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1. Storyboard Ausstellung «forever young. Will-
kommen im langen Leben»

Wir alle tun es täglich. Und immer länger. Wir altern. Unsere Lebenserwartung hat 
sich in den vergangenen 100 Jahren beinahe verdoppelt. Doch wie halten wir es 
eigentlich mit dem Älterwerden? Welche Hoffnungen und Ängste verbinden wir mit 
dem Alter(n)? Wollen wir für immer jung bleiben? Oder ewig leben? 

Die Ausstellung «forever young. Willkommen im langen Leben» nimmt das Publikum 
mit auf einen kurzen Lauf über das lange Leben. Der multimediale Rundgang bietet für 
Jung und Alt Denkanstösse zum Alter(n) und fragt, was es braucht für ein gutes langes 
Leben in einer alternden Gesellschaft.
Die Ausstellung ist ein multimedialer Rundgang mit den folgenden sechs thematischen 
Räumen: 

0. Altersstempel
 
Die Ausstellung beginnt bereits an der Kasse: Die Besucherinnen und Besucher er-
halten einen Stempel mit ihrem Alter. Dieser Stempel wird später im Rundgang für das 
Auslösen des Lebenszeitrechners gebraucht. 
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1. Der Anfang vom Ende 

Altern ist ein lebenslanger Prozess, der mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet.
Der Rundgang beginnt am Anfang vom Ende: Mit einer Installation des Videokünstlers 
Georg Lendorff. 
 
 
2. Lebenslaufbahn

Die Lebenslaufbahn ist eine begehbare Infografik. Die Tartanbahn veranschaulicht, wie 
sich unser Lebenslauf in den vergangenen 100 Jahren verlängert hat. Die Seile  
zeigen, was wir statistisch gesehen gewinnen und verlieren mit dem Alter(n). In den 
Gucklöchern verbergen sich ausgewählte Fakten hinter den Kurven. Gibt es die Midlife- 
Crisis? Was ist der Dolce Vita Effekt? Und woran sterben wir im Alter? 
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Auf den grünen Schalensitzen kommen-
tieren vier Fachpersonen aus ihrer 
Perspektive das Alter(n) und die Gesell-
schaft des langen Lebens: Der Kinder-
arzt und Autor Remo Largo, die Entwick-
lungspsychologin Pasqualina 
Perrig-Chiello, der Soziologe Markus 
Zürcher sowie der Philosoph Otfried 
Höffe.

Am Ende der Lebenslaufbahn können 
die Besuchenden ihre statistische 
Restlebenszeit berechnen.

 

3. forever young – Eine kurze Geschichte des langen Lebens

Der Traum von ewiger Jugend und Unsterblichkeit ist so alt wie die Menschheit. Bereits 
das Gilgamesch-Epos, die älteste überlieferte Dichtung, handelt von dieser Sehnsucht. 



6

Ein raumgreifender Animationsfilm zeigt im Zeitraffer die kurze Geschichte des langen 
Lebens und zieht eine Linie von Gilgamesch zu den aktuellen wissenschaftlichen Ver-
suchen, den Traum von ewiger Jugend und Unsterblichkeit zu verwirklichen.
 
 
4. Anti-Aging: Labor und Markt

Warum wir altern, ist nicht abschliessend geklärt. Klar ist jedoch: Es gibt nicht nur eine 
Ursache, warum der Körper altert. Der Blick ins Mikroskop zeigt verschiedene biolo-
gische Prozesse, die uns altern lassen. Die Gerontologin Dr. Astrid Stuckelberger und 
der Immunologe Dr. Alexander Eggel klären auf über den aktuellen Stand der Alters-
forschung und sagen wie realistisch die Verwirklichung des Traums vom ewig jungen 
Leben aus ihrer Sicht ist. 

