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Zusammenfassung 

 

Die demographische Alterung stellt Städte vor Herausforderungen. Im Rahmen dieser Arbeit 

wird die alltägliche Mobilität der älteren Bevölkerungsgruppe in Graz betrachtet. Im Zuge 

dessen stehen folgende zwei Forschungspunkte im Fokus: Zum einen werden die 

Anforderungen und Wünsche sowie Herausforderungen und Probleme untersucht, mit denen 

Grazer*innen über 70 Jahren konfrontiert sind. Zum anderen wird analysiert, welche 

Angebote es speziell für alte Menschen gibt, ob diese den Bedürfnissen entsprechen und wie 

die Menschen in Mobilitäts- und Stadtentwicklungskonzepte involviert werden. Mithilfe von 

qualitativen Interviews wurden 13 Grazer*innen und 6 Expert*innen befragt.  

Die Mobilitätsanforderungen, -wünsche, -probleme sowie Herausforderungen der 

Grazer*innen über 70 Jahre sind vielfältig und für die Heterogenität der untersuchten 

Bevölkerungsgruppe kennzeichnend. Maßnahmen der Aufrechterhaltung bzw. Förderung von 

aktiver Mobilität im Alter erweisen sich als zielführend. Speziell für Graz gelten im Rahmen 

dieser Untersuchung der Erhalt und die Erweiterung blauer und grüner Infrastrukturen als 

Mobilitätsanreiz im Alter. Außerdem unterstützen Netzerweiterungen und 

Haltestellenverfügbarkeiten im Bereich des öffentlichen Verkehrs die Anteilhabe am 

gesellschaftlichen Leben, sobald altersbedingte Einschränkungen verstärkt auftreten.  

Graz bietet sowohl baulich als auch institutionell ein vielfältiges, altengerechtes Angebot. 

Hinsichtlich der Einbindung in Entwicklungskonzepte der Stadt spielt die zunehmende 

Distanzempfindlichkeit im Alter eine bedeutende Rolle. Die Gestaltung öffentlicher Bereiche 

beruht auf kompakten, barrierefreien Grundsätzen senior*innenfreundlicher 

Siedlungsstrukturen. Generationenübergreifende Konzepte gewinnen gegenüber einer 

Trennung in Form von Altenstadtteilen. Mittels der in Graz durchgeführten Studie kann 

anhand der inkludierenden, gesamtheitlichen Betrachtungsweise seitens der Expert*innen 

und der Stadt von „außen“ eine Annäherung mit dem Wunsch nach Gleichberechtigung der 

alten Menschen von „innen“ zum Vorschein gebracht werden. 

 

Schlüsselwörter: Mobilität, alte Menschen, alternde Stadt, Stadt der kurzen Wege, Stadt für 

Alle, Qualitative Studie  
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Abstract 

Everyday mobility of people over 70 years in Graz: A qualitative study  

 

Demographic aging presents cities with challenges. In the context of this work, the everyday 

mobility of the older population in Graz is examined. This happens on the basis of two research 

points: On the one hand, the requirements and wishes as well as challenges and problems 

people from Graz over 70 are faced with. On the other hand, it is analyzed which offers are 

specifically available for older people and whether they meet the people’s needs and how 

they are involved in mobility and urban development concepts. With the help of qualitative 

interviews, 13 residents of Graz and 6 experts were interviewed. 

The mobility requirements, wishes, problems and challenges of the Graz’s population over the 

age of 70 are diverse and reflect the heterogeneous characteristic of this population group. 

Measures to maintain or promote active mobility in progressed age are proved to be effective. 

For Graz in particular, the preservation and expansion of blue and green infrastructures is 

considered as an incentive for mobility in progressed age. In addition, network expansions and 

availability of public transport supports participation in social life as soon as age-related 

restrictions arise. 

Graz provides a wide range of appropriate transport possibilities to the elderly, both 

structurally and institutionally. The increasing sensitivity to distance in progressed age plays 

an important role with regard to integration into the city's development concepts. The design 

of public areas is based on compact, barrier-free principles of senior-friendly settlement 

structures. Cross-generational concepts win over a separation in the form of retirement 

communities. The study is based on a holistic approach that includes the "external view" of 

city's experts as well as insight from the elderly themselves in order to gain a broad picture of 

the elderly population in the city of Graz, where the study has been conducted. 

 

Key words: Mobility, The elderly, Ageing cities, Compact City, Qualitative Study  
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1 Einleitung 

Aufgrund der derzeitigen demographischen Entwicklungen und der fortschreitenden 

Urbanisierung ist eine kontinuierlich zunehmende Anzahl der in Städten lebenden alten 

Menschen zu beobachten. Dieser Anstieg ist auf die erhöhte Lebenserwartung der Baby-

Boomer-Generation und die rückläufigen Geburtenzahlen zurückzuführen. In Zahlen 

ausgedrückt sind (Stand Jänner 2019) laut Statistik Austria 18,8 % Prozent der österreichischen 

Bevölkerung über 65 Jahre alt (1,66 Mio. Personen), für 2040 beträgt der prognostizierte 

Anteil 26,3 %, im Jahr 2080 29,3 %. (Statistik Austria 2019, o. S.). Die Situation in Graz 

entwickelt sich ähnlich: Der Anteil der über 60-Jährigen beträgt 21,8 % an der 

Gesamtbevölkerung, jener der 70-Jährigen 12,60 % (Stadt Graz 2020c, S. 2.). Für das Jahr 2034 

ist ein Anteil von 52,4 % prognostiziert (Stadt Graz 2015, S.28). Zusätzlich dazu bestehen 

Trends dahingehend, dass im Ruhestand der bestehende Wohnsitz in der Stadt nicht verlassen 

wird, wie es bei früheren älteren Generationen deutlich zu erkennen war (Kramer und 

Pfaffenbach 2011).  

 

Der „Vergreisung“ der Bevölkerung stehen dynamische Transformationsprozesse vieler 

urbaner Zentren zu „Smart Cities“ gegenüber, was auf die fortschreitende Durchdringung der 

Gesellschaft mit digitalen Technologien zurückgeführt werden kann. Diese Veränderungen 

stehen in einem engen Zusammenhang mit der Altersstruktur der Bevölkerung (jung vs. alt), 

was zu unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorstellungen führt, sich aber zahlenmäßig 

zugunsten der Älteren ausdrückt (Gspurnig und Kügele 2016, S. 80). Diese polarisierenden 

Entwicklungen verdeutlichen, dass sich die Ansprüche und Bedürfnisse der 

Stadtbewohner*innen zukünftig verändern werden.  

 

Auch die Mobilität in der Stadt ist von den demographischen Entwicklungen geprägt: Die 

Gewährleistung barrierefreier Mobilitätsdienstleistungen sowie höhere PKW-Verfügbarkeiten 

und die dadurch steigenden Mobilitätsraten erfordern ein Umdenken. Diese strukturellen 

Veränderungen sollen zudem auch den Anforderungen einer nachhaltigen Stadt entsprechen. 

Eine „Stadt für Alle“ berücksichtigt idealisiert alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. 

Demnach sollen zukünftig - neben den derzeitigen, „smarten“ Trends - besonders ältere 

Menschen ihre Position in Mobilitäts- und Stadtentwicklungskonzepten erhalten. 
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Bei der Mobilität im Alter ist nicht von „dem Alter“ zu sprechen, es erfolgt somit keine genaue 

Klassifizierung des Lebensalters. Von großer Relevanz ist vielmehr die Berücksichtigung von 

Besonderheiten, die ein höheres Lebensalter mit sich bringt (Backens und Clemens 2013, S. 

22 und 119). Im Bereich der Mobilität sind vor allem altersbedingte Veränderungen (also der 

Prozess des Alterns) von Bedeutung (BMVIT 2015, S. 1). Wie die Lebensphase „Alter“ vom 

Einzelnen erlebt und bewältigt wird, hängt stark von der Biografie ab (Knopp 2009, S. 156). 

Die zunehmende Individualisierung und die Abkehr von tradierten gesellschaftlichen 

Rollenvorhaben hin zu eigenen Lebensperspektiven und –stilen, führen zu einer Abwendung 

von alterstypischen Zuschreibungen (Böhnisch 2005, S. 253). Daher ist die individuelle 

Biografie Älterer maßgeblich für die Bewältigungsmöglichkeiten von 

Mobilitätsanforderungen, die sich im späten Lebensabschnitt stellen (ebd.). 

 

Die Betrachtung der Mobilität alter Menschen ist seitens der Forschung und auch in Bezug auf 

die Anforderungen an Städte nichts Neues. Aufgrund der dynamischen Entwicklungen und der 

sich verändernden Bevölkerungsstruktur rückt das Thema jedoch zunehmend in den Fokus.  

Persönliches Interesse sowie das Fehlen einer eigenständigen, qualitativ ausgerichteten 

Untersuchung für Graz, bieten im Rahmen dieser Masterarbeit die Möglichkeit einer 

umfassenden Erhebung. Außerdem ergaben sich aus der Recherche spannende geschichtliche 

Informationen zum Untersuchungsgebiet Graz: Die steirische Landeshauptstadt galt ab Mitte 

des 19. Jahrhunderts als Pensionopolis der Habsburgermonarchie (Austria-Forum 2020, o. S.). 

 

In dieser Arbeit wird einerseits die alltägliche Mobilität von Menschen über 70 Jahren erfasst, 

und andererseits wird der Blick der Planungspraxis miteingebunden, sodass dargelegt wird, 

wie sozusagen von „außen“ auf Probleme älterer Menschen reagiert wird bzw. wie 

Problemlagen wahrgenommen werden. Ziel ist eine empirisch begründete Beschreibung von 

Anforderungen, Problemlagen und Wünschen im Bereich der Mobilität und der damit 

zusammenhängenden Alltagsgestaltung. Außerdem soll ein Überblick über das altersgerechte 

Freizeitangebot mit dem Fokus auf Graz gegeben werden und es soll eine Thematisierung der 

Einbindung der Altersgruppe in Mobilitäts- und Stadtentwicklungskonzepte erfolgen. Ein 

weiteres Forschungsinteresse besteht in der Konstruktion eines „perfekten“ Modellstadtteiles 

für ältere Menschen. Hinsichtlich der Auswahl der Altersgruppe ab 70 Jahren ist einerseits 

eine Abgrenzung hin zu den „jüngeren“ Alten erkennbar, die sich einerseits noch in der 
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beruflichen bzw. nachberuflichen Phase befinden, und andererseits zu den Hochbetagten, die 

im unterschiedlichen Maße unterstützt und gepflegt werden müssen. Zusätzlich dazu erfolgte 

die Auswahl auch nach dem Ausschluss des direkten Bedarfs nach Pflege. 

 

Folgende Forschungsfragen werden zur Bearbeitung der einleitend beschriebenen 

Problemlage herangezogen: 

 

I. Welche Anforderungen und Wünsche hinsichtlich Mobilität haben Menschen über 70 

Jahre in Graz? Mit welchen Herausforderungen und Problemen sind die Menschen 

konfrontiert?  

II. In welcher Form werden Menschen über 70 Jahre in Mobilitäts- und 

Stadtentwicklungskonzepte eingebunden? Wie könnte ein Modellstadtteil für Graz 

aussehen und was muss beachtet werden? 

 

Die empirische Herangehensweise erfolgt schrittweise, wie durch Abbildung 1 ersichtlich wird: 

 

Abbildung 1 Methodisches Vorgehen (eigene Darstellung) 

Neben der Auseinandersetzung mit (internationaler) Fachliteratur werden zur Beantwortung 

der Forschungsfragen qualitative, leitfadengestützte Interviews gewählt. Die Interviews 

unterscheiden sich hinsichtlich der ausgewählten Befragten: Einerseits erfolgt die Befragung 

von Menschen über 70 Jahren, die in Graz leben. Die Gespräche mit der Zielgruppe sollen die 
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persönliche Perspektive der Menschen widerspiegeln und eine Betrachtung von „innen“ 

ermöglichen. Andererseits sollen Expert*innen-Interviews mit öffentlichen Akteur*innen 

einen Einblick in die derzeitige Angebotssituation für Menschen über 70 Jahre in Graz schaffen 

sowie mögliche Entwicklungen hinsichtlich der Berücksichtigung alter Menschen in Mobilitäts- 

und Stadtentwicklungskonzepten darlegen. 

 

Die Arbeit untergliedert sich in acht Abschnitte. Das nachfolgende zweite Kapitel beschäftigt 

sich mit Forschungen zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Mobilität alter Menschen. 

Das Kapitel drei geht auf Forschungen zur Alltagsgestaltung von alten Menschen in Städten 

ein, in denen sowohl das infrastrukturelle als auch das institutionalisierte Angebot behandelt 

wird. Das vierte Kapitel legt dar, ob und in welcher Form alte Menschen bei Planungen von 

Stadt- und Mobilitätskonzepten miteinbezogen werden. Eine Darlegung der Situation in Graz 

wird in den jeweiligen Kapiteln zusätzlich ergänzt. Das fünfte Kapitel beschreibt das 

empirische Vorgehen, indem im Detail auf die Erhebung und Auswertung der durchgeführten 

Interviews eingegangen wird. Im sechsten Kapitel erfolgt die Darstellung der empirischen 

Ergebnisse. Anhand der Ergebnisse wird in den abschließenden Kapiteln ein Abgleich zwischen 

Theorie und Empirie vorgenommen und diskutiert (Kapitel 7). In Kapitel 8 wird neben der 

Zusammenfassung ein Ausblick auf zukünftige Forschungen gegeben.  
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räumliche Mobilität

ohne 
Wohnsitzverlagerung

zirkuläre Mobilität 
(Alltagsmobiliät)

mit Wohnsitzverlagerung 
(Wanderung/Migration)

interne Migration 
(Binnenwanderung)

internationale Migration 
(Außenwanderung)

2 Mobil sein, mobil bleiben 

2.1 Begriffsabgrenzung Mobilität 

Der Begriff Mobilität wird auf gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Ebene unterschiedlich 

verwendet und definiert, weshalb im Rahmen dieser Arbeit eine klare Definition notwendig 

ist. Der Wortursprung liegt im lateinischen Wort „mobilitas“, was Beweglichkeit bedeutet. 

Allgemein bezeichnet Mobilität den „Wechsel eines Individuums zwischen definierten 

Einheiten eines Systems“ (Mackensen et al. 1975, S. 8), wobei zwischen geistiger, sozialer und 

physischer Mobilität unterschieden werden kann (Gather et al. 2008, S. 24). Die physische 

Mobilität wird auch als räumliche oder regionale Mobilität bezeichnet und beschreibt die 

Beweglichkeit im geographischen Raum. Gather et al. (2008, S. 24) differenzieren hier 

zwischen Alltagsmobilität, Wohnmobilität (Wechsel des Wohnstandortes) und virtueller 

Mobilität (Ersatz der physischen Mobilität durch Mediennutzung). Bähr (2010, S. 240) 

beschreibt die räumliche Mobilität ähnlich wie Mackensen et al. (1975, S. 8) als 

„Positionswechsel zwischen den verschiedenen Einheiten eines räumlichen Systems, ganz 

gleich ob sich diese Bewegungen über weite oder geringe Distanzen, als einmaliger Vorgang 

oder in regelmäßigen Turnus vollziehen“ (Bähr 2010, S. 240). Das Ausmaß der räumlichen 

Mobilität kann sich in einem Wohnungswechsel innerhalb derselben Wohnsiedlung, in eine 

andere Gemeinde bis hin zu einem Wohnungswechsel in ein anderes Bundesland, einen 

anderen Staat oder einen anderen Kontinent zeigen (Bähr 2010, S. 240).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 Differenzierung der räumlichen Mobilität (eigene Darstellung in Anlehnung an Lange et al. 2014, S. 
127) 

 



6 

Anhand des Kriteriums der Wohnsitzverlagerung wird die räumliche Mobilität in zwei 

Haupttypen unterteilt: Einerseits die dauerhafte oder temporäre Verlagerung des Wohnsitzes 

(Wanderung oder Migration), sowie andererseits die zirkuläre Mobilität, welche das Pendeln 

zwischen verschiedenen Standorten beschreibt. Die zirkuläre Mobilität ist die alltägliche 

Bewegung zwischen z. B. Wohnung und Arbeitsplatz (Lange et al. 2014, S. 126), „beinhaltet im 

Wesentlichen Bewegungsabläufe zwischen Wohnung und Arbeits- oder Ausbildungsstätte 

(Pendelverkehr), versorgungsorientierte Raumbewegungen sowie solche im Zusammenhang 

mit Freizeit- oder Urlaubsaktivitäten“ (Bähr 2010, S. 240). Auch Rosenbaum (2007, S. 550) 

definiert Alltagsmobilität als die „täglichen Bewegungen von der Wohnung aus zu den Stätten 

der unterschiedlichsten alltäglichen Aktivitäten […] und wieder zurück (zirkuläre Mobilität)“.  

 

Auch die Abgrenzung zum Verkehrsbegriff ist nicht eindeutig, was dazu führt, dass Mobilität 

und Verkehr teilweise auch synonym verwendet werden (Giesel und Köhler 2015, S. 95). 

Verkehr wird meistens als „realisierte Ortsveränderung“ definiert, bezieht sich auf einen 

festgelegten räumlichen und zeitlichen Abschnitt und ist somit direkt messbar (Nuhn und 

Hesse 2006, S. 18). In der Verkehrs- und Mobilitätsforschung bestehen unterschiedliche 

Meinungen dazu, ob Mobilität ausschließlich als Potential verstanden werden kann oder auch 

tatsächlich realisierte Ortsveränderungen beinhaltet. Gather et al. (2008, S. 25) verstehen 

„unter Verkehr die im physischen Raum realisierten Ortsveränderungen […], während 

Mobilität nur die grundsätzliche Fähigkeit, also das Potenzial zur Realisierung von Aktivitäten 

bezeichnet“. So ist auch bei Canzler und Knie (1998, S. 32) Mobilität als „Bewegung in 

möglichen Räumen“ und Verkehr als „Bewegung in konkreten Räumen“ definiert. Ahrend et 

al. (2013, S. 2) bezeichnen Mobilität als „antizipierte potenzielle Ortsveränderungen 

(Beweglichkeit) von Personen“. Bei Holz-Rau (2009, S. 797) umfasst Mobilität individuelle 

Verkehrsmöglichkeiten und Verkehr die Ortsveränderung von Personen, Gütern und 

Nachrichten. Verkehr ist dabei mit realisierter Mobilität gleichzusetzen (ebd.). 

 

Unter dem Begriff Mobilität werden in dieser Arbeit in Anlehnung an Holz-Rau sowohl die 

individuellen Verkehrsmöglichkeiten (Mobilität als Potenzial) als auch die konkreten 

Ortsveränderungen (realisierte Mobilität) verstanden. Im Rahmen dieser Arbeit wird speziell 

die Alltagsmobilität (zirkuläre Mobilität) (Bähr 2010; Lange et al. 2014; Rosenbaum 2007) in 
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Hinblick auf Menschen über 70 Jahre untersucht. Der Urlaubsverkehr und die Wohnmobilität 

(der Wechsel des Wohnstandortes) werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.  

2.2 Mobilität alter Menschen 

Für die Diskussion von „Mobilität im Alter“ sind vor allem altersbedingte Veränderungen (also 

der Prozess des Alterns) von Bedeutung (BMVIT 2015, S. 1). Mehrere Faktoren wie 

Gesundheitszustand, Familie und soziales Umfeld prägen die Lebensqualität im Alter. Der 

Alterungsprozess verläuft bei jedem Menschen individuell. Daher steht hier nicht eine 

möglichst genaue Klassifizierung des Lebensalters im Vordergrund, sondern es geht vielmehr 

darum, Besonderheiten zu berücksichtigen, die das höhere Lebensalter mit sich bringt.  

 

Soziale und kulturelle Unterschiede sowie der Aspekt individueller Mobilität verhindern eine 

Zuschreibung zu „dem Alter“ (Backens und Clemens 2013, S. 22 und 119), ermöglichen aber 

eine Unterscheidung von vier Gruppen:  

1. Die Älteren, die noch im Arbeitsverhältnis stehen und sich auf die nachberufliche Phase 

vorbereiten.  

2. Die Älteren, die sich bereits in Pension befinden, aber aufgrund der Lebenslage noch sehr 

mobil sind.  

3. Die Älteren, die eine eingeschränkte und abnehmbare Mobilität aufweisen, direkte Pflege 

ist allerdings ausgeschlossen. 

4. Die hochbetagten Älteren, die in unterschiedlichem Maße Unterstützung und Pflege 

benötigen (Knopp 2009, S. 156). 

 

Das subjektive Erleben und Bewältigen der Lebensphase „Alter“ hängt stark von der Biografie 

ab, die sich immer deutlicher individualisiert. Daher ist die Biografie Älterer maßgeblich für 

die Bewältigungsmöglichkeiten der Anforderungen, die im späten Lebensabschnitt eine Rolle 

spielen (ebd.).  

 

Mobilität ist besonders im Alter von großer Relevanz, da sie neben der Bewegung im Raum 

auch gesellschaftliche Partizipation ermöglicht und die Lebensqualität der Menschen 

entscheidend beeinflusst (Linnenschmidt 2016, S. 311). Wie bereits einleitend beschrieben, 

kann die Lebensphase „Alter“ eine große Zeitspanne umfassen und ermöglicht daher auch 
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keine allgemein gültige Charakteristik, wie auch hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens für diese 

Bevölkerungsgruppe keine homogene Kategorisierung möglich ist. Faktoren, die das 

Mobilitätsverhalten aber gleichermaßen beeinflussen, sind nach Angaben des Deutschen 

Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung ILS in der Studie von Haustein (2010) 

folgende:  

• Persönliche Gesundheit und persönliche Fähigkeiten respektive auch 

Mobilitätsbeeinträchtigungen 

• Soziale und ökonomische Rahmenbedingungen (wie z. B. soziales Netz, 

Einkommenssituation etc.) 

• Räumliche und infrastrukturelle Rahmenbedingungen (wie z. B. Siedlungsstruktur, 

Wohnumfeld, Verkehrsangebote, vorhandene Versorgungs-/Serviceeinrichtungen, 

Mobilitätsangebote etc.) 

• Subjektive Faktoren (wie z. B. Einstellungen und Wertorientierungen) 

 

Die Gesamtzusammenstellung der Verkehrsmittelwahl, der sogenannte „Modal Split“, zeigt 

seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT 2013, S. 15) 

für ältere Menschen in Österreich folgende Besonderheiten: 

• Die Anzahl der Wege, die zu Fuß zurückgelegt werden, steigt mit zunehmendem Alter 

stark an. Bei den hochbetagten Personen (über 85-Jährige) sind es mehr als sieben von 

zehn Wegen, die zu Fuß zurückgelegt werden. Das Zufußgehen ist demnach für ältere 

Menschen die wichtigste Mobilitätsform. 

• Der Radanteil ist bei den älteren Menschen konstant und nimmt erst bei den 

Hochbetagten (über 80-Jährige) signifikant ab. 

• Während bei den Menschen zwischen 45 und 60 Jahren der Auto-Lenker*innen-Anteil 

bei 47 % liegt (fast jeder zweite Weg wird mit dem Auto als Fahrer*in zurückgelegt), 

sinkt dieser Wert mit zunehmendem Alter deutlich. Mit der Zunahme des 

Führerscheinbesitzes und der Fahrzeugverfügbarkeit der zukünftigen älteren 

Menschen (Baby-Boomer-Generation) wird sich diese Abnahme jedoch in absehbarer 

Zukunft stark einbremsen. 

• Der öffentliche Verkehr weist bei den älteren Menschen zunehmende Anteile auf, 

nimmt jedoch bei den Hochbetagten wieder ab. Hier könnte es in Zukunft zu einer 
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Abnahme aus den bereits oben genannten Gründen kommen. Anzumerken ist hier der 

bestehende Unterschied zwischen Stadt und Land. 

 

Ein Großteil der Forschungen zum Mobilitätsverhalten betrachtet die physische Bewegung 

von älteren Menschen, welche in der Regel anhand statistischer Kennzahlen, Distanzen und 

anhand der Verkehrsmittelwahl erhoben wird (Wilde 2014, S. 373). Die Außer-Haus-Mobilität 

beispielsweise wird anhand der Anzahl der Wege gemessen und beschreibt außerhäusliche 

Aktivitäten, die einer Ortsveränderung und zur Ausübung der Daseinsgrundfunktionen 

Wohnen, Arbeiten, Bildung, Freizeit oder Erledigung / Versorgung dienen. Die Studien gehen 

meistens davon aus, dass sich das Verhalten der älteren Menschen vom Verhalten anderer 

Altersgruppen unterscheidet (Buehler und Nobis 2010). Andere Sichtweisen beschäftigen sich 

mit der Mobilität und der sozialen Eingebundenheit älterer Menschen, wobei ein deutlicher 

Zusammenhang ersichtlich ist: Je enger alte Menschen in ein soziales Netzwerk eingebunden 

sind, desto öfter begeben sie sich außer Haus (ERA NET Transport 2010, S. 21). Im Vergleich 

dazu sind Forschungen deutlich unterrepräsentiert, die aus der Perspektive der älteren 

Menschen die soziale oder kulturelle Dimension von Mobilität verstehen wollen (Schwanen 

und Páez 2010, S. 592). 

2.2.1 Mobilität als technisches und organisatorisches Problem 

Aufgrund der demographischen Entwicklungen befasst sich die Mobilitätsforschung seit 

einigen Jahren mit der Mobilität älterer Menschen. Wilde (2014, S. 371) zufolge ist die 

Forschung überwiegend durch den Blick der Planungspraxis geprägt, woraus folgt, dass die 

Mobilität älterer Menschen als technisches oder organisatorisches Problem aufgefasst wird. 

Die Forschung kann aber auch anhand eines anderen Schwerpunktes erfolgen: Dieser Bereich 

„nimmt sich der sozialen Wirklichkeit älterer Menschen an und möchte wissen, wie Mobilität 

im Leben der Menschen eingebettet ist“ (Wilde 2014, S. 372). 

 

Problematisierte Lebens- bzw. Mobilitätssituationen der älteren Menschen werden häufig 

durch den Blick von außen – aus dem Blick der Forschenden – erfasst und kaum aus der Sicht 

der Betroffenen selbst. Forschungen erfolgen demnach meist hinsichtlich möglicher Lösungen 

für die Planungspraxis, die aber wenig von den alltäglichen Problemen der alten Menschen 

sprechen, oder es wird die Lebenspraxis der Menschen untersucht, wobei die Ergebnisse 

kaum Einfluss auf die Planungspraxis haben (ebd.).  
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Die gängige Grundannahme der Forschungen zur Verkehrssicherheit ist, dass Altern einen 

Prozess zunehmender Krankheiten und stetigen physischen Leistungsverfall kennzeichnet 

(BMVIT 2013, S.24) und demnach auch die sichere Teilnahme am Straßenverkehr verringert. 

Aufgrund dessen wird im Bereich der Verkehrssicherheit nach Lösungen gesucht, die trotz 

Einschränkungen eine sichere Teilnahme am Verkehr ermöglichen sollen, wie es auch 

Falkenstein et al. in ihrem Beitrag „Kognitive Veränderungen im Alter und ihr Einfluss auf die 

Verkehrssicherheit“ darlegten (Falkenstein et al. 2011, S. 45). Wie stark und wann 

altersbedingte Veränderungen im Lebenslauf auftreten, ist individuell sehr unterschiedlich. 

