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Ja, was ist denn nun eigentlich alt sein? 

Oder jung sein? Hat es was mit Aussehen zu 

tun? Mit Weisheit? Wie verhält es sich mit 

dem Kind im Manne? Ist Alter vielleicht nur 

ein reiner Zahlenwert und darüber hinaus 

bedeutungslos? Nicht umsonst sagt man, 

man sei so alt, wie man sich fühlt.

Die Jugend besteht nur aus Rowdies und 

Taugenichtsen und die Alten, nun die können 

sich immer nur beschweren. Da will man 

unbedingt alt und weise werden und wenn 

man das ist, hat man auch nichts Besseres zu 

tun, als sich darüber zu beklagen. Warum 

pflegen wir all diese Vorurteile? Waren 

unsere Großeltern nicht auch mal in einer 

Zeit, wo man sie respektlos und 

unvernünftig schimpfte? Und ganz sicher 

kommen wir auch mal zu dem Tag, an dem 

wir an der Supermarktkasse unser Kleingeld 

hervorkramen und hinter uns Teenager 
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die Augen verdrehen.  Wir scheinen einfach 

verschiedene Sprachen zu sprechen und „in 

anderen Zeiten“ zu leben. Oder verstehen 

wir uns nicht eigentlich doch ganz gut, wenn 

wir uns nur mal zuhören? Die Zeit mag 

vielleicht fortschreiten, aber bleiben 

Menschen nicht immer die selben?

Wir alten und jungen Studenten der 

Universität Magdeburg haben uns 

zusammengesetzt und geredet, um im 

Kauderwelsch der Vorurteile und 

Stereotypen aufzuräumen und haben 

festgestellt:

Über Erstaunliches, Kurioses und Klärendes 

zwischen den Generationen wollen wir in 

dieser Ausgabe berichten. Mal ernst, mal mit 

einem Zwinkern.

Wir wünschen unseren Lesern viel Spaß.

Die Redaktion

Alt oder Jung?



04     Magazin: Intergenerativ

I

06  "Noch 'n Käffchen?"

      Alte Leute haben immer Zeit

08  Von wegen Arztbesuch und Enkel hüten

      Rentner haben keine Zeit

11  Lebenslang aktiv - Lebenslang lernen

      Studieren 50+ in Magdeburg

     

12  Und wie siehst du das?

      Enkelin fragt, Oma antwortet

14  "Früher war alles anders"

      Die Zeiten ändern sich - Probleme nicht

15  "Das Alter kommt unbemerkt"

     Interview mit Herrn Freymark

20  Eine Situation, zwei Sichtweisen

      Übers Straßenbahnfahren

02 Editorial



Magazin: Intergenerativ     05

INHALTSVERZEICHNIS

26  Klischees

      zwischen den Stühlen der Generationen

28  Test: gefühltes Alter

      Denn man ist so alt wie man sich fühlt

31  Witze

      Lachen mit Alt und Jung

32  Sprache entzweit?

      Jugendwörter und vergessene Worte

32  geflügelte Worte

      ein wenig Poesie

34  Projekt: Aktive Medienarbeit

35  Andere Projekte aktiver Medienarbeit

36  Wir stellen uns vor

39 Impressum

© Claudia Hautumm/PIXELIO



06     Magazin: Intergenerativ

DIE ALTEN ZEITEN SIND VORBEI

jetzt aber los! In 20 Minuten 

muss ich schon auf Arbeit 

sein. Vorher muss unbedingt 

noch was zum Essen her – 

sonst übersteh ich meine 9-

Stunden-Schicht nie.

Also schnell noch zum Bäcker 

und ein belegtes Brötchen auf 

die Faust und einen Kaffee. 

Schnell? Vor mir versuchen 10 

Omis gemächlich ihre 

Rollatoren in die ohnehin 

schon überfüllte Straßenbahn 

zu bugsieren. Na gut, dann 

eben zu Fuß. Wen stört schon

so ein kräftiger 

Regenschauer? Ich bin ja 

nicht aus Zucker. Da fällt 

mir ein – ich muss ja 

sowieso noch bei der Post 

rein springen. Mein 

Studienkreditantrag und 

die Geburtstagskarte für 

Oma müssen noch weg. 