Derweil verdient die Anti-Aging-Industrie mit der Sehnsucht nach ewiger Jugend Mil-
liarden – und lockt mit immer neuen Angeboten: Kältetherapie, junges Blut, Verjün-
gungspillen und Anti-Falten-Crèmes versprechen eine jugendliche Erscheinung bis ins 
hohe Alter.
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5. Altersbilder der Gegenwart

 
Wir werden immer älter. Aber wie halten wir es eigentlich mit dem Älterwerden? Wie 
wollen wir alt werden? Welche Hoffnungen und Ängste verbinden wir mit dem Alter(n)? 
Wollen wir ewig jung bleiben? Oder gar für immer leben? 

In Videointerviews haben wir 100 Menschen zwischen 10 und 100 Jahren zu ihren Ein-
stellungen und Vorstellungen zum Alter(n) befragt. Dabei wurden allen die 10 gleichen 
Fragen gestellt. Die Videoinstallation zeigt eine rund 20-minütige Auswahl der Antwor-
ten.  

Alle Stimmen des Projektes «10 Fragen, 100 Menschen, 1000 Antworten» können auf 
der Website www.foreveryoung.ch entdeckt werden. 

Zudem haben wir in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut sotomo eine reprä-
sentative Befragung zu Altersbildern der Gegenwart durchgeführt.  
Die komplette Studie ist unter www.begh.ch/altersbilder verfügbar.

http://www.foreveryoung.ch
http://www.begh.ch/altersbilder
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6. 100 Jahre leben – Was bleibt, bevor man geht? 

Wie sich ein langes Leben anfühlt und was es heisst, gut zu Alter(n), wissen jene am 
besten, die ein langes Leben gelebt haben. Vier 100-jährige Menschen lassen ihr  
Leben Revue passieren.
Sie geben anhand ausgewählter Bilder einen persönlichen Einblick in den Lauf ihres 
Lebens; erzählen von persönlichen Herausforderungen, Wendepunkten, Hochs und 
Tiefs, von Momenten der Trauer und des Glücks – und sagen, was am Ende ihres  
langen Lebens zählt. 
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2. Angebot für Schulklassen

Die Ausstellung «forever young. Willkommen im langen Leben» eignet sich für Jugend-
liche der Sekundarstufe 1 und 2. Für Schulklassen bieten wir Einführungen und geführ-
te Rundgänge an. 

Einführung
Freiwillige Mitarbeitende mit Lebenserfahrung stimmen die Jugendlichen auf den Aus-
stellungsrundgang ein. Mit der thematischen Einführung schaffen sie Anknüpfungs-
punkte zur Lebenswelt der Jugendlichen. Im Anschluss erkunden die Jugendlichen den 
Rundgang selbstständig. 
 
Dauer:   Ca. 15 Minuten (plus rund 60 Minuten für den Rundgang) 
Gruppengrösse:  Max. 25 Personen 
Kosten:   CHF 40.– 
Anmeldung:   foreveryoung@begh.ch oder 031 328 87 17 
   Wir bitten, den Besuch bis eine Woche vor dem Durchführungs- 
   termin anzumelden.

Begleiteter Rundgang
Freiwillige Mitarbeitende mit pädagogisch-didaktischer Erfahrung begleiten die Jugend- 
lichen durch die Ausstellung. Der begleitete Rundgang beginnt mit einer thematischen 
Einführung, gefolgt von einer begleiteten Erkundung der Ausstellung und endet mit 
einem moderierten Austausch. 

Nach der Einführung erhalten die Jugendlichen eine Karte mit ihrer persönlichen 
Lebenslaufbahn (siehe nächste Seite). Diese Karte ist zugleich ein Fragebogen, der die 
Jugendlichen durch die Ausstellung begleitet. Sie werden auf dem Rundgang  mit per-
sönlichen Fragen zum Alter(n) konfrontiert: Wie alt willst du werden? Wie willst du alt 
werden? Möchtest du für immer jung oder gar unsterblich sein? Was bedeutet es, wenn 
wir alle immer älter werden? Und wie willst du persönlich deine lange Lebenslaufbahn 
gestalten?
In einem interaktiven, moderierten Austausch werden am Schluss die Erlebnisse und 
Haltungen der Gruppe sichtbar gemacht.