Allgemein lässt sich beobachten, dass die Beeinträchtigung der Mobilität mit steigendem Alter 

zunimmt (ebd., S. 45-51). Von den vielen altersbedingten Veränderungen besitzen vor allem 

die in Tabelle 1 dargestellten eine besondere Relevanz in Bezug auf die Mobilität (BMVIT 2013, 

S. 24): 

Tabelle 1 Einfluss altersbedingter Veränderungen auf Mobilität 

Altersbedingte Veränderungen Relevanz für Mobilität 

Veränderung im Sehen 

– Verminderte Sehschärfe 
– Altersweitsichtigkeit 
– Vermehrter Lichtbedarf 
– Schlechtere Kontrastwahrnehmung 
– Erhöhte Blendeempfindlichkeit 
– Verzögerte Scharfeinstellung 
– Verzögerte Hell-Dunkel-Adaption 
– Beeinträchtigte Tiefenwahrnehmung 
– Einengung des Gesichtsfeldes 

– Schwierigkeiten bei der Aufnahme visueller Informationen 
– Stolper- und Sturzgefahr, weil Höhenunterschiede schlechter 
wahrgenommen werden 
– Schlechte visuelle Wahrnehmung an „grauen Tagen“, in der Dämmerung und 
bei Dunkelheit 
– Schwierigkeiten bei schneller Änderung der Lichtverhältnisse 
– Schwierigkeiten bei rascher Entfernungsänderung von betrachteten 
Objekten 
– Schwierigkeiten bei Abschätzung von Entfernungen 
– Bewegungen und Gegenstände am Rande des Gesichtsfelds werden verspätet 

wahrgenommen 

Veränderungen im Hören 

– Altersschwerhörigkeit 
– Beeinträchtigung der 
Sprachwahrnehmung 
– Probleme bei der Lokalisation von 
Geräuschquellen 

– Schwierigkeiten in der Kommunikation 
– Schwierigkeiten beim Verstehen von Lautsprecherdurchsagen 
– Herannahende Fahrzeuge werden erst verspätet wahrgenommen 
– Akustische Warnungen werden nicht wahrgenommen 

Veränderungen des Körpers 

– Abnehmende Körperkraft 
– Funktionseinschränkungen von Organen 
– Funktionseinschränkungen des 
Bewegungsapparates 
– Erschwertes Balancehalten 
– Gleichgewichtsstörungen / Schwindel 
– Abnehmende Beweglichkeit von 
Gelenken 
– Abnehmende feinmotorische 
Fähigkeiten 
– Verlangsamung von Bewegungen und 

– Schwierigkeiten beim Überwinden von Stufen und Spalten 
– Schwierigkeiten beim Erreichen von hoch oder tief angebrachten 
Bedienelementen 
– Schwierigkeiten beim Bedienen von Tastenfeldern, Druckknöpfen, 
Automaten, Fahrscheinentwertern etc. 
– Stolper-/Sturzgefahr bei Bodenunebenheiten 
– Sturzgefahr bei „bewegtem Untergrund“ 
– Größerer Zeitbedarf beim Überqueren von Straßen, Umsteigen in andere 
Verkehrsmittel etc. 
– Größerer Platzbedarf beim Gehen / größerer Bewegungsraum notwendig 
– Schwierigkeiten beim Festhalten 
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motorischen Reaktionen 
– Verändertes Gangbild, langsamere 
Gehgeschwindigkeit 
– Benutzung von Gehhilfen (Gehstock, 
Rollator…) notwendig 

– Schwierigkeiten beim Tragen von Lasten 
– Schwierigkeiten beim Öffnen schwergängiger Türen 
– Schwierigkeiten, längere Fußwege zurückzulegen und Steigungen zu 
überwinden 
– Erhöhter (kurzfristiger) WC-Bedarf 
– Sturzgefahr auf Treppen/Rampen ohne Handlauf 
– Schwierigkeiten, länger zu stehen 
– Schwindel beim Hochschauen („Kölner Dom Syndrom“) 
– Angst vor Gedränge und davor, gestoßen / geschubst zu werden 

Veränderungen im mentalen Bereich 

– Nachlassende Informationsaufnahme- 
und 
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit 
– Abnehmende 
Informationsverarbeitungskapazität 
– Nachlassende Reaktionsgeschwindigkeit 
– Längere Lernzeiten 

– Schwierigkeiten beim raschen Erfassen von komplexen Situationen 
– Stress, wann immer etwas „schnell“ gehen muss 
– Schwierigkeiten, sich auf Veränderungen und neue Situationen einzustellen 
– Anfälligkeit für Reizüberflutung, Ablenkung und Irritationen 
– Schwierigkeit, zwei Dinge gleichzeitig oder rasch hintereinander zu tun 
– Angst vor Überfällen und Unfällen 
– Angst, Gewohntes aufgeben zu müssen 

Veränderungen im sozialen/zwischenmenschlichem 

– Erhöhter Bedarf an persönlicher 
Unterstützung 
– Verlust von Bezugspersonen (Tod von 
LebenspartnerIn und/oder (gleichaltrigen) 
Freunden 

– Steigende Gefahr von Rückzug und sozialer Isolation 

Quelle: BMVIT 2013, S. 24 

Bezüglich der Aufrechterhaltung von Mobilität im Alter wird davon ausgegangen, dass durch 

den physischen Leistungsverfall die Möglichkeit der Mobilität eingeschränkt wird (ebd.). 

Mobilität wird als eine wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für 

eine befriedigende Lebensqualität definiert, weshalb Mobilitätseinschränkungen Probleme 

auf sozialer Ebene eröffnen. Mögliche Maßnahmen, dem entgegenzuwirken, konzentrieren 

sich auf die Aspekte der Erreichbarkeit und der barrierefreien Gestaltung von 

Verkehrssystemen wie Wilde (2014, S. 373) in seiner Untersuchung anhand unterschiedlicher 

Studien zusammenfasst. Die Betrachtung der Ansprüche von älteren Reisenden ist auch 

hinsichtlich der Nutzung des öffentlichen Verkehrs von Bedeutung. Einer amerikanischen 

Studie der Beverly Foundation (2010) zufolge sind auch hier die Aspekte Erreichbarkeit, 

Akzeptanz, Barrierefreiheit und Erschwinglichkeit maßgebliche Anforderungen an den 

öffentlichen Verkehrsdienstleister, damit ältere Reisende diesen nutzen. Erreichbarkeit meint 

die Nähe zur Haltestelle, Akzeptanz beschreibt beispielsweise die Sicherheit, die durch die 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Vergleich zum Lenken des eigenen Autos besteht. 

Barrierefreiheit soll hinsichtlich baulicher Infrastruktur und innerhalb der Fahrzeuge sowie 

auch in Form von barrierefreier, leicht zugänglicher und verständlicher Information gegeben 

sein. Unter sozialen Gesichtspunkten muss Mobilität finanziell erschwinglich sein, um eine 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Außerdem ist für eine überzeugende 

Nutzerorientierung der Einbezug der Nutzer*innen in die Angebotsentwicklung von 
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Bedeutung, besonders wenn es sich um ein Angebot für eine spezielle Zielgruppe handelt 

(Linnenschmidt 2016, S. 314). 

 

Die Aspekte Teilhabe und Selbstbestimmung sind wichtige Ankerpunkte, die Mobilität im Alter 

unterstützen sollen. Dazu gehören neben der barrierefreien Nutzung von Verkehrsmitteln 

auch barrierefreie Zugänge zu Gebäuden und öffentlichen Plätzen/Einrichtungen sowie die 

Nutzung von Verkehrswegen, unabhängig individueller Einschränkungen. Insofern sind 

öffentliche Bereiche auf diese Aspekte zu überprüfen, da mehr Mobilität zur gesellschaftlichen 

Teilhabe beiträgt. Möglichkeiten für Mobilität und Teilhabe hängen erheblich von 

sozialräumlichen Ressourcen ab. Nach Heusinger et al. (2013, S. 120) sind Chancen, Barrieren 

zu überwinden und Hilfe zu erhalten, milieuabhängig, auch wenn die körperlichen Fähigkeiten 

des Einzelnen vergleichbar sind.  

 

In der Altersforschung sind zu Fuß gehen und Radfahren – sogenannte Smart Modes (nach 

Rudinger und Käser 2007) – aufgrund des wachsenden ökologischen Bewusstseins in den 

Fokus von Politik und auch Forschung gerückt (Käser 2011, S. 115). Speziell Senior*innen, die 

nicht oder nicht mehr automobil unterwegs sind, erschließen ihre Ziele zu Fuß. Aber auch 

Autofahrer*innen erledigen alltägliche Einkaufsgänge zu Fuß. Besonders für 

Freizeitaktivitäten zeigt sich unterschiedlichen Untersuchungen zufolge (z.B. FRAME 

(Freizeitmobilität älterer Menschen): Rudinger et al. 2006) die hohe Bedeutung von Smart 

Modes (Käser 2011, S. 117). In der Freizeit sind speziell Smart Modes das wichtigste 

Verkehrsmittel älterer Menschen (ebd.). Die Nutzung von Smart Modes im Alter wird nicht 

ausschließlich aufgrund gesundheitlicher oder ökologischer Gründe entschieden, denn 

Bequemlichkeit, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Schnelligkeit sind 

maßgebende Faktoren. Diese unterscheiden sich bis auf Sicherheit und Zuverlässigkeit nicht 

von den Gründen jüngerer Verkehrsteilnehmer (ebd., S. 120). Die Verkehrsmittelwahl älterer 

Menschen zwischen motorisierten Verkehrsmitteln bzw. Smart Modes unterscheidet sich 

kaum. Ein geringfügiger Unterschied besteht darin, dass motorisierte Verkehrsmittel öfter aus 

Bequemlichkeit genutzt werden. Das Bewegungspotential ist demnach das entscheidende 

Kriterium. Demnach nutzen auch hochaltrige Senior*innen beispielsweise Smart Modes, da 

für sie der Zielort mit dem Fahrrad oder zu Fuß günstiger erreicht werden kann als z.B. der 

Weg zur ÖV-Haltestelle oder die Organisation einer Mitfahrgelegenheit. 
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2.2.2 Auto als liebgewonnener Begleiter im Alter 

Zwar sind Menschen über 65 Jahre weniger mobil als junge Menschen, aber im Vergleich zu 

früheren Senior*innen aktiver. Das Auto ist in dieser Altersgruppe das beliebteste 

Verkehrsmittel, da auch immer mehr Frauen über einen Führerschein verfügen und immer 

mehr Menschen ein eigenes Auto besitzen (Linnenschmidt 2016, S. 313). Mit zunehmendem 

Alter nimmt der Wert zwar wieder ab, er soll sich aber aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit 

des Führerscheinbesitzes und der Fahrzeugverfügbarkeit der zukünftigen älteren Menschen, 

der sogenannten Baby-Boomer, in absehbarer Zukunft stark einbremsen (BMVIT 2015, S. 15). 

Die erhöhte PKW-Verfügbarkeit und auch die veränderten Lebensstile führen demnach zu 

erhöhten Mobilitätsraten. Auch in Graz ist der Anteil des motorisierten Individualverkehrs 

innerhalb der Altersgruppe ab 65 mit einem Weganteil von 29 % am größten (Stadt Graz 2018, 

o. S.), sprich das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel der über 65-jährigen Grazer*innen. 

 

In Österreich ist der Verkehr der größte Problembereich für den Klimaschutz, denn die 

klimaschädlichen CO2-Emissionen sind seit dem Jahr 1990 in keinem anderen Sektor so stark 

gestiegen (VCÖ o. J., o. S.). Diese Entwicklungen erfordern hinsichtlich der weltweiten 

Klimaveränderungen ein Umdenken, das teilweise schon durch die aktuelle Mobilitätswende 

zum Ausdruck kommt. Der Begriff der Mobilitätswende kann durch die grundsätzliche Abkehr 

von fossil angetriebener Mobilität als Reaktion auf den Klimawandel verstanden werden (Esch 

2012, o. S.). Da technische Lösungen wie der Umstieg auf Elektroantrieb oder die 

Inanspruchnahme des öffentlichen Raums nicht ausreichen, um eine Energiewende zu 

erreichen, ist eine Umorientierung des Verkehrsgeschehens, der Verkehrsverlagerung und 

auch eine Verkehrsvermeidung anzustreben (Schenk 2017, S. 78). Ziel ist demnach eine 

Veränderung der täglichen Mobilitätsentscheidungen.  

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ 
 

Wie das Sprichwort treffend beschreibt, halten ältere Verkehrsteilnehmer im Vergleich zu 

anderen eher an den gewohnten Mobilitätsformen fest (Kunert et al. 2012, S. 11). Hinsichtlich 

des Mobilitätsverhaltens und der genutzten Mobilitätsform ist es vor allem im jüngeren und 

mittleren Alter notwendig, die Weichen in Richtung Nachhaltigkeit zu stellen (BMVIT 2015, S. 

19). Ein entscheidender Faktor für das Mobilitätsverhalten im Alter ist demnach das im Verlauf 

des Lebens „erlernte“ Mobilitätsmuster, da alte Menschen üblicherweise versuchen, den 

gewohnten Lebensstil so lange wie möglich beizubehalten (BMVIT 2015, S. 21). 



14 

 

Präferenzen bzw. ausgeweitete Entscheidungsalternativen können aber nicht ausschließlich 

durch das Alter erklärt werden, sondern eher durch Gewöhnungseffekte und in Hinblick auf 

die PKW-Nutzung aufgrund der erweiterten ökonomischen Maßnahmen (Schenk 2017, S. 80). 

Weitere Aspekte können auch die veränderte Wahrnehmung des Autos als Ausdrucksmittel 

von Freiheit oder die anlassbezogene Nutzung mit der Möglichkeit von Sharing-Maßnahmen 

sein. 

2.2.3 Verkehrsmittelaufteilung der Grazer*innen: Modal Split  

Unter „Modal Split" versteht man die Anteile der erhobenen Wege nach den einzelnen 

Verkehrsarten gemessen an der Gesamtheit aller erhobenen Wege. Um Informationen über 

das Mobilitätsverhalten der Wohnbevölkerung zu erhalten, führt die Stadt Graz in 

regelmäßigen Abständen eine umfassende Mobilitätserhebung durch. Die letzte Erhebung 

wurde im Jahr 2018 vorgenommen und lässt sich folgendermaßen bewerten: Im Vergleich zur 

Erhebung im Jahr 2013 stieg der Weganteil des Fahrradverkehrs in allen Altersgruppen. Auch 

der Fußgängeranteil konnte gegenüber dem abnehmenden Trend der vergangenen Jahre 

geringfügig gesteigert bzw. stabilisiert werden. Hinsichtlich der Verkehrsmittelaufteilung nach 

Alter zeigt sich für die Altersgruppe ab 65 Jahren, dass der MIV-Lenker*innen-Anteil mit 29% 

den größten Anteil im „Modal Split“ für diese Altersgruppe einnimmt. In Bezug auf 

Fußgänger*innen hat nur die Altersgruppe der 6- bis 10-Jährigen einen höheren Anteil. Auch 

die Nutzung des öffentlichen Verkehrs (ÖV) der Altersgruppe ab 65 Jahren ist im Vergleich zu 

den anderen Altersgruppen nach den 11- bis 15-Jährigen und 16- bis 25-Jährigen angesiedelt 

(Stadt Graz 2018, o. S.). 
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Abbildung 3 Verkehrsmittelaufteilung nach Alter (Quelle: Stadt Graz 2018, online unter 
https://www.graz.at/cms/beitrag/10192604/8032890/Mobilitaetsverhalten.html#tb6) 

Zusammengefasst erweist sich Mobilität im Alter als uneinheitliches Phänomen, was unter 

anderem auf persönliche Präferenzen, den Gesundheitszustand und auf Gewohnheiten der 

heterogenen Bevölkerungsgruppe der alten Menschen zurückzuführen ist. Altersbedingte 

Problemlagen sowie nachhaltige Mobilitätsformen stehen im Mittelpunkt der Forschung. 

Soziale Herangehensweisen, wie z.B. (Verteilungs-)Gerechtigkeit oder Lebenswelten der alten 

Menschen oder auch Individualisierungstendenzen stehen wesentlich seltener im (auch 

öffentlichen) Fokus. Betreffend neuer Entwicklungen, wie beispielsweise dem Trend zur 

Technologisierung bzw. Digitalisierung, besteht weiterhin Forschungsbedarf im Bereich der 

Mobilität alter Menschen. 

2.3 Wohnstandort als bedeutender Faktor 

Die Bedeutung der Daseinsgrundfunktionen Wohnen, Arbeit, Bildung, Versorgung und 

Erholung/Freizeit verändert sich signifikant mit dem Pensionsantrittsalter (BMVIT 2014, S. 13; 

Schöpfer 1999, S. 206). Während die Wegzwecke Arbeit und Bildung abnehmen, gewinnen 

Versorgung und Erholung/Freizeit an Bedeutung. Die Funktion Wohnen bleibt konstant 

(BMVIT 2014, S. 13), wodurch sich mit Zunahme des Alters auch die Alltagsaktivitäten stärker 

auf die Wohnung und das Wohnumfeld konzentrieren (Oswald et al. 2013, S. 7). Mit 

zunehmendem Alter liegt die Konzentration auf der Funktion Versorgung, diese findet aber 

größtenteils im näheren Wohnumfeld statt (Infas/DLR 2010, S. 75). Dadurch gewinnen die 

Qualität der Wohnung und des Wohnumfeldes sowie die soziale Anbindung (z.B. 

Nachbarschaft) für die selbstständige Bewältigung des Alltages und die individuelle 
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Lebensqualität an Bedeutung (Wolter 2013, S. 74). Der räumlich-sozialen Wohnumwelt wird 

ein wesentlicher Einfluss auf die individuelle Gesundheit zugeschrieben (Heusinger et al. 2015, 

S. 122). 

„Alltag im Alter heißt vor allem Wohnalltag“ (Saup 1993, S. 90).  

 

Die Distanzen der zurückgelegten Wege, also der individuelle Aktionsraum dieser 

Altersgruppe, sind so unterschiedlich wie die Bevölkerungsgruppe selbst (BMVIT 2015, S. 20). 

Maßgebende Indikatoren für die Größe des Aktionsradius sind Gesundheitszustand, 

Bildungsgrad, persönliche Motive, aber auch der Einfluss des Wohnumfeldes, was durch 

Infrastruktureinrichtungen, Ausstattung und Erreichbarkeit gekennzeichnet wird (Peter 2009, 

S. 147). In Bezug auf den Aktionsraum zeigen sich zwei wichtige Einflussfaktoren, die eine Rolle 

bei der Entscheidung spielen, welche Aktivitäten wo ausgeübt werden: Zum einen ist die 

Entfernung zur Wohnung wichtig für den Ort der Aktivität, zum anderen beeinflusst das vor 

Ort und in der Nähe liegende Angebot die Auswahl der Aktivitäten. Demnach geben die 

räumlichen Gegebenheiten am Wohnort die Rahmenbedingungen für die Reichweite des 

Aktionsraumes vor, was aber gleichzeitig nicht zu einer Beschränkung der Aktivitäten führen 

muss (Oostendorp 2010, S. 63, 67).  

 

Viele ältere Menschen üben ihre Aktivitäten ihren Vorstellungen und Wünschen entsprechend 

aus und können eventuell auftretende räumliche und persönliche Einschränkungen 

kompensieren. Wenn sich präferierte Orte (z.B. Grünflächen) nicht im näheren Aktionsraum 

befinden, werden diese - mit der Voraussetzung, dass die jeweilige Person mobil ist – trotzdem 

aufgesucht (Oostendorp 2010, S. 67). Auch persönliche Beziehungen und soziale Kontakte 

beeinflussen die Art und den Ort des Aktionsraumes bzw. von Freizeitaktivitäten (ebd., S. 66). 

 

Aufgrund des im Alter abnehmenden Aktionsradius sind aber der Wohnstandort bzw. die 

Einrichtungen, die sich im nahen Wohnumfeld befinden, von besonderer Bedeutung (Knopp 

und van Rießen 2012, S. 48). Die Erreichbarkeit von Einkaufs- und Versorgungseinrichtungen 

zählt zu den wichtigsten Mobilitätszwecken älterer Menschen (ebd.). Problematische 

Entwicklungen zeigen sich beispielsweise durch die zunehmende Konzentration des 

Einzelhandels und eine dadurch entstehende funktionale Trennung der Bereiche Arbeiten, 

Wohnen, Versorgen und Freizeit (Gspurnig und Kügele 2016, S. 81). Dadurch werden die 
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speziell im Alter wichtigen kleinräumigen Nutzungsstrukturen zu großräumigen 

Funktionsverteilungen. Diese Problematik wurde bereits im Jahr 2002 von Schreiner und Holz-

Rau in der Studie über „Seniorenfreundliche Siedlungsstrukturen“ erörtert, in welcher eine 

ausgewogene Nutzungsdurchmischung als Parameter für eine senior*innenfreundliche 

Siedlungsstruktur festgelegt wurde (Kapitel 4.1.1). In derselben Studie wurde auch auf das 

unterstützende Angebot durch Bestellservices, Liefer- und Bringdienste hingewiesen, die aber 

die eigene körperliche Mobilität älterer Menschen keinesfalls ersetzen sollen (Schreiner und 

Holz-Rau 2002, S. 199). Mobile Angebote dienen als Verbesserung der Situation speziell 

Hochbetagter, wobei der Fokus im Bereich Versorgung jedoch immer auf 

standortgebundenen Angeboten liegen soll, da alte Menschen zum Verlassen der Wohnung 

angeregt werden und so die Möglichkeit haben, soziale Kontakte zu pflegen und die 

Selbstständigkeit so lange wie möglich aufrechtzuerhalten (Kreuzer 2006, S. 87, 90).  

 

Das Verständnis von Lebensqualität hängt für ältere Menschen eng mit der Qualität der 

Wohnstätten zusammen – was vornehmlich über die Verfügbarkeit der benötigten 

Infrastruktur definiert wird. Dazu kommt die Tendenz zum Verbleib in der vertraut 

gewordenen Umgebung, was auch die 2011 veröffentlichte Studie von Kramer und 

Pfaffenbach unterstreicht. In untersuchten deutschen Städten besteht eine Trendwende 

dahingehend, dass im Ruhestand der bestehende Wohnsitz der Stadt nicht verlassen wird, wie 

es bei früheren älteren Generationen deutlich zu erkennen war. Demnach zeigen diese 

Reurbanisierungstendenzen eine Persistenz der bestehenden Wohnstadtorte älterer 

Menschen (Kramer und Pfaffenbach 2011, S. 80). Diese Tendenz zum Verbleib in einer vertraut 

gewordenen Umgebung mündet idealerweise in „lifelong homes“, die aber aufgrund sich 

verändernder Ansprüche der alternden Bevölkerung ein gewisses Maß an Flexibilität 

aufweisen müssen (Gspurnig und Kügele 2016, S. 85). Auch im Wohnbau sind Entwicklungen 

hin zu modular aufgebauten Grundrissen erkennbar, wo durch eine flexible 

Wohnflächengestaltung Wohnungen für alle Altersstufen und Lebensphasen attraktiv 

gestaltet werden können (Jacob-Freitag 2019, S. 863). 

 

Umweltbezüge hinsichtlich des Wohnstandortes haben vor allem für alte Menschen einen 

besonderen Stellenwert. So argumentierte Peter (2009, S. 66), dass das „Zusammenspiel von 

Person und Umwelt im Alter sowohl durch räumlich-dingliche, soziale, verhaltensbezogene, 
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kognitive, biographische, emotionale, gesellschaftliche und materielle Aspekte beeinflusst 

wird.“ Bezüglich des Wohnstandortes alter Menschen lässt sich zusammenfassend darlegen, 

dass die Daseinsgrundfunktionen Versorgung und Freizeit/Erholung die häufigsten Gründe 

dafür sind, dass ältere Menschen aus dem Haus gehen. Darüber hinaus bestehen auch 

Zusammenhänge zwischen der Qualität des Wohnstandortes bzw. den Distanzen zwischen 

Wohnstandort und der ausgeübten Aktivität. Auf diesen Schlussfolgerungen aufbauend 

werden im folgenden Kapitel die Aspekte altersgerechter Freizeit- und Erholungsangebote 

erörtert. 
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3 Altengerechtes Freizeitangebot 

Wie im vorherigen Kapitel ausführlich erläutert, wird altengerechte Mobilität benötigt, um in 

der fortgeschrittenen Lebensphase die gewünschten Zielorte bequem und problemlos 

erreichen zu können. Eine Frage, die sich im Rahmen der Mobilität alter Menschen stellt, ist, 

wohin die Personen in ihrer Freizeit überhaupt wollen. Freizeit ist nach der Definition des 

Dudens „die Zeit, in der jemand nicht zu arbeiten braucht, keine besonderen Verpflichtungen 

hat bzw. die frei verfügbare Zeit für Hobbys oder Erholung“ (Dudenredaktion o. J., o. S.). Im 

wissenschaftlichen Kontext werden der Freizeit (Dispositionszeit) nach Opaschowski (1996, S. 

88) unterschiedliche Charakteristika zugeschrieben. Neben dem im Vordergrund stehenden 

Faktor Zwanglosigkeit kann in spielerische und zielgerichtete Tätigkeiten untergliedert 

werden: 

• Zwanglose Muße: frei verfügbare Zeit für Eigentätigkeiten sowie zwecklose Zeit 

(spazieren gehen, wandern, lesen, malen bzw. faulenzen, Nichtstun, nachdenken und 

wohlfühlen) 

• Spielerische Tätigkeiten: „psycho-physisch anstrengende, geistig anspannende und 

gleichzeitig persönlich befriedigende Tätigkeiten“  (ebd.) (z.B. Leistungsvergleich in 

Sport, Spiel, Denksportaufgaben, spielerische Tätigkeiten mit Arbeitscharakter) 

• Zielgerichtete Beschäftigung: personen- und partnerschaftsbezogene, 

klein/großgruppenbezogene Tätigkeiten sowie sachbezogene Tätigkeiten (z.B. 

Erholung, Weiterbildung, Sozialkontakte, Veranstaltungen, Basteln, Reparaturen)  

(ebd.) 

 
Die Frage, wohin die alten Menschen wollen, lässt sich aber aufgrund unterschiedlichster 

Möglichkeiten und Bedürfnisse der persönlichen Freizeitgestaltung weder für alte Menschen 

noch für eine andere Altersgruppe beantworten. Freizeit ist ein sehr individueller, privater 

Bereich. Da aber, wie bereits in Kapitel 2.3 erläutert, der Großteil der alltäglichen Wege alter 

Menschen neben Versorgung hauptsächlich für Erholungs- bzw. Freizeitzwecke aufgenommen 

werden, soll im Rahmen dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, welche Angebote und 

Möglichkeiten für diese Zielgruppe im Allgemeinen und im Speziellen für Graz bestehen.  

 

Aufgrund demographischer Veränderungen lebt derzeit ein Viertel bis ein Fünftel der 

Bevölkerung in der Phase nach Beruf und Familie und hat mit dem Eintritt in die arbeitsfreie 
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Zeit statistisch gesehen noch 18 Lebensjahre vor sich. Diese kann oft bei guter Gesundheit und 

akzeptablen materiellen Ressourcen erlebt werden (Prahl 2010, S. 413). In den 70er-Jahren 

wurde Freizeit im Alter lange Zeit mit Defiziten, Benachteiligung und Einschränkungen 

assoziiert (Brinkmann 2004, S. 152). Das Bild des Alterns wandelte sich und Senior*innen 

werden als freizeitaktive und freizeitfähige Gruppe entdeckt. Sofern keine sozialen, 

ökonomischen und gesundheitlichen Einschränkungen greifen, besteht nicht der Bedarf 

besonderer Betreuungsangebote bzw. defizitorientierter Konzepte (ebd.). Aufgrund erhöhter 

Zeitkapazitäten haben ältere und alte Menschen das Strukturieren der „späten Freiheit“ mit 

vielen unterschiedlichen Aktivitäten (z.B. Reisen, Fitness, Kultur, Bildung, Reisen) gelernt 

(Prahl und Schroeter 1996, S. 148). 

 
Aufgrund der genannten Entwicklungen ist auch heute der Großteil der Freizeit- und 

Erholungsangebote nicht speziell nach Altersgruppen unterteilt, sondern größtenteils für 

jeden Menschen in gleicher Form zugänglich. Außerdem ermöglicht im Rahmen dieser Arbeit 

die Vielfalt des generellen Angebots keine detaillierte Analyse. Studien zufolge, wie 

beispielsweise im Bereich der Gesundheitsförderung für ältere Menschen in Wien, sind 

gesonderte Angebote hinsichtlich zielgruppenspezifischer Adressierung und Gestaltung 

jedoch von besonders großer Bedeutung (Resch et al. 2019, S. 349). 

 

Folgend wird daher der Fokus der verfügbaren Angebote vorrangig auf die Nutzung für alte 

Menschen gelegt: Einerseits auf infrastrukturelle Maßnahmen im öffentlichen Raum, wo 

verstärkt auf die Bedeutung von Grünflächen für alte Menschen eingegangen wird, und 

andererseits auf das institutionalisierte Angebot für alte Menschen in Graz. 