Wenn ich schon nicht vor 

lauter Uni-Kram zu ihrer 

Geburtstagsfeier kommen 

kann muss wenigstens ein 

Kärtchen her. Welch ein 

Glück! Die Post ist 

ausnahmsweise mal leer. 

Nur eine ältere Dame vor

12.45. Uni-Schluss
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mir am Tresen. „…meine 

Bekannte hat sich jetzt auf 

Ibiza niedergelassen und 

fühlt sich dort so wohl...“ Oh 

nein! Warum muss die denn 

grad JETZT der Beamtin ihre 

Lebensgeschichte erzählen? 

„Entschuldigung, aber ich 

brauch nur ganz schnell eine 

Briefma…“. Doch ein 

eiskalter Blick aus Richtung 

der Frau lässt mich 

verstummen. Na gut. Dann 

ruf ich Oma halt an. Jetzt 

erstmal schnell was essen. 

Vor Kirschplunder und 

Schweineöhrchen eine 

Schlange Leute „Darf’s noch 

ein Käffchen dazu sein, 

gnädige Frau?“  Toll, ja, die 

Alten, die können hier 

gemütlich Kaffee und Kuchen 

genießen - Wenn die 

wüssten…

Belegtes Brötchen. Kaffee. 

Schwarz. 1-2-3 Bissen und 

das Essen landet in meinem 

Bauch. Muss reichen. Weiter 

zur Arbeit.

Menschenmassen vor den 

Kassen - lauter Studenten 

und junge Abteilungsleiter,

die ihr hart verdientes Geld 

in Fast Food investieren – 

für mehr ist halt auch keine 

Zeit. Da kommt bei mir 

glatt Mitgefühl auf. Mein 

Blick wandert rüber zu den 

gemütlichen Sofas in der 

Café-Ecke. Schwatzende 

Damen mit Schokotorte und 

extra Sahne. Erholen sich 

wahrscheinlich von ihrem 

letzten Erholungsurlaub an 

der Costa Brava. All 

inclusive. Ach, 

Schokokuchen, beruhige ich 

mich, macht eh nur dick. 

Ein Blick zur Uhr – nur noch 

10 Minuten bis Feierabend. 

Dann kann ich endlich 

Heim….und mich meinen 

Hausarbeiten widmen – na 

toll! „Entschuldigen sie, 

junge Dame,“  eher selten 

verirrt sich die ältere 

Generation an unsere Fast-

Food-Theke, „ für meinen 

Schappuschino, hätten sie 

da bitte einen Deckel für 

mich – ich hab es ein wenig 

eilig, wissen sie…“ 

„Sicher!“ lächle ich etwas 

erleichtert und reiche ihr 

ihren Deckel...

Stephanie Behr
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Wie wahr! Wie wahr!

Das kann ich sehr wohl 

bestätigen und muss aber 

auch gleich sagen: wir 

wollen es so.

Selbstverständlich kann ich 

da nicht von allen sprechen. 

Es gibt Rentner, die müssen 

wohl oder übel viel Zeit in 

Arzttermine stecken, da 

bleibt dann die Zeit für 

Selbstverwirklichung auf der 

Strecke.

Von mir kann ich sagen, dass 

ich meine Zeit sehr gut 

einteilen kann, was ich 

möchte und was mir viel 

Freude macht. Als Dozentin 

in der Berufsausbildung ist 

das Arbeiten mit jungen 

Menschen sehr intensiv, es 

macht Spaß und kann auch 

mal anstrengend sein, aber 

das ist auch gut so. Und was 

ganz wichtig ist: Wir lernen 

voneinander und 

miteinander. Die Arbeit ist 

aber noch nicht alles, was 

meine Zeit einnimmt. Weil 

ich gern mit Menschen - ob 

alt oder jung - zusammen 

bin, nehme ich viele 

Angebote aus dem Programm

„Studieren ab 50“ für mich 

in Anspruch.

