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Unterscheide beim Begriff! 
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Ergänzende Infos – für den Notizenbereich der ppt.Folien – vgl. (Gem)einsame 
Stadt – Körber-Stiftung

Menschen haben als soziale Wesen das Bedürfnis nach Beziehungen. Fehlt der 
regelmäßige Kontakt zu anderen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen, fühlen sich 
viele Menschen einsam.

Die Forschung versteht unter Einsamkeit das persönliche Empfinden, dass die 
Qualität und Häufigkeit der vorhandenen sozialen Beziehungen nicht den 
eigenen Erwartungen entspricht. Sie ist mit negativen Gefühlen und 
Auswirkungen auf die Gesundheit verbunden.
Einsamkeit ist daher nicht gleich Alleinsein: Ist diese gewollt, muss es nicht 
schlecht sein.
Ob ein Mensch Einsamkeit empfindet, variiert sehr stark mit den persönlichen 
Erwartungen an das eigene soziale Umfeld. Auch kulturelle Vorstellungen 
beeinflussen diese.

Sozial isolierte Menschen sind nicht automatisch einsam. Jedoch haben sie ein 
höheres Risiko, in die Einsamkeit zu rutschen. Stirbt eine wichtige Bezugsperson 
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z.B. die Partner*in ohne dass regelmäßiger Kontakt zu anderen 
Vertrauenspersonen besteht, ist die Gefahr groß, Einsamkeit zu empfinden und 
darunter zu leiden.
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Risikofaktoren für Einsamkeit im Alter
Die Gründe für Einsamkeit sind vielfältig und komplex. Mögliche Risikofaktoren 
können sein:
Austritt aus dem Berufsleben
Verlust von sozialen Beziehungen (z. B. Tod des Partners, Scheidung) bzw. 
Partnerlosigkeit
Pflege von Angehörigen
Schlechte Gesundheit
Eingeschränkte Mobilität
Niedrige Bildung
Altersarmut
Migrationshintergrund
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Studien belegen den Zusammenhang zwischen Altersarmut und Gefahr der 
Vereinsamung: Dt. Alterssurvey (2014) – jeder 5. „Arme“ gab an „tiefe Einsamkeit zu 
erleben“ (ohne Armut war es nur jeder 13.)
Generali-Hochaltrigen-Studie – jeder 2. „Arme“ unter den 85-99-Jährigen berichtet von 
Einsamkeits-Phasen, bei den „Reichen“ ist es nur jeder 3.

Einsamkeit macht krank (Krankheit isoliert)
da einsame, sozial isolierte Menschen häufig rauchen, Übergewicht haben und 
selten(er) Sport treiben führt dies oft zu erhöhtem Blutdruck  höheres Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall etc.)
psychische Erkrankungen und Demenz 
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Krankheit macht einsam
z.B. körperliche Einschränkungen (kranke Hüfte, nachlassendes Gehör, geringere 
Sehkraft) führen zum Rückgang der sozialen Kontakte
Generali-Altersstudie (2017): 13 % der Befragten (im Alter v. 65-85 Jahren) mit 
schlechter Gesundheit erleben häufig Einsamkeit und 35 % derselben Gruppe erleben 
sie gelegentlich.
Von den Befragten, die ihren Gesundheitsstand als „gut“ einschätzten fühlten sich nur 1 
% häufig einsam und 9 % als gelegentlich einsam.

Bildung wirkt sich entscheidend auf Gesundheit und Einkommen aus. 
Zusammenhang zwischen Bildung und Lebenserwartung: Bildung führt zu 
Gesundheitsprävention und zur Vermeidung von Übergewicht und Alkohol. 
Bildung steigert Einkommen und senkt Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit. 
indirekter Einfluss auf Alters-Einsamkeit.
Direkt: höhere Bildung = größeres Netzwerk + stabilere Beziehungen, weniger 
chronisches Stress-Empfinden und weniger Angst, Nervosität und emotionale 
Labilität  Vorbeugen gegen Einsamkeit.