3.1 Infrastrukturelles Angebot im öffentlichen Raum 

3.1.1. Grünflächen 

Dass Stadtgrün in jeglicher Form und Verwendung positive Auswirkungen auf das 

Wohlbefinden der Bevölkerung, die Ästhetik einer Stadt sowie auf die negativen Effekte des 

Klimawandels hat, ist nichts Neues. Unterschiedlichen Studien und medialen 

Berichterstattungen zufolge sind Menschen, die in der Nähe zum Wohnbereich Grünflächen 

nutzen können, glücklicher und gesünder. Der Gesundheitsaspekt im städtischen Bereich 

rückt aufgrund negativer Entwicklungen des Klimawandels wie beispielsweise steigender 
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Emissionen und hoher Sommertemperaturen immer wieder ins Zentrum der Betrachtung. 

Demnach bekommt „grün“ in Städten einen immer größeren Stellenwert zugeschrieben . 

Zusätzlich dazu bieten größere Grünflächen (im speziellen Parks) den Raum für die Umsetzung 

unterschiedlicher Freizeitangebote (Hottenträger et al. 2008, S. 21). Im Alter nehmen 

Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise spazieren gehen, die Natur genießen und sich ohne 

Ablenkung ausruhen zu können, deutlich zu. Zudem steigt auch die Anzahl älterer Menschen, 

die solche Freizeitangebote nutzen. Je älter die Parkbesucher werden, desto wichtiger werden 

diese Aspekte (Hottenträger et al. 2008, S. 21). Demnach spielen Grünräume auch für ältere 

Menschen eine Rolle. Hinsichtlich der Freiflächennutzung im Alter haben sich im Rahmen der 

Studie von Hottenträger et al. (2008, S.16) folgende Schlussfolgerungen ergeben: 

• Natur und Grünflächen haben eine absolut hohe Bedeutung für ältere Menschen 

• die Bedeutung nimmt mit steigendem Alter zu 

• jedoch nimmt die Bewegungsfähigkeit ab und damit auch die Nutzungsmöglichkeiten 

• viele aktivere Outdoor- Freizeitbeschäftigungen nehmen mit zunehmendem Alter ab 

(Ausflüge, Gartenarbeit, Wandern, Radfahren) 

• Spazieren gehen (und Bummeln) scheint aber auch in hohem Alter als Aktivität recht 

gut möglich zu sein  

 

Erreichbarkeit der Grünflächen 

Die positiven Auswirkungen öffentlicher, städtischer Grünflächen auf die Gesundheit der 

Nutzer*innen erhöhen sich zusätzlich, wenn sie einfach zu erreichen sind. Die Distanzen 

zwischen Wohnort und Grünfläche sowie ÖV-Haltestelle und Grünfläche stehen im Fokus 

aktueller Betrachtungen, im Zuge derer anhand unterschiedlicher Indikatoren quantitative 

Erhebungen der Distanzen erfolgen (Richter et al. 2016, S. 293). Speziell für ältere 

Bevölkerungsgruppen sind wohnortnahe, fußläufig erreichbare Grünflächen aufgrund der sich 

reduzierenden Weglängen bedeutsam (siehe Kapitel 2.3). 

 

Grün gegen städtische Hitzeentwicklung 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der hinsichtlich alter Menschen und Grünflächen immer mehr 

an Bedeutung gewinnt, ist die kühlende Wirkung von Grünflächen (Knapp und Klotz 2017, S. 

219). Besonders in Städten bleiben die steigenden Temperaturen und extremen 

Hitzeereignisse nicht ohne Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Aufgrund erhöhter 
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Hitzebelastungen durch die Vielzahl versiegelter Flächen sind Städte als Wärmeinseln durch 

zusätzliche Belastung von hohen Sommertemperaturen besonders von den 

Klimaveränderungen betroffen (ebd., S. 216). Fehlende Kühleffekte durch Grünflächen sowie 

das verminderte Abkühlen in der Nacht können zu gesundheitlichen Problemen oder sogar 

zum Tod führen (ebd., S. 218). Besonders von der Hitze betroffen sind ältere Menschen. Das 

wurde vor allem durch die europäische Hitzewelle im Jahr 2003 deutlich, welche insbesondere 

Todesfälle innerhalb der älteren Generation forderte (Fouillet et al. 2006, S. 20). Daher sind 

Grünflächen und deren kühlende Wirkung von großer Relevanz, besonders für die ältere 

Bevölkerungsgruppe (Knapp und Klotz 2017, S. 219). 

3.1.2 Verweilmöglichkeiten 

Ein weiterer wichtiger Faktor, der hinsichtlich der Mobilität älterer Menschen eine Rolle spielt, 

sind städtebauliche Maßnahmen in Form von Verweilmöglichkeiten. Die baulichen 

„Einladungen“ bieten eine Möglichkeit zum Zufußgehen und Verweilen im öffentlichen Raum, 

wie auch der Stadtplaner Jan Gehl in seiner 2015 veröffentlichten Publikation „Städte für 

Menschen“ festhält (Gehl 2015, S. 141-171). Besonders sinnes- und mobilitätseingeschränkte 

Personen sind auf Bänke und andere Verweilmöglichkeiten im öffentlichen Raum angewiesen 

(ebd.). Sitzgelegenheiten tragen neben der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum auch zur 

aktiven Fortbewegung bei (aus BMLFUW und BMVIT 2015, S. 27). In der Publikation von Ottoni 

et al. (2016) wurde der Einfluss der gebauten und sozialen Umwelt auf die 

Mobilitätserfahrungen und Gesundheit älterer Menschen über 60 Jahre erforscht. Bänke 

erfüllen in der in Vancouver durchgeführten Studie im Zusammenhang mit der Mobilität 

älterer Menschen wichtige Funktionen: Die Routenwahl älterer Menschen steht mit den 

Standorten von Bänken in Zusammenhang. Verfügbare Sitzgelegenheiten in Grünräumen 

stellen ein wichtiges Ziel oder Zwischenziel auf Freizeit- und Alltagsrouten dar. Des Weiteren 

erhöhen sich aufgrund der Verfügbarkeit von Bänken die Nutzung und der Genuss von grüner 

und blauer Infrastruktur. Bänke sind der Studie zufolge wichtige Treffpunkte, wodurch soziale 

Interaktionen gefördert werden und somit zur Prävention gegen Vereinsamung beigetragen 

werden kann. Das Aufsuchen von Bänken im öffentlichen Raum ist für ältere Menschen Teil 

ihrer Routine und hat positive Auswirkungen auf die körperliche und mentale Gesundheit 

(Ottoni et al. 2016, S. 33, 38-39). 
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3.1.3 Senior*innenspielplätze 

Ein naheliegendes Beispiel in Bezug auf altengerechte Infrastruktur sind sogenannte 

Senior*innenspielplätze (auch: Bewegungsinseln, Generationenspielplatz). Diese Spielplätze 

bieten speziell für ältere Menschen ausgerichtete Bewegungsparcours bzw. Outdoor-

Fitnessgeräte. Ausgehend von Skandinavien gibt es bereits einige Gerätehersteller, welche auf 

die neuen Bedürfnisse reagieren und Fitnessgeräte für Senior*innen anbieten. Diese bieten 

u.a. Geräte zur Kräftigung von Muskeln, die mit fortgeschrittenem Alter am meisten abbauen. 

Außerdem können die Geschicklichkeit sowie die Denk- oder Merkfähigkeit verbessert 

werden. Ein erhöhter Aufforderungscharakter (z.T. auch mit Anleitung/Betreuung) und gut 

gewählte Standorte (nicht an überfüllten Plätzen, Randlagen von Parks, Schatten) sollen ältere 

Menschen zum Ausprobieren animieren (Höttenträger et al. 2008, S.44). Trends zufolge sollen 

künftige Senior*innengenerationen eine höhere Eigenverantwortung in Gesundheitsfragen 

haben (Hottenträger et al. 2008, S. 2). Demnach sind Fitness, Wellness, Wohlfühlen, 

Entspannung und Erholung im Kontext von Gesundheit erstrebenswerte Ziele (ebd.). 

 

In Graz wurde im Herbst 2008 der erste „Spielplatz für Senior*innen“ beim Pflegewohnheim 

in der Körösistraße im Bezirk Geidorf eröffnet („Aktiv-Park“ Robert Stolz). Er bietet älteren 

Menschen insgesamt 14 Stationen, an denen sie die Gelegenheit haben, sich körperlich zu 

betätigen und ihre Feinmotorik zu trainieren. Das Konzept wurde vom Institut für 

Sportwissenschaften der Universität Innsbruck entwickelt (Geriatrische Gesundheitszentren 

der Stadt Graz 2017, o.S.). 

Einem Grazer Gemeinderatsantrag aus dem Jahr 2010 zufolge wurde eine Erweiterung des 

Angebots für ältere Menschen im Rahmen des Projekts „Gesunder Bezirk Gries – Ein Bezirk 

zum Wohlfühlen“ als wünschenswert erachtet, wo sich der Rösselmühlpark als Standort anbot 

(Stadt Graz 2010, S. 22). Die antragsstellende Gemeinderätin der KPÖ Graz (Mag. Uli 

Taberhofer) beschrieb das Vorhaben folgendermaßen: 

„Ein derartiger Spielplatz könnte sich zu einem Begegnungsort für Jung und Alt 
entwickeln und damit verschiedene Generationen über Spiel, Spaß und sportliche 
Betätigung zueinander führen. […] Die Finanzierung könnte im Rahmen des Projektes 
‚Gesunder Bezirk Gries – Ein Bezirk zum Wohlfühlen’ erfolgen. Damit wäre sichergestellt, 
dass die gesundheitsfördernden Impulse für die Bevölkerung im Bezirk auch über die 
Beendigung dieses Projektes hinauswirken.“  (KPÖ-Graz 2010, o. S.) 
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Hinsichtlich der Umsetzung des Projektes im Rösselmühlpark konnten keine weiteren 

Informationen in Erfahrung gebracht werden, weshalb davon ausgegangen wird, dass das 

Projekt nicht umgesetzt worden ist. 

3.2 Institutionalisiertes Angebot in Graz 

Wie bereits einleitend erläutert, erlauben die vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 

alter Menschen keine umfassende Darstellung des Angebotes. Nachfolgend wird ein Überblick 

über die institutionalisierten Möglichkeiten im Bereich von Organisationen und (politische) 

Vereinen in Graz gegeben.  

 

In Graz bietet das seit 1996 bestehende, österreichweit erste Senior*innenbüro auf 

kommunaler Ebene ein altengerechtes Angebot. Das Büro ist eine dem Sozialamt der Stadt 

Graz untergeordnete Serviceeinrichtung und dient als Informations-, Begegnungs-, Beratungs- 

und Vermittlungsstelle. Außerdem werden Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für 

Menschen gegeben, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben und sich aktiv im 

Gemeinwesen einbringen möchten. Zum Tätigkeitsbereich zählt die Begleitung der 

Freiwilligen sowie die Kooperation und Vernetzung mit Trägern, Unternehmen und 

Kommunen. Das Angebot beinhaltet auch Serviceleistungen und die Umsetzung kommunaler 

Aufgaben im Bereich der offenen Senior*innenhilfe. Ein besonderes Merkmal ist die 

Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, wodurch einerseits 

regelmäßige Öffnungszeiten, fachliche Kompetenz und verlässliche Präsenz garantiert wird. 

Andererseits bilden freiwillige Engagierte das Herzstück des Senior*innenbüros, wodurch 

gemeinsam Ideen und Aktionen verwirklicht und ergänzt werden (Stadt Graz 2020a, o. S.). 

Hinsichtlich der Freizeitgestaltung bietet das Büro ein quartalsmäßig wechselndes 

Programmheft, das unterschiedliche Veranstaltungen, Feste, Informationsveranstaltungen, 

Sportprogramme und Ausflüge beinhaltet. 

 

Neben dem kommunalen Angebot seitens der Stadt Graz gibt es politisch orientierte 

Pensionist*innenvereine, die größtenteils Teilorganisationen der jeweiligen Parteien sind und 

Themenschwerpunkte an den politischen Orientierungen annähern. Zudem bieten in Graz 

Einrichtungen wie die teilweise von der Stadt subventionierten Nachbarschaftszentren 

Angebote für ältere Menschen an. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die 
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Nachbarschaftszentren vor der veränderten Finanzierungslage im Jahr 2019 seitens der Stadt 

Graz als Stadtteilzentren bezeichnet wurden und daher die Namensgebung teilweise variiert. 

Außerdem mussten aufgrund der geringeren bzw. fehlenden Subventionen gewisse Angebote 

eingeschränkt werden (Grazer Büro für Frieden und Entwicklung 2019, o.  S.). Folgende 

Beispiele zeigen auszugsweise das vielfältige Angebot: Im Stadtteilzentrum „Triester Straße“ 

wurde seit Mai 2018 das „Angebot 50+“ verankert, im Zuge dessen unterschiedliche 

Veranstaltungen stattfinden und stattgefunden haben (50+ Treff, TheraBand-Übungen, 

Nordic Walking, Kunstprojekte, Zaungäste). Die Stadtteilzentren „St. Peter“ und „NANET 

FLOSSLEND“ veranstalten ehrenamtlich Senior*innenstammtische und 

Pensionist*innentreffen. Das „Mehrgenerationenhaus“ Waltendorf bietet Begegnungs- und 

Spielräume für Jung und Alt. Das Angebot umfasst ein generationenübergreifendes Angebot, 

wie z.B. ein Internetcafe Generation 50+, Gangsicherheitstrainings und ein monatlich 

stattfindender Stammtisch (Grazer Büro für Frieden und Entwicklung 2019, o. S.). 

 

Eine weitere Institution ist der Seniorenverband „Aktiver Leben“, der als ehrenamtlich 

organisierter Verein zur positiven Alltags- und Freizeitgestaltung älter Menschen beiträgt. Das 

Angebot besteht aus Ausflügen, Tagesfahrten, Vorträgen und aus einem wöchentlichen 

Beisammensein. In Graz gibt es 12 Gruppen, die nach den Bezirken aufgeteilt sind (Aktiver 

Leben o.J., o. S.). 
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4 Ist die „Stadt für Alle“ auch eine Stadt für alle Alte? 

Stadtkonzepte versuchen die Stadt als Ganzes in den Blick zu nehmen, Probleme zu 

analysieren sowie Funktionen und Erfordernisse aufzuzeigen. Im Laufe des 

Geographiestudiums eignet man sich Wissen zur zeitlichen Bedeutung unterschiedlicher 

Stadtkonzepte an. So wird beispielsweise im ersten Studiensemester in einer der ersten 

Vorlesungen zur Humangeographie die „die Europäische Stadt“ oder „Megacities“ Eingang 

finden. Auch anhand aktueller gesellschaftlicher Debatten lassen sich wesentliche Trends 

aufzeigen, wie anhand der Konzepte „Smart City“, „Nachhaltige Stadt“, oder „Grüne Stadt“ 

deutlich wird. Stadtkonzepte sollen einerseits die Städte von morgen zeigen, aktuelle 

Entwicklungen analysieren, problematische Trends, Prognosen und Visionen einer neuen, 

besseren Stadt enthalten, welche im 2018 veröffentlichten „Handbuch Stadtkonzepte“ von 

Rink und Haase angepeilt wurde. Die umfassende Auseinandersetzung mit Stadtkonzepten 

zeigt aber andererseits auch die deutliche Zunahme unterschiedlicher Begrifflichkeiten und 

Attribute für Stadtkonzepte, die aufgrund der Vielzahl und Vielfalt teilweise widersprüchlich 

und verwirrend erscheinen (Rink und Haase 2018, S. 9). Beispielsweise eröffnen betitelte 

Konzepte wie „Diversity City“ die Frage, ob denn nicht der Kern einer Stadt die Vielfalt sein 

sollte. 

Ausgehend von diesen Annäherungen ergeben sich auch für die Frage nach der bestmöglichen 

Berücksichtigung aller Bevölkerungsgruppen und Bedürfnisse verschiedene 

Herangehensweisen. Diese Annäherungen sind häufig normative, idealistische Vorstellungen 

(Rink und Haase 2018, S. 9), um nicht zugespitzt zu sagen „very best practice“. Ein wohl sehr 

bekanntes Konzept ist die „Stadt für Alle“  bzw. in Anbetracht migrationsbedingter 

Bevölkerungsveränderungen auch das Konzept der „Inclusive City“. Maßgebende Faktoren 

beider Konzepte sind neben räumlicher Anpassung die gesellschaftliche Teilhabe sowie Ein- 

und Ausschlussprozesse in Städten. Die in der Kapitelüberschrift eröffnete Frage soll anhand 

einer Anlehnung an das Konzept der „Stadt für Alle“ beantwortet werden. Im Vordergrund der 

Betrachtung stehen die räumlichen Maßnahmen speziell für alte Menschen mit dem Fokus 

auf Mobilität und Stadtentwicklung. Deutlich hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die 

heterogene Gruppe der alten Menschen keinesfalls eine kollektiv befriedigende Lösung 

hinsichtlich baulicher und sozialer Umwelt ermöglicht.  

Anhand allgemeiner Wertmaßstäbe – wie beispielsweise der WHO-Richtlinien für „age 

friendly cities“ – wird deutlich, dass „eine Bewertung der Situation nur über die Analyse jener 
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Parameter führt, welche die Möglichkeiten der Senioren zur aktiven Lebensführung, 

Gesundheit und Partizipation zu charakterisieren vermag“ (Gspurnig und Kügele 2016, S. 79). 

Anhand der in den vorherigen Kapiteln berücksichtigten Themen ist Mobilität als 

bestimmender Faktor für den Alltag alter Menschen festgelegt und liegt demnach im Fokus 

der folgenden Auseinandersetzung. Im nachstehenden Kapitel Stadtentwicklung liegt der 

Schwerpunkt auf raumplanerischen Maßnahmen und senior*innenfreundlichen 

Siedlungsstrukturen. Betrachtung finden auch Senior*innensiedlungen sowie 

generationenübergreifendes Wohnen. In Bezug auf Mobilitätskonzepte werden Maßnahmen 

hinsichtlich Bewusstseinsbildung sowie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

angesprochen. 

4.1 Stadtentwicklung 

Unter der Berücksichtigung des Aspektes einer „Stadt für Alle“ wurde in Österreich mit 1. 

Jänner 2006 auf Bundesebene das Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) geltend 

gemacht. Das Gesetz soll Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben 

der Gesellschaft ermöglichen. Ziel ist der gleichberechtigte Zugang zu öffentlich verfügbaren 

Dienstleistungen, welche aber durch bauliche Barrieren oftmals nur eingeschränkt oder gar 

nicht möglich ist. Bauliche Barrieren stellen nach den Bestimmungen des Gesetzes eine 

Diskriminierung dar. Ziel ist die Barrierefreiheit baulicher und sonstiger Anlagen 

(Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände und Systeme der 

Informationsverarbeitung sowie andere Bereiche), damit sie in der allgemein üblichen Weise 

ohne besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. In den 

Bereichen Planen und Bauen können Barrieren zu einem beachtlichen Teil vermieden werden 

und ermöglichen barrierefreie Lebensräume für alle Menschen. Die Chancen zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben sind dadurch für benachteiligte Personen nachhaltig verbessert. Die 

Anforderungen der Grundlagen für barrierefreies Bauen sind in eigenen ÖNORMEN definiert 

und anhand sechs Richtlinien festgehalten, um die unterschiedlichen Bauordnungen auf 

Landesebene zu harmonisieren (BMSGPK 2020, o. S.). 

Auf österreichischer Ebene erfolgt die Stadtentwicklung als ein Teil der Raumplanung auf 

kommunaler Ebene, die landesgesetzlich geregelt ist. Das derzeit in Graz geltende 

Stadtentwicklungskonzept 4.00 stellt das strategische Planungsinstrument der 

Landeshauptstadt Graz für die kommenden 15 Jahre dar. Das Konzept basiert auf 10 
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Grundsätzen und soll die künftige bauliche Entwicklung skizzieren. Ziel ist die Verwirklichung 

der Stadt mit hoher Lebensqualität, welche mit festgelegten Grundsätzen übereinstimmen 

müssen. Die rechtliche Grundlage ist eine Verordnung nach dem Steiermärkischen 

Raumordnungsgesetz und besteht aus mehreren Teilbereichen (Entwicklungsplan und 

Verordnung, Erläuterungsbericht, Erläuterungen zu den Sachbereichen, 

Sachbereichskonzepte sowie Karten und Pläne) (Stadt Graz 2020b, o. S.). Im Grazer 

Stadtentwicklungskonzept 4.00 wird die Berücksichtigung alter Menschen nicht textlich 

hervorgehoben, passend zum Thema der Arbeit sind einzig Ziele hinsichtlich einer Stadt der 

kurzen Wege folgend formuliert: 

„Die gesetzten Ziele wie z. B. die Stärkung des Zentrums bzw. der einzelnen 
Stadteilzentren durch bessere Durchmischung, Durchwegung, Förderung des 
öffentlichen Verkehrs und Erhaltung der qualitätvollen Bausubstanz haben durchwegs 
positive Auswirkungen im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Die 
Attraktivierung der zentrumsnahen Wohngebiete fördert dabei eine Stadt der kurzen 
Wege.“ (Stadt Graz 2013, S. 102) 

Empfehlungen und Handlungsvorschläge für Städte werden auch seitens der Österreichischen 

Raumordnungskonferenz festgelegt, die auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen agieren 

kann, wie z. B. Entwicklungen in Stadtregionen. 

Die Sicht von außen – die Sicht der Planer*innen – bringt fachliche Expertise und Ideen bzw. 

Informationen zur Realisierbarkeit unterschiedlicher lokaler Planungs- und 

Umsetzungsprozesse. Die Einbeziehung älterer Menschen ist jedoch von besonderer 

Bedeutung, da sie am besten wissen, was gut für sie ist. Außerdem kennen sie ihr eigenes 

Wohnumfeld am besten. (BMVIT 2015, S. 47). 

Kritisch anzumerken ist an dieser Stelle die tatsächliche Berücksichtigung der Anforderungen 

bzw. Bedürfnisse von Betroffenen in partizipativen Prozessen. Neben Problemen wie der 

reinen Bereitstellung von Informationen bzw. Scheinbeteiligungen anstelle von 

Bürger*innenermächtigungen in Bürger*innenbeteiligungsverfahren (Arnstein 1969, S. 217) 

spielen Eigentumsverhältnisse eine entscheidende Rolle bei der Machtverteilung. Öffentliche 

Partizipationsverfahren sind zumeist Ergänzungen zur zwischen politisch-administrativen und 

ökonomischen Akteuren ausgehandelten Planung. Die Planung findet meist im Vorfeld bzw. 

parallel zur Anwohner*innenbeteiligung statt. Dadurch haben Investor*innen und 

Eigentümer*innen einen privilegierteren Zugang zu den Verfahren (Rinn 2016, S. 284).  
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4.1.1 Senior*innenfreundliche Siedlungsstrukturen - Stadt der kurzen Wege  

Da ältere Menschen grundsätzlich einen reduzierten Aktionsradius aufweisen, ist in der 

Raumordnung dafür Sorge zu tragen, dass Einkaufs- und Versorgungseinrichtungen sowie 

Freizeitangebote im Wohnumfeld sicher, bequem und auch ohne Auto erreichbar sind. 

(BMVIT 2015, S. 35 und Kapitel 2.3). Demnach ist das stadtplanerische Leitbild der „Stadt der 

kurzen Wege“ mit großer Infrastruktur-Nahräumlichkeit besonders wichtig, da die 

Distanzempfindlichkeit mit dem Alter immer weiter zunimmt. Folgend sind Leitindikatoren 

einer senior*innenfreundlichen Siedlungsstruktur (Scheiner und Holz-Rau 2002) angeführt, 

welche zusammengefasst eine ausgewogene Nutzungsdurchmischung mit Berücksichtigung 

von sozialen Komponenten erfordern: 

„Wichtige Ausstattungsmerkmale von Siedlungen für Ältere umfassen den kurzfristigen 
Bedarf im Einzelhandel, die medizinische Versorgung (Ärzte, Apotheke), die ÖPNV-
Anbindung, Kirche, Friedhof, Grünflächen ausreichender Quantität und Qualität sowie 
(potenzielle) Treffpunkte. Unter letzteren sind nicht nur – nicht einmal primär – 
Freizeiteinrichtungen wie Cafés, Clubs oder Begegnungszentren zu verstehen; diese 
wären in Wohngebieten geringer Dichte auch kaum wirtschaftlich zu betreiben. Von 
mindestens ebenso großer Bedeutung sind Gelegenheiten für informelle, beiläufige 
Treffen (Bänke, Briefkasten, Spielplatz, Quartiersplatz etc.). Auch der kleinräumig 
verteilte Einzelhandel ermöglicht soziale Kontakte auf Fußwegen und an den Zielorten 
und „ermuntert“ zum Aus-dem-Haus-gehen. Es geht also nicht nur um die funktionale, 
sondern auch um die soziale Qualität von Versorgungseinrichtungen (Wochenmärkte!)“ 
(Scheiner und Holz-Rau, 2002, S.203) 

Anhand folgender Tabelle (Tabelle 2) lassen sich die Leitindikatoren zusammenfassen: 

Tabelle 2 Leitindikatoren senior*innenfreundlicher Siedlungsstrukturen 

Leitindikator Beispiel 

Räumliche und zeitliche Erreichbarkeit von 

Zielen 

Kleinräumliche Erreichbarkeit von z. B. Ärzten, Apotheken, 

Einzelhandel, Grünflächen etc.; gute Erreichbarkeit des ÖV; 

Zustand der Wege 

Soziale Sicherheit (Schutz vor Übergriffen; 

auch wo nur subjektive Gefahr besteht) 

Einsehbarkeit öffentlicher Räume, soziale Kontrolle durch 

vorderseitige Hauseingänge, keine fensterlosen Fronten 

Soziale Gebrauchsfähigkeit 

Verständliche Handhabung von Versorgung, öffentlichen 

Angeboten etc. (hilfsbereites und freundliches Personal, 

Fahrplangestaltung, Service, Vermeidung anonymer 

Großstrukturen) 

Physisch-technische Sicherheit und 

Gebrauchsfähigkeit 

 

Verständliche, fehlerfreundliche, sichere technische 

Einrichtungen (Automaten, Ampelbedienung, Bestelldienste 

etc.) 

Quelle: Scheiner und Holz-Rau 2002 

Obwohl es zukünftig zu einer stärkeren Verfügbarkeit von Führerschein und PKW kommen 

wird, wurde von Scheiner und Holz-Rau (2002, S. 199) dargelegt, dass Siedlungsstrukturen 
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nicht weiterhin in autogerechter Form entwickelt werden sollen. Da sich auch das Zufußgehen 

im steigenden Alter erhöht, ist ein dichtes Netz an Fußwegen ohne Umwege bzw. mit 

Abkürzungen erstrebenswert (BMVIT 2015, S.48). Die Leitlinie der „Stadt der kurzen Wege“ ist 

in einigen Stadtentwicklungskonzepten österreichischer Städte zu finden. Hinsichtlich 

Fußgänger ist ein zusammenhängendes Wegnetz von Bedeutung. Dafür ist eine Analyse des 

Ortsgebietes auf mögliche Durchgänge (durch Wohnsiedlungen, Gartenanlagen, Hinterhöfe 

usw.) zu untersuchen und bei Möglichkeit auch zu öffnen, um dadurch Abkürzungen zu 

schaffen und um auch Wege direkt an den Fahrbahnen von Straßen zu vermeiden (ebd.). 

Kreuzer und Scholz (2008, S. 90) weisen auch auf die Notwendigkeit hin, neben 

Unfallschwerpunkten auch Orte und Wege auf ihre Beschaffenheit hin zu untersuchen, um 

das Unfallrisiko zu verringern. 

4.1.2 Senior*innensiedlungen 

In klimatisch begünstigten Regionen der USA sind an die Bedürfnisse der älteren Menschen 

orientierte und geplante Senior*innensiedlungen, sogenannte „retirement communities“, 

entstanden. Die Sun City in Arizona ist hierfür ein bekanntes Beispiel. Diese 

Seniorensiedlungen zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass ausschließlich die 

Interessen älterer Menschen bedient werden, was anhand einer möglichst altenfreundlichen 

Raumausstattung geschieht. Für den Zuzug gibt es beispielsweise eine Mindestaltersgrenze 

und der Besuch Jüngerer wird lediglich zeitweilig geduldet (Kattner 2010, S. 51; BMVIT 2015, 

S.38). Kritisch zu betrachten ist seitens der Öffentlichkeit und Gerontolog*innen die 

Alterssegregation sowie die kommerzielle Ausrichtung solcher Siedlungen („gated 

communities“). 