Nun denken viele, ich hätte 

nichts weiter zu versorgen, 

brauche mich um nichts zu 

kümmern, ich hätte Zeit. Oh 

nein, ich habe ja noch eine 

Familie, bestehend aus 

einem rührigen Ehemann, 

drei erwachsenen Söhnen, 

sechs Enkelkindern, 

zwischen 13 und 24 Jahren, 

um mich. Um auch das 

genießen zu können, setze 

ich dafür so viel Zeit wie 

irgend möglich ein, denn das 

ist das Wichtigste für mich.

Und zum Schluss: Ich bin 

zufrieden und dankbar, dass 

ich als Rentnerin so viel Zeit 

habe, alles das zu tun, was 

ich möchte und was mir 

Freude macht. Aus diesem 

Grund kann ich sagen: Ich 

habe keine Zeit!

Christa Tetzlaff
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Ich finde, dass diese 

Floskel häufig nervt.

Man kann immer wieder 

Ältere beobachten, die 

wirklich auf ärztliche 

Behandlung angewiesen 

sind und deshalb ständig 

Ärzte aufsuchen. Dann gibt 

es aber auch Ältere im 

(Un-)Ruhestand, die 

viele Dinge nachholen 

möchten, die sie zu Zeiten 

der Berufsausübung nicht 

machen konnten.

Ich war immer ein 

Verwaltungsmensch mit 

viel Verantwortung und 

auch sehr viel Stress. Ich 

war mit meiner Arbeit und 

der Betreuung der Familie 

vollkommen ausgelastet. 

So blieb eigentlich für 

viele Dinge, die mich 

interessierten, einfach 

keine Zeit. So hatte ich 

jahrelang einen Gedanken 

im Hinterkopf: wenn ich 

mal zuhause bin und Zeit 

habe, dann…

Aus familiären Gründen 

trat sogar mein Bedürfnis 

mich mit Psychologie zu 

beschäftigen

immer mehr in den 

Hintergrund. Nebenbei 

versuchte ich stets mich mit 

Fachliteratur zu versorgen, 

doch dies war zu Zeiten der 

DDR kaum möglich. Nach der 

Währungsreform ging ich in 

eine Buchhandlung und kaufte 

mir vom Begrüßungsgeld 

Bücher von Freud, Adler und 

Jung. Heute besuche ich 

regelmäßig Veranstaltungen 

über Psychologie im Rahmen 

von „Studieren ab 50“.

Doch das allein raubt nicht 

meine Zeit. Seit 1990 bin ich 

auch als Avon-Beraterin tätig. 

Für die Beratung meiner 

Kunden und deren Belieferung 

benötige ich jede Menge Zeit. 

Außerdem betreibe ich Nordic 

Walking in einer 

Frauengruppe, um auch etwas 

für die körperliche Fitness zu 

tun. Naja und dann ist da noch 

mein Mann, unser Garten, 

Freunde, meine Freundinnen…

Bei all diesen Aktivitäten ist es 

doch nicht verwunderlich, 

wenn ich öfter sagen muss

„Dafür habe ich nicht 

auch noch Zeit!“

Karin Braune
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Für alle Ruheständler, 

Pensionäre, Rentner und ältere 

Bürger, die ihr Wissen 

auffrischen und Neues dazu 

lernen möchten, gibt es an der 

Universität Magdeburg viele 

interessante Möglichkeiten.

Mit einem breiten Angebot soll 

älteren Erwachsenen der 

Zugang zur wissenschaftlichen 

Weiterbildung eröffnet 

werden. Ein Ziel ist, dass 

gemeinsames Studieren 

jüngeren und älteren 

Studenten die Möglichkeit 

bieten soll, miteinander im 

Gespräch zu bleiben und 

Verständnis für die jeweils 

andere Generation zu 

entwickeln. Die 

Studienangebote sind so 

umfangreich, dass für jeden 

Interessierten etwas dabei ist. 

Man kann zahlreiche 

Veranstaltungen besuchen, 

z.B. auf dem Gebiet der 

Psychologie, Germanistik, 

Politikwissenschaften usw.

Darüber hinaus gibt es auch 

zahlreiche Angebote für 

Seniorenstudierende, 

Vorträge zu verschiedenen 

Wissensgebieten sowie 

Bildungsfahrten.

