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Zusammenfassung Episode „Generationen ergänzen sich“ 

Diversitätsdimension: Alter  

Die Co-Moderatorinnen Melisa und Triin sprechen mit Gaby und Malin über die 

Vielfaltsdimension Alter.  

Gaby und Malin, stellt euch bitte kurz vor. 

Malin: Ich heiße Malin, 29 Jahre, habe Sport- und Erziehungswissenschaften studiert und 

arbeite in Hamburg für Nord-Kurs im Bereich Arbeits-, Gesundheits- und Notfallpsychologie. 

Gaby: Ich heiße Gaby, 55 Jahre. Ich arbeitete 16 Jahre für und im Institut für Materialprüfung 

und habe Anfang des Jahres in eine neue Fachabteilung gewechselt. 

Aufwärmfrage: Welche ist deine Lieblingsmethode für To-Do´s? 

Malin: Ganz klassisch mit Zettel und Stift. 

Gaby: Ich benutze auch ganz klassisch Zettel und Stift und das sieht auch manchmal ganz 

schön wüst aus. 

Stellt doch mal der jeweiligen Kollegin aus der anderen Generation eine Frage. 

Gaby: Malin, telefonierst du oder schreibst du lieber Nachrichten? – Malin: Ich telefoniere 

lieber, da man dabei immer die wichtigsten Informationen direkt bekommt. 

Malin: Gaby, welches Lied hörst du gerne? – Gaby: ‘An Tagen wie diesen‘, richtig laut und 

ich hüpfe und singe dabei. 

Ab wann ist man alt? Hat Alter etwas mit dem Geburtsdatum zu tun? Kann man in 

unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich alt sein?  

Gaby: Auf einmal war man 30, dann 40 und dann war die 50 da. Jetzt bin ich 55. Ich habe für 

mich festgelegt, wenn ich irgendwann keine Träume mehr habe, dann bin ich wohl alt. 

Malin: Schwierig zu beantworten und ich denke, in verschiedenen Lebensphasen hätte ich 

die Frage auch unterschiedlich beantwortet. Früher dachte man, mit 18 Jahren ist man alt. 

Dann, um die Zwanziger, denkt man, mit 30 ist man alt. Man erwartet dann irgendwie, dass 

das Leben dann ganz anders wird aber das stimmt gar nicht. Ich denke, dass es keinen 

Schalter gibt, der sich umlegt und dann ist man alt. 

Warum ist das Thema Alter ein interessantes/relevantes Thema für dich? 



Malin: Ich bin aufgeschlossen für den Austausch mit anderen Altersgruppen, weil es 

interessant ist von der anderen Generation zu lernen und weil es einfach Spaß macht, 

unterschiedliche Ansichten und Herangehensweisen kennen zu lernen. 

Gaby: Ich war doch auch mal jung . Jetzt ist das Spannende in meinem Bereich, dass dort 

ein Generationenwechsel stattfindet und junge Leute nachkommen. Der Übergang zwischen 

neuer Generation und den Erfahrenen finde ich spannend. Ich hatte auch Jahre lang einen 

Gruppenleiter, der jünger war als ich. Die Konstellation finde ich interessant. Das macht 

einfach Spaß. In der Gruppe in der ich jetzt arbeite, werde ich „Alte“ von Kolleginnen 

eingearbeitet, die meine Töchter sein könnten – ist doch toll! 

Was baut aus deiner Sicht die Grenzen zwischen Generationen ab? 

Gaby: Gemeinsame Interessen verbinden. Da gibt es kein Alter. Der Austausch ist wichtig! 

Malin: Persönlicher Kontakt ist für mich wichtig. „Gemeinsam lachen, wenn es nicht 

funktioniert.“ Das ist die Einstellung, die uns gemeinsam weiterbringt. Reden baut die 

Grenzen ab. 

Welche Vorteile würde es mit sich bringen, bei Themen zu Innovation und 

Digitalisierung bewusst auch die „Älteren“ einzubeziehen bzw. für das Training 

anzumelden? 

Malin: Alle sollten gleich motiviert werden. Dann gibt es einen Perspektivwechsel und Jeder 

bringt seine eigenen Erfahrungen mit ein. Die Anwender sind auch Jung und Alt. 

Gaby: Man sollte ja ein Leben lang lernen. Wenn das nur etwas für junge Leute wäre, dann 

wäre ich ausgeschlossen. Ich lebe in einer Gesellschaft, in der Digitalisierung, Industrie 4.0 

und Künstliche Intelligenz vor sich gehen und davon möchte ich ein Teil sein. 

Welches Vorurteil kannst du widerlegen?  

Gaby: Vielleicht kann ich das Vorurteil widerlegen „Die Alten ruhen sich auf ihren Sachen 

aus und wollen nichts lernen“. Wir sind genauso neugierig wie die Jüngeren. Die Neugierde 

hält uns jung. 

Malin: Ich bin der vorsichtige Typ. Ich habe kein PayPal und achte auf Datenschutz. Ich bin 

eher vorsichtiger, als man vielleicht anhand meines Alters denken würde. 

Welche Handlungsaufforderung möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als 

Denkanstoß mitgeben?  

Gaby: Verbindet junge Menschen mit alten Strukturen! Gemeinsam schafft man so viel mehr. 

Malin: Denkt auch an Ältere bei der Entwicklung, bezieht sie bei Digitalisierung mit ein! 