 

In Deutschland zeigten sich ähnliche Entwicklungen bei deutschen Senior*innen, die in der 

Pension in touristisch geprägte Küstenorte wie Mallorca ziehen. Die Siedlungen ähneln den 

US-Rentnersiedlungen, speziell deshalb, da sie kommerziell orientiert sind (Friedrich und 

Kaiser 2001, S. 210). Den genannten Autoren zufolge gibt es in Europa keine Siedlungen nach 

dem „US-Vorbild“, da weder von Investoren- noch von Nachfrageseite Bedarf besteht. 

Außerdem entspricht eine exkludierende Siedlungsform nicht der europäischen Tradition. Alle 

Menschen und im speziellen Senior*innen sollen gleichermaßen integriert werden, um soziale 

Disparitäten abzubauen (Friedrich und Kaiser 2001, S. 210). Die Siedlungsformen der 

„retirement communities“ sind sehr stark auf eine kleine, homogene Bevölkerungsgruppe 
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ausgerichtet. Außerdem ist aufgrund der gewachsenen, kleinteiligen Struktur deutscher sowie 

österreichischer Städte die Planung neuer großer Stadtteile neben Platzmangel auch aufgrund 

fehlender Nachfrage und öffentlichen Widerstand nicht übertragbar (Kattner 2010, S. 39).  

 

Einer deutschen Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisation (BAGSO) 

aus dem Jahr 2011 zufolge wurden ältere Menschen mit der Idee solcher Seniorensiedlungen 

konfrontiert: 10 % der Befragten könnten sich gut vorstellen, in so einer Siedlung zu leben, 

weitere 11 % würden der Idee zustimmen. Jedoch bevorzugen 98 % der Befragten eine Stadt, 

welche für alle Generationen attraktiv ist (Kaiser und Klein 2012) 

4.1.3 Generationenübergreifendes Wohnen 

Entgegengesetzt der „retirement communities“ zeigt sich der international erkennbare Trend 

zu generationenübergreifenden, gemeinschaftlichen Formen des Wohnens (Seifert 2016, S. 

42). Unterschiedliche Bedürfnisse der Generationen können anhand gemeinsamer Planungen 

erfüllt werden. Außerdem empfehlenswert sind unterschiedliche Formen des 

Generationenzusammenlebens, die neben dem Bereich Wohnen auch darüber hinaus 

gehende Angebote wie Kinderbetreuung, Nahversorgung, gemeinsam nutzbare Flächen oder 

Gesundheitsangebote ansprechen. Aktuelle Trends kommen auch seitens der „Sharing City“, 

wo nach Georgi et al. (2019, o. S.) die Integration der Generationen als Teilziel für die 

Verbesserung des Stadtbildes durch bessere Raumnutzung angedacht werden. Diesem Ziel 

zufolge soll durch Wohnkomplexe mit Sharing-Elementen und besonders durch 

Mehrgenerationen-Wohnen sichergestellt werden, dass ältere Mitglieder am 

gesellschaftlichen Leben teilnehmen können (ebd.).  

4.1.4 Altengerechte Quartiere 

Die Betrachtung von Quartieren im Kontext demographischer Veränderungen hat sich in den 

letzten Jahren verstärkt (Schnur und Drilling 2011, S. 12). Aufgrund der ähnlichen 

Anforderungen wie bei altengerechten Angeboten auf gesamtstädtischer Ebene, zeichnet sich 

das altengerechte Quartier durch eine kleinräumigere Betrachtung mit der stärkeren 

Berücksichtigung sozialer Aspekte aus, wie der folgenden Definition für „Quartier“ 

entnommen werden kann: 

„Ein Quartier ist ein kontextuell eingebetteter, durch externe und interne Handlungen 

sozial konstruierter, jedoch unscharf konturierter Mittelpunkt-Ort alltäglicher 
Lebenswelten und individueller sozialer Sphären, deren Schnittmengen sich im räumlich-
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identifikatorischen Zusammenhang eines überschaubaren Wohnumfelds abbilden.“ 
(Schnur 2008, S.40) 

Eine umfassende Berücksichtigung altengerechter Quartiersforschung wird im Rahmen dieser 

Arbeit nicht vorgenommen, da einerseits die Untersuchung im gesamten Stadtgebiet verteilt 

erfolgte und nicht anhand im Vorfeld gewählter Quartiere bzw. Stadtteile. Andererseits ist der 

Großteil der Studien über Quartiere bzw. Quartiersentwicklungen auf größere Städte 

ausgerichtet.  

4.2 Berücksichtigung Mobilitätskonzepte  

Ziele menschengerechter Mobilitätskonzepte beinhalten automatisch die Sicherstellung der 

Mobilität aller Bevölkerungsgruppen. Damit auch im fortgeschrittenen Alter ein 

selbstbestimmtes Leben geführt werden kann, steht die selbstbestimmte, barrierefreie 

Nutzung bzw. Ausübung von Mobilität im Vordergrund. Der Begriff der 

„behindertengerechten Gestaltung“ ist durch „Barrierefreiheit“ ersetzt worden und hat sich 

als „Design für Alle“ etabliert (Topp 2014, S. 299). Ziel zur Mobilitätssicherung aller ist ein 

einheitliches, überschaubares und verständliches Angebot (ebd.). 

4.2.1 Blick weg vom Auto 

Autos und Erwachsene im Leistungsalter waren bislang Maßstab der Straßenraumgestaltung, 

was sich anhand des verkehrstechnischen Entwurfes zeigt (breite Straßen, schmale Gehwege) 

(Topp 2014, S. 323). Das Fundament einer altengerechten und menschenfreundlichen 

Verkehrswelt sind reduziertes Fahrtempo und weniger Hektik. Außerdem muss unter 

anderem mehr Toleranz hinsichtlich Zeit und Fehlern aufgebracht werden, was z.B. anhand 

längerer Grünphasen für Fußgänger*innen an Kreuzungen umgesetzt werden kann. Für 

Hauptverkehrsstraßen gilt die Trennung nach Verkehrsarten – mit definierten Schutzräumen 

für Fußgänger, Radfahrer und Aufenthalt. Neue Konzepte nach dem Mischprinzip eignen sich 

für Nebenstraßen, welche für ältere Menschen Vor- und Nachteile mit sich bringen. Der 

Gehsteig bildet einerseits eine gewisse Trennung zur Straße hin, andererseits ist aber aufgrund 

des Höhenunterschiedes das Sturzrisiko größer. Die Abwägung wird sich in Verkehrsfragen 

Richtung Sicherheit für die alternde Bevölkerung orientieren müssen. Topp definiert 

geschlossene Fußwegenetze für alle – insbesondere auch barrierefrei für Sehbehinderte, 

Blinde, Gehbehinderte, Menschen mit Rollator und Rollstuhlfahrer*innen – als wichtige Ziele. 



33 

Ältere Menschen sehen im Verkehr subjektiv mehr Sicherheit als Bedrohungen, Belästigungen 

und Kriminalität (ebd., S. 324). 

 

Seitens der EU werden die Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) stark in der 

Verkehrsentwicklungsplanung forciert. Hier werden über die herkömmliche Verkehrsplanung 

hinaus auch angrenzende Felder wie Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft oder Energie in die 

Planung miteinbezogen. Der Strategie- und Maßnahmenplan soll die Integrations-, 

Beteiligungs- und Evaluierungsprinzipien berücksichtigen, um künftige Mobilitätsbedürfnisse 

zu erkennen und dadurch die Lebensqualität zu verbessern (BMVIT 2015, S. 35 und Rupprecht 

2013, S. 2). 

 

Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus dem wohnstandortbezogenen Mobilitätsmanagement. 

Durch die stärkere Verknüpfung von Wohnen und Mobilität kann der Zugang zu 

verschiedenen Verkehrsmitteln am Wohnstandort verbessert werden (Stiewe und Bäumer 

2013, S. 480). Durch die Bereitstellung verschiedenster Mobilitätsangebote (z.B. ÖPNV-

Ticketing, Car-Sharing oder Car-Pooling, Mobilitätsinformation, Verleih von E-Bikes, 

Reparaturdienste, Zustellservice) durch Kooperationen von Wohnungsunternehmen, 

Verkehrsunternehmen und Mobilitätsdienstleiter kann gemeinsam mit den Ansprüchen der 

Bewohner*innen ein zielgruppenangepasstes Angebot am Wohnstandort etabliert werden.  

Durch Kooperationen zwischen Bewohner*innen bestimmter Quartiere sowie 

Mobilitätsdienstleister und Wohnungsunternehmen ergeben sich neue Absatzmärkte, in 

denen ein an die Zielgruppe angepasstes Mobilitätskonzept entwickelt werden kann.  

Wohnstandortbezogene Mobilitätsdienstleistungen leisten einen Beitrag zur 

umweltverträglichen Abwicklung des Verkehrs und bilden somit eine Maßnahme für eine 

nachhaltigere Stadtentwicklung (Stiewe und Bäumer 2013, S. 480). 

4.2.2 Maßnahmen für das Unterwegssein mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

In Österreich wurden in den vergangenen Jahrzehnten wesentliche Verbesserungen unter 

dem Ziel der „Barrierefreiheit“ umgesetzt (siehe Kapitel 4.1). Gesetzliche Maßnahmen 

konnten eine Vielzahl barrierefreier Zugänge zu öffentlicher Infrastruktur erleichtern. Neben 

erhöhtem Bewusstsein für besondere Anforderungen älterer Menschen ist eine Kombination 

der Maßnahmen aus den Bereichen Infrastruktur, Verkehrsorganisation, Kommunikation und 

Marketing zielführend (BMVIT 2015, S. 46). 
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Öffentliche Verkehrsmittel spielen für ältere Menschen eine zentrale Rolle und leisten einen 

wichtigen Beitrag zur Selbstbestimmtheit (BMVIT 2015, S. 69). Infrastrukturelle 

Voraussetzungen betreffen z. B. Niederflurfahrzeuge, Entfernungen zu Haltestellen, einen 

hohen Einschließungsgrad der Wohngebiete inklusive Fußwegnetz mit Zu- und Abgängen zu 

Haltestellen positiv (Kreuzer und Scholz 2011, S. 33). Außerdem sind Systemvoraussetzungen 

wie geringe Haltestellenabstände, Verbindungen mit möglichst wenigen Umstiegen sowie 

dichte Takte und gute Bedienzeiten Faktoren, die nicht nur älteren, sondern auch jüngeren 

Fahrgästen zugutekommen. So sind auch Problemlösungen hinsichtlich der Orientierung und 

Information für alle Fahrgäste von Bedeutung (ebd.). 

 

Die Bedürfnisse älterer Fahrgäste stehen jedoch nicht schon immer im Fokus aller Betreiber. 

Alte Menschen wurden oft den „captive riders“ – also Beförderungsfällen ohne 

Alternativmöglichkeiten - zugeordnet, die keine besondere Berücksichtigung erfordern. Die 

Entwicklungen hinsichtlich erhöhter PKW-Nutzung im Alter erfordern einen angepassten 

Service und ein abgestimmtes Angebot, da keine Abhängigkeit mehr besteht und ältere 

Menschen sich frei für das Verkehrsmittel ihrer Wahl entscheiden können (BMVIT 2015, S. 69). 

Seitens der Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel wird aktuell auf diese Anforderungen 

reagiert, wie z. B. in Form von barrierefreien Maßnahmen und angepasstem Angebot. Ein 

Projekt der AENEAS untersuchte die Auslöser von Problemen, Ängsten und Unsicherheiten im 

öffentlichen Verkehr aus Sicht von Senior*innen (Salzburg AG für Energie, Verkehr und 

Telekommunikation 2010, S. 11). Zusammengefasst sind Zeitdruck, viel Technik und zahlreiche 

Neuerungen, schnell schließende Türen, schnelles Anfahren, drängende Fahrgäste, die 

Sitzplatzverfügbarkeit sowie schwer verständliche Informationen Auslöser negativer 

Behaftungen (BMVIT 2015, S.69-70). 

 

Zusätzlich dazu sind ÖV-Fahrer*innen gefordert, auf die besonderen Bedürfnisse zu reagieren, 

was in Form von Schulungsmaßnahmen umgesetzt werden kann. Probleme ergeben sich hier 

beispielsweise durch zu frühes und/oder zu schnelles Anfahren (Dangschat 2009, S. 58). 

Außerdem ist auf die Ausstattung der Fahrzeuge zu achten, beispielsweise durch Haltestangen 

und gute farbliche Kontraste zur leichteren Erkennbarkeit. Diese Maßnahmen sind aber für 

alle Fahrgäste positiv (ebd.).  
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5 Empirischer Hauptteil 

Dieses Kapitel dient zur Darlegung der empirischen Vorgehensweise der Forschungsarbeit. 

Beginnend wird ein Überblick der in der Arbeit verwendeten qualitativen Erhebungsmethoden 

gegeben. Neben der Beschreibung der verwendeten Leitfäden wird auch die 

Auswertungsmethode der erhobenen Daten in diesem Kapitel dargelegt.  

 

Die Durchführung von qualitativen Interviews soll subjektive Wahrheiten und soziale 

Sinnstrukturen erfassen, die der/die Interviewte im Erzählaugenblick äußert. Demnach 

besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Informationen weggelassen oder ausgeschmückt 

werden, weshalb die gewonnenen Daten hinsichtlich Entstehung und Interaktion zwischen 

Interviewer*in-Interviewte*r zu reflektieren sind (Helfferich 2014, S. 561). Abschließend 

erfolgt eine Reflexion des methodischen Vorgehens und der aufgetretenen Probleme 

während der Erhebung und Auswertung der Daten. 

5.1 Erhebung der Datengrundlage 

Neben der Auseinandersetzung mit (internationaler) Fachliteratur werden zur Beantwortung 

der Forschungsfragen qualitative, leitfadengestützte Interviews herangezogen. Die Interviews 

unterscheiden sich hinsichtlich der befragten Personen: Einerseits erfolgt die Befragung von 

Menschen über 70 Jahren, die in Graz leben. Die Gespräche mit der Zielgruppe sollen die 

persönliche Perspektive der Menschen widerspiegeln. Andererseits sollen Expert*innen-

Interviews mit öffentlichen Akteuren einen Einblick in die derzeitige Angebotssituation für 

Menschen über 70 Jahre geben und mögliche Entwicklungen hinsichtlich der Berücksichtigung 

alter Menschen in Mobilitäts- und Stadtentwicklungskonzepten aufzeigen. Die Expert*innen-

Interviews wurden zeitlich vor den Interviews mit der Zielgruppe (Menschen über 70 Jahre)  

abgehalten, um die erhobenen Inhalte für den weiteren Erhebungsdurchgang verwenden zu 

können und auch die Möglichkeit offen zu halten, die Expert*innen als Gatekeeper für 

zukünftige Interviews heranziehen zu können. 

5.1.1 Teilstandardisiertes Leitfadeninterview mit Menschen über 70 Jahren 

Leitfadeninterviews kennzeichnen sich durch die Führung im Interview über einen im Vorfeld 

vorbereiteten Leitfaden und gehören zu den teilstandardisierten Erhebungsmethoden 

(Helfferich 2014, S. 560). Durch die stärkere Struktur der leitfadengestützten Interviews ist es 
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für den/die Interviewer*in leichter, an Informationen zu gelangen, welche für die eigene 

Forschung von Interesse sind (Mattissek et al. 2013, S. 158). 

„Leitfadeninterviews sind definiert als Interviews, die mit einem Leitfaden den 
Interviewablauf gestalten. Der Leitfaden ist eine vorab vereinbarte und systematisch 
angewandte Vorgabe zur Gestaltung des Interviewablaufs. Er kann sehr unterschiedlich 
angelegt sein, enthält aber immer als optionale Elemente (Erzähl-) Aufforderungen, 
explizit vorformulierte Fragen, Stichworte für frei formulierbare Fragen und/oder 
Vereinbarungen für die Handhabung von dialogischer Interaktion für bestimmte Phasen 
des Interviews. Der Leitfaden beruht auf der bewussten methodologischen Entscheidung, 
eine maximale Offenheit (die alle Möglichkeiten der Äußerungen zulässt) aus Gründen 
des Forschungsinteresses oder der Forschungspragmatik einzuschränken. Die Erstellung 
eines Leitfadens folgt dem Prinzip „So offen wie möglich, so strukturierend wie nötig“. 
Für die meisten Fragestellungen und Forschungsinteressen ist es notwendig, bei aller 
grundsätzlichen Offenheit den Interviewablauf in einem gewissen Maß zu steuern .“ 
(Helfferich 2014, S. 560). 

Da zur Beantwortung der Forschungsfrage gewisse Inhalte über Anforderungen sowie 

Probleme und Herausforderungen hinsichtlich Mobilität am besten von den betroffenen 

Menschen im direkten Gespräch erfasst werden können, wurde diese Form des Interviews 

gewählt. Die Offenheit ist in Hinblick der zukünftigen Wünsche und der Vorstellung von einem 

„perfekten“ Modellstadtteil gegeben. Dieses Interview eignet sich im Rahmen dieser Arbeit 

„hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, da es keinen rein explorativen Charakter 

hat, sondern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden“  

(Mayring 2002, S. 70). Zu berücksichtigen ist außerdem der Einfluss der interviewenden 

Person (in diesem Fall von mir als Forscherin), da diese Person den Text durch vorformulierte 

Themenbereiche und Fragen miterzeugt und der Einfluss, der auf den Inhalt wirkt, nicht 

aufgelöst werden kann (Helfferich 2014, S. 562). 

5.1.1.1 Zugang zu den Interviewpartner*innen 

Im Zuge der Vorbereitungen für den empirischen Teil wurde darüber nachgedacht, wie die 

Menschen über 70 Jahre am besten für ein längeres Gespräch erreicht werden konnten. 

Basierend auf Erfahrungen erweist sich die Strategie mit sogenannten Gatekeepern, die über 

einen Zugang zu potenziellen Interviewpartnern verfügen, als hilfreich. Mit Hilfe von 

Institutionen bzw. Einrichtungen sowie über die Großeltern von Bekannten und 

Mundpropaganda von bereits interviewten Personen war es möglich, an kooperative 

Interviewpartner*innen, die den Anforderungen entsprechen, zu gelangen. Durch die 

Unterstützung von außen erklärten sich 13 Personen für ein Interview bereit. 
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5.1.1.2 Interviewleitfaden 

Für die Erhebung der Daten wurde für beide Gruppen (Expert*innen und Menschen über 70 

Jahre) jeweils ein Interviewleitfaden entwickelt, der mittels formulierten Fragen anhand der 

festgelegten Themenschwerpunkte gegliedert wurde. Die verwendeten Fragen wurden durch 

eine Checkliste mit Stichpunkten ergänzt, um so alle relevanten Inhalte zur Beantwortung der 

Forschungsfrage zu erheben. Außerdem diente die Checkliste als Hilfestellung, falls das 

Gespräch ins Stocken kam. Die Reihenfolge der gestellten Fragen konnte im Gesprächsverlauf 

variieren, was auf die Offenheit des teilstandardisierten Leitfadeninterviews verweist.  

 

Als Einstieg wurde der Rahmen der Forschungsarbeit – mit persönlicher Vorstellung 

meinerseits und dem Thema der Masterarbeit – erklärt. Dann erfolgten die Fragen zur 

interviewten Person, beginnend mit dem Wohnstandort, der Anbindung an den Öffentlichen 

Verkehr und der Frage danach, welche Mobilitätsform hauptsächlich genutzt wird. Darauf 

wurde im Laufe des Interviews näher eingegangen, um die Anregungen und Wünsche sowie 

Probleme und Herausforderungen im Bereich der Mobilität herauszufiltern und damit die 

erste Forschungsfrage zu beantworten. Weitere Fragen handelten von der persönlichen 

Freizeitgestaltung und Grünflächennutzung, sowie von speziellen Angeboten für Menschen 

über 70 Jahre. An dieser Stelle wurde zudem erhoben, ob und in welcher Form sich die 

Menschen über 70 Jahre in Graz berücksichtigt fühlen. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die 

Frage nach einem potenziellen Modellstadtteil. Zum Abschluss wurden noch Fragen über die 

Zukunft gestellt. Während der Gespräche wurde außerdem darauf geachtet, dass gewisse 

deskriptive Daten (Alter und Geschlecht) erhoben wurden. 

5.1.2 Expert*innen-Interview 

Expert*innen-Interviews sind definiert über die spezielle Auswahl und den Status der 

Befragten: 

„Während Leitfadeninterviews über die Methode – über das Erhebungsinstrument 
‚Leitfaden‘ – definiert sind, sind Experteninterviews über die spezielle Zielgruppe der 
Interviewten und über das besondere Forschungsinteresse an Expertenwissen als 
besondere Art von Wissen bestimmt. Experten können als Ratgeber und 
Wissensvermittler fungieren, die Fakten- und Erfahrungswissen weitergeben und so 
wenig aufwändig einen guten Zugang zu Wissensbereichen eröffnen (Typus 
‚systematisierendes Experteninterview‘).“ (Helfferich 2014, S. 560f.) 

Neben den Interviews mit Menschen über 70 Jahren beinhaltetet die Datenerhebung 

Expert*innen-Interviews, die auch mit einem teilstandardisierten Leitfaden als 
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Erhebungsinstrument durchgeführt wurden. Die Auswahl der Experten erfolgte einerseits 

aufgrund der Themenschwerpunkte der Forschungsfragen mit dem Fokus auf Mobilität und 

Stadtentwicklung, sowie andererseits hinsichtlich des zielgruppenspezifischen Angebotes, 

indem verschiedene Institutionen kontaktiert und auch interviewt worden sind. 

5.1.2.1 Zugang zu den Expert*innen 

Die Expert*innen wurden hinsichtlich der im Vorfeld abgestimmten Themenschwerpunkte 

ausgewählt. Insgesamt wurden 11 Institutionen bzw. Personen per E-Mail kontaktiert. Die E-

Mail beinhaltete eine kurze Vorstellung meinerseits sowie den Rahmen der Forschungsarbeit 

(Masterarbeit am Institut für Geographie und Raumforschung an der Karl-Franzens-

Universität Graz). Von den 11 kontaktierten Institutionen bzw. Personen erklärten sich 6 

Personen bereit, ein für 30 Minuten angesetztes Interview zu führen. Die Personen, mit denen 

Interviews abgehalten worden sind, stammen aus den folgenden Bereichen: 

• Mobilitätsdienstleister (Holding Graz, Verkehrsbund, Forschungsgesellschaft 

Mobilität) 

• Senior*innenbüro der Stadt Graz (Sozialamt Stadt Graz) 

• Stadtentwicklung Bereich Gestaltung öffentlicher Raum (Bauamt Stadt Graz) 

• Betreuung Mehrgenerationenhaus Waltendorf 

5.1.2.2 Interviewleitfaden für die Expert*innen 

Der Aufbau des Interviewleitfadens gestaltet sich sehr ähnlich dem Leitfaden für die 

Menschen über 70 Jahre. Auch bei den Expert*innen erfolgte zunächst eine persönliche 

Vorstellung meinerseits mit der darauffolgenden Aufforderung, dass die Expert*innen sich 

selbst und die Institution mit den Arbeitsbereichen, Leitbildern, dem Zugang zu den älteren 

Menschen und den (wenn vorhandenen) angebotenen Dienstleistungen vorstellen. 

Anschließend wurden die Expert*innen zu den Themenblöcken Mobilität, Freizeitgestaltung, 

Grünflächennutzung und zu möglichen Modellstadtteilen befragt. Abschließend wurden 

Fragen zu zukünftigen Projekten und Ideen gestellt. Wenn schon im Vorfeld klar war, dass 

gewisse Interviewpartner*innen keine ausreichenden Informationen über ein Thema 

besaßen, um die Frage ausreichend beantworten zu können, wurden nicht immer alle Fragen 

explizit besprochen. 
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5.1.3 Durchführung der Erhebung 

5.1.3.1 Expert*innen-Interviews 

Die Expert*innen-Interviews wurden nach der erstmaligen E-Mail-Kontaktaufnahme im 

November 2019 im Zeitraum von Ende November 2019 bis Anfang Februar 2020 in den 

Räumlichkeiten und Büros der Expert*innen durchgeführt. Im Vorfeld wurden die 

Interviewpartner*innen über die Anonymität hinsichtlich der Datenschutzrichtlinien 

aufgeklärt und eine Einverständniserklärung über die Aufnahme des Gesprächs mittels 

Smartphone-App eingeholt. Die Anonymisierung der Expert*innen erfolgt nur hinsichtlich des 

Namens und teilweise aufgrund der ausgeübten Funktionen der Personen; die Institution 

bleibt aufgrund eines sonstigen Informationsverlustes bekannt (Meier-Kruker und Rauh 2016, 

S. 72f.). Die durchgeführten Interviews wiesen eine Dauer zwischen 32 und 46 Minuten 

(Details siehe Tabelle 3) auf und wurden im Anschluss mittels der Daten-Analyse-Software 

MAXQDA (Version 20.0.0) transkribiert. 

Tabelle 3 Stichprobe Expert*innen-Interviews 

Person Institution Ort und Dauer des Interviews 

E1 Mitarbeiterin Graz Holding Büro Graz Holding, 00:39:37 

E2 Mitarbeiterin Mehrgenerationenhaus Graz Mehrgenerationenhaus, 00:42:07 

E3 Mitarbeiter Forschungsgesellschaft Mobilität Büro FGM, 00:32:05 

E4 Mitarbeiter Verkehrsbund Büro Verkehrsbund, 00:34:10 

E5 Mitarbeiterin Senior*innenbüro Büro Stiegergasse,00:46:02 

E6 Mitarbeiterin Stadt Graz Gestaltung öffentlicher Raum Büro Stadt Graz (Europaplatz) 

(keine Audioaufnahme) 

Quelle: eigens erhobene Daten 

5.1.3.2 Leitfadeninterviews mit Menschen über 70 Jahren 

Die Erhebungsphase der Interviews mit den Menschen über 70 Jahren erfolgte unter dem 

Leitgedanken, so nahe wie möglich am Menschen zu sein. Die Kontaktanbahnung und 

Terminvereinbarung erfolgten hauptsächlich telefonisch und über E-Mail. Die vereinbarten 

Treffen für die Interviews fanden zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 statt und 

erfolgten zum Teil bei den Personen zu Hause, aber auch in Cafés, um eine alltägliche Situation 

für das Gespräch zu schaffen. Auch hier erfolgte im Vorfeld eine Aufklärung hinsichtlich der 

Aufnahme des Gespräches, der Anonymität und der Datenschutzrichtlinien, was mittels 

unterschiebener Einverständniserklärung bestätigt wurde. Insgesamt wurden 13 

Leitfadeninterviews geführt, die zwischen 20 und 56 Minuten andauerten, abhängig davon, 
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wie gesprächig die/der Interviewte war (Details siehe Tabelle 4). Auch hier wurden die fertigen 

Gespräche mittels MAXQDA (Version 20.0.0) transkribiert.  

Tabelle 4 Stichprobe Leitfadeninterviews 

Person Alter Geschlecht Ort und Dauer Interview 

Z1_79w 79 Weiblich Zuhause, 00:38:47 

Z2_69w 69 Weiblich Café, 00:33:20 

Z3_76w 76 Weiblich Café, 00:37:15 

Z4_75m 75 Männlich Zuhause, 00:37:24 

Z5_76w 76 Weiblich Café, 00:20:33 

Z6_84m 84 Männlich Zuhause, 00:28:33 

Z7_75w 75 Weiblich Café, 00:35:54 

Z8_87w 87 Weiblich Zuhause, 00:32:37 

Z9_81w 81 Weiblich Café, 00:35:15 

Z10_76m 76 Männlich Café, 00:36:36 

Z11_78m 78 Männlich Café, 00:26:53 

Z12_80w 80 Weiblich Zuhause, 00:55:54 

Z13_71w 71 Weiblich Café, 00:33:22 

Quelle: eigens erhobene Daten 

5.2 Auswertung 

Für die Auswertung der Interviews müssen die erhaltenen Daten nach abgeschlossener 

Erhebung aufbereitet werden. Da die Inhalte der Interviews zunächst nur als Audiodatei 

verfügbar waren, wurden sie verschriftlicht. Die Transkription der Audioaufnahmen erfolgte 

mittels der Daten-Analyse-Software MAXQDA (Version 20.0.0). Für die Transkription wurden 

teilweise die Transkriptionsregeln von Kuckartz (2016) angewendet. Da aber für die Analyse 

größtenteils der Inhalt des Gesprochenen im Vordergrund steht und keinen wesentlichen 

Mehrwert für die Auswertung liefert, wurden Sprechpausen und Betonungen beispielsweise 

nicht explizit gekennzeichnet (Mayring 2002, S. 91).  