Zu Beginn eines jeden 

Semesters wird eine 

Auftaktveranstaltung an der 

Uni Magdeburg durchgeführt 

und der neue Studienführer 

„Studieren ab 50“ 

herausgegeben. Wer Lust 

und Zeit hat, etwas für seine 

grauen Zellen zu tun, dem 

sei der Besuch unserer 

Universität empfohlen. Der 

positive Nebeneffekt: Man 

lernt neue Leute kennen und 

findet Kontakt zu anderen, 

gleichgesinnten Menschen.

Karin Braune

Nähere Auskunft

E-mail: seniorenstudium@ovgu.de

Tel.       0391-6716505

DIE ALTEN ZEITEN SIND VORBEI
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Wie hast du früher über alte 

Menschen gedacht und wie ist 

es heute?

Es war früher oft so, dass ich 

die Aussagen Älterer nicht 

richtig nachvollziehen konnte 

und es als „Gemeckere“ 

abgestempelt habe, weil mir 

das Bewusstsein darüber 

einfach fehlte. Im Nachhinein 

tut es mir leid, denn heute bin 

ich zur Einsicht gekommen, 

weil ich z.B. in ähnlichen 

Situationen stecke und mich 

wahrscheinlich über 

bestimmte Dinge genauso 

aufrege, wie die Leute damals. 

Ich konnte als junge Frau auch 

überhaupt nicht 

nachvollziehen, dass meine 

Schwiegermutter immer die 

Schwarzwaldklinik geguckt hat 

– langweilig! Aber heute bin 

ich da auch nicht anders und 

schaue mir Telenovelas an. 

Man kann das, glaube ich, erst 

verstehen, wenn man sich 

selbst in dieser Lage befindet. 

Früher wurden wir dazu 

erzogen, älteren Menschen mit 

Respekt gegenüber zu treten. 

Das ist auch sehr wichtig, 

finde ich und sollte auch heute 

noch der Fall sein.

Und anders herum: was sagst 

du zur heutigen Jugend? 

Welche Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede siehst du 

gegenüber deiner eigenen 

Jugend?

Mich regt ein bisschen das 

Konsumverhalten der 

Jugendlichen auf. Ich habe das 

Gefühl alles muss immer 

neuer, toller, besser sein. Das 

kenn ich von mir damals gar 

nicht. Früher wurden Dinge 

einfach mehr wertgeschätzt 

als heute. An sich habe ich 

aber einen sehr guten Draht zu 

Jugendlichen. Das liegt aber 

vielleicht auch daran, dass wir 

hier auf dem Dorf leben wo 

alles viel persönlicher ist und 

weniger anonym als in der 

Stadt. Die Jüngeren sind hier 

eigentlich sehr aufgeschlossen 

und das mag ich, dass hier alle 

Generationen „miteinander



GEGENSÄTZE ZIEHEN SICH AN

Magazin: Intergenerativ     13

können". Das ist vielleicht noch 

ein Unterschied zu früher; es 

gibt weniger Tabuthemen als 

damals, man spricht ganz 

anders miteinander. Naja… die 

moderne Musik, die viele 

Jugendlichen hören, kann ich 

gar nicht leiden, aber das ist ja 

auch Geschmackssache!

„Früher war alles anders!“ 

Was hast du dazu zu sagen?

An sich gibt es immer Dinge die 

gleich sind und immer bleiben 

werden. Ich bin früher genauso 

ungern zur Schule gegangen 

wie du. Gestern wie heute 

haben die Menschen 

Liebeskummer oder mal Zoff 

mit ihren Freunden. Darauf 

trifft diese Aussage nicht 

wirklich zu. Aber damals waren 

das Umfeld, die Umstände 

ganz unterschiedlich im 

Vergleich zu heute. Die 

Bedeutung und Wertschätzung 

bestimmter Sachen war 

einfach ganz anders. 

Beispielsweise finde ich es 

schade, dass heutzutage fast 

ausschließlich telefoniert wird 

oder gesimst sagt ihr, ja?! Ich 

habe immer viele Briefe 

geschrieben. Das ist auch 

heute noch was Besonderes für 

mich, seine Gedanken in Worte 

zu fassen und dann auf eine 

Antwort zu warten. Das sehe 

ich z.B. schon als eine Art 

Verlust an. Aber Menschen und 

Dinge verändern und 

entwickeln sich und das ist 

auch gut so. Deshalb würde ich 

schon sagen, dass „früher alles 

anders war“.

