek 

ismereteiket �s tapasztalataikat m�sok sz�m�ra szervezett keretek 

k�z�tt felk�n�lni.

�ltal�ban az id�sebbek a fiatalok p�ldak�p�nek tartj�k magukat. 

Ezt a n�zetet N�metorsz�gban valamennyivel t�bben vallj�k, mint 

Magyarorsz�gon. Tov�bb� �gy �rzik a megk�rdezettek, hogy 

tudnak �rt�kes dolgokat tan�tani a fiatalabbaknak. A v�laszal�k 

nagy r�sze azt az �ll�spontot k�pviseli, hogy az id�sek �s a 

fiatalok k�z�tti esetleges �letkorb�l ad�d� k�l�nbs�gek akkora, 

hogy val�ban tudjak egym�st�l tanulni. Ezen kijelent�s �rt�kel�se 

mindk�t orsz�gban viszonylag hasonl�. 

A megk�rdez�s megvil�g�tja, hogy mindk�t orsz�gban a megk�r-

dezett id�sebb koroszt�ly akt�van r�szt vesz a t�rsas�gi �letben. 

Szinte mindenki j�r sz�nh�zba, ki�ll�t�sra, koncertre, illetve az 

otthoni kikapcsol�d�s�nak r�sz�t k�pezi a k�nyv-, �js�golvas�s, 

t�v�n�z�s, �s sokan voltak m�r r�sztvev�i �s/vagy vezet�i vala-

mely m�vel�d�si, k�pz�si programnak is. M�g a r�szv�tel �nmag�-
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Bildungsangebot anzubieten, zeigt eine in der Vergangenheit 

bereits wahrgenommene Leitungsfunktion einer Bildungsveran-

staltung deutlich den Wunsch, auch weiterhin Bildungsangebote 

selbst anzubieten. 

Die T�tigkeiten, die bei entsprechender Zeit und Lust (auch nach 

dem Austreten aus dem Berufsleben) ausgef�hrt w�rden, sind im 

L�ndervergleich sehr �hnlich. Dabei wird der Austausch mit 

Gleichaltrigen etwas st�rker als das Weiterarbeiten im Beruf, das 

Ausf�hren einer ehrenamtlichen T�tigkeit, das Einarbeiten in ein 

neues Wissensgebiet und die Besch�ftigung mit J�ngeren betont.

Jeweils mehr als 50% der Befragten in beiden L�ndern w�rden ein 

Bildungsangebot unterbreiten. Falls die Probanden keine Bildungs-

angebote unterbreiten wollen bzw. k�nnen, liegt dies in erster Linie 

an deren gesundheitlichen Verfassung und an dem Gef�hl, dass 

das eigene Wissen nicht ausreicht. Dennoch hat sich erwiesen, 

dass die �lteren Menschen sich durchaus in der Lage sehen, jedes 

der aufgef�hrten Themengebiete in einer Bildungsveranstaltung 

aufzugreifen. Am h�ufigsten werden die Themengebiete Gesund-

heit und Ern�hrung, Bildung und Erziehung, Gartenarbeit und 

Haushaltsf�hrung sowie Heimat- und L�nderkunde genannt. Als 

Motivation wird in beiden L�ndern das allgemeine Interesse, der 

Kontakt zu anderen Mitmenschen, das geistige �Sich-Fit-Halten� 

ban m�g nem befoly�solja a saj�t program meghirdet�s�re val� 

k�szs�get, addig, aki m�r bet�lt�tt vezet�i szerepet egy hasonl� 

alkalmon, jelent�sen nagyobb m�rt�kben tenn� ezt a tov�bbiakban 

is.

Az elegend� id� �s kedv eset�n (a munka vil�g�b�l val� kil�p�s 

ut�n) folytatand� tev�kenys�gek k�re igen hasonl� a k�t vizsg�lt 

orsz�gban. Egyed�l az azonos kor�akkal val� eszmecsere domi-

n�nsabb valamivel, mint az eddig v�gzett szakm�ban val� kor�bbi 

munka, az �nk�ntes tev�kenys�g kifejt�se, egy �j tudom�nyter�-

letben val� elmer�l�s vagy a fiatalokkal t�rt�n� foglalkoz�s.

Igen pozit�v eredm�ny sz�letett azt a sz�munkra els�dlegesen 

fontos k�rd�st illet�en, hogy k�szek lenn�nek-e az id�sebb 

koroszt�ly tagjai tud�sukat szervezett keretek k�z�tt tov�bbadni, 

ezt megszervezni. Mindk�t orsz�gban a megk�rdezettek t�bb mint 

50%-a v�laszolt �igen�-nel. Azokban az esetekben, amikor nem-

leges v�lasz sz�letett, indokk�nt els�sorban az eg�szs�gi �llapot 

szerepelt, valamint az �rz�s, hogy a saj�t tud�s nem el�gs�ges 

ehhez. Mindazon�ltal kider�lt, hogy a 45 �v f�l�ttiek �sszes-

s�g�ben k�pesnek �rzik magukat, hogy a felsorolt t�mak�r�k 

szinte mindegyik�b�l m�soknak foglalkoz�sokat tartsanak. A 

legkedveltebbek az eg�szs�g �s t�pl�lkoz�s, oktat�s �s nevel�s, 

kert�szked�s �s h�ztart�svezet�s, valamint a hon- �s orsz�g-



POTENZIALE  DES ALTERNS � AZ ID�SKORBAN REJL� LEHET�S�GEK 85

und Spa� genannt. Auch wenn in beiden L�ndern bestimmte 

Zielgruppen von einzelnen gemieden w�rden, g�be es f�r jede von 

diesen Interessenten. 