5.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

Für die Auswertung der Interviews wurde die Kodierung mittels qualitativer Inhaltsanalyse 

nach Mayring gewählt und durchgeführt. Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse besteht 

darin, die Transkripte zu analysieren und damit die Forschungsfragen beantworten zu können. 

In Hinblick auf die Textanalyse-Grundformen nach Mayring wurde der Text zuerst strukturiert. 

Ziel ist es, auf diese Art und Weise bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern bzw. 



41 

das Material anhand zuvor festgelegter Ordnungskategorien zu untergliedern (Mayring 2002, 

S. 115). Diese Untergliederung erfolgt anhand eines Kategoriensystems, wodurch auch das 

Textmaterial auf wesentliche Aspekte reduziert werden soll. Nach Kuckartz wird eine 

Kategorie als ein Bezeichner verstanden, dem Textstellen zugeordnet werden können (2007, 

S. 57). Der Text wird demnach bestimmten Kriterien zugeteilt und durch Kategorien 

beschrieben. Die Kategorien können deduktiv oder induktiv gebildet werden. Hinsichtlich der 

gewählten Erhebungsinstrumente (teilstandardisiertes Leitfadeninterview und Expert*innen-

Interview) bietet sich für diese Arbeit das Verfahren der deduktiven Kategorienbildung an, 

welches, wie bereits oben erwähnt, von Mayring als „Strukturierung“ bezeichnet wird. Das 

Ziel dieses Verfahrens ist die Extrahierung festgelegter Elemente aus dem Material (Mayring 

2002, S. 115). Die Kategorien orientieren sich an den im Vorfeld festgelegten, auf der Theorie 

beruhenden Themenblöcken des Interviewleitfadens. Das Vorgehen der Kategorienbildung 

wird in einem Kodierleitfaden festgehalten, um möglichst präzise Formulierungen der 

Kategorien zu erreichen (siehe Kapitel 5.2.2). Nach der deduktiven Kategorienerstellung 

werden die gesamten Transkripte der Interviews gesichtet und die einzelnen Passagen werden 

den passenden Kategorien zugeordnet (= Kodierung).  

Nachdem der gesamte Textkörper durchgearbeitet und passagenweise einzelnen Kategorien 

zugeordnet wurde, ist es laut Mayring sinnvoll, die Kategorien wiederholt zu analysieren und 

bei Bedarf zu überarbeiten (2002, S. 117). Das Datenmaterial, welches innerhalb der 

deduktiven Kategorienbildung nicht zugeordnet werden konnte, kann neuen Kategorien 

zugeordnet werden. Diese Vorgehensweise beruht auf der induktiven Kategorienbildung und 

ist demnach eine Kombination beider Vorgehensweisen. Um das Material anschließend noch 

so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, aber überschaubar sind, 

wurde zusätzlich auf die ebenfalls von Mayring (2002) entwickelte Methode der 

Zusammenfassung zurückgegriffen. Für die Auswertung wurde auch MAXQDA (Version 20.0.0) 

verwendet, da das Programm das Strukturieren großer Textmengen ermöglicht und 

erleichtert. 

Nach Bearbeitung der gesamten Transkripte werden die zugeordneten Textstellen mit Bezug 

zur Theorie interpretiert. Die Interpretation erfolgt neben der größtenteils qualitativen 

Auswertung auch quantitativ, wie beispielsweise bei der Auswertung von Häufigkeiten 

einzelner Kategorien (Mayring 2002, S. 117). Das ausgewertete Datenmaterial bildet die 

Grundlage für Kapitel 6. 
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5.2.2 Auswertungsinstrument Kodierleitfaden 

Für die Erstellung des Kodierleitfadens wurde - wie in dem vorherigen Kapitel ausführlich 

erläutert - das Ablaufmodell der deduktiven Kategorienbildung herangezogen, welches auf 

der qualitativen Inhaltsanalyse beruht. Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, sind die Kategorien 

theoriegeleitet und entsprechen der Gliederung des Interviewleitfadens. 

Vollständigkeitshalber wird innerhalb dieses Kapitels das Auswertungsinstrument, also der 

Kodierleitfaden, vorgestellt. Bei der Kategorienbildung und demnach auch der Erstellung des 

Kodierleitfadens werden folgende Schritte vorgenommen: 

1. Definition der Kategorien: Es wird definiert, welche Bestandteile unter eine Kategorie 

fallen sollen. 

2. Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen aus dem Transkript des Interviews als 

Musterbeispiel für die Kategorie angeführt. 

3. Kodierregeln: Dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen einzelnen Kategorien 

bestehen, werden Regeln formuliert, um eindeutig zuordnen zu können (Mayring 

2010, S. 106). 

Es wurde für beide Interviews ein eigener Kodierleitfaden in Form einer Tabelle erstellt, der 

sich an dem jeweiligen Interviewleitfaden orientiert. Die Bestandteile des Kodierleitfadens 

sind die Kategorie an sich, eine zur Kategorie passende Definition sowie fallweise 

Ankerbeispiele. Die Erstellung des Kodierleitfadens erfolgte jeweils für beide 

Interviewformen, wo zuerst nach groben Themenblöcken gegliedert wurde. Diese 

Themenblöcke wurden dann wieder in einzelne Unterkategorien aufgeteilt. Der beiden 

Kodierleitfäden können im Anhang C eingesehen werden. Der Kodierleitfaden mit den 

gebildeten Kategorien (Codes) wurde anschließend im Programm MAXQDA übernommen und 

in gleicher Form strukturiert, wie anhand der folgenden Abbildung (vgl. Abb. 4) ersichtlich ist: 

 

Abbildung 4 Codesystem, Ausschnitt aus MAXQDA 
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5.3 Kritische Reflexion der methodischen Herangehensweise 

Da in der qualitativen Forschung die Samples auf dem Prinzip der bewussten Auswahl von 

Fällen beruhen (qualitative Fallauswahl, Wolff 2003 und Kruse 2013) und nicht wie in der 

standardisierten Sozialforschung auf dem Grundprinzip der statistischen 

Fallauswahlprinzipien, mussten verschiedene Rekrutierungsstrategien herangezogen werden, 

um an die Interviewpartner*innen über 70 Jahre zu gelangen. Bei der Planung der empirischen 

Vorgehensweise wurden unterschiedliche Möglichkeiten angepeilt, um mit der Zielgruppe in 

Kontakt bzw. zu einem Gespräch zu kommen. Die im Vorfeld entwickelte Überlegung, die 

Menschen persönlich anzusprechen bzw. im Park in ein Gespräch zu verwickelt, erwies sich 

aufgrund des angepeilten Erhebungszeitraumes im späten Herbst bzw. Winter nicht als 

erfolgreich. Um die Interviews aber zeitnahe durchführen zu können, wurde eine neue 

Strategie ausgewählt: Die Expert*innen, mit denen ein Interview geführt wurde, sollten als 

Gatekeeper agieren, um dadurch an potenzielle Gesprächspartner heranzukommen. Dies 

erwies sich aber nur bei einer Expertin als erfolgreich, was demnach weitere Überlegungen 

hinsichtlich neuer Rekrutierungsmöglichkeiten erforderte. 

 

Besonders hilfreich erwies sich im weiteren Verlauf der Feldarbeit die Kontaktaufnahme mit 

der Grätzelinitiative Margaretenbad, wo ich meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie 

ein Begleitschreiben zur Information über das Interview hinterlegen durfte und dadurch auch 

an eine Vielzahl interessierter Personen gelangen konnte. Kritisch zu betrachten ist an dieser 

Stelle, dass die Interviewpartner*innen größtenteils durch die Hilfe der Grätzelinitiative 

Margaretenbad akquiriert werden konnten, was die erforderte Heterogenität des 

Forschungsfeldes nicht erfüllt und demnach weitere Maßnahmen verlangte. 

 

Zusätzlich zu der Anzahl an Personen, die über die Grätzelinitiative für ein Interview bereit 

waren, konnte ich über drei Bekannte und durch Freunde/Bekannte von bereits interviewten 

Personen zu weiteren Interviewpartner*innen gelangen (selbstgenerierende Stichprobe nach 

Akremi 2014, S.272). Demnach könnte die Form der Rekrutierung innerhalb dieser Arbeit als 

gestuftes bzw. kombiniertes Verfahren bezeichnet werden, da durch unterschiedliche 

Zugangswege unterschiedliche Zielgruppen erreicht bzw. gegebene Verzerrungen teilweise 

ausgeglichen werden konnten.   
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6 Ergebnisse der Interviews 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung dargelegt. Folgend werden die 

Aussagen der Grazer*innen über 70 Jahren zusammengefasst und anhand der Expert*innen-

Meinungen ergänzt. Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen – einerseits von „innen“ 

(Menschen über 70 Jahre) und andererseits von „außen“ (Expert*innen) – werden 

miteinander verglichen. Dadurch sollen die gemeinsamen Berührungspunkte und Parallelen 

zwischen Zielgruppe und Expert*innen als auch zwischen den interviewten Personen 

aufgezeigt werden. Die angeführten Zitate stehen exemplarisch für die getätigten Aussagen. 

Anzumerken ist an dieser Stelle die subjektive Schilderung der befragten Personen, wobei 

angenommen werden kann, dass die hinter den Aussagen stehenden Bedürfnisse mit den 

Bedürfnissen von Personen in ähnlicher Lebenslage übereinstimmen. 

6.1 Das Mobilitäts-Profil der Grazer*innen über 70 Jahre 

Die 13 befragten Grazer*innen wohnen im gesamten Grazer Stadtgebiet verteilt, wobei der 

Großteil gut an den öffentlichen Verkehr angebunden ist. Die öffentlichen Verkehrsmittel 

spielen für die meisten eine wichtige Rolle beim Erreichen ihrer Ziele. Deutlich erkennbar ist 

auch die Relevanz des Zufußgehens kurzer Strecken, sofern das physisch möglich ist. Nur ein 

kleiner Teil der Befragten nutzt hauptsächlich das Fahrrad als Hauptfortbewegungsmittel. 

Insgesamt zeigt sich eine sehr vielfältige Nutzung der Verkehrsmittel. 

„Also ich muss sagen, ich bin wirklich in einer privilegierten Lage. Ich habe den Bus vor der Haustüre, ich 

bin sehr sehr gerne zu Fuß unterwegs. Weil ich ja auch sehr zentral wohne, ich komme fast überall gut zu 

Fuß hin. Zum Hauptplatz und auch ins Grüne, durch die Nähe zum Stadtpark, Rosenhain und auch die 

Platte. Ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad, allerdings nicht im Winter, wenn es kalt ist (lacht)“ 

(Z12_80w_2) 

Deutlich wird mit zunehmendem Alter die Abnahme der getätigten Wege. Der älteste 

Gesprächspartner erläutert seine Situation folgendermaßen: 

„Ich bin nicht so viel unterwegs. Ich bin fünf Mal in der Woche zuhause und gehe nur zwei Mal aus. Und 

da fahre ich mit dem Bus und das ist in Ordnung.“ (Z6_84m_32) 

In den folgenden Unterkapiteln werden für die jeweiligen Verkehrsmittel die Anforderungen 

und positiven Aspekte sowie die Probleme und negativen Aspekte beleuchtet. Außerdem 

werden die zukünftigen Wünsche dargelegt. Abrundend wird die Sichtweise der Expert*innen 

miteinbezogen.  
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6.1.1 Öffentlicher Verkehr 

Während der Durchführung der gesamten Interviews mit der Zielgruppe ist die Bedeutung des 

öffentlichen Verkehrs für die Altersgruppe deutlich geworden. Auf Nachfrage nach dem am 

häufigsten genutzten Verkehrsmittel wurde zum Großteil der öffentliche Verkehr genannt, der 

auch ausgehend vom Thema der Untersuchung am naheliegendsten für die Befragten 

erschien. Auch hinsichtlich der Aussagen konnte zum Thema „öffentlicher Verkehr“ eine 

deutlich höhere Anzahl an Aussagen erfasst werden. 

Wie bereits einleitend erwähnt, ist der Großteil der Befragten gut an das öffentliche 

Verkehrsnetz angebunden und zufrieden mit der Haltestellenverfügbarkeit. Auch die 

Ausstattung, also das Inventar der Verkehrsmittel, ist für die Befragten durchwegs in Ordnung 

und auch positiv umgesetzt. 

„Für meine Situation bin ich sehr gut angebunden, weil ich habe von Andritz den 5er- und 4er-Bus bis 
Puntigam Liebenau, den 62er-Bus in den Westen und mit dem 41er-Bus in den Osten. Und beide 
Krankenhäuser sind damit angebunden. Das ist ein wichtiger Punkt für alte Menschen, weil die oft ins 
Krankenhaus müssen (lacht).“ (Z7_75w_12) 

Deutlich wird auch die Bedeutung des Wohnstandortes hinsichtlich der Nutzung des 

öffentlichen Verkehrs: 

„Also mein Wohnstandort ist Andritz und der Zugang zum öffentlichen Verkehr ist wirklich super. Die 
Haltestelle ist direkt vor unserem Haus, an der Grazer Straße. Die 4er- und 5er-Straßenbahn. Und 200 
Meter zum Hauptplatz befinden sich die ganzen Busse. Das ist wirklich super, danach haben wir ja auch 
unsere Wohnung ausgesucht.“ (Z10_76m_2) 

Positiv bewertet wird auch der Umgang der Graz Holding mit älteren Fahrgästen. Einerseits 

erzählen mehrere der Befragten von dem freundlichen Fahrpersonal, der guten Umsetzung 

des Ersatzverkehrs und auch von der größtenteils barrierefreien Gestaltung der 

Fahrzeuginnenräume sowie Haltestellen. 

„Also bei der Straßenbahn, das finde ich sehr nett, da steigt manches Mal der Fahrer aus und gibt eine 
Schiene und da können Sie dann runterfahren. Das finde ich gut. Also sind wir schon in gewisser Form 
berücksichtigt.“ (Z8_87w_28) 

Positiv angemerkt wird auch die Rücksichtnahme der Mitfahrenden. Auch bezüglich der 

Verfügbarkeit von Sitzmöglichkeiten wird von niemandem etwas Negatives erwähnt. Zwei 

Herren erzählten mir während des Gespräches, dass sie überrascht seien, wenn jemand 

aufspringt, um ihnen einen Sitzplatz anzubieten. 

„Überhaupt nicht. Wenn ich mich hinsetzen möchte, sage ich, bitte könnten Sie so nett sein, man kann ja 
reden oder. Die Leute sehen das ja oft gar nicht, weil sie sich so viel mit dem Handy beschäftigen. Aber ich 
mache sie dann darauf aufmerksam. Aber viele springen von allein auf.“ (Z1_79w_88) 
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Verspätungen oder zu volle Straßenbahnen in den Stoßzeiten werden erwähnt, aber damit 

verteidigt, dass man in der Pension bzw. im Alter ausreichend Zeit zur Verfügung hat. Ein Herr, 

der gemeinsam mit seiner Frau von Deutschland nach Österreich gezogen ist, sagt, er sehe 

den Fahrplan generell nur als Empfehlung. 

Trotz der Vielzahl an positiven Aussagen werden auch einige Problemlagen deutlich. Negativ 

angemerkt wird die geringe Frequenz gewisser Linien. Nach dem Besuch der Innenstadt oder 

gewissen Veranstaltungen wird auch von fast der Hälfte der Befragten angemerkt, dass 

speziell abends eine höhere Frequenz notwendig wäre.  

„Ich würde mir auf jeden Fall am Abend häufigere Einsätze der Straßenbahn wünschen. Also wenn man 
ins Konzert oder Theater geht, ist das praktisch unmöglich, dieses öffentliche Verkehrsmittel zu 
gebrauchen.“ (Z3_76w_9) 

Eine Dame äußert sich über die Baustellen der Straßenbahnlinien im Sommer und bemängelt 

die Netzführung der Straßenbahn. Eine andere Dame sieht die Baustellensituation im Sommer 

ganz gegenteilig, da man ja auch mit dem Bus fahren könne, der sogar gekühlt sei. Hinsichtlich 

der Netzführung und Umsteigemöglichkeiten werden unterschiedliche Aussagen getätigt: 

Einerseits sind die Befragten zufrieden, andererseits finden sie es oft nicht besonders gut 

abgestimmt. Eine Dame, die einen schweren Sturz hinter sich hat, erklärt ihre Vorgehensweise 

bei dem Umstieg von einer Straßenbahn in die andere:  

„Es passt für mich, aber ich habe für mich ein eigenes System gefunden. Dass ich, wenn ich in die Stadt 
fahre und dann weiter muss, dass ich am Hauptplatz umsteige. Weil dann steige ich aus der Bim aus und 
in die nächste ein. Dass ich dann am Jakominiplatz nicht überqueren muss, weil da ist so viel Verkehr. Also 
das habe ich für mich herausgefunden, dass das günstiger ist. Vor allem seitdem ich den Unfall hatte. Jeder 
Schritt war für mich damals eine Überwindung. Jetzt geht es natürlich wieder. Ich finde nur manchmal, 
dass die Anschlüsse umgekehrt nicht immer abgestimmt sind. Und dass man das oft dann nicht erreicht. 
Das höre ich auch oft von anderen Mitfahrenden, dass dann nicht gewartet wird. Dass das nicht immer 
sehr gut koordiniert ist.“ (Z7_75w_26) 

Auch hinsichtlich der digitalen Anzeigetafeln wird von einer Dame darauf hingewiesen, dass 

nicht überall die gleiche Ausstattung vorzufinden ist. Positiv wird aber der Vermerk über die 

Barrierefreiheit des kommenden Fahrzeuges bezeichnet. 

Besonders negativ beschreibt eine Dame die Situation in St. Peter, wo aufgrund der hohen 

Autofrequenz der Bus sehr unzuverlässig fährt. Auch die Anbindung in südlicheren Bereichen 

des Bezirkes bezeichnet sie als negativ: 

„Es gibt wohl Stadtgebiete, die grundsätzlich sehr gut ausgebaut sind. Aber bestimmte Bereiche sind 
wirklich extrem unzureichend angebunden. Und es ist ja auch für die nächsten 10,20 Jahre nichts geplant. 
Und das ist speziell im Alter bestürzend. Dass das nicht einmal irgendwie geplant ist.“ (Z13_71w_10) 
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Eine Dame kritisiert die Auswahl eines gewissen neuen Straßenbahn-Modells, das viel zu eng 

sei. Auch der Abstand zwischen Gehsteig und Bus wurde von zwei Damen als problematisch 

angemerkt. 

Im Rahmen der gesamten Gespräche zeichnete sich eine Unzufriedenheit über das abrupte 

Anfahren/Stehenbleiben der Straßenbahnen bzw. Busse ab. Hier wurde zusätzlich angemerkt, 

dass damit nicht nur die älteren Menschen Probleme haben, sondern auch jüngere Fahrgäste. 

Die folgenden Erzählungen schildern Stürze aufgrund der Fahrweise: 

„Meine Freundin ist schon gestürzt im Bus. Eine meiner Freundinnen, die war hier auf Besuch und die ist 

auch im Bus gestürzt, weil die Fahrer - natürlich nicht alle - viele Fahrer wirklich zu wenig achten und zu 

wenig lange stehen bleiben. Sie müssten in den Stationen ein bisschen länger haltmachen, sodass sich die 

älteren Menschen festhalten bzw. hinsetzen können. Und was mich oft sehr ärgert, ich stehe ja gern im 

Bus, ich muss ja nicht sitzen, dass sie oft so abrupt fahren, bremsen, losfahren, herumschleudern - natürlich 

auch wieder nicht alle - aber das passiert und manchmal habe ich auch Verständnis dafür, weil ich mir 

denke, vielleicht muss eine Verspätung aufgeholt werden. Aber die abrupte Fahrweise finde ich teilweise 

schon problematisch“. (Z12_80w_6) 

„Was ich sehr negativ ankreide, SEHR negativ, bitte betonen, ist, das müsste man doch technisch lösen 

können, nachdem wir alle so schlau geworden sind. Dass wenn die Straßenbahn stehen bleibt, diesen 

Rückstoß. Und beim Bus ist es noch viel ärger. Wenn man etwas trägt und man kann sich nicht sofort 

festhalten, das ist sehr unangenehm. Und da ist eine Freundin von mir neben mir gestürzt und das war ein 

Schreck, mit Oberschenkelhalsbruch. Und diesen Rückstau, und die Busse, die sind sowieso. Da müsste man 

was ändern. Die fahren wie die Wilden.  So schnelles Anfahren und das Ruckartige, wenn man da nicht 

gleich einen Sitzplatz hat als älterer Mensch oder sich nicht wahnsinnig gut anhalten kann, weil es so 

überfüllt ist oder was, dann ist man arm. Diese ruckartigen, die ruckartige Fahrweise der Autobus-

Chauffeure, das müsste anders geschult werden.“ (Z8_87w_8) 

Kritik wird auch zu den Ticketpreisen geäußert. Wenn man als Senior*in nur in Graz unterwegs 

ist, braucht man auch das Bundesbahn-Vorteilsticket, um die Senior*innen-Ermäßigung zu 

bekommen: 

„Und da hat sich der Grazer Seniorenrat schon öfters engagiert und sich eingesetzt, aber ist noch immer 

nicht gelungen. Wenn ich jetzt nämlich mit dem Bus unterwegs bin und ich habe keine ÖBB-Vorteilscard, 
mit der ich in ganz Österreich die Ermäßigung habe, dann bekomme ich im Bus in Graz keine Ermäßigung.“ 
(Z12_80w_4) 

 

Wünsche der Grazer*innen über 70 Jahre werden auch zum Ausbau des Netzes geäußert, wo 

auch das Park+Ride-Angebot ausgebaut werden sollte. Besonders oft wurde der Wunsch nach 

kürzeren Takten ausgesprochen. Eine Dame erwähnt im Rahmen ihrer Wünsche, dass diese 

Vorteile nicht speziell nur für Alte, sondern auch für Junge wichtig sind. Hinsichtlich der 

Barrierefreiheit erzählt eine Dame von ihrem Wunsch: 

„Ich habe eine Freundin im Rollstuhl und die sich nicht behindert fühlt, aber sie muss sich immer 

informieren, welcher Bus innerhalb der Stadt sie mitnimmt. Das wäre schon schön, wenn das allgemein 

immer wäre in allen öffentlichen Verkehrsmitteln wäre. Auch für Kinderwagen und so.“ (Z12_80w_24) 
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In den Gesprächen mit den Expert*innen sind in Bezug auf die Nutzung des öffentlichen 

Verkehrs speziell die Informationen der befragten Mitarbeiterin der Graz Holding spannend 

für die Untersuchung. Seitens der Graz Holding wird ein Praxistraining für ältere Menschen 

angeboten. Neben der barrierefreien Gestaltung der Fahrzeuge wird auch bei der 

Informationsbereitstellung in den Verkehrsmitteln auf alle Fahrgäste Rücksicht genommen. 

Hingewiesen wird von der Expert*in auch darauf, dass es besonders wichtig für ältere bzw. 

eingeschränkte Fahrgäste sei, bei der ersten Tür einzusteigen. Auch bei der Planung werden 

mit der Hilfe eines Alterssimulationsanzuges die Anforderungen eingeschränkter Personen 

miteinbezogen. 

Auch die Mitarbeiterin des Senior*innenbüros will zukünftig ein Projekt starten, durch 

welches die älteren Fahrgäste auch das Verhalten bei der Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel erlernen können. 

6.1.2 Zufußgehen 

Die Fortbewegung zu Fuß ist für fast alle Befragten für die Überwindung kurzer Strecken 

wichtig und soll so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Eine Dame erwähnt 

beispielsweise, dass sie früher noch häufiger zu Fuß gegangen ist, bevor sie die 

Gesamtnetzkarte hatte. Die Attraktivität des Zufußgehens ist aufgrund der erhöhten 

Verkehrsbelastung durch Autos eingeschränkt. Radfahrer*innen und Werbetafeln auf 

Gehwegen werden als Problemfaktoren beim Zufußgehen aufgezählt: 

„Ich habe eher beim Zufußgehen mit diesen Reklameständern, Werbeständern auf den Gehsteigen meine 

Probleme. Ich persönlich jetzt auch nicht, weil ich kann noch runter steigen. Aber wenn ich vor mir eine 

Frau mit Kinderwagen sehe und dann kommt noch jemand entgegen und das wird dann wirklich sehr eng. 

Es wird nämlich immer der Gehweg beansprucht und das ist meiner Meinung nach wirklich eine Frechheit.“ 

(Z12_80w_12) 

Häufig angemerkt werden auch Probleme aufgrund der gemischten Geh- und Fahrradwege: 

„Was mich natürlich sehr stört ist der Murradweg. Der würde sich anbieten für Spaziergänger , aber da 

sind die Radfahrer, Skater und Hundebesitzer. Und du hast fast. Also sie fahren an dir vorbei. Das ist nicht 

getrennt. Man ist so unsicher und viele sind auch rücksichtslos und auch mit den Hunden und das bedenken 

viele Jüngere nicht, dass Ältere erstens sind sie mit dem Sehen und Hören eingeschränkt und mit Gehen 

und der Balance. Und das Reaktionsvermögen ist auch oft eingeschränkt, wenn dann ein Radfahrer 

kommt, dann links rechts hören sie von hinten, also ich gehe nicht dort. Und ich gehe auch nicht mit den 

Kindern mit den Kleinen, wenn ich Besuch habe, weil ich das nicht gut finde. Es sind schon die Radfahrer 

und Skater sehr rücksichtslos.“ (Z7_75w_46) 

Eine weitere wesentliche Rolle für die Attraktivität des Zufußgehens spielen Ampeln bzw. die 

Länge der Grünphasen. Es ergibt sich aber aufgrund unterschiedlicher Meinungen kein 
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einheitliches Bild. Für einen Teil der Befragten sind sie zu kurz für die Fußgänger*innen, der 

andere Teil erkennt keine Auffälligkeiten. Eine Dame beschreibt ihre Sichtweisen: 

„Ja, die sind zu kurz. Da in der Plüddemanngasse, da muss ich zwei Fahrspuren überqueren, da ist in der 

Mitte eine Insel, da muss man schauen, dass man da schnell hinkommt und wenn ich dann die nächste 

Straße überqueren will, da fängt dann Grün schon zu blinken an. Viel zu kurz. Wenn da ein älterer Mensch 

geht, der kommt nicht hinüber, da muss ich mich sehr beeilen und ich bin noch relativ gut bei Fuß.“ 

(Z8_87w_24) 

Ein Experte des Verkehrsbundes erklärte zum Thema der Ampelschaltungen, dass es bei 

Ampeln hauptsächlich darum gehe, den gesamten Verkehr zu regeln. Aber um auch im Alter 

ein sicheres Überqueren zu ermöglichen, gibt es unterschiedliche Forschungen und 

Techniklösungen zu diesem Thema. Er erwähnt auch, dass Graz nicht als Fußgängerstadt 

bezeichnet werden könne. Angesprochen wird auch das Unsicherheitsgefühl älterer 

Menschen, wenn Gehbereiche nicht ausreichend freigehalten werden, beispielsweise bei 

starkem Bewuchs von Gehsteigen müssten die Anrainer*innen stärker in die Pflicht 

genommen werden. Auch der Mitarbeiter der Forschungsgesellschaft Mobilität äußert sich 

negativ über die Gehweggestaltung in Graz: 

„Was auch in Graz leider nicht gemacht wird, ist, dass diese Restaktivitäten - Säulen für Lichtmasten, 

Müllkübel, Parkscheinautomaten, das wird alles normalerweise auf Fußgängerraum installiert. Man 

könnte genauso gut den nächsten Parkplatz hernehmen oder 1-2 Parkplätze hernehmen und sagen, diese 

widmen wir für so Straßenmarkierungssachen, Verkehrstafeln, solche Dinge und den Fußgängerraum 

lassen wir für Fußgänger.“ (E3_32) 

 

Aus Sicht des Experten der Forschungsgesellschaft ist auch die aktive Mobilitätsteilnahme 

besonders wichtig, bei welcher man auch physisch aktiv ist und nicht transportiert wird. 