Fazit Alt vs. Jung?

Alt und jung sollte man 

eigentlich nicht trennen. Wir 

gehören zusammen und bilden 

eine Gemeinschaft.

Luise Knufinke
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„Früher gab es so was nicht“ 

-  welcher junge Mensch hat 

diesen Spruch noch nicht von 

einem Älteren gehört. Doch 

kann man dies einfach so 

dastehen lassen? Natürlich 

war die Welt früher noch 

nicht so rasant im Wandel, 

bedingt durch die 

technologische und 

wissenschaftliche Differenz 

zu heute. Nur gab es 

deswegen trotzdem keine 

Probleme, mit denen die 

damals Jungen zu kämpfen 

hatten? Hört man sich die 

Geschichten aus der guten 

alten Zeit einmal richtig an, 

so stellt man schnell fest, 

dass sie sich im Grunde kaum 

von denen von heute 

unterscheiden. Die Zeit war 

zwar eine andere und viele 

Dinge waren, bedingt durch 

stärkere gesellschaftliche 

und politische Zwänge, 

anders, jedoch dadurch doch 

auch nicht besser. Das 

worüber die Älteren heute 

schimpfen ist doch meist nur 

das, was sie selbst auch 

erlebten, transferiert in eine 

andere Zeit und somit auch 

Lebenskultur an der sie 

selbst oft als Jugendliche 

mitgewirkt haben und somit 

ein ganzes Gesellschaftsbild 

geprägt haben, betrachtet 

man allein mal die berühmte 

68´er Generation.Zudem 

besteht dieser „Konflikt“ 

zwischen den Generationen 

nicht nur zwischen den 

Jungendlichen und den 

Älteren, nein, auch zwischen 

den älteren Generationen 

besteht eben dieses 

Problem, das die 

unterschiedlichen Zeiten, in 

denen man aufgewachsen 

ist, aufeinanderprallen. Man 

ist meist anderen Umgang 

mit Menschen und der 

Umwelt gewöhnt und es fällt 

oft sehr schwer sich etwas 

an den anderen anzupassen. 

Mathias Bricke
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Heidi Ernst (HE): Herr 

Freymark, Sie befassen sich 

dienstlich mit älteren und 

jüngeren Studenten. Welche 

Erfahrungen haben Sie im 

Umgang mit Jung und Alt 

gemacht?

Olaf Freymark (OF): Junge 

und ältere Studenten werden 

in Lehrveranstaltungen 

zusammengeführt, arbeiten 

gemeinsam in Seminaren und 

gestalten ein kooperatives, 

freundschaftliches Verhältnis. 

Besonders in den 

Geisteswissenschaften wird 

der Meinungsaustausch zur 

Gewinnung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse herausgefordert 

und ein besseres gegenseitiges 

Verständnis für die 

unterschiedlichen 

Arbeitsweisen erreicht. Es gibt 

bei und in der Uni keine 

Generationsprobleme oder gar 

–konflikte.

HE: Alle Welt spricht vom 

demografischen Wandel, 

Globalisierung, 

Individualisierung und dass 

man doch etwas tun müsste, 

in Bezug auf die drohende 

Überalterung unserer 

Gesellschaft. Wie ist Ihre 

Sicht? Haben Sie 

Einwirkungsmöglichkeiten?

OF: Fragen zum 

demografischen Wandel 

spielen mit Recht eine große 

Rolle in der Öffentlichkeit. 

Von der Politik muss 

überzeugend klargestellt 

werden, dass der 

demografische Wandel ein 

gesamtgesellschaftlicher 

Prozess ist, der als die 

Herausforderung unserer Zeit 

für Jung und Alt zu verstehen 

ist. Es ist zu hinterfragen,
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warum die vielschichtigen 

Kompetenzen und 

Erfahrungen Älterer aus 

Beruf, Familie und 

Gesellschaft kaum 

Anerkennung finden und als 

wertvolle gesellschaftliche 

Ressource unbeachtet 

bleiben. Kompetenzerhalt, 

Weiterbildung und 

gesellschaftliche Teilhabe 

sind wesentliche Faktoren 

zur Erhaltung der 

Selbstständigkeit, 

Gesundheit und 

Lebensfreude bis ins hohe 

Alter.

