
A LT W E I B E R WO H N E N
Fotografie & Gespräche über Wohnen im Alter

Wer wir sind

DR.-ING. ULRIKE SCHERZER 
freischaffende Architektursoziologin 

Seit mittlerweile 20 Jahren beschäftigt 
mich in Forschungs- und Lehraufträ-
gen das spannende Thema des Woh-
nens im Alter. In diversen Studien stand 
dabei die wissenschaftliche Analyse 
der Wohnsituation älterer Menschen 
immer im Vordergrund und ließ wenig 
Raum, die vielen eindrucksvollen Be-
gegnungen umfassender darzustellen. 
Mit diesem Projekt möchte ich einen 
lang gehegten Wunsch realisieren, den 
Wohnalltag und die Wohngeschichte 
älterer Frauen auf andere Art festzu-
halten und zu dokumentieren. Als be-
sonderes Glück empfinde ich in diesem 
Zusammenhang, dass die Fotografin 
Juliana Socher und ich uns dafür ge-
funden haben.     

JULIANA SOCHER, M.A.
freischaffende Fotografin

Die Leidenschaft für Fotografie beglei-
tet mich bereits seit meiner Kindheit, 
doch erst nach einem Abstecher über 
ein Studium der Sprachwissenschaf-
ten habe ich mich nun in der Kunst nie-
dergelassen und arbeite seit 3 Jahren 
als Portrait- und Reportagefotogra-
fin. Meine Arbeit führte mich von der 
Schweiz über Island bis nach Kenia, 
mein Ziel bleibt jedoch immer gleich: 
authentische Reportagen zu gestalten, 
die ihre eigene Geschichte erzählen 
und den Betrachter dazu einladen, am 
fotografierten Moment teilzuhaben. 
Am Projekt ALTWEIBERWOHNEN reizt 
mich besonders die Verbindung von 
fotografischem Portrait und (Wohn-)
Biographie.



Was wir vorhaben

Je älter man wird, desto mehr Zeit verbringt man in den eigenen vier Wänden. Sie 
sind das vertraute Zuhause, der Lebensmittelpunkt, der Ort für die Dinge, die uns seit 
Jahrzehnten umgeben. Mit einer Wohnung sind ganz eigene Geschichten verknüpft 
über diejenigen, die darin wohnen und ihre Lebensstationen. 

Wohnen im Alter ist weiblich – das ist wissenschaftlich erwiesen und es stehen da-
rüber umfangreiche Studien zur Verfügung.  Wie es aber konkret aussieht und sich 
anfühlt, darüber ist nicht viel bekannt. Genau dieser Aspekt ist der, den wir hoch-
spannend finden und der uns dazu bewogen hat, das Projekt ALTWEIBERWOHNEN 
zu starten. 

In der Kombination von Fotografie und Interview möchten wir einen besonderen 
Blick auf die individuellen Wohn- und Lebensgeschichten von älteren Frauen len-
ken. Wir wollen dabei Lebensmomente dokumentieren, Ausschnitte der jeweiligen 
Wohnsituation festhalten und unsere Gesprächspartnerinnen selbst zu Wort kom-
men lassen.

Wir vereinbaren telefonisch einen Termin, besuchen unsere Kandidatinnen zu Hause 
und nehmen uns für Interview und Fotos zwischen einer Stunde bis zu einem halben 
Tag Zeit - je nachdem, wie es sich entwickelt oder was individuell gewünscht wird.

Unser Ziel ist es, alle Beiträge am Ende in einem Buch zusammenzufassen, weil 
wir glauben, dass nicht nur wir den besonderen Blick auf das ALTWEIBERWOHNEN 
spannend finden. Erste Reaktionen aus unserem jeweiligen beruflichen Umfeld be-
stätigen dies eindrücklich.

Wenn Sie noch Fragen zum Projekt haben, können Sie uns gerne kontaktieren!

WOHN-KONZEPTE SCHERZER
Dr.-Ing. Ulrike Scherzer
Oberonstraße 6a
O1259 Dresden
0351-201 66 36
post@ulrike-scherzer.de
www.ulrike-scherzer.de

CHRONONAUTS PHOTOGRAPHY 
Juliana Socher
Ankerstraße 7
01279 Dresden
01522-2862489
jul@chrononauts.de
www.chrononauts.de

Wie Sie uns erreichen