Üblicherweise führt das „Transportiert-werden“ schneller zu Inaktivität.  

6.1.3 Fahrradfahren 

Zum Verkehrsmittel Fahrrad wurde eine große Anzahl an Aussagen getätigt. Einige der 

Befragten erledigen noch so gut wie alles mit dem Fahrrad. Teilweise ist einzig das Wetter ein 

Ausschlusskriterium. Auch das Radwegenetz erfüllt bis auf wenige Ausnahmen die 

Anforderungen der Grazer*innen über 70 Jahre, die noch mit dem Fahrrad unterwegs sind.  

Ein Teil der Befragten gibt an, nun nicht mehr mit dem Fahrrad zu fahren, da sich mit dem 

Alter Unsicherheiten aufgrund unterschiedlicher Gründe entwickeln. Mehrfach werden die 

„rasenden“ Studenten und die Zustelldienste mit Fahrrädern erwähnt:  
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„Mein Mann fährt nicht mehr mit dem Fahrrad. Die Studenten fahren so schnell vorbei, da fühlt er sich 

nicht sicher.“ (Z9_81w_44) 

„Außer dass in Graz als Studentenstadt die Radfahrer keine Regeln kennen. Aber das ist leicht, wenn man 

einen Stock hat, dann kann man damit in die Speichen fahren, dann liegen sie am Asphalt.“ (Z4_75m_4) 

Zwei Personen geben auch an, dass die älteren Menschen zu schnell unterwegs sind: 

„Was ich schon finde, da muss ich wirklich zum Teil die Seniorinnen oder Senioren beschuldigen. Die fahren 
mit den Rädern viel zu schnell. Ich habe das am Land probiert. Aber gerade wenn man schon etwas 
eingeschränkt ist und nicht so leicht abspringen kann, dann sollte man nicht so schnell fahren. In Graz ist 
meistens so, dass die Fußgänger- und Fahrradspur so eng beieinander sind. Und das hält irrsinnig auf und 
ist auch gefährlich. Da passiert es auch immer wieder, dass der Fußgänger am Radweg geht oder 
umgekehrt. Ich glaube, dass sehen die, die selbst mit dem Rad fahren, anders.“ ( Z5_76w_32) 

Häufig angemerkt werden Probleme aufgrund der gemischten Geh- und Fahrradwege sowie 

die Fahrradfahrer*innen, die auf dem Gehsteig fahren: 

„Es stört mich insofern, wenn ich auf Gehwegen also da ist nur ein Weg und da fahren aber trotzdem die 
Radfahrer, plötzlich hinter einem kommt jemand. Also auf Gehwegen, oft auch am Trotto fahren die 
Radfahrer oft. Und beim Autofahren pass ich von Haus aus auf, wenn ich so einen Schwankenden vor mir 
habe, da bin ich sowieso vorsichtig.“ (Z8_87w_18) 

Negativ angemerkt werden auch teilweise das Fehlen der Radwege bzw. das Zusammenlegen 

mit Busspuren. Zwei Damen, die beide noch mit dem Fahrrad unterwegs sind, würden auch 

gerne mit dem Fahrrad durch den Stadtpark fahren können: 

„Umgekehrt ist es halt schade, wenn man eh schon so umweltfreundlich unterwegs ist, dass man dann 

nicht durch den Park fahren darf, wo daneben der Verkehr braust. Es ist ja auch außerhalb entlang am 

Stadtpark, da fährt man total im Auspuff. Der Weg ist ja auch sehr holprig um den Stadtpark herum.“ 

(Z9_81w_18) 

Seitens der Expert*innen wird wiederholt angesprochen, dass alte Menschen nicht anders als 

andere Menschen sind und beispielsweise von getrennten Radwegen bei Hauptstraßen in 

gleicher Form profitieren wie Kinder. Der Experte der Forschungsgesellschaft Mobilität äußert 

sich auch hinsichtlich des Erhalts des Fahrradfahrens bzw. des Umstieges auf elektrisch 

unterstützte Fahrräder. Generell wird auch auf den Ausbau der Radwege hingewiesen, was 

aber im Rahmen des aktuellen „100 Mio. Projektes“ seitens der Stadt Graz bereits erkannt 

wurde. 

6.1.4 Auto 

Über die Hälfte der befragten Personen besitzt ein Auto, nutzt dieses aber hauptsächlich für 

weitere Strecken und zum Transport sperriger Güter: 

„Und ich habe auch ein Auto für anfällige Fahrten. Ich würde es aber überwiegend als Stehzeug und nicht 
als Fahrzeug bezeichnen. Aber ich kann mich noch nicht davon trennen. Ich fahre z. B. wenn ich zum Center 
Nord einkaufen fahre oder so schon mal mit dem Auto. Da mache ich gleich eine große Runde, aber wenn 
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dann mache ich meistens eine Fahrt. Und meine Tochter beispielsweise wohnt außerhalb von Graz und das 
auf einem Berg, also in Stattegg, da nehme ich dann auch das Auto, wenn ich zu ihr fahre.“ (Z12_80w_2) 

Das Autofahren aufgegeben haben zwei der vier befragten Männer. Ein Befragter gibt an, nun 

bei der Carsharing Plattform „tim“ angemeldet zu sein, da er in Graz sowieso kein Auto 

brauche. Der andere fuhr früher viel Auto, hat aber seit 25 Jahren keines mehr. Jetzt hat er 

auch die Zeit zur Verfügung, die Öffis zu benutzen. Ein Mann und eine Frau erzählen in den 

Interviews, überhaupt nie ein Auto besessen zu haben, und auch keinen Führerschein: 

„Nein, und auch keinen Führerschein. Ich habe aber auch noch nie ein Auto gebraucht. Ich wohne schon 
lange an dem Standort und es war nie eine Notwendigkeit. Ich wollte einmal einen Führerschein machen 
wie ich auswärts gearbeitet habe, aber es hat sich dann herausgestellt, dass ich eine gute Zugverbindung 
dahin habe und dann war das auch nicht mehr notwendig.“ (Z2_69w_6) 

Der Mann, der nie ein Auto hatte, erzählt auch, dass seine Frau und Freunde ihn zu allem 

abgeholt und hingefahren haben. Er erachtet es aber auch nicht als notwendig, in der Stadt 

sinnlos herumzufahren, da man mit dem Fahrrad schneller ist. Sein zentraler Wohnort 

ermöglicht ihm auch, alles zu Fuß oder mit dem öffentlichen Verkehr zu erledigen. Kritisch 

betrachtet er, dass das Auto das Statussymbol vieler Menschen ist:  

„Es ist halt das Problem, wenn die Hausfrau in der Früh mit dem Auto fahren muss, aber nur Entfernungen, 
die man zu Fuß auch locker gehen könnte. In der Früh ins Auto und einfach irgendwo hingefahren. Als 
Statussymbol. Und es ist wichtig, dass sie diese SUVS höher besteuern. Die Autos werden auch immer 
größer. Aber nur als Statussymbol das Auto stehen haben. Wenn man in der Stadt wohnt, braucht man 
wirklich kein Auto. Und jetzt ist es noch besser, da kann man ein Auto ausborgen.“ (Z6_84m_48) 

 

Als besonders kritisch wird aber in Verbindung mit dem Auto als Verkehrsmittel das hohe 

Verkehrsaufkommen und der dadurch entstehende Lärm und Gestank gesehen. Viele würden 

auch häufiger mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, wenn der Autoverkehr nicht so 

extrem wäre. 

„Und insofern würde ich mich freuen, wenn die Autos noch viel mehr aus der Innenstadt raus verbannt 
werden würden. Wenn man dann z.B. mit der Straßenbahn zum Hilmteich fährt, und ich steige dort aus, 
dann merke ich, es riecht anders. Ich bin so ein Geruchsmensch. Das ist sofort ein riesiger Unterschied, zu 
dem wie es da in der Stadt riecht. Aber es ist halt das Kuriosum, dass es in Graz sogar einmal eine 
Autofahrerpartei gehabt hat. Aber die hat sich dann eh aufgelöst.“ (Z2_69w_12) 

 

Deutlich zeigt sich hinsichtlich der Autonutzung, dass zwar Großteils noch Autos verfügbar 

sind, diese aber nur in Ausnahmesituationen wie zum Transport sperriger Güter oder für weite 

Strecken verwendet werden. Der Großteil der Befragten nutzt für die täglichen Wege aber 

andere Verkehrsmittel. Den Befragten sind die negativen Umweltauswirkungen bekannt und 

daher verdeutlicht sich eine eher negativ gerichtete Betrachtung des Autos. 

Zum Thema Auto wurde seitens des Experten der Forschungsgesellschaft Mobilität 

angemerkt, dass es ein Teil der Autonomie sei und als Freiheitsinstrument diene, aber 
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umgekehrt den/die Nutzer*in bewegungslos mache. Angesprochen wird auch die Nutzung des 

öffentlichen Raumes für Menschen, die kein Auto besitzen: 

„Und daran muss man schon arbeiten, ich muss sagen, das kann nicht so bleiben. Da müssen auch die 

Leute, die über kein Auto verfügen, die gleichen Rechte haben und gleiche Möglichkeiten den öffentlichen 

Raum zu konsumieren. Dieses Privileg gehört rückgebaut, zumindest Schritt für Schritt, Prozent für 

Prozent.“ (E3_70) 

6.1.5 Angstgefühle 

Mit Angstgefühlen betreffend Mobilität und auch beim Aufhalten im öffentlichen Raum hatte 

keine*r der Befragten zu kämpfen. Unterschiedliche Situationen wurden geschildert, die aber 

nicht direkt auf Angstgefühle hindeuten. Alle befragten Männer sagen, sie hätten überhaupt 

keine Angst und wissen auch gar nicht, wovor. 

„Nein, bitte. Also einmal hat sie (Straßenbahn) mich angeklingelt, das habe ich übersehen, dass sie von der 
Seite kommt. Aber ich sehe am linken Auge nichts, aber das kann ja der Straßenbahnfahrer nicht wissen. 
Nein, da habe ich wirklich keine Angst.“ (Z1_79w_34) 

„Angst ist sehr individuell natürlich. Wenn man bestohlen oder überfallen worden ist, dann ist man 
natürlich ängstlich. Ich hatte das Glück, dass es noch nie war.“ (Z8_87w_52) 

„Ich muss sagen, ich gehe am Abend nicht alleine auf die Straße. Weil wenn ich ins Theater oder Konzert 
gehe, dann fahre ich entweder alleine mit dem Auto oder werde mitgenommen oder fahre mit einem Taxi.“ 
( Z3_76w_23) 

„Manchmal ist es schon ungut, wenn abends komische betrunkene in der Straßenbahn z.B. sind, aber sonst 
hätte ich keine unangenehmen Erfahrungen.“ (Z9_81w_46) 

Die Expertin im Bereich der Gestaltung im öffentlichen Raum verweist als Gegenmaßnahme 

gegen Angst im städtischen Bereich auf Beleuchtungsmaßnahmen von Geh- und 

Fahrradwegen, was im Rahmen eines Masterplanes für Graz umgesetzt werden soll. 
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6.2 Freizeitgestaltung  

Hinsichtlich der Freizeitgestaltung wurde von den Grazer*innen über 70 Jahren eine Vielzahl 

unterschiedlicher Aktivitäten genannt, wie z. B. Sport, Kultur, soziale Kontakte oder 

ehrenamtliche Tätigkeiten. Hier konnte kein einheitliches Bild festgestellt werden, was auch 

die Heterogenität der Bevölkerungsgruppe zum Ausdruck bringt: 

„Ich halte mich primär in der Stadt auf und meine Freizeitaktivitäten haben primär mit Kultur zu tun. Also 
Theater, Konzerte, Museen. Also ich fahre nicht extra in den Wald, ich bin keine Wanderin. Im Sommer 
zum Schwimmen fahre ich außerhalb von Graz zu bestimmten Badeseen.“ (Z3_76w_37) 
 
„Naja, ich spiele einmal in der Woche im Lessingpark auf einer Petanque-Bahn.“ (Z4_75m_18) 
 
„Wenn man sein Leben lang immer in der gleichen Stadt lebt, hat man sich seinen Freundes- und 
Bekanntenkreis aufgebaut. Und wenn die Familie in Sichtweite wohnt. Ich gehe Kartenspielen gegenüber, 
habe einen Stammtisch. Ich bekomme Besuche. Nur damit Sie das verstehen, ich bin nicht jemand, der zu 
allem ja und amen sagt.“ (Z6_84m_42) 
 
„Ja, und ich bin ja auch ehrenamtlich in verschiedenen Positionen tätig und da bin ich sehr viel unterwegs.“ 
(Z7_75w_30) 
 

6.2.1 Bedeutung von Grünflächen 

Die Frage nach der Bedeutung der Grünflächen wurden von den Befragten sehr umfassend 

beantwortet. Es wird häufig erwähnt, dass in der Stadt zu wenig Grünflächen vorhanden sind, 

zu wenige Bäume und dass unterschiedliche Plätze wie beispielsweise der Jakominiplatz, 

Andreas-Hofer-Platz oder Lendplatz zu „nackt und asphaltiert“ sind. Mehrere Personen stellen 

auch fest, dass aufgrund der fehlenden Bäume zu wenig Schatten vorhanden ist und die 

geplanten Fassadenbegrünungen ausbleiben. Die Reduzierung der Bäume und Sträucher im 

Stadtpark und die Straßenführung durch den Park sowie die fehlenden Radwege durch den 

Stadtpark wurden speziell von den Befragten, die mit dem Fahrrad fahren, angemerkt. Eine 

Dame erwähnte auch, dass es damals (keine Zeitangabe), als die Kanäle noch offen waren, 

besser für die Kühlung der Luft war. Auch das fortwährende Reduzieren der Grünflächen durch 

eine Vielzahl von Bautätigkeiten wurde angemerkt. Insgesamt zeigt sich sehr einheitlich das 

Bewusstsein der Bedeutung der Grünflächen in Graz, aber die Grünflächen spielen nicht für 

jeden eine gleich wichtige Rolle. Eine Dame beschreibt die Entwicklungen in ihrem 

Wohnumfeld folgendermaßen: 

„Natürlich, aber sie werden immer weniger. Auch hier in meiner Umgebung, da waren rechts und links 
kleine Villen mit Gärten oder es war überhaupt eine Grünfläche. Jetzt sind 4-5 Häuser in der Reihe. Also 
wahnsinnig verbaut, es wird schon sehr viel Grünfläche verbaut. Der kleinste Fleck wird verbaut, das muss 
ich wirklich sagen, das wäre nicht notwendig.“ (Z8_87w_30) 
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Die Nutzung der Parks hat sich auch verändert: Im Alter werden die Parks hauptsächlich 

aufgesucht, wenn jemand auf Besuch ist oder zum Spazieren und Verweilen. Früher wurde 

der Park häufiger mit Kindern aufgesucht, wo aber im Vergleich zur heutigen Situation positive 

Änderungen wahrgenommen werden: 

„Oh ja, früher mit den Kindern war ich immer dort. Da haben wir die Parks genutzt. Z. B. den Augartenpark 
und den Stadtpark. Da hat sich schon sehr vieles zum Positiven verändert. Da durfte man nicht in die Wiese 
steigen, es hat nur eine Sportwiese gegeben, das war verboten.“ (Z5_76w_20) 

Deutlich wird während der Gespräche auch, welche Bedeutung die Grünflächen am Wohnort 

der Befragten haben, denn wenn wohnortnahe oder sogar eigene Grünflächen vorhanden 

sind, werden nicht extra welche aufgesucht: 

„Ich muss auch sagen, dass es schon wichtig ist, dass es die Parks gibt. Ich bin natürlich privilegiert, direkt 
bei meinem Wohnstandort eine Grünfläche zu haben.“ (Z3_76w_62) 
 
„Aber es gibt wohl auch einige Grünbereiche hier  (in Andritz), das ist wirklich schön, im Vergleich mit 
anderen Stadtteilen.“ (Z10_76m_62) 
 
„Nachdem ich das direkt vor der Türe verfügbar habe, mache ich das sehr selten. Weil ich bin da verwöhnt.“ 
(Z8_87w_40) 
 
„Ja, früher habe ich ziemlich häufig den Stadtpark genutzt, aber da ich jetzt in St. Peter wohne, nehme ich 
dort die Grünflächen in Anspruch. Aber das war, wo wir noch in St. Leonhard gewohnt haben. Das war ja 
früher wirklich schön zum Spazieren gehen, da hinauf. Aber da ist alles wirklich sehr verbaut.“ ( 
Z13_71w_24) 

Auch hinsichtlich Grünflächen und Infrastruktur wird erwähnt, dass es nicht immer notwendig 

ist, spezielle Abgrenzungen hinsichtlich des Alters vorzunehmen. 

Es wurden aber auch gegenteilige Aussagen hinsichtlich der Bedeutung der Grünflächen 

getätigt. Ein Herr wollte im gemeinsamen Gespräch darauf hinaus, dass man ja nicht in der 

Stadt wohnen soll, wenn einem „grün“ so wichtig ist:  

„Plätze spielen eine wichtige Rolle. Und ob sie grün sind, ist vollkommen egal. Und davon gibt es ja in Graz 
zu wenig. Ich denke an italienische Plätze, spanische Plätze, tschechische Plätze. Da ist nirgends Grünzeug. 
Und trotzdem erfüllen sie eine hervorragende Funktion. Park ist Park. Aber Grün ist was anderes. Und alte 
Menschen benötigen Kommunikation. Und die Bäume reden nicht zurück.“ (Z4_75m_14) 
 
„Naja, da reicht die Markise vom Kaffeehaus. Nein, Grünzeug braucht niemand.“ (Z4_75m_16) 
 

Aus Sicht der Expert*innen ist die Bedeutung der Grünflächen für alte Menschen gegeben, 

aber ein gesondertes Grünraumangebot ist nicht notwendig. Seitens der Stadt Graz bestehen 

bei Bauprojekten Verordnungen, um bestehende Grünflächen zu schützen und hochwertig zu 

erhalten oder auch um eine ausreichende Baumbepflanzung zu gewährleisten, was auch der 

Mitarbeiter des Verkehrsbundes sowie die Mitarbeiterin der Stadt Graz bestätigten.  
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Auch bezirksmäßig wurde von dem Experten des Verkehrsbundes auf die 

Verteilungsunterschiede hingewiesen, die mittels LQI-Daten (Lebensqualitätsindex) erhoben 

werden können. Angemerkt wird außerdem, dass die problematischen Bereiche dort sind, wo 

die Stadt schon „fertig gebaut“ ist und eine dichte Bebauung besteht.  Das Potenzial der 

Innenhöfe der Gründerzeitviertel ist nur auf die jeweiligen Bewohner*innen bzw. 

Eigentümer*innen beschränkt bzw. nicht öffentlich zugänglich. 

„Die öffentlichen Grünflächen werden bei den neuen Stadtentwicklungsprojekten schon mitgedacht, das 
ist da schon gewährleistet. Aber auf die schon gebaute Stadt, wo es früher nicht so berücksichtigt wurde, 
es jetzt zu berücksichtigen oder das zu verändern ist natürlich schwierig und das ist auch eine 
Verteilungsschwierigkeit. Wie z.B. Parkplätze und Vorgärten versetzt werden könnten. Das ist wirklich 
unheimlich schade, dass diese Vorgärten dann zwei Parkplätzen geopfert werden.“ (E4_28) 

Wo seitens der Expertin für Gestaltung des öffentlichen Raumes speziell an alte Menschen im 

Bereich der Grünflächengestaltung gedacht wird, ist die Kombination von Grün und 

Sitzmöglichkeiten. Die Mitarbeiterin der Holding Graz erwähnte die vielen Grünflächen in 

Graz, die ständig ausgebaut werden und auch mit Defibrillatoren ausgestatten worden sind: 

„Es gibt einfach aus meiner Sicht der Dinge gerade auch für Senioren viele Möglichkeiten zum Verweilen 
und sich in der Stadt, ob es der Burggarten ist, ob es die einzelnen Parks sind, ob es jetzt das ganze 
Murareal ist, was jetzt ausgebaut wird. Es wird eigentlich ziemlich viel angeboten, um älteren Menschen 
den Anreiz für Bewegung zu schaffen.“ (E1_35) 

Wie in Kapitel 3.1.1 erläutert, spielen Grünflächen für bzw. gegen die Hitzeentwicklung in 

Städten eine wichtige Rolle. Der Großteil der befragten Grazer*innen sagt während der 

Gespräche, dass es sehr wenig Schatten in den inneren Bereichen der Stadt gibt, wo man sich 

dann auch ausruhen kann. Es wird außerdem bemängelt, dass vor der Umgestaltung des 

Jakominiplatzes und Hauptplatzes mehr Grünflächen und Bäume vorhanden waren. Andere 

finden es wiederum nicht so schlimm, da man sich aufgrund der Zeitflexibilität aussuchen 

kann, wann man aus dem Haus geht. Die Aussage einer Dame fasst die Problematik zusammen 

und verweist zusätzlich auf das Potential neuer Konzepte, wie z.B. begrünte Straßenzüge:  

„Also ich gestehe, wenn es wirklich ganz heiß ist, dann bleibe ich schon eher zuhause und gehe erst gegen 
Abend hinaus, oder in der Früh. Dann passe ich das zeitlich an oder gehe langsamer. Und auf der 
Schattenseite. Das wäre aber schon sehr fein, wenn es da mehr Bäume geben würde. Und es ist ja auch 
geplant, wie heißt das - grüne Straßen - da gibt es ja so Pläne. Und da gibt es einen fix und fertig 
ausgearbeiteten Plan für die Zinzendorfgasse, und ein einziger Geschäftsmann weigert sich da 
zuzustimmen. Und das ist der Fleischhauer Mooshammer.“ (Z12_80w_20) 

Auch die Expert*innen betonen die Bedeutung der Grünflächen einerseits als 

Gegenmaßnahme zur Hitzeentwicklung, und andererseits als Mobilitätsförderung für das 

Zufußgehen. Außerdem wurde vom Mitarbeiter der Forschungsgesellschaft Mobilität auf das 

Potential der vielen Parkflächen in Graz hingewiesen. Wiederum wird von allen Expert*innen 
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appelliert, dass „Grün gegen Hitze“ für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen wichtig und 

notwendig ist. 

„Da gehört auch Grün am Weg dazu beispielsweise also auch Bäume, die beschatten. Das ist sehr wichtig, 
dass man nicht in der Hitze gehen muss bei weiteren Strecken. Das ist schon etwas, was für Ältere 
besonders wichtig ist, aber auch für Kinder, Kleinkinder. Gut ist auch, wenn zwischendurch wieder Schatten 
da ist. Diese Dinge.“ (E3_62) 

6.2.2 Verweilmöglichkeiten 

Die meisten der Befragten über 70 Jahre sehen in Graz keine Probleme hinsichtlich der 

Verfügbarkeit von Sitzmöglichkeiten. Speziell das Angebot in den Parks und in Lokalen bzw. 

Kaffeehäusern wurde von vielen positiv betrachtet. Einer Dame würden andere, neue Formen 

von Sitzgelegenheiten gefallen, die auch veränderbar sein könnten. Auch der Bedarf nach 

mehr konsumfreien Flächen am Hauptplatz wird erwähnt. 

„Ja, das könnte schon mehr sein, aber da habe ich nicht unbedingt jetzt den Bedarf. Im Stadtpark gibt es 
ja genug Bänke. Aber ich nutzte das eigentlich nicht aus. Der Bedarf ist nicht da. Aber es ist schon generell 
so, wenn man in die Stadt auf den Hauptplatz fährt, das ist derart überfüllt, wenn man sich irgendwie ein 
bisschen ausrasten will, findet man nichts. In der Stadt selbst jetzt.“ (Z9_81w_22) 

Auch aus Sicht der Expert*innen wird die Bedeutung der Stadtmöblierung für ältere Menschen 

bestätigt. Ansprüche an die Möblierung wie z.B. besseres Aufstehen oder Stufen mit Geländer 

sind gegeben und werden in den unterschiedlichen Parks laufend saniert, so die Expertin der 

Gestaltung des öffentlichen Raumes in Graz. Im Vordergrund der Expert*innen steht aber die 

multifunktionale Nutzung der Verweilmöglichkeiten: 

„Was wichtig wäre, wäre schon, dass man bei der Stadtmöblierung daran denkt, dass diese multifunktional 
genutzt werden kann. Also Rasten und Sitzen und sowas wäre auch eine Möglichkeit. Also es muss nicht 
immer eine Bank sein, es könnte auch so ein Stamm sein oder irgendetwas, wo ein Kind auch balancieren 
kann, wenn es gerade möchte. Also solche Möbel, die mehreren Zwecken entsprechen, aber auch zum 
Rasten, das ist natürlich für zu Fußgehende, betagte Menschen, sehr alte Menschen wichtig, dass das in 
gewissen Entfernungen ist, damit sie überhaupt den Supermarkt erreichen. Dass sie dazwischen einmal die 
Möglichkeit haben kurz zu rasten.“ (E3_48) 
 
„Also insofern denkt man sicher an ältere Menschen beim Mobiliar sozusagen von der Stadt Graz.“ (E2_74) 

 

6.2.3 Senior*innenspielplätze 

Ein Drittel der Befragten gibt bei der Frage nach sogenannten Senior*innenspielplätzen an, 

dass sie diese kennen und auch gut finden, aber selbst noch nicht ausprobiert haben. Der 

Aktiv-Park bei der Seniorenresidenz Robert Stolz wird von einer dort wohnhaften Dame 

regelmäßig genutzt. Eine Dame ergänzt auch, dass sie das Angebot großer Spielflächen in 

Parks – wie z.B. einem Schachbrett oder Kegelspiele im Freien - gut finden würde. Dem Rest 

der Befragten ist zu dem Thema Senior*innenspielplätze nichts eingefallen. Eine Dame meint, 
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dass solche Spielplätze in der Stadt nicht wirklich gibt und auch nicht so genutzt werden 

würden: 

„So was ist aber meistens ja nicht direkt in der Stadt. Ich kenne nur so Plätze, wo man Turnübungen 
machen kann. Aber so direkt in der Stadt fällt mir dazu gar nichts ein. Und ich glaube auch nicht, dass das 
so genutzt werden würde, da würde man sich eher deplatziert vorkommen.“ (Z9_81w_28) 

Hinsichtlich der Senior*innenspielplätze unterscheidet sich die Expert*innen-Meinung von 

der Meinung der Zielgruppe. Die Mitarbeiterin des Senior*innenbüros schätzt die Lage 

hinsichtlich Senior*innenspielplätze folgendermaßen ein: 

„Was es schon gibt, sind diese Senioren-Aktivierungs-Parks beim Robert-Stolz, die auch Auswertige nutzen 
können. Ich persönlich sehe auch nicht den Bedarf als solches, weil unsere Kultur noch nicht so weit ist. 
Wenn man z.B. in skandinavische Länder schaut, da sind die Leute anders, die würden darauf zu gehen. 
Ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren oder in 10-20-30 Jahren aussieht, aber ich würde es für Graz auch 
nicht aktuell sinnvoll finden, weil die Leute noch nicht soweit sind, das als solches zu nutzen.“ (E5_20) 

„Im Moment ist der Trend, dass die ältere Generation sich ins Fitnessstudio traut, dort ist der Boom und 
der Trend hin. Dass sie in so einen Freizeit-Outdoor Bereich gehen - schauen wir mal, vielleicht in ein paar 
Jahren. Aber aktuell würde ich den Trend dahin beobachten und noch nicht als notwendig erachten, weil 
ich finde, so wie z.B. beim Augarten-Umbau, da wird auch Bürgernähe das Projekt, da werden alle befragt, 
ob jung, ob alt in den Umbau integriert. Da wird auch geschaut, dass alles barrierefrei ist, da wäre dann 
auf alle Bedürfnisse eingegangen. Auch in der Mitgestaltung wird bewusst darauf geachtet, dass die 
Bürgerinnenbeteiligung dabei ist, um eine Erholung zu schaffen. Da finde ich, da gibt es gute 
Möglichkeiten. Da gibt es auch barrierefrei gute Möglichkeiten in Graz, was gut ist, was auch gerne genutzt 
wird, aber quasi so ein Fitness-Outdoor-Park gezielt? Ich wüsste nicht, ob das nicht bei unserer Bevölkerung 
fast ein negatives Bild erschaffen würde, so quasi ein Senior*Innenspielplatz.“ (E5_20) 

6.2.4 Institutionalisiertes Angebot 

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, gibt es hinsichtlich der Freizeitgestaltung eine Vielzahl an 

Angeboten mit Ausrichtung auf alte Menschen. Auch anhand der folgenden Ergebnisse wird 

die Heterogenität der Menschen über 70 Jahre sehr deutlich. Das Senior*innenbüro der Stadt 

Graz und dessen Angebot ist einigen der Befragten bekannt, die es auch für Sprachkurse 

nutzen bzw. genutzt haben. Ein weiterer Teil der Befragten betrachtet das Angebot etwas 

kritisch, da selbst Kosten zu tragen sind bzw. die Interessen der Nutzer*innen abweichen. 