Unser Bildungsangebot 

richtet sich an diesen 

Bedürfnissen aus mit Themen 

zu berufsrelevantem Sach- 

und Fachwissen, Gesundheit- 

und Sport, Kultur und 

Soziales. 

Allgemeinwissenschaftliche 

Weiterbildung, die nicht 

Luxus sondern zur 

Lebensnotwendigkeit werden 

soll, setzt ein absolut neues 

Bildungsverständnis aller 

voraus. Dazu bedarf es 

Forschungsvorleistung, 

finanzielle und personelle 

Ausstattung zur Sicherung 

einer kontinuierlichen 

Konzeptentwicklung und 

adäquate Rahmenbedingen 

mit einer Netzwerkkultur, 

die die Zusammenarbeit 

zwischen Universitätsleitung 

mit den Fakultäten 

gleichwohl mit Gremien der 

Politik, den Gemeinwesen 

und im Altenbereich 

gewährleisten.

HE: Lebenslanges Lernen 

heißt die Forderung heute. 

Oft wird gefragt: „Was 

kann denn ein Älterer noch 

lernen und warum soll er 

sich das noch antun?"

OF: Wissenschaft von heute 

ist mit einer Schnellfahrt zu 

vergleichen: In kürzester 

Zeit werden neue 

Entdeckungen gemacht und 

Zug um Zug wird neues 

Wissen produziert. Vieles 

interessiert und ist besser zu 

verstehen, wenn 

kontinuierlich neues Wissen 

angeeignet werden kann. 

Jeder ältere Mensch, der 

körperlich, geistig und 

seelisch gesund ist, kann 

alles lernen, was er will. 

Manches fällt leichter, 

anderes erfordert Mühe und
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Hilfestellung. Aufgrund der, 

im Verhältnis zu anderen 

Lebensphasen, recht langen 

Berufstätigkeit wurde in der 

Regel nur einseitiges Wissen 

akkumuliert. Mit dem 

Ausscheiden aus dem 

Berufsleben beginnt eine 

Besinnung auf Dinge, die 

bislang einfach nicht möglich 

waren. Dazu gehört die 

Neueinrichtung 

interessensgerichteter 

Weiterbildungsstationen.

Menschen, die gelernt haben, 

die geübt sind, sich selbst zu 

motivieren und Verantwortung 

für sich und anderen zu 

tragen, haben keine 

Schwierigkeiten 

Bildungsangebote zu nutzen. 

Aber dem Großteil gelingt es 

nicht, nach gravierenden 

Veränderungen neue Wege zu 

gehen. Die Älteren verharren 

im engen, gewohnten 

Lebensbereich, trauern oder 

schalten total ab nach der 

Devise, den Ruhestand 

genießen zu müssen.

Ob und wie Bildungsangebote 

genutzt werden, hängt von 

der Fähigkeit zur 

Selbstmotivierung, der 

Sozialisationserfahrung und 

vor allem vom 

Verantwortungsgefühl ab. 

Erfolgreich lernen ist allen 

möglich, die sich und etwas 

ändern wollen.

HE: Der demografische 

Wandel erzwingt 

durchgreifende 

Veränderungen in 

Wirtschaft und Gesellschaft, 

Politik, Kultur etc. Gibt es 

so etwas wie Leitbilder, 

Orientierung auf ein 

gesellschaftlich 

akzeptiertes Rollenbild des 

Alters, ein 

Zukunftsszenario, das 

wissenschaftlich untersucht 

ist und/oder experimentell 

geprüft wurde?

OF: Leitbilder in diesem Sinne 

gibt es nicht, aber es werden 

Vorstellungen über solche 

Ziele entwickelt und in der 

Öffentlichkeit diskutiert wie 

z.B. über den Zusammenhang 

von Bildung und Alter oder 

Gesellschaft und Individuum. 