Generali: 10 % der 65-85-jährigen Singles fühlen sich häufig und 35 % 
gelegentlich einsam. Aber nur 2 % bzw. 11 % der Befragten mit Partner.
Beziehung zu Kindern kann gegen Einsamkeit helfen, v.a. wenn Kontakt gut ist. 
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(Kontakt auch zu Jüngeren)
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Soziale Kontakte: Dabei kommt es nicht auf die Qualität (=Enge) der Beziehung an, 
sondern auf die Gelegenheit zu sozialen Kontakten.

Mobilität: 20 Minuten Erreichbarkeits-Grenze! (Alles, was nicht innerhalb von 20 Min. 
erreicht werden kann, wir nicht gemacht. Siehe Newcastle-Ergebnisse)
Neue Mobilitäts- und Versorgungs-Konzepte sind nötig – vor allem auf dem Land!
Internet als „Fenster in die Welt“ (und als neue Chance) Aber nur 1/3 der 75-85 Jährigen 
hat Internet-Anschluss
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Mehr Arme im Alter (Altersarmut nimmt zu)
Menschen, die von längerer Arbeitslosigkeit betroffen sind/waren oder einen niedrigen 
Bildungsstand haben, sind stark gefährdet im Alter zu verarmen. 
Z.Zt. (2015-2029) sind ca. 9 Prozent auf „Grundsicherung“ angewiesen.
Nach Bertelsmann-Prognose werden diese 2035-2039 auf ca. 12 Prozent anwachsen. 
(durch den demografischen Wandel (viele „Babyboomer“) wird die absolute Zahl 
dadurch deutlich nach oben gehen. 

Altersarmut ist weiblich und „west-deutsch“
Wg. geringerem Erwerbsleben (Kinder / zu pflegende Angehörige / 1 Versorger-Ehe) 
auch nur geringe Renten-Anwartschaften. Problem bei Scheidung!
Angleichung Ost/West ist aber absehbar – im Gegensatz zur Renten-Höhe:
Frauen arbeiten in schlechter bezahlten Berufen und öfters Teilzeit. 

Die Anzahl gesunder Lebensjahre wächst
Medizinischer Fortschritt  steigende Lebenserwartung in Deutschland
Dadurch mehr „gesunde“ Lebensjahre? Nach Gruenberg nein – nach James Fries ja, mit 
Verlagerung der chronischen Erkrankungen ans Lebensende, und damit anteilig „kürzer“.
Zwischen 2010 und 2016 hat sich die gesunde Lebenszeit „verlängert“. Trotzdem müssen 
2016 geborene Mädchen statistisch mit 16 Krankheitsjahren im Alter rechnen und 
Jungen mit 13.
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Einiges deutet darauf hin, dass es Menschen mit höherer Bildung und höherem 
Einkommen gelingt, ihr gesundes Leben zu verlängern.

Das Bildungsniveau steigt (die Bildungsexpansion trägt Früchte)
Die Älteren von heute sind formal schlechter gebildet. Nur 18 % der 1952 und früher 
Geborenen haben Hochschulreife. Von den 1958-1962 Geborenen haben 28 Abitur und 
heute sind es über 50 %! Davon profitieren v.a. Frauen. 

Familiäre Nahbeziehungen werden seltener (Öfter Single, weiter weg vom Nachwuchs)
1996 waren die 40-54 Jährigen noch zu 83 Prozent verheiratet. 2014 waren es nur noch 
67 %. Dafür steigt der Anteil an Ledigen und Geschiedenen.  Einpersonen-Haushalte! 
Trend zu kleineren Familien (mit weniger Kindern). Frauen, die 1930 geboren sind hatten 
im Schnitt 2,1 Kinder. 1960 geborene Frauen nur noch 1,7. 
Wohnform der Mehrgenerationen-Haushalte stirbt aus. Drei-oder Mehrgenerationen-
Haushalte machen weniger als 1 % aus. Auch wächst die Entfernung vom Nachwuchs. 
1996 lebten 40 % der erwachsenen Kinder in der Nachbarschaft, oder am Ort. 2014 
waren es nur noch 25 %.
Die Kinder von Hochgebildeten leben im Durchschnitt besonders weit weg. 
Kontakt-Häufigkeit und Qualität der Beziehung aber nicht schlechter!
Nur noch 1/3 der Großeltern ist in die Betreuung der Enkelkinder eingebunden.  früh 
außerfamiliäres Netzwerk aufbauen!