Dauer:   90 Minuten
Gruppengrösse:  Max. 25 Personen
Unkostenbeitrag:  CHF 60.– 
Anmeldung:   foreveryoung@begh.ch oder 031 328 87 17    
   Wir bitten, den Besuch bis eine Woche vor dem Durchführungs- 
   termin anzumelden.
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3. Ideen für die Vorbereitung des Ausstellungs- 
besuchs
Die folgenden Ideen bieten Anregungen, wie sich ein Ausstellungsbesuch im Unter-
richt kurz vor- und nachbereiten lässt.

1. Ausstellungsplakat 

Die SuS betrachten das Ausstellungsplakat (Druckvorlage im Anhang). Sie diskutieren 
folgende Fragen in Kleingruppen und halten die Ergebnisse stichwortartig fest:

a) Was ist auf dem Bild zu sehen?

b) Welche Aussagen macht das Bild?

c) Welche Erwartungen an die Ausstellung weckt das Plakat?

Option: Nach dem Aussstellungsbesuch wird das Erlebte mit den im Vorfeld formulier-
ten Erwartungen abgeglichen.

2. Song «forever young» von Alphaville

Der Song «forever young» der Gruppe Alphaville aus dem Jahr 1984 gehört zu den am 
meisten gecoverten Songs der Popgeschichte. In der Ausstellung steht eine Jukebox 
mit 100 Versionen dieses Liedes in unterschiedlichen Sprachen. Die SuS übersetzen 
den Songtext und beantworten folgende Fragen: 

a) Spricht dich der Songtext an? 

b) Träumst du auch vom ewig jungen Leben? 

c) Welche Vor- und Nachteile siehst du, wenn du für immer jung  
 bleiben könntest?

d) Wie sähe ein alter, aber ewig junggebliebener Mensch aus? Und wie würde  
 er sich fühlen?

3. Zitate zu alt und jung

a) Die Lehrperson verteilt verschiedene Zitate zum Altwerden und ewiger  
 Jugend  im Klassenzimmer (Beispiele siehe Anhang). Die SuS gehen umher  
 und wählen jenes Zitat aus, das sie am meisten anspricht. Austausch in  
 Kleingruppen oder im Plenum: Warum habe ich dieses Zitat gewählt?  
 Was spricht mich an?

b) Speed discussion («Speed Dating»): Die SuS sitzen in zwei Stuhlreihen  
 vis-à-vis, so dass sich immer zwei gegenübersitzen. Zwischen zwei gegen- 
 überliegenden  Stühlen liegt ein auf ein A4-Papier gedrucktes Zitat. Die  
 zwei sich gegenübersitzenden Jugendlichen diskutieren jeweils während  
 einer Minute über das Zitat: Findest du die Aussage zutreffend? Warum?  
 Warum nicht? 
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Nach einer Minute (Zeit stoppen) wechseln alle im Uhrzeigersinn zwei Plätze weiter, 
damit sich neue Diskussionspartnerinnen und -partner im Gespräch über ein neues 
Zitat treffen.
Den Platzwechsel mehrmals wiederholen, damit alle SuS mindestens drei bis   
vier Kurzgespräche geführt haben.  

Spannend ist, wenn sich die SuS mehrmals mit verschiedenen Personen über das gleiche 
Zitat unterhalten. Dadurch merken die Jugendlichen, dass sie die Zitate mit jedem Mal 
genauer analysieren und somit die eigene Meinung und Haltung zum Thema schärfen.

4. Redewendungen und Vorurteile 
 
Hey Aute!   
Jungs Gmües!    
Auti Schachtle!    
Isch no grüen hinder de Ohre!   
Dä het no churzi Hose an!
Greis!   
Greenhorn! 
Dä isch no vou im Saft!
Die aute Säck!
 
SuS sammeln weitere ihnen bekannte Redewendungen im Zusammenhang mit alten 
oder jungen Menschen, die in der Alltagssprache gebraucht werden.
Die Jugendlichen spielen eine kurze improvisierte Szene, in der eine oder mehrere die-
ser Redewendungen vorkommen.