Wissenschaftliche 

Untersuchungen haben dieses 

Ziel schon im Fokus. Der 

Aufwand ist immens, weil die 

Älteren keine



homogene Gruppe 

darstellen, weder nach 

Lebensjahren, noch nach 

geistiger und körperlicher 

Fitness. Auch die 

Weiterbildungsinteressen, -

bedürfnisse und 

–möglichkeiten sind 

unterschiedlich, nicht mal 

unbedingt fakultätsbezogen, 

eher vielmehr differenziert 

nach Anspruch, Einstellung 

und Intensität.

Bisherige Forschungen 

bestätigen, dass sich das 

Hauptinteresse der Älteren 

auf die schon von mir 

genannten Gebiete 

ausrichten, aber sie 

verweisen auch auf die 

Wertigkeit, die den Belangen 

der eigenen Generation 

zukommt und darauf, dass 

die von ihren Kindern und 

Enkeln stehenden Fragen für 

sie eine große Bedeutung 

haben. Viele dieser 

Zukunftsfragen sind 

wissenschaftlicher Natur, die 

aber zur Klärung eine breite 

Basis benötigen.

Aufgrund von Befragungen, 

die den Bildungsgrad als eine 

Facette des Rollenbildes 

Älterer ermitteln, werden 

Angebotsorientierungen 

gegeben und 

Themenvorschläge 

ermöglicht, die dem Bedarf 

nahe kommen. Dringender 

wäre der Ausbau von 

Feldstudien auf 

verschiedenen Ebenen, die 

den Stellenwert und die 

Rolle der älter werdenden 

Menschen in unserer doch 

immer älter werdenden 

Gesellschaft objektiv 

untersuchen, analysieren 

und Änderungsvorschläge für 

ein Zukunftsbild entwickeln 

und praktisch auf 

gesellschaftliche Akzeptanz 

überprüfen.

Ich denke, dass nur in 

gemeinsamer sich 

befruchtender Arbeit von 

Jung und Alt den 

Herausforderungen begegnet 

werden kann, um einen 

Wandel im gesellschaftlichen 

Bewusstsein zu bewirken, im 

existentiellen Interesse aller 

Menschen. Die Beispiele im 

Rahmen des 

bürgerschaftlichen 

Engagements sind ein Indiz 

für eine richtungsweisende 

Bewegung, die mehr 

Aufmerksamkeit erfordert

18     Magazin: Intergenerativ
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und verstärkt wissenschaftlich 

begleitet werden sollte. Mit 

klarer Zielstellung und neuen 

Methoden, z.B. im 

Zusammenhang von Fachleuten 

mit so genannten Laien können 

Ergebnisse kreiert werden, die 

eine neue Kultur des 

Miteinander in der 

Lebenspraxis beispielhaft 

propagieren, wenn sie diese 

selbst leben. Damit würde die 

Gleichgültigkeit anderen 

gegenüber einen anderen Sinn 

erhalten und das 

Gegeneinander nicht 

eskalieren.

Das sind neue, bisher 

unbeschrittene Wege zu gehen 

(siehe Erfolge der 

Außerparlamentarischen- und 

Nichtregierungsorganisationen):

Definieren wir Aufgabenfelder, 

vielleicht in interdisziplinärer 

Zusammenarbeit, für 

entsprechend zielgerichtete 

selbstbestimmte, -entwickelte 

und –verantwortete Projekte. 

Das Prolog-Experiment mit der 

Erarbeitung dieses 

intergenerativen Magazins 

kann ein viel versprechender, 

erfolgreicher Anfang sein.

HE: Herr Freymark, vielen 

Dank für die Stellungnahme 

und die Ausführungen. 

Gestatten Sie noch eine sehr 

persönliche Frage: Verraten 

Sie uns Ihr reales Alter und – 

fühlen Sie sich auch 

dementsprechend?

OF: Ja gern. Ich bin 55 Jahre 

alt, aber meistens fühle ich 

mich viel, viel jünger. Erst 

wenn ich mein Spiegelbild 

genau betrachte oder 

manchem Altersgenossen 

gegenüberstehe oder –sitze, 

frage ich mich verwundert und 

muss feststellen, du bist ja 

doch auch so alt und gehörst in 

diese Riege.