Auffallend ist auch, dass das Angebot nur den weiblichen Befragten bekannt ist. 

„Ja, ich mache dort auch Sprachkurse. Dafür bin ich sehr dankbar, das ist ein wirklich gutes Angebot. In 
der Stigergasse.“ (Z8_87w_42) 

„Ja, ich habe einmal an der Englisch-Konversation teilgenommen. Und ich verstehe mich als 68erin und die 
Leute waren mir einfach zu bieder. Ich habe mit den Themen zu wenig anfangen können. Ich war dort, um 
Englisch zu sprechen. Und dann irgendwann war es mir einfach zu blöd und es hat mich thematisch einfach 
nicht interessiert und ich habe dann beschlossen, einfach englische Bücher zu lesen. Um mich da in Englisch 
fit zu halten. Und ich wollte eine alte Handwerkstechnik kennen lernen, da habe ich mich an diese Gruppe 
gewandt und das war sehr erfolgreich.“ (Z2_69w_42) 

Einige der befragten Personen sind in politischen Organisationen speziell für Senior *innen 

tätig bzw. waren es: 
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„Ja, also ich bin beim Seniorenverband, bei den Grünen Seniorinnen. Wenn die gewisse Veranstaltungen 
machen, dann bin ich da dabei.“ (Z11_78m_74) 

„Hier im Bezirk (St. Leonhard) gibt es ein Theater, das heißt "Kistl". Das war ein Proberaum von den 
vereinigten Bühnen und das hat die ehemalige Souffleuse vom Schauspielhaus begründet. Und die hat 
immer versucht, das Theater auch als Begegnungszentrum für ältere Menschen zu gestalten. Die SPÖ St. 
Leonhard hatte in der Wastiangasse ein relativ großes Lokal, und der Pensionistenverband der SPÖ hatte 
da einen Begegnungsbereich. Die langjährige Bezirksrat-Vorsitzende hat mehrfach versucht, auch über 
diese ÖVP-Pensionisten-Schiene so etwas zu machen. Aber Sie müssen auch wissen, es hat jede Menge 
Versuche gegeben. Begegnung St. Leonhard z.B. Ich glaube es scheitert daran, dass die alten Menschen 
nicht wollen.“ (Z4_75m_22) 

„Nein, ich weiß nicht einmal genau, was das Senior*innenbüro macht. […] Aber bei diesem Zentralverband 
bin ich aktiv tätig, da kenne ich mich intern besser aus. Da organisieren wir auch so Ausflüge, 6-8 Mal im 
Jahr, und einen größeren im Sommer, wo wir dann weiter wegfahren. Und eine Turngruppe gibt es auch 
noch, da bin ich aber nicht dabei. Ich bin kein Turner. Ich bin ein Radler.“ (Z10_76m_24) 

Von einer ehemals politisch engagierten Dame wird der politische Einfluss im 

Senior*innenbüro kritisch angemerkt: 

„Ich kenne das Senior*innenbüro, ich war ja die Obfrau der Grünen Seniorinnen, also kenne ich auch einige 
Einrichtungen und Institutionen. Ich war bis vor einem Jahr sehr engagiert und habe auch keine Zeit 
gehabt, solche Angebote speziell für ältere Menschen in Anspruch zu nehmen. Ich bin aber schon bei den 
einen oder anderen Veranstaltungen auch als Interesse für unsere Organisationen dabei gewesen. Ich 
finde das Senior*innenbüro mit den Angeboten sehr reichhaltig, wirklich sehr breit, es ist alles dabei. Das 
ist eine ÖVP-Geschichte und von der Stadt finanziert. Ich kenne die Seniorenverbände und -bünde nicht 
wirklich, ich kenne die Programme, die aber nicht unsere Linie waren. Kaffee trinken und Tratschen und 
Ausflüge machen, das war uns zu wenig. Wir wollten auch bewusstseinsbildend aktiv sein. Und da war ich 
enttäuscht, dass die Zusammenarbeit nicht wirklich funktioniert hat. Von den einzelnen ist das nicht  
möglich. Und auch vom Senior*innenbüro. Gelungen ist es mir beim SMZ Liebenau auch unsere 
Veranstaltungen anzukündigen. Aber im Senior*innenenbüro habe ich Mails hinschicken können, das 
wurde dann ausgedruckt und aufgelegt. Aber wurde dann nicht mehr gemacht. Wir haben unsere Zeitung, 
die 2 Mal im Jahr herausgekommen ist, selbst hingebracht und auflegen können. Da war nicht wirklich 
eine Interaktion. Das macht halt der politische Einfluss.“ (Z12_80w_22) 

Ein Befragter arbeitet bei einer Organisation, die speziell Projekte für ältere Menschen 

anbietet. Er selbst ist auch der Meinung, dass gewisse ältere Menschen einen Anstoß von 

außen benötigen: 

„Mit einer Organisation arbeite ich mehr zusammen, und das ist GEFAS. Das ist so wie ein Verein speziell 

für Ältere. Und da gibt es immer wieder Projekte, wo spezielle Dinge eruiert werden, die was mit älteren 

Menschen zu tun haben. Z.B. virtuelle Realität, wie man das anpassen könnte für ältere Menschen. Es ist 

schon wichtig, wenn man im öffentlichen Bereich spezielle Angebote für ältere Menschen anbietet, und 

die dazu bringt, dass sie selbst mehr rausgehen und nicht nur allein zuhause sitzen. Aber das kann ich auch 

schwer beurteilen, weil ich da nicht solche Probleme habe.“ (Z10_76m_20, 64) 

Andere wiederum kennen kein speziell für ältere Menschen ausgerichtetes Angebot bzw. 

nutzen es nicht. Die Freizeitgestaltung wird selbst übernommen, was besonders bei den 

männlichen Befragten deutlich wurde: 

„Es gibt ja viele Angebote für Freizeitgestaltung für Senioren, aber ich gestalte mir meine Freizeit lieber 
selbst. Ich finde, dass sich die alten Menschen unter die Leute mischen sollen, ins Getümmel. Aber bis jetzt 
gestalte ich mir meine Freizeit hauptsächlich mit meinen Bekannten und Freunden.“ (Z11_78m_96) 



59 

Das Senior*innenbüro wird von der Mitarbeiterin ausführlich vorgestellt und stimmt mit den 

Inhalten von Kapitel 3.2 überein. Das Angebot wird folgendermaßen für die Menschen 

bereitgestellt:  

„Wir bewerben das zum einen mit den aufliegenden Broschüren, wir sind im Internet gut vertreten. Wir 
haben auch wöchentlich immer eine Presseaussendung und man findet uns, sobald man in irgendein Amt 
geht, immer an diesen Screens. Da werden die Veranstaltungen angezeigt bzw. aufgeblendet, wir sind da 
schon in der Öffentlichkeit. Wobei ich sagen muss, ganz ganz viel passiert auch über Mundpropaganda. 
Das ist fast unsere beste Werbung. Das muss ich wirklich sagen, das ist ganz spannend und ich bin auch 
glücklich darüber, dass das so gut funktioniert.“ (E5_8) 
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6.3 Stadt für Alle versus Stadt für Alte 

Im Rahmen dieses Themenblocks wird erörtert, in welcher Form alte Menschen in 

unterschiedlichen Bereichen seitens der Stadt berücksichtigt werden bzw. wie sie sich selbst 

ein „ideales“ Graz vorstellen würden. Ein Befragter beantwortete die Frage sehr kurz und 

prägnant: 

„Ich bin eher der Meinung, dass man das nicht immer so abgrenzen soll, Ältere - Jüngere. Dass das schon 

ein gemeinsames Interesse ist. Die Jüngeren wollen ja auch Grünflächen und bestimmte Infrastrukturen.“ 

(Z10_76m_30) 

6.3.1 Öffentlicher Raum 

Hinsichtlich der baulichen Gestaltung bzw. Ausführung im öffentlichen Raum wurden 

unterschiedliche Wünsche bzw. Anregungen seitens der Befragten geäußert. Für mehrere 

Befragte ist es wichtig, dass die Gehsteige frei von Fahrrädern sind sowie für 

Rollstuhlfahrer*innen das nötige Maß an Breite und Barrierefreiheit aufweisen. Spannend ist 

auch der Wunsch nach mehr Wasserflächen und Schwimmmöglichkeiten: 

„Was mich auch noch freuen würde, wären noch mehr Orte, wo es Springbrunnen und Wasser gibt. Zum 

Beispiel ist der Platz am Eisernen Tor einer der lebendigsten Plätze von Graz. Und dort trifft sich so viel 

Verschiedenes und das ist sehr toll. Und das gibt es aber kaum an anderen Orten so. Das könnte bei jedem 

neuen Platz errichten.“ (Z2_69w_38) 

„Aber es wäre für eine Stadt schon wichtig. Und auch Brunnen und so offene Wasserflächen gibt es auch 

sehr wenig in Graz. Im öffentlichen Raum gibt es wenig.“ (Z9_81w_30, 32) 

Seitens der Expert*innen wird erwähnt, dass im Vordergrund der Planung immer die 

gesetzlichen Vorgaben zum barrierefreien Bauen stehen. Dies wird zwar gezielt für die Älteren 

umgesetzt, aber ist durchaus für alle von Vorteil. Hier zeichnet sich Graz besonders durch das 

eigene Referat für barrierefreies Bauen aus. Unter der Leitung von Frau DI Koch-

Schmuckerschlag werden Planungen begleitet, auch eine eigene Verkehrsplanungsrichtlinie 

wurde festgelegt. Schwierig erscheint es seitens der Expert*innen, Anforderungen und 

Ansprüche nach Altersgruppen zu definieren. Leichter fällt es, Mobilitätsmöglichkeiten und 

die unterschiedlichen Interessen aufzuzeigen. 

„Ein genügend breiter Gehsteig hilft auch jemandem mit einem Kinderwagen genau so gut wie jemandem 
mit einem Rollator oder mit einem Koffer oder jemandem, der gerade etwas schiebt. Ich würde die alten 
Menschen nicht so extra sehen von anderen Menschen, die auch gerade ein Bedürfnis haben, also ein 
Schutzbedürfnis, ein Transportbedürfnis oder so irgendwas. Oder eine Einschränkung eine 
gesundheitliche.“ (E3_42) 

„Gut sind öffentliche Maßnahmen nur dann, wenn sie für viele annehmbar sind und nicht nur an einer 
speziellen Altersgruppe orientiert sind.“ (E6_15). 
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In Graz wird bei neuen Projekten die Leitlinie „Planen für Alle“ berücksichtigt. Im Speziellen 

bei den Projekten Reininghaus oder Smart City wird bzw. wurde im Vorhinein Rücksicht auf 

eine angepasste Gestaltung genommen, bei welcher niemand ausgegrenzt werden soll. 

Hinsichtlich des Bestandes werden laufend Sanierungen vorgenommen, um die 

Barrierefreiheit zu gewährleisten. Bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes wird auf die 

multifunktionale Nutzung eingegangen, wobei jedoch alle Generationen gleichermaßen 

berücksichtigt werden sollen: 

„Der öffentliche Raum bietet hier den Spielraum, wo unterschiedliche Vorgaben (wie auch beim Grünraum) 
berücksichtigt werden. Spezielles Angebot für ältere Menschen, wie Senior*innenspielplätze oder Motorik-
Parks, steht nicht im Vordergrund, da der Hauptanspruch der Möblierung ausgeglichen und angepasst an 
alle Bevölkerungsgruppen sein sollte. Im Fokus steht hier die multifunktionale Nutzung des öffentlichen 
Raumes – eine „bespielbare Stadt“ sozusagen, wo auch nach einem Leitfaden gearbeitet wird, der ALLE 
Generationen gleichermaßen berücksichtigen soll. Und auch hier ist anzumerken, dass bei neuen Projekten 
die Berücksichtigung einfacher erfolgen kann und besser planbar ist als bei bestehender baulicher 
Infrastruktur.“ (E6_12) 

Im Bereich der taktilen Leitsysteme erläuterte die Mitarbeiterin der Stadt Graz die 

partizipative Vorgehensweise bei der Planung: 

„Ein Beispiel, wo mit sogenannten speziellen Bedürfnissen zusammen gearbeitet wurde, ist bei der 
Beurteilung von Flächen für das taktile Leitsystem. Hier wurden unterschiedliche Flächen, also die 
Bemusterung von unterschiedlichen Leitsystemen von beeinträchtigten Personen gemeinsam mit 
Expert*innen, der Holding Graz und Vertretern der Stadt Graz ausgetestet. Im Anschluss haben wir uns 
dann gemeinsam für eine bestimmte Ausführung entschieden.“ (E6_6) 

Angemerkt wird hinsichtlich Stadtentwicklung auch, dass es sich um einen langfristigen 

Prozess handelt. Für Bebauungspläne gibt es jeweils die Einbindung der Verkehrsplanung und 

auch Grünraumgestaltung, sozusagen eine interne Absprache. Angesprochen wird aber aus 

der Sicht des Experten vom Verkehrsbund die mangelhafte Umsetzung von Feinheiten in 

gewissen Konzepten. 

Der Mitarbeiter der Forschungsgesellschaft Mobilität fasst den Gedanken, dass die Planung 

für Alle jedem Vorteile bringt, charmant zusammen: 

„Weil es ist dann auch für Gesunde gut, wenn der Gehsteig breit genug ist. Die können dann nebeneinander 

gehen und "Hanterl-Halten" oder so und brauchen‘s nicht hintereinander gehen.“ (E3_44) 

6.3.2 Senior*innenfreundliche Siedlungsstrukturen 

Hinsichtlich der Siedlungsstrukturen wird von den Befragten festgehalten, dass der 

Wohnstandort im Alter eine wichtige Rolle spielt. In den Gesprächen wird die Erreichbarkeit 

von Ärzten, öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkaufsmöglichkeiten als wichtig und 

notwendig im Alter beschrieben. Dadurch kommt auch der Zusammenhang von Mobilität und 

Wohnort sehr deutlich zum Ausdruck: 
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„Aber wenn man ein bisschen weiter draußen wohnt, dann kommst du nicht hin. Wie kommst du auch hin, 
oder wie trägt man die Einkäufe nach Hause. Der Wohnstandort ist schon sehr ausschlaggebend. Das ist 
ganz ganz wichtig. Und auch wie man erreichbar ist. Also wie man die Infrastruktur erreicht. Auch die 
ärztliche Versorgung von den Bussen in alle Richtungen mit den Krankenhäusern.“ (Z7_75w_72) 

„Bei uns ist es ja angenehm zu wohnen, es ist eine angenehme Gegend hier in Geidorf. Die Leute, die 
glauben, sie müssen am Ruckerlberg wohnen, die denken nicht, dass man im Alter nicht mehr mobil ist. 
Jeder, der sich mit 30-40 Jahren einen Wohnsitz außerhalb von Graz schafft, merkt dann, wenn er älter 
wird, dass er eigentlich zurückziehen möchte. Wenn Kinder kommen, will man hinaus.“ (Z6_84m_36) 

„Ja, in der Terrassenhaussiedlung ist es insofern gut, da es viele Ärzte gibt unterschiedlicher Disziplinen, 
und das ist mit zunehmendem Alter natürlich gut. Weil es ist eine gute Infrastruktur.“ (Z3_76w_55) 

Die zunehmende Zentralisierung von Einkaufsmöglichkeiten ist auch einem Befragten in 

seinem unmittelbaren Wohnumfeld aufgefallen: 

„Das wird immer weniger. Wir hatten fußläufig hier vier Kleingeschäfte, und das wird immer weniger. Aber 
St. Leonhard war immer ein Wohnbezirk. Und erst jenseits der Sparbersbachgasse hat sich das erst 
entwickelt.“ (Z4_75m_28) 

Eine Dame erzählt von den Vorteilen ihres früheren Wohnstandortes im Zentrum, wo die 

ganzen Wege zu Fuß erledigt werden konnten. Zwei Herren fassen die Qualität des 

Wohnumfeldes im Alter mit Humor zusammen:  

„Was ist im Alter wichtig? Arzt, Bäckerei, Apotheke. Und zum Einsegnen lassen - die halt dran glauben - ist 
die Kirche auch gleich da.“ (Z4_75m_38) 

„Das Wohnumfeld ist ausschlaggebend für die Zufriedenheit. Man braucht einfach nur ein Stammlokal. 
Und da habe ich jede Woche noch einen Stammtisch.“ (Z6_84m_44) 

Aus Sicht des Mitarbeiters der Forschungsgesellschaft Mobilität wird die hohe Dichte der 

Supermärkte in Graz als „senior*innenfreundlich“ angesehen, besonders wenn man sie in 

fußläufiger Entfernung erreichen kann. Auch die hohe Anzahl an Bauernmärkten wird als 

positiv vermerkt. Das Konzept der möglichst fußläufigen Nahversorgung bzw. 

Autounabhängigkeit wird bei Stadtentwicklungsprojekten intensiv verfolgt, was auch 

während der Gespräche mit den Mitarbeiter*innen vom Verkehrsbund und von der Stadt Graz 

bestätigt wird. Dadurch soll speziell im Alter die Mobilität aufgrund der Verfügbarkeiten im 

Nahbereich aufrechterhalten werden.  

6.3.3 Wohnformen 

Bei der Frage nach der idealen Wohnform im Alter wird deutlich, dass die 

Senior*innensiedlungen, also „retirement communities“, bei den befragten Grazer*innen 

teilweise gar nicht bekannt sind bzw. nicht gut angenommen werden. Der Begriff der 

Ghettoisierung ist während der Interviews in Bezug auf Wohnformen im Alter mehrfach 

gefallen und soll keinesfalls angestrebt werden: 
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„Ich bin keine, die "Altenghettos" anstrebt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich viele alte Menschen 

darüber freuen würden. Das hängt auch damit zusammen, ob sie fähig sind, autonom zu leben, wo 
hingehen zu können. Oder ob sie dann froh sind, in ihrer Altersgruppe Kontakt zu haben.“ (Z3_76w_53) 

Aus Sicht der Expert*innen wird ebenfalls keine Abgrenzung in Form von Altenstadtteilen 

empfohlen: 

„Wir wollen die ja nicht in irgendwelchen Reservaten getrennt - da sind die Alten, da die Kinder - weil die 
einen wollen ja auch den anderen zuschauen, irgendwie Teilhaben am Gesamtleben. Ähnlich ist es ja auch 
mit behinderten Menschen, das ist auch so dass die nicht weggesperrt werden sollen.“ (E3_58) 

Generationenübergreifendes Wohnen war für einige der Befragten ein spannendes Thema 

und könnte auch zukünftig als Wohnform Eingang finden. Eine ältere Dame beschreibt ihre 

derzeitige Wohnsituation als nicht sehr positiv und würde gerne mit Kindern und Jugendlichen 

zusammenwohnen: 

„Ich bin vielleicht nicht so gut aufgehoben, ich weiß ja nicht, wie alt ich werde und weiß ja nicht, wie das 
in Zukunft mit mir ist. Ich denke mir, es wäre ja nicht schlecht so zusammenzuwohnen, es gibt ja in Wien 
diese Häuser schon, wo Jung und Alt zusammenwohnen. Also ich würde ganz gerne in eine kleinere 
Wohnung ziehen. Weil ich habe ja eine große Wohnung. Und ich würde gern in ein Haus, wo auch 
Jugendliche und Kinder sind. Wo junge Familien sind. Wo die Generationen zusammenleben. Und ich 
befasse mich gerne mit Kindern. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand zu mir sagt, hast du Zeit, 
könnten Sie auf mein Kind aufpassen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Und ich habe auch Ideen, 
zum Unternehmen.“ (Z1_79w_76) 

Die Meinung der Expert*innen zum generationenübergreifenden Wohnen ist unterschiedlich. 

Die Durchmischung der Generationen wird durchwegs als positiv angesehen. Seitens der Stadt 

Graz wird vom Stadtbauamt folgendes Statement abgegeben: 

„Auch in diesem Bereich ist die Nutzungsdurchmischung anzustreben und der sozia le Aspekt des 
generationenübergreifenden Miteinanders ist besonders wichtig, was bei neuen Projekten natürlich auch 
berücksichtigt wird. Eine Abgrenzung ist nicht anzustreben.“ (E6_20) 

Die Vorteile werden auch seitens der Mitarbeiterin des Mehrgenerationenhauses deutlich 

hervorgehoben. Vergleichsprojekte in Österreich sind aber nicht vorhanden und auch der 

Bedarf, so die Mitarbeiterin des Senior*innenbüros, sei nicht wirklich greifbar. 

Mit Blick auf die zukünftigen Wohnformen der befragten Grazer*innen ergibt sich aus den 

Interviews sehr deutlich, dass die Entscheidungen in diesem Lebensbereich sehr individuell 

getroffen werden: 

„Da muss ich sagen, dass es theoretisch gut klingt, mich aber interessieren würde, wie das funktioniert. 
Ich habe schon öfters mit älteren Menschen gesprochen, die auch sagten, sie wollen ihre Ruhe haben und 
keinen Lärm. Aber ich denke, das ist ein sehr individuelles Thema. Aber wenn die Information dazu fehlt. 
Und die gemeinsame Nutzung interessiert mich dezidiert nicht.“ (Z3_76w_51) 
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Eine Dame äußerte sich auch zu dem geringen Anteil an Gemeindewohnbauten in Graz. Sie 

beklagt, dass speziell im Alter die zu hohen Mieten nicht tragbar seien und Wohnraum keine 

Ware sein solle. 

Erwähnt wird seitens des Experten vom Verkehrsbund in diesem Zusammenhang auch die 

Problematik der „Mikrowohnungen“, die dem unter gegebenen Umständen benötigten 

Pflegepersonal nicht ausreichend Platz in der Wohnung ermöglichen. Der Trend geht hier zu 

flexiblen Grundrissen. 

6.3.4 Der ideale Modellstadtteil 

Die Frage nach einem perfekten Modellstadtteil in Graz, der den idealen Ansprüchen von 

älteren Menschen entspricht, zeigt ein sehr einheitliches Bild: Ältere Menschen möchten 

keine Sonderbehandlung aufgrund des Alters bekommen. Ein Herr beschreibt das sehr 

deutlich, nachdem er nach altersgerechten Wünschen gefragt wurde: 

„Und finde ich auch nicht notwendig, Alte sind ja auch normal. Also ich gehöre zur Allgemeinheit dazu, 
finde ich.“ (Z11_78m_64) 

Vereinzelt werden auch konkretere Vorstellungen genannt. Eine Dame würde sich mehr 

Bademöglichkeiten in der Stadt wünschen, die auch leistbar sind. Eine andere Dame findet, 

dass der Modellstadtteil ihrer Vorstellung nach generationenübergreifend gestaltet sein 

sollte, wobei aber speziell die Bedürfnisse und Wünsche alter Menschen berücksichtigt 

werden. Zwei befragte Damen würden sich auch mehr Experimente und Pilotprojekte dazu 

wünschen. Ein Befragter hatte eine sehr deutliche Vorstellung hinsichtlich seiner Zukunft, die 

er sich im Idealfall aber nicht in Graz wünscht: 

„Wenn ich reich wäre, hätte ich für alle meine Freunde nicht in Graz, sondern an einem Seeufer 
angebunden eine Alters-WG, würde ich mir ein altes Hotel kaufen. Und zwei Ärzte, zwei 
Physiotherapeutinnen und eine Krankenschwester fix anstellen. Und die Eingangshalle ist die gemeinsame 
Bibliothek und wir hätten jeden Donnerstag eine Jazzband.“  (Z5_76w_42) 

Ein Drittel der Befragten würde sich für einen idealen Stadtteil einen stärkeren Fokus auf 

Fußgänger*innen und Radfahrer*innen wünschen. Außerdem besteht bei mehreren der 

Wunsch nach mehr Grün und weniger Autoverkehr sowie nach einer besseren Taktung und 

einem besseren Ausbau des öffentlichen Verkehrs(-Netzes). Eine Dame erzählte von ihren 

häufigen Besuchen in Wien, bei denen sie jedes Mal stark vom öffentlichen Verkehr 

beeindruckt ist. Sie würde sich das für Graz als zweitgrößte Stadt von Österreich auch 

wünschen. Auch der Wunsch nach offenen Werkstätten, in welchen gemeinsam 
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niederschwellig unterschiedlichen Hobbies nachgegangen werden kann, wurde von einer 

Befragten erwähnt. 

Eine Befragte merkt auch während des Gesprächs an, dass es wohl an der Generation der alten 

Menschen liege, wenn gewisse Ansprüche nicht geäußert werden. Auch zum Thema 

Einsamkeit stellt sie fest, dass die Personen, die darunter leiden, teilweise auch selbst dafür 

verantwortlich seien, da die Generation aus ihrer Sicht einfach nicht so hilfesuchend sei. 

Ein kleiner Teil der Befragten hatte keine bestimmten Vorstellungen für einen idealen 

Modellstadtteil, da sie mit der Situation in Graz sehr zufrieden sind. Die folgenden Aussagen 

wurden von zwei Männern getätigt: 

„Und nicht sempern, das machen die alten Leute nämlich die ganze Zeit (lacht). Weil ich lebe ja nur 
angenehm, wenn ich nicht die ganze Zeit jammere. Weil wenn ich sage, danke lieber Gott, mir geht es gut 
und ich kann mir was leisten. Es gibt natürlich Leute, denen es nicht so gut geht. Aber klar, Graz ist groß, 
aber eine liebenswerte Stadt. Durch die Studenten, ich habe nur nette Leute kennen gelernt.“ (Z6_84m_48) 

„Ich finde Graz aber generell sehr lebenswert und liebenswert. Ich lebe ja schon seit 50 Jahren hier.“ 
(Z11_78m_82) 
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7 Diskussion 

Ziel dieser Arbeit war es, herauszufinden, mit welchen Anforderungen und Wünschen sowie 

Problemen und Herausforderungen Grazer*innen über 70 Jahren konfrontiert sind bzw. in 

welcher Form eine Involvierung in Stadtentwicklungs- und Mobilitätskonzepte erfolgt. 

Außerdem sollte die Frage nach dem idealen Modellstadtteil der Grazer*innen beantwortet 

werden. Anhand der Aufarbeitung der Literatur konnten die thematischen Hintergründe 

beleuchtet werden. Mittels qualitativer Erhebungsmethoden wurden Daten direkt am 

Menschen akquiriert. Um die eingangs gestellten Forschungsfragen umfassend zu 

beantworten, erfolgt in diesem Kapitel ein Abgleich der empirisch erhobenen Daten mit den 

Inhalten der Literaturrecherche bzw. einer persönlichen Interpretation. 

Deutlich wird in der gesamten Untersuchung, dass ältere Menschen keine 

„Sonderbehandlung“ aufgrund ihres Alters wollen. Die Expert*innen sind ähnlicher Meinung 

und forcieren Handlungsmöglichkeiten bzw. Planungen immer in einer Form, die jedem 

Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft gerecht wird. Daraus folgend kann 

eine Annäherung an das Konzept der „Stadt für Alle“ als Idealvorstellung seitens der 

Grazer*innen über 70 Jahre sowohl auch der Expert*innen festgehalten werden. 

Die erste Forschungsfrage beschäftigte sich mit den Anforderungen und Wünschen 

hinsichtlich der Mobilität von Menschen über 70 Jahren. Außerdem wurden 

Herausforderungen und Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, aufgezeigt: 

Die 13 befragten Grazer*innen wohnen im gesamten Grazer Stadtgebiet verteilt, daher 

konnten keine Unterschiede hinsichtlich bestimmter Stadtteile festgestellt werden. Es wurden 

zwar Mängel in unterschiedlichen Bereichen einzelner Bezirke aufgezählt, hauptsächlich aber 

die Vorteile des Wohnstandortes zum Ausdruck gebracht.  