5. Vorurteile und Zuschreibungen alt / jung 

a) Die Jugendlichen sammeln im Plenum Begriffe, die sie «Alten» und  
 «Jungen» zuordnen. Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe  
 sind «die Jungen», eine Gruppe «die Alten». Die zwei Gruppen werfen ein- 
 ander nun Zug um Zug diese Adjektive als Ausrufe zu: «Ihr seid….!».

 Welche Gruppe kommt besser weg, indem sie der anderen Gruppe überzeu- 
 gende und glaubwürdige Stempel aufdrückt?

 Umkehrung ins Positive: Gleiches Setting, nur inhaltlich positiv: Beide  
 Gruppen möchten lieber zu den anderen gehören und beneiden diejenigen, 
die zur anderen Gruppe gehören. Deshalb schmeicheln sie der anderen 
Gruppe.

b) Die zwei Antonyme «alt» und «jung» werden auf zwei grosse Blätter ge-
schrieben und an die Wandtafel gehängt oder auf den Boden gelegt. 

 Schritt 1: Die SuS sammeln in Zweiergruppen möglichst viele Merkmale der  
 beiden Altersgruppen. Sie beschriften Post-it-Zettel mit je einem Merkmal 
und ordnen diese «alt» oder «jung» zu.
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 Welche Merkmale zeichnen «junge» Menschen, welche Merkmale «alte» 
Menschen aus?

 Wenn man jung ist, ist man… 
 Alte Menschen sind...

 Schritt 2: Wer meint, ein Zettel sei der falschen Seite zugeordnet worden, 
darf diesen versetzen oder falls eine Eigenschaft auch zur anderen Alters-
gruppe gehören könnte, darf ein zweiter Zettel mit demselben Merkmal 
auch zur anderen Gruppe hinzugefügt werden. Die SuS ordnen zusammen 
die Zettel, bis alle einverstanden sind. 

 Diskussion im Plenum: Welches der beiden Antonyme ist «positiver»  
 beschrieben worden? Ist «alt sein» besser weggekommen als «jung sein»? 
Weshalb? 

6.  Altersbilder der Gegenwart

a) In der Ausstellung werden ausgewählte Aussagen aus den 100 Interviews  
 mit Menschen zwischen 10 und 100 Jahren gezeigt. Die gestellten 10 Fra- 
 gen zum Alter(n) können als Grundlage für die Einstimmung auf den  
 Ausstellungsbesuch dienen.
 Die Jugendlichen können alle 10 Fragen oder eine Auswahl einer (älteren)  
 Person aus ihrem privaten Umfeld stellen. Die Antworten können mit einem  
 Audiogerät oder dem Handy aufgenommen oder schriftlich festgehalten  
 werden. Die 10 Fragen können sich die Jugendlichen aber auch gegenseitig  
 stellen oder individuell schriftlich beantworten. (Fragenkatalog mit den  
 10 Fragen siehe Anhang.) 

b) Auf www.foreveryoung.ch/countdown findet sich zur Einstimmung auf die  
 Ausstellung  ein Video-Zusammenschnitt mit Antworten auf die Frage:  
 «Würden Sie sich eher als jung oder als alt bezeichnen?» Im Anschluss  
 lässt sich diskutieren: Warum bezeichnen sich fast alle befragten Men- 
 schen zwischen 10 und 100 Jahren als «jung»?

https://foreveryoung.ch/countdown/
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4. Ideen für die Nachbereitung des Ausstellungs- 
besuchs

1. Meine Lebenslaufbahn (Karte) 

Auf der Lebenslaufbahn-Karte sind während des Rundganges persönliche Einstellun-
gen und Meinungen festgehalten worden. Diese bieten Gesprächsstoff für die Nachbe-
reitung des Ausstellungsbesuchs.

Beispielhafte Ideenskizzen:

• Rede zu deinem 100. Geburtstag (zu Frage 5) 
Die Jugendlichen lesen sich die Sätze gegenseitig vor. Oder sie bauen den Satz zu 
einer ganzen Rede zu ihrem 100. Geburtstag aus.