Die Teilnehmer der Studie legten sich dabei mehrheitlich nicht auf 

eine bestimmte Veranstaltungsform fest. Lediglich bei der Frage 

nach der Organisationsform schimmert eine leichte Pr�ferenz f�r 

einen laufenden Kurs, d.h. also keine Einzelveranstaltung, durch. 

Ob eine finanzielle oder anders gestaltete Gegenleistung f�r das 

Anbieten einer Bildungsveranstaltung von den Teilnehmern voraus-

gesetzt werden m�sste, stellt sich in der Befragung negativ dar. 

Das hei�t, dass sowohl in Deutschland als auch in Ungarn die 

Bildungsveranstaltungen im Bereich des ehrenamtlichen Engage-

ments organisiert werden k�nnten.

Eine deutliche Tendenz ist weiterhin dahingehend ersichtlich, dass 

der �berwiegende Teil der Befragten lieber mit einem Partner ein 

Bildungsangebot vollziehen w�rde. Diese Tendenz ist in Ungarn 

noch etwas st�rker als in Deutschland zu verzeichnen.

Ein weiterer Faktor, der eine entscheidende Rolle spielen k�nnte, 

ist der Gesundheitszustand. Es wird davon ausgegangen, dass ein 

ismeret lettek. A leggyakoribb mot�vumok mink�t orsz�gban az 

�rdekl�d�s, a kapcsolat m�sokkal, a szellemi frissess�g meg�r-

z�se �s a tev�kenys�g okozta �r�m. Akkor is, ha mindk�t orsz�g-

ban hat�rozott csoportokra nem c�lozn�nak r�, mindenre ezekb�l 

lenn�nek  erdekl�d�k.

A minta tagjai t�bbs�g�kben nem egy bizonyos szervezeti form�t 

prefer�ltak. A rendszeress�get illet�en t�nik ki valamennyire a 

folyamatos kurzus a t�bbi lehet�s�g k�z�l, szemben p�ld�ul az 

egyszeri alkalommal. 

A megk�rdez�s eredm�nyek�nt meg�llap�thatjuk, hogy t�bbnyire 

sem p�nz�gyi, sem egy�b juttat�st nem ig�nyeln�nek a r�szt-

vev�kt�l a v�laszol�k, amennyiben valamilyen foglalkoz�st tartan�-

nak, csup�n a felmer�l� k�lts�gek fedez�se jelent meg t�bb �zben. 

Ez teh�t azt jelenti, hogy mind Magyarorsz�gon, mind N�met-

orsz�gban �nk�ntes tev�kenys�gk�nt lehetne szervezni ilyen 

foglalkoz�sokat.

Megfigyelhet� tov�bb� egy tendencia abban is, hogy a megk�r-

dezettek t�lnyom� t�bbs�ge sz�vesebben szervezne, bonyol�tana 

le egy t�rssal k�z�sen egy programot. Ez a hozz��ll�s Magyar-

orsz�gon valamivel jellemz�bb, mint N�metorsz�gban.

Egy tov�bbi t�nyez�, ami meghat�roz� szerepet j�tszik, az 

eg�szs�gi �llapot. Felt�telezhet�, hogy aki j�nak �rt�keli eg�sz-
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Mensch mit selbst eingesch�tztem guten Gesundheitszustand eher 

bereit und in der Lage ist, ein Bildungsangebot anzubieten als ein 

Mensch, der seinen Gesundheitszustand als schlecht beurteilt. 

Weiterhin vermuteten wir, dass das Ausma� der Beteiligung an der 

Haushaltsf�hrung ebenfalls eine entscheidende Rolle in Bezug auf 

die Bereitschaft ein Bildungsangebot zu unterbreiten spielen k�n-

nen, diese Vermutung konnte nicht best�tigt werden. 

Viele Probanden � vor allem die Ungarn � haben bereits sehr 

konkrete Ideen f�r Angebote und k�nnen daf�r auch konkrete 

Bedingungen nennen. 