Engagement wird gesucht
Durch den Wegfall der Arbeitskontakte  weniger Kontakte insgesamt 
Die Motivation, im Ruhestand ein freiwilliges Engagement zu übernehmen ist seit 1999 
um 10 % gewachsen (bei den über 55-Jährigen), und noch mehr bei den  65- bis 74-
Jährigen. D.h. Menschen sind v.a. kurz nach dem Renteneintritt besonders fit und 
motiviert.
Je besser die Bildung, um so eher wird ein Ehrenamt wahrgenommen. 
Ältere Menschen setzen sich besonders oft für andere ältere Menschen ein (im 
Gegensatz zu jüngeren ).
Dort wo die Arbeitslosigkeit niedrig ist, engagieren sich mehr Menschen für andere.
Motivation:
Gelegenheit, neue sympathische Menschen kenne zu lernen + Spaß / Freude haben zu 
können (= Sinn!)
Über 65-Jährige möchten keine Verpflichtungen mehr (keinen Stress und kein 
Angebunden sein).  Senioren bevorzugen zeitlich flexible, häufig auch zeitlich 
begrenztes Engagement.

Digitalisierung ermöglicht neue Mobilität
Die neuen Medien müssen für alle zugänglich werden. Vor allem Frauen und sozial-
ökonomisch Schwache brauchen hier Unterstützung. 
Mobilitäts- und Versorgungs-Konzepte wie Bürgerbusse, Sammeltaxis und mobile Dienste 
müssen vor allem im ländlichen Bereich durchgesetzt werden, va. für die Älteren auf dem 
Land.
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Häufig kommen folgende Faktoren zusammen:
niedriges Einkommen
zeitweise Arbeitslosigkeit
schlechte Gesundheit
niedriger Bildungsstand
digitaler Analphabetismus
geringes freiwilliges Engagement
event. Leben in Regionen mit nachlassender Infrastruktur
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Breite Aufklärung über die Risikofaktoren kann dazu beitragen auf breiter Ebene 
Menschen für die Einsamkeit ihrer Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder zu 
sensibilisieren sowie der eigenen Einsamkeit vorzubeugen.)
Am Beispiel GB: Einsamkeit ist seitdem Querschnittsthema bei verschiedenen Strategien 
der Ministerien für Gesundheit, Bildung, Wohnen, Wirtschaft, Digitales und Transport.
Zusätzliche Gelder für Präventionsmaßnahmen, (Thematisierung im Schulunterricht) 

Neue Risikogruppen für EINSAMKEIT:
Folgende Risikogruppen kommen durch die Corona-Pandemie dazu:
Ältere Menschen, die zu den Risikogruppen für Covid-19 zählen und keinerlei digitale 
Anbindung haben
Junge Menschen, die zu Beginn des Jahres 2020 den Wohnort oder sogar das Land 
gewechselt haben, und seitdem im Homeoffice sind und keine Möglichkeit haben, neue 
soziale Kontakte am neuen Wohnort zu knüpfen.
Menschen, die sich in einer privaten Krise, z.B. Scheidung, befinden und mit den neuen 
Lebensanforderungen völlig überfordert sind und durch mangelnde Soziale 
Fürsorgemöglichkeiten n och schneller in die Einsamkeit rutschen.
Alleinlebende Menschen, die im Arbeitsleben stehen und durch dauerhaftes Arbeiten im 
Homeoffice keinerlei soziale Kontakte pflegen können.
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