• Altersbilder (zu Frage 4b) 
Alle 1000 Antworten auf die 10 Fragen können auf der Website www.foreveryoung.ch 
eingesehen werden. 
Diskussion über Aussagen, die geblieben sind, besonders gefallen oder irritiert haben. 

• Interviews
Die SuS stellen sich die 10 Fragen gegenseitig oder jemandem aus dem Umfeld und 
halten die Antworten mit einem Audio- oder Videoaufnahmegerät fest.

• Seil-Statistik (zu Frage 1) 
Die SuS legen mit Seilen ausgewählte Statistikkurven im Schulhausgang oder dem 
Klassenzimmer und sprechen über die aus den Statistikkurven ersichtlichen Vorteile 
und Nachteile des Älterwerdens. In der Broschüre können alle Statistikkurven des ers-
ten Raums nochmals genauer betrachtet werden. 

Diskussion im Plenum: Über welche Kurve freut ihr euch? Welche Kurven passen euch 
oder beeinflussen euren Lebensplan?

2. Allgemeine Reflexion über den Ausstellungsbesuch  

Besprechung des Ausstellungsbesuchs:

– Was nehmt ihr aus der Ausstellung mit?
– Was hat euch gefallen oder euch zum Nachdenken angeregt?
– Was habt ihr in der Ausstellung nicht verstanden?
– Wem würdet ihr die Ausstellung weiterempfehlen? Warum? 
– Was hat der Besuch der Ausstellung bei euch verändert? Welche Ansichten und  
   Haltungen sehen nun anders aus? 

Option: Die Jugendlichen schicken ihre Rückmeldungen per E-Mail ans Berner  
Generationenhaus: foreveryoung@begh.ch

http://www.foreveryoung.ch 
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3. Meine persönliche Lebenslaufbahn 

Morgen werden wir alle 100 Jahre alt: Wie planen die Jugendlichen ihr Leben unter  
Berücksichtigung des «langen Lebens»? 

Die Jugendlichen bauen oder zeichnen eine Lebenlaufbahn des «langen Lebens». Sie 
zeichnen die unten stehenden Ereignisse auf einem Zeitstrahl von 0 bis 100 Jahren 
ein. Es können auch weitere Ereignisse dazugenommen oder weggelassen werden.
Betrachtung und Austausch der Lebensläufe in Kleingruppen.  
Diskussion im Plenum: Welche Muster und Tendenzen zeichnen sich ab? Was sind 
wünschbare, was realistische Vorschläge, was eigenartige Ideen?  

Berufsorientierung, 
Ausbildung

Karriere Familie / Kinder Reisen Projekt  
verwirklichen

Selbständig leben Heiraten Auswandern Sparen /  
Anlegen

Pensionierung

Selbstverwirkli-
chung

Freizeit Eigentum Auszeit Wellness /  
Genuss /  
Wohlfahrt
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Zitate zum Alter(n)
In der Ausstellung sichtbar: 

«Das Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss  
aber vorwärts gelebt werden.»
Sören Kierkegaard (1813-1855)

«Das kalendarische Alter sagt viel weniger über einen  
Menschen aus, als wir meinen. Das gilt insbesondere am  
Anfang und am Ende des Leben.» 
Remo Largo

«Laufen Lernen Lieben Lachen. Diese vier L sind die  
Grundlagen für die Kunst des guten Alterns.»
Otfried Höffe

Weitere Zitate: 

«Vom Standpunkt der Jugend ausgesehen, ist das Leben eine  
unendlich lange Zukunft; vom Standpunkte des Alters aus  
eine sehr kurze Vergangenheit.»
Arthur Schopenhauer

«Was man in seiner Jugend erwirbt, dient im Kampf gegen das 
Elend des hohen Alters. Und wenn du willst, dass dein Alter sich 
aus Weisheit nähre, so sorge dafür, solange du jung bist, dass es in 
deinem Alter nicht an Nahrung mangelt.»
Leonardo da Vinci (Codex Atlanticus 109)