Die hohe Zahl von ausgef�hrten Ehren�mtern, Mitgliedschaften in 

Vereinen und b�rgerschaftlichem Engagement in sozialen Projek-

ten zeugt davon, dass �ltere Menschen keineswegs passiv ihren 

Lebensabend verbringen wollen, sondern sich stattdessen als 

aktive B�rger verstehen, die nicht von der Gesellschaft ausge-

grenzt werden wollen, sondern sich vielmehr weiterhin als ein Teil 

dieser verstehen. Und so verwundert es auch nicht, dass sehr viele 

deutsche und ungarische Befragte den dadurch f�r die Gesell-

schaft entstehenden Nutzen als ausgesprochen hoch einsch�tzen, 

wenn sie selbst als Lehrende auftreten.

s�g�t, ink�bb �rzi mag�t k�sznek egy m�vel�d�si program 

felk�n�l�s�ra, mint az, aki nincs megel�gedve eg�szs�gi �llapot�-

val. 

Ugyan�gy fontos, befoly�sol� t�nyez�nek tartottuk a h�ztart�s-

vezet�sben val� r�szv�telt, �m ez a feltev�s�nk nem bizonyo-

sodott be. 

Sok megk�rdezettnek � els�sorban Magyarorsz�gon � van konkr�t 

elk�pzel�se egy megszervezend� programra, �s konkr�t felt�te-

leket, k�r�lm�nyeket is meg tudtak nevezni ehhez. 

Az �nk�ntesek, egyes�leti tags�gok sz�ma �s a szoci�lis 

projektekben val� �llampolg�ri r�szv�tel magas ar�nya arr�l 

tan�skodik, hogy az id�sek semmi esetre sem akarj�k passz�van 

le�lni �let�k h�tralev� r�sz�t, hanem �ppen ellenkez�leg, akt�v 

polg�rnak tartj�k magukat, nem akarnak a t�rsadalomb�l kirekesz-

t�dni, sokkal ink�bb annak r�sz�t k�pezni. �gy az sem okoz 

meglepet�st, hogy igen sok magyar �s n�met megk�rdezett 

oktat�k�nt val� esetleges megjelen�s�k t�rsadalmi haszn�t igen 

magasra becs�li.
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Zusammenfassend k�nnen wir konstatieren, dass die Unterschie-

de in Ungarn und Deutschland � gemessen an den Fragen unse-

res Fragebogens � sehr gering sind. Deutsche und ungarische 

Menschen sind sehr aufgeschlossen gegen�ber der M�glichkeit, 

als Lehrende in Bildungsveranstaltungen aufzutreten. Besonders 

erfreulich ist die Tatsache, dass durch unsere Befragung eine 

Vielzahl konkreter Ma�nahmen und Bedingungen ermittelt werden 

konnte, durch welche die Durchf�hrung eines Angebots beg�nstigt 

wird.

Unsere Studie gibt weiterhin Anlass zur �berlegung, in Budapest 

und Jena eine Agentur oder ein Organisationsb�ro zu gr�nden, 

welche(s) diese Angebote, die vordergr�ndig ehrenamtlich w�ren, 

b�ndelt und entsprechenden Zielgruppen vermittelt. Dies w�re eine 

kluge Anstrengung, die f�r den Aufbau und Erhalt von Kompe-

tenzen im Alter sorgen kann, damit Senioren einerseits nach wie 

vor an gesellschaftlicher Entwicklung teilhaben k�nnen und ande-

rerseits die Gesellschaft das Potenzial dieser Menschen weiterhin 

nutzen kann.

A k�t orsz�g viszonylat�ban �sszefoglal�sul meg�llap�thatjuk, 

hogy a k�l�nbs�g Magyarorsz�g �s N�metosz�g k�z�tt � k�rd�-

�v�nk k�rd�sei alapj�n � igen csek�ly. N�metek �s magyarok 

egyar�nt nagyon nyitottak arra a lehet�s�gre, hogy ak�r oktat�k�nt 

vegyenek r�szt egy m�vel�d�si programban. K�l�n�sen �r�mteli 

az a t�ny, hogy vizsg�latunk r�v�n sz�mos konkr�t elk�pzel�s �s 

felt�tel juthatott kifejez�sre, amik el�seg�thetik egy foglalkoz�s 

megval�s�t�s�t.

Tanulm�nyunk tov�bb� alkalmat ad arra, hogy �tgondoljuk egy 

szervez�iroda l�trehoz�s�t Budapesten �s J�n�ban, mely az 

id�sek sz�m�ra, �nk�ntesek k�zrem�k�d�s�vel bonyol�tana 

programokat. Ez egy hasznos er�fesz�t�s lenne, ami gondoskodna 

a kompetenci�k megszerz�s�r�l �s fejleszt�s�r�l id�skorban, s 

ezzel egyr�szt biztos�tan�k az id�skor�ak folytat�lagos t�rsadalmi 

r�szv�tel�t, m�sr�szt a t�rsadalom sz�m�ra potenci�ljuk, er�for-

r�saik tov�bbi hasznos�t�s�t.
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Anmerkung

Im deutschen Teil der vorliegenden Arbeit wurden stets beide Geschlechter angesprochen, auch wenn vornehmlich nur die m�nnliche Variante zum Zwecke der 
besseren Lesbarkeit benutzt wurde. Im ungarischen Teil ist dies unbedeutend, weil es dort kein grammatisches Geschlecht gibt.