Insgesamt zeigt sich eine vielfältige Nutzung der Verkehrsmittel, ein Vergleich mit dem Modal 

Split der Stadt Graz (Kapitel 2.2.3) verdeutlicht die multimodale Mobilitätsnutzung der 

befragten Personen. Die seitens der Literatur bestehenden Annahmen, dass Mobilität im Alter 

stark von der individuellen Biografie des einzelnen abhängt und anhand des Alters keine 

allgemein gültige Charakteristik hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens festgehalten werden 

kann (Linnenschmidt 2016, S. 311; Backens und Clemens 2013, S. 22 und 119), wird auch 

während der Gespräche mit der Zielgruppe ersichtlich, z. B. durch Aussagen wie: „Das ist auch 

bei den jungen Menschen so“. Zudem verdeutlichen auch die Gespräche mit den Expert*innen 
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die aus der Literatur gewonnene Erkenntnis, dass sich aufgrund der Heterogenität der 

Bevölkerungsgruppe keine eindeutigen Trends im Bereich des Mobilitätsverhaltens aufzeigen 

lassen. Die befragten Personen stellten bei sich selbst zwar vereinzelt altersbedingte 

Veränderungen fest, diese haben aber den persönlichen Meinungen zufolge keine negativen 

Einflüsse auf die persönliche Mobilitätsausübung. Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass 

die alten Menschen ihre Schwächen nicht sehr stark hervorheben, wie auch eine Dame mit 

der Begründung anmerkte, dass die Generation nicht sehr hilfesuchend sei. Äußerungen zur 

Verbesserung werden lieber anhand infrastruktureller Problemlagen benannt und nicht durch 

physische Schwächen. Die Einschränkung der Mobilität durch physischen Leistungsabfall wird 

in der Untersuchung in Graz speziell im Bereich der ehemaligen Fahrradfahrer*innen deutlich, 

wobei sich auch hier bezogen auf ein bestimmtes Alter keine Aussagen tätigen lassen. 

Spannend erwies sich der von den Befragten selbst erzeugte Zusammenhang zwischen 

Mobilität und der Qualität des öffentlichen Verkehrs. Auf die zu Beginn der Interviews 

gestellte Frage nach dem Wohnort und der Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz wurde 

von den befragten Personen sehr umfassend und größtenteils auch positiv geantwortet. 

Besonders deutlich wurde von einer befragten Dame ihre benachteiligte Situation hinsichtlich 

der fehlenden Verfügbarkeit eines ausreichenden Netzes beschrieben. Im Gegensatz dazu 

konnten viele positive Aussagen über die gute Anbindung am Wohnstandort erfasst werden. 

Auch in der Literatur lässt sich die Bedeutung von Wohnstandort und Anbindung an das 

öffentliche Verkehrsnetz in Form von beispielweise senior*innenfreundlicher 

Siedlungsstrukturen (Kapitel 4.1.1; Scheiner und Holz-Rau 2002) erkennen.  

Deutlich wurde im Zusammenhang des öffentlichen Verkehrs auch die positive 

Berücksichtigung und Rücksichtnahme älterer als auch beeinträchtigter Menschen seitens des 

Fahrpersonals sowie auch von den mitreisenden Menschen. Die Verfügbarkeit bzw. die 

Bereitstellung von Sitzplätzen wird durchwegs als positiv, teilweise aber auch als unnötig 

beschrieben. Die barrierefreie Umsetzung der Fahrzeuggestaltung wird positiv dargestellt, 

was auch seitens der Expert*innen für Graz gut umgesetzt ist. Ein bestimmtes 

Straßenbahnmodell wird nicht als positiv bezeichnet, was aber nur von einer Dame angemerkt 

wird. Wünsche werden im Bereich höherer Frequenzen getätigt, besonders abends. Kritik 

äußerten fast alle Befragten im Bereich des abrupten Anfahrens und Haltens der 

Straßenbahnen und Busse, wo auch Stürze im Bekanntenkreis geschildert wurden. Auch die 

Kosten des Tickets fanden in den Gesprächen Anklang. Seitens der Expert*innen bietet die 
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Graz Holding speziell für ältere Menschen Praxistrainings an und gestaltet neben Haltestellen 

und Fahrzeugen auch die Informationsbereitstellung barrierefrei. Aufgrund der 

Entwicklungen, dass alte Menschen keine vom öffentlichen Verkehr abhängige 

Beförderungsfälle (mehr) sind (BMVIT 2015, S. 69), wird auch von der Graz Holding das 

Angebot laufend angepasst. Gesetzliche Vorgaben im Bereich barrierefreier Nutzung stehen 

im Fokus: Auch im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel wird eine Planung für Alle 

angestrebt. 

Die Rolle des Zufußgehens ist besonders für die Überwindung kurzer Strecken wichtig und will 

von den Befragten so lange wie möglich aufrecht erhalten bleiben. Einschränkungen werden 

hinsichtlich des Autoverkehrs genannt, aber auch aufgrund rücksichtsloser Radfahrer*innen 

auf Gehwegen bzw. gemischten Wegen. Zudem beeinflusst die Gehweg-Gestaltung den 

Genuss am Zufußgehen. Dieser Blickwinkel verdeutlicht auch die Relevanz von Grünflächen 

im Zusammenhang von Mobilität im Alter, wie auch anhand der Hitzeentwicklungen durch 

fehlende Grünflächen (und dadurch Schattenwurf) deutlich wird (Kapitel 3.1.1, 6.2.1). Im 

Sommer werden die Wege der Befragten eingeschränkt bzw. zeitlich verlagert. Die 

Kombination von Grün und Sitzmöglichkeiten wird im Zuge der Gestaltung des öffentlichen 

Raumes speziell für die ältere Bevölkerungsgruppe berücksichtigt (Kapitel 6.2.1). 

Verweilflächen beeinflussen das Mobilitätsverhalten, wie auch Gehl (2015) und Ottoni et al. 

(2016) in ihren Untersuchungen unterstreichen. Die Verfügbarkeit von Sitzmöglichkeiten ist 

den Befragten zufolge ausreichend gegeben, könnte aber in anderer Form und Gestalt 

bereitgestellt werden. Aus Expert*innen-Sicht steht die multifunktionale Nutzung der 

Verweilmöglichkeiten im Vordergrund, obwohl man beim Mobiliar der Stadt sicher auch an 

ältere Menschen denkt (Kapitel 6.2.2). Gehwegbeleuchtung trägt auch seitens der Stadt Graz 

als Maßnahme gegen Angst, aber im weiteren Sinne zur Fußgängermobilisierung bei (Kapitel 

6.1.5).  

Das Fahrrad wird bei einem kleinen Teil der Befragten noch für alle getätigten Wege genutzt, 

Einschränkungen ergeben sich nur durch das Wetter. Für die Fahrradfahrer*innen sind die 

Radwege in Graz in Ordnung, könnten aber besser umgesetzt werden. Diejenigen, die nicht 

oder nicht mehr Rad fahren, benennen neben den persönlichen Einschränkungen auch die 

fehlende Abgrenzung hin zum Autoverkehr als negativ für die Fahrradnutzung. Zusätzlich dazu 

wird schnelles Fahren anderer Radfahrer*innen bzw. Skater*innen als negative 
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Einflussfaktoren genannt. Beim Radfahren werden altersbedingte physische Einschränkungen 

erwähnt. Seitens der Expert*innen wird hinsichtlich der Gestaltung der Infrastruktur 

(getrennte Auto- und Radwege bzw. getrennte Geh- und Radwege) wiederholt darauf 

hingewiesen, dass hier keine altersspezifische Trennung erforderlich ist. Außerdem zeigt die 

Forcierung des Radwegausbaues der Stadt Graz die Förderung der nachhaltigen 

Mobilitätsformen. Maßnahmen, um das Radfahren zu erhalten bzw. den Umstieg auf 

elektrisch unterstützte Räder, werden von Expert*innen empfohlen. Im Bereich der Smart 

Modes (Kapitel 2.2.1) empfiehlt sich aus Sicht der Expert*innen anstatt des Transportiert-

werdens die aktive Mobilitätsteilnahme. 

Der Trend der verstärkten PKW-Nutzung im Alter kann bei den befragten Grazer*innen nicht 

erkannt werden. Zwar besitzen einige noch ein Auto, nutzen dieses aber hauptsächlich für 

weitere Strecken und den Transport sperriger Güter. Auch das Umweltbewusstsein der 

Befragten wurde anhand der geführten Interviews deutlich. Während der Gespräche zeigt sich 

außerdem, dass das Auto nicht als Verkehrsmittel genutzt wird, wenn alles kompakt und 

schnell ohne Auto zu erreichen ist (auch Käser 2011, S. 120). Im Zusammenhang mit dem Auto 

wurden vielfach die negativen Auswirkungen auf Luft und Lärm angemerkt, als auch der 

extreme Verkehr als Hindernis für die Fahrradnutzung und das Zufußgehen (Kapitel 6.1.4). 

Die Bedeutung des Wohnstandortes bezüglich der Mobilität wurde von den Befragten immer 

wieder deutlich hervorgehoben. So wurde sowohl die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten oder zu 

öffentlichen Verkehrsmitteln als auch die fußläufige Erreichbarkeit von Grünflächen 

thematisiert. Inwiefern der Wohnort ausschlaggebend für das Mobilitätsverhalten ist bzw. 

inwiefern eine Berücksichtigung der Menschen über 70 Jahren erfolgt, zeigt sich anhand der 

Beantwortung der zweiten Forschungsfrage. 

Als zweiter Forschungsschwerpunkt wurde die Einbindung von über 70-jährigen 

Grazer*innen in Mobilitäts- und Stadtentwicklungskonzepte aufgezeigt. Des Weiteren wurde 

der Frage nach einem idealen Modellstadtteil der Grazer*innen über 70 Jahre nachgegangen. 

Im öffentlichen Bereich erfolgt die Berücksichtigung nach speziellen Altersgruppen weder im 

Bereich der Transportdienstleistungen noch hinsichtlich baulicher Gestaltung (Kapitel 6.3). 

Seitens Stadtentwicklung wird in Graz das Leitbild der Stadt der kurzen Wege als auch die 

Leitlinie „Planen für Alle“ berücksichtigt, was auch anhand von Kapitel 6.3.1 von den 

Expert*innen deutlich ausformuliert wurde. Im Vordergrund steht bei der Gestaltung des 
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öffentlichen Raumes die multifunktionale Nutzung, wobei alle Generationen gleichermaßen 

berücksichtigt werden sollen. Speziell bei der Umsetzung neuer Projekte soll seitens der Stadt 

Graz anhand partizipativer Prozesse die Einbindung aller Beteiligten gleichermaßen erfolgen. 

In der Literatur wird die Machtumverteilung bei partizipativen Prozessen kritisch betrachtet 

(Rinn 2016, S. 284). Da im Rahmen der Arbeit kein konkretes Projekt hinsichtlich partizipativer 

Prozesse untersucht wurde, kann zu den Einflüssen unterschiedlicher Akteure keine 

umfassende Aussage getätigt werden. In Bezug auf Graz ist jedoch der Wunsch nach 

Gleichbehandlung seitens der älteren Menschen als auch die inkludierende 

Betrachtungsweise seitens der Expert*innen festzuhalten. Hinsichtlich der öffentlichen 

Verkehrsdienstleistung werden gesetzliche Maßnahmen der Barrierefreiheit 

zufriedenstellend umgesetzt (Kapitel 6.1.1), wie auch die Grazer*innen über 70 Jahre positiv 

vermerkten. Speziell nach Altersgruppen erfolgt nur die Gestaltung der Ticketpreise, wobei 

aber wiederum seitens der Befragten Missstände hinsichtlich einer notwendigen Kombination 

mit der Vorteilscard der ÖBB festgehalten worden sind. 

In welcher Form Wohnstandorte altersgerecht umgesetzt werden können, zeigen die 

Konzepte der Stadt der kurzen Wege oder die senior*innenfreundlichen Siedlungsstrukturen 

(Scheiner und Holz-Rau 2002). Diese Sichtweise zeigt sich auch anhand der Expert*innen-

Gespräche, in denen das Konzept der fußläufigen Nahversorgung bzw. Autounabhängigkeit 

verfolgt wird. Von den Grazer*innen über 70 Jahren wurde die Erreichbarkeit von Ärzten, 

öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkaufsmöglichkeiten als besonders wichtig im Alter 

bezeichnet. Seitens der Befragten wird festgehalten, dass das Leben in der Stadt im Alter 

durchaus mehr Vorteile gegenüber einem abgelegenen Wohnstandort (am Land) bietet. 

Tendenzen einer Zentralisierung von Einkaufsmöglichkeiten wurden von einem Befragten 

erkannt. Ganz gegenteilig dazu wird seitens der Expert*innen für Graz speziell die hohe Dichte 

an Einkaufsmöglichkeiten angemerkt. Im Bereich der Wohnformen wird seitens Expert*innen 

als auch der Zielgruppe deutlich, dass Altensiedlungen nicht angestrebt werden sollen. Ein Teil 

der befragten Grazer*innen könnte sich generationenübergreifende Konzepte gut vorstellen. 

Expert*innen bezeichnen diese Trends aufgrund der Durchmischung als positiv, doch 

aufgrund fehlender Vergleichsstudien bzw. Pilotprojekte auch als zu wenig erforscht (Kapitel 

6.3.3.).  

Ein sehr einheitliches Bild zeigte sich nach der Frage des Modellstadtteiles. Auch hier ist 

durchwegs keine Sonderbehandlung aufgrund des Alters gewünscht, die besonderen 
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Bedürfnisse sollen aber berücksichtigt werden. Neben der Reduktion des Autoverkehrs 

entsprechen die blaue und grüne Infrastruktur den Idealen der befragten Grazer*innen. Auch 

generationenübergreifende Konzepte schwebten den Befragten bei der Frage nach einem 

altengerechten Modellstadtteil vor, was wiederum die gesonderte Stellung aufgrund des 

Alters relativiert. Konkret würden sich die Befragten auch im Bereich unterschiedlicher 

Wohnformen mehr Experimente und Pilotprojekte wünschen. Hinsichtlich der Mobilität im 

Modellstadtteil liegt der Fokus der Befragten stark auf Fußgänger*innen und 

Radfahrer*innen, sowie einer Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. Hier schließt sich der 

Blick der Expert*innen mit dem der Zielgruppe: Forcierung nachhaltiger Mobilität, 

barrierefreie, grüne Gestaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie Erhalt von Grünflächen 

und zentralen Versorgungsstrukturen. 

Im Rahmen dieser Arbeit hat aufgrund der erhöhten Freizeitwege im Alter (Kapitel 2.3) auch 

der Bereich der Freizeitgestaltung bzw. des Freizeitangebotes Betrachtung erfahren. Das 

altengerechte Angebot ist in Graz durchwegs gegeben, aufgrund der individuellen Vorlieben 

kann aber keine einheitliche Bewertung anhand der Güte bzw. Notwendigkeit erfolgen. Das 

plakative Beispiel der Senior*innenspielplätze wird gespalten betrachtet: Einerseits nutzen es 

die Befragten, anderseits halten sie es für die Stadt für unpassend und nicht notwendig. Auch 

seitens der Expert*innen lässt sich kein deutlicher Bedarf in Graz erkennen. 

Die in der Untersuchung befragten Grazer*innen über 70 Jahre kennzeichneten sich als sehr 

aktive, engagierte Menschen. Unter Berücksichtigung einer kritischen Betrachtung der 

Untersuchung muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass aufgrund der gewählten Form 

der Rekrutierung klarerweise die Leute erreicht worden sind, denen gesellschaftliche Teilhabe 

auch wichtig ist bzw. die sozial gut eingebunden sind. Zusätzlich dazu konnte der durchwegs 

hohe Bildungsstand der Befragten erst während der Gespräche erfasst werden, was in 

gewisser Form auch beeinflussende Tendenzen hinsichtlich der Beantwortung aufwirft. Offen 

bleibt, wie die Situation für weniger engagierte Menschen mit anderen Hintergründen wohl 

aussieht. Das konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht herausgefunden werden und bedarf 

weiterer Forschung.  
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8 Conclusio 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Mobilitätsanforderungen, - wünsche, -

probleme sowie Herausforderungen der Grazer*innen über 70 Jahre nicht stark von anderen 

Altersgruppen unterscheiden. Alter kann schwer als Kriterium für Mobilitätseinschränkungen 

herangezogen werden, da eine Vielzahl individueller Faktoren wie Präferenzen, 

Gesundheitszustand sowie Gewohnheiten berücksichtigt werden müssen. Die Maßnahmen 

der Aufrechterhaltung bzw. Förderung von Mobilität im Alter betreffen verschiedenste 

Bereiche. Es soll die aktive Mobilität forciert werden, indem in Form von altengerechter, 

barrierefreier Gestaltung von Geh- und Fahrwegen die Attraktivität der eigenständigen 

Fortbewegung anstelle des Transportiert-werdens gefördert wird. Speziell für Graz gelten im 

Rahmen dieser Untersuchung der Erhalt und die Erweiterung blauer und grüner 

Infrastrukturen als Mobilitätsanreiz. Außerdem unterstützen Netzerweiterungen und 

Haltestellenverfügbarkeiten im Bereich des öffentlichen Verkehrs die Anteilhabe am 

gesellschaftlichen Leben, sobald altersbedingte Einschränkungen verstärkt auftreten. 

 

Die zunehmende Distanzempfindlichkeit im Alter erfordert hinsichtlich 

senior*innenfreundlicher Siedlungsstrukturen eine kompakte, barrierefreie Gestaltung. 

Generationenübergreifende Konzepte gewinnen klar gegenüber einer Trennung von Alt und 

Jung in Form von Altenstadtteilen. In der vorgenommenen Studie in Graz kann anhand der 

inkludierenden, gesamtheitlichen Betrachtungsweise seitens der Expert*innen und der Stadt 

von „außen“ eine Annäherung mit dem Wunsch nach Gleichberechtigung der alten Menschen 

von „innen“ deutlich gemacht werden, wobei dies natürlich nicht auf alle untersuchten 

Bereiche gleichermaßen zutrifft. Bei neuen Projekten erfolgt die Umsetzung in Graz anhand 

der Leitlinie „Planung für Alle“, wodurch jeder gleichermaßen berücksichtigt werden soll. 

 

Wird der Blick in die Zukunft gerichtet, wären projektbezogene Untersuchungen hinsichtlich 

der Teilhabe älterer Menschen in Planungsprozessen spannend. Auch die zukünftigen 

Entwicklungen im Bereich der generationenübergreifenden Wohnformen bieten in Österreich 

und auch in Graz weitere Forschungsfelder. Anhand kleinräumiger Untersuchungen, wie 

beispielsweise auf Grazer Bezirks- bzw. Quartiersebene, könnten neue Entwicklungen 

aufgezeigt werden. 
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Unter der Berücksichtigung demographischer Veränderungen verweist Amrhein (2018, S. 221) 

auf den Diskurs zwischen den Polen „Alter als Belastung“ und „Alter als Ressource“. Mit der 

Betrachtung dieser Diskurse im Hinterkopf freue ich mich schon auf die zukünftigen 

Entwicklungen. 
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Anhang 

Anhang A Interviewleitfaden Zielgruppe 

Thema Checkliste 

Einstieg  

Eigene Vorstellung 
Thema 
Klärung der Anonymität 

Audioaufnahmen 
Unterschrift 

Zur Person  

Nachdem ich mich vorgestellt habe, würde 
ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihren 
Wohnstandort in Graz stellen (Zielgruppe 
der Studie): 
 

Wohnort 
Wohnsituation 
Anbindung öffentlicher Verkehr 
eigenes Auto 

Erholung Einleitung 

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 
 
Welche Freizeitaktivitäten üben Sie aus? 
 

Sport/Bewegung 
Veranstaltungen 
Senior*inntreffen 

Welche Orte im Freien nutzen Sie in Graz? 
 
Wo halten Sie sich gerne auf? 

Welche Grünflächen? 
Naherholung 
Sport/Verweilen im Park 
 

Finden Sie, dass in Graz eigens für Ihre 
Altersgruppe Erholungsangebote 
bestehen? 

Infrastruktur 
Senior*innenspielplätze 

Freizeitmobilität: Wie erreichen Sie 
Freizeitaktivitäten? 
 

Verkehrsmittel/zu Fuß 
Probleme/Herausforderungen 
Wünsche/Anregungen 

Welche öffentlichen Grünflächen nutzen 
Sie? 
-Wie erreichen Sie Grünflächen? 
-Haben Sie Probleme beim Erreichen von 
Grünflächen? 

 

Mobilität  

Wie bewegen Sie sich im Alltag 
hauptsächlich fort? 

Verkehrsmittel 
Routine 
Zufriedenheit 
Selbstbestimmte Nutzung 
Möglichkeiten 

Wie zufrieden sind Sie in Bezug auf 
Öffentliche Verkehrsmittel? Was ist gut 
bzw. könnte besser gemacht werden? 
 
Welche Anforderungen müssen öffentliche 
Verkehrsmittel für Menschen in Ihrer 
Altersgruppe bieten? 

 
Probleme/Herausforderungen 
Positives/Wünsche/Anregungen 
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Welche Probleme ergeben sich für Sie, 
wenn Sie sich zu Fuß fortbewegen? 

Ampelschaltung 
Infrastruktur 

Welche Herausforderungen und Probleme 
haben Siegenerell bei der 
Fortbewegung/Mobilität? 

Angstgefühl 

Was würden sie Sich in Graz hinsichtlich 
Mobilität wünschen? 

Möglichkeiten/Positives 

Stadt für Alle - Modellstadtteil  

Fühlen Sie sich in der Stadt Graz sowie im 
öffentlichen Verkehr in Graz 
berücksichtigt? 

Infrastrukturmöglichkeiten 
Verweilmöglichkeiten 
Barrierefreiheit 

Nutzen Sie spezielle Angebote für 
Senior*innen? 

Bekanntheit Senior*innenbüro Stadt Graz 
Weitere VA? 

Kennen Sie Servicestellen für Senior*innen 
der Stadt Graz?  

Angebote für Senior*innen 

Zukunft  

Wie sieht für Sie das „perfekte Graz“ für 
Ihre Altersgruppe aus? 
 
Was sind Ihre Wünsche, Hoffnungen oder 
auch Sorgen für die Zukunft? Was kann so 
bleiben? 

Wünsche Hoffnungen Sorgen 
   -Infrastruktur, an andere, an Stadt 
 

Abschluss  

Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie 
besprechen bzw. loswerden möchten? 
 
Vielen Dank für den Einblick in Ihr Leben 
und die Bereitschaft, das Interview zu 
führen. 

Probleme im alltäglichen, städtischen Leben 
Sonstiges 

Zur interviewten Person: 
Name, Alter, Geschlecht,  
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Anhang B Interviewleitfaden Expert*innen 

Thema Checkliste 

Einstieg  

Eigene Vorstellung 
Thema 
Klärung der Anonymität 

Audioaufnahmen 
Unterschrift 

Zur Person/Institution  

Nachdem ich mich vorgestellt habe, würde 
ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrer 
Institution und Ihren Aufgaben stellen. 
Könnten Sie mir einen Einblick darüber 
geben? 

Institution 
Leitbild 
Aufgaben/Projekte 
Vernetzung mit anderen Institutionen 
 

Gibt es in Ihrer Institution spezielle 
Angebote/Aufgabenbereiche in Bezug auf 
Ältere Menschen aus?  
 
Was muss bei der gemeinsamen Arbeit 
mit Älteren beachtet werden? 

Angebot/Aufgabenbereich 
 
 
 
Herausforderungen  

Für welche Bereiche werden die von Ihnen 
zur Verfügung gestellten DL von älteren 
Menschen genutzt? 

 

Wie erfahren ältere Menschen bzw. die 
Zielgruppe von dem Angebot ihrer 
Institution? 

Veranstaltungen, Internet, Briefwurf, 
Persönlich 
Öffentlichkeitsarbeit 
Kontaktaufnahme 
Herausforderungen 

Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten in 
der Stadt 

 

Bietet Ihre Institution Erholungs- bzw. 
Freizeitmöglichkeiten speziell für ältere 
Menschen? 

Sport/Bewegung 
Orte im Freien/Naherholung 
Senior*inntreffen 

Finden Sie, dass in Graz eigens für ältere 
Menschen Freizeit- bzw. 
Erholungsangebote bestehen?  
 

 
Senior*innenspielplätze 
Infrastruktur angepasst 

Grünflächen spielen besonders für ältere 
Menschen eine große Rolle. Speziell die 
barrierefreie Nutzbarkeit und die 
wohnortnahe Erreichbarkeit sind wichtig. 
 
Wie würden Sie die Situation in Graz 
beschreiben?  

Grünflächen positiv/negativ 
Erreichbarkeit 
Sport/Verweilen im Park 
Unterschiede in Bezirken 
 

Was würden Sie in Bezug auf Erholung für 
ältere Menschen in Graz ändern?  
Was kann so bleiben? 

Probleme 
 
Mögliche Maßnahmen 
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Mobilität in der Stadt Verändernde Mobilitätsformen, höhere ÖV-
Nutzung 

Was denken Sie, welchen 
Herausforderungen müssen sich ältere 
Menschen in Bezug auf Mobilität stellen? 
 

Verkehrsmittelwahl 
Selbstbestimmte Nutzung 
Zufriedenheit/Probleme/Schwierigkeiten 

Die Nutzung des öffentlichen Verkehrs 
spielt für älter werdende Menschen eine 
immer größere Rolle. Was denken Sie, 
wird in öffentlichen Verkehrsmitteln 
positiv für ältere Menschen umgesetzt? 
 
Welche Anforderungen müssen 
öffentliche Verkehrsmittel für ältere 
Menschen bieten? 
Welche Probleme könnten Sich für ältere 
Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln 
ergeben? Haben Sie selbst schon negative 
Situationen mit älteren Menschen 
mitbekommen? 

Positives 
Zufriedenheit 
 
 
 
 
Anforderungen 
Hilfestellungen (Praxistraining für ältere 
Menschen) 
 
Probleme/Ängste 
Erfahrung/negative Situation 

 
Welche Herausforderungen und Probleme 
denken Sie ergeben sich für ältere, wenn 
Sie sich zu Fuß in der Stadt fortbewegen? 
– Situation? 
 

 
Ampelschaltung 
Infrastruktur/Unebenheiten 
Andere Menschen/Rücksichtnahme 
Ängste 

 
Was würden Sie sich in Graz hinsichtlich 
Mobilität wünschen? Was kann so 
bleiben? Was muss unbedingt geändert 
werden? 

 
Möglichkeiten generell 
Ziele 
Konzepte 

Gibt es Ihrerseits noch etwas zu dem 
Thema, worüber wir nicht gesprochen 
haben? 

 
 

Stadt für Alle - Modellstadtteil  

Denken Sie, ältere Menschen fühlen sich 
in der Stadt Graz sowie im öffentlichen 
Verkehr in Graz berücksichtigt? 
 

Infrastrukturmöglichkeiten 
Verweilmöglichkeiten 
Barrierefreiheit 

Wie stellen Sie sich eine altersgerechte, 
generationenübergreifende 
Modellstadt/Modellstadtteil vor? 

Berücksichtigung alte Menschen 
Leitbilder 
Stadt der kurzen Wege, 
Wohngemeinschaften 
Berücksichtigung demographische 
Veränderungen 

Es gibt in den USA Altenstadtteile - die 
sog. „retirement communities“ – denken 

Umsetzung in Graz möglich 
Positiv/Negativ 
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Sie, dass sich so etwas zukünftig in Graz 
durchsetzen könnte?  

Zukunft  

Wie würde für Sie das „perfekte Graz“ 
aussehen? 
Welche Möglichkeiten könnten in Graz 
umgesetzt werden? Was muss bei 
zukünftigen Planungen berücksichtigt 
werden? 
Was denken Sie, sind Ihre Wünsche, 
Hoffnungen oder auch Sorgen für die 
Zukunft, wenn sie älter sind? 

Wünsche/Hoffnungen  
Sorgen/Ängste/Probleme 
Ideen für Umsetzung 
(in Bezug auf Infrastruktur, Infrastruktur, 
Stadt) 
räumliche Unterschiede 
 

Abschluss  

Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie 
besprechen bzw. loswerden möchten? 
 
Vielen Dank für Ihren Blick auf das Thema 
und die Bereitschaft, das Interview zu 
führen. 

 
 

Zur interviewten Person: 
Name, Alter, Geschlecht 
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