«In der Jugend bald die Vorzüge des Alters gewahr zu werden,  
im Alter die Vorzüge der Jugend zu erhalten, ist beides nur  
ein Glück.»
Johann Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen

«Vom Standpunkt der Jugend ausgesehen, ist das Leben eine  
unendlich lange Zukunft; vom Standpunkt des Alters aus, eine  
sehr kurze Vergangenheit ... Man muss alt geworden sein, also  
lange gelebt haben, um zu erkennen, wie kurz das Leben ist.»
Arthur Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit
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«Ich bin in meiner Jugend mit alten Leuten umgegangen und gehe 
in meinem Alter mit jungen um. Das ist die Weise, wie der Mensch 
möglichst behaglich durch die Welt kommen mag.»
Wilhelm Raabe, Aphorismen

«Les idées nouvelles déplaisent aux personnes âgées; elles  
aiment à se persuader que le monde n’a fait que perdre, au lieu 
d’acquérir, depuis qu’elles ont cessé d’être jeunes.»
Mme de Stael, Corinne

«La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse; la vieillesse  
est le temps de la pratiquer.»
Jean-Jacques Rousseau, Rèveries du Promeneur solitaire

«The old believe everything; the middle-aged  
suspect everything; the young know everything.»
Oscar Wilde, Phrases of Philosophies for the Use of the Young, 1894

«The denunciation of the young is a necessary part of the hygiene 
of older people, and greatly assists the circulation of the blood.»
Logan Pearsall Smith, Afterthoughts, 1931

«Die verschiedenen Altersstufen der Menschen halten einander 
für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass 
sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind, und 
Junge begreifen nie, dass sie alt werden können.»
Kurt Tucholsky

«Es schadet niemals, sich für alle Lebensabschnitte ein Stück  
Jugend zu bewahren, und es ist immer besser, im Alter jugend-
frisch zu sein, als greisenhaft in jungen Tagen.»
Wilhelm Heinrich Riehl, Religiöse Studien eines Weltkindes
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Let‘s dance in style, let‘s dance for a while 
Heaven can wait we‘re only watching the skies 
Hoping for the best, but expecting the worst 
Are you gonna drop the bomb or not? 

Let us die young or let us live forever 
We don‘t have the power, but we never say never 
Sitting in a sandpit, life is a short trip 
The music‘s for the sad man 
 
Can you imagine when this race is won? 
Turn our golden faces into the sun 
Praising our leaders, we‘re getting in tune 
The music‘s played by the, the madman

Forever young 
I want to be forever young 
Do you really want to live forever? 
Forever, and ever 
 
Forever young 
I want to be forever young 
Do you really want to live forever? 
Forever young
 
Some are like water, some are like the heat
Some are a melody and some are the beat
Sooner or later they all will be gone
Why don‘t they stay young?
 
It‘s so hard to get old without a cause
I don‘t want to perish like a fading horse
Youth‘s like diamonds in the sun
And diamonds are forever
 

So many adventures given up today
So many songs we forgot to play
So many dreams swinging out of the blue
Oh let it come true
 
Forever young
I want to be forever young
Do you really want to live forever
Forever, and ever?

Forever young
I want to be forever young
Do you really want to live forever
Forever, and ever?

Forever young
I want to be forever young
Do you really want to live forever
Forever young

Songtext «forever young» von Alphaville (1984)
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Altersbilder der Gegenwart  
10 Fragen zum Alter(n) (aus den Videointerviews)

1. a) Bist du eher jung oder alt?
 b) Wie alt fühlst du dich?

2. Wann ist man alt?

3. Wie erlebst du das Alter(n)?

4. Was ist das beste Alter?

5. Wie alt möchtest du werden?

6. Möchtest du für immer jung bleiben?

7. Machst du etwas um das Alter(n) aufzuhalten?

8. Hast du Angst vor dem Tod?

9. Möchtest du unsterblich sein?

10. Was möchtest du unbedingt noch erleben?
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Karte Lebenslaufbahn



Plakat der Ausstellung

Willkommen im langen Leben

ab 27. April 2019
Ausstellung – Debatten – Expeditionen