Das Alter kommt 

unbemerkt. Nutzen 

und genießen wir die 

gegenwärtige Zeit für 

die Bildung und 

Ausgestaltung der 

zukünftigen.
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Wieso hat eigentlich jeder 

Mensch eine Geschichte zum 

Thema alte Menschen in Bus 

und Bahn parat?Betrachtet 

man seine älteren 

Mitmenschen bei der Fahrt 

genauer, kann man 

unterschiedliche Typen 

festmachen. Da sind zum 

Beispiel Omi und Opi, die 

sich zufrieden die Hände 

tätschelnd und sich nicht 

weiter mit den anderen 

Fahrgästen beschäftigen. 

Dann diejenigen, die sich 

neben mich oder mir 

gegenüber setzen, direkt in 

mein Gesicht schauen, 

mustern und schließlich 

abstempeln. Schlimmer sind 

aber die Alten, die lautstark 

sauer werden, weil sie nicht
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den üblichen Stammplatz 

direkt hinter dem Fahrer 

bekommen und dann gerne 

mal die Gehhilfe als 

Schlagstock umfunktionieren, 

um sich ihr Recht zu 

verschaffen. Ach ja, es gibt 

ja auch noch die Älteren, 

die, wenn man ihnen höflich 

einen Platz angeboten hat, 

ihre komplette 

Lebensgeschichte erzählen. 

Was solls, man ist ja nett, 

hört sich das ganze an und 

denkt sich seinen Teil. Es 

hätte ja auch schlimmer 

kommen können.Doch wie 

verhält man sich eigentlich 

gegenüber den älteren 

Menschen richtig? Die Angst 

etwas Falsches zu sagen bzw. 

die Alten überhaupt 

anzusprechen, scheint oft 

eine unüberwindbare Hürde 

für Jüngere zu sein. Früher 

war es eine 

Selbstverständlichkeit, dass 

man den Alten einen 

Sitzplatz anbietet, man 

konnte ja oft auf eine Mark 

für ein Eis und ein liebes 

Danke hoffen. Heute jedoch 

muss man erst einige 

Überlegungen treffen. Alt ist 

nicht gleich alt, ich laufe 

also Gefahr die Person falsch 

einzuschätzen und bekomme 

dann womöglich eine patzige 

Antwort, ob man denn schon 

so alt aussehe. Autsch, 

Fettnäpfchen! Dabei wollte 

man ja nur nett 

sein.Manchmal fängt das 

Problem schon beim 

Einsteigen an. Die Älteren 

sind grundsätzlich als erstes 

an der Tür. Die Regel „zuerst 

aussteigen lassen“, die man 

schon im Kindesalter lernt, 

scheint für viele Senioren 

nicht zu gelten. Beim 

Aussteigen das gleiche Spiel. 

Bereits zwei Minuten bevor 

die Bahn überhaupt zum 

Stehen kommt, wird 

aufgestanden, um sich dann 

den Weg zum Ausgang unter 

Umständen auch 

freizukämpfen.Ältere 

Menschen sollen als 

Respektpersonen angesehen 

werden – sicher, aber wie soll 

man manche Alte 

respektieren, wenn diese 

sich teilweise schlimmer 

aufführen als die Jungen? In 

diesem Sinne: Gute Fahrt! 

Antje Nelamischkies 
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Doch was geht in den 

Köpfen der älteren 

Generation vor?

Werden ungute Erfahrungen 

mit älteren Menschen 

verallgemeinert, weil sie so 

gut zu einem Klischee eines 

störrischen, unbeweglichen, 

egoistischen Menschen 

passen?

Der Altersstereotyp 

bestimmt die Einstellung 

unserer Gesellschaft Älteren 

gegenüber, macht sie 

entweder zum Ärgernis oder 

gar zum Objekt fürsorglicher 

Ausgrenzung. Wir sehen nur, 

was wir sehen wollen oder 

sollen. Auch die Medien 

zeigen diese Bilder und 

beeinflussen so die 

öffentliche Meinung. Aber 

stimmt dieser Bild 

überhaupt? Altern ist in 

jeder Lebensphase mit 

Veränderungen, Verlusten 

und Anpassung an die neuen 

Erfordernissen verbunden. 

Das Alter verändert nicht nur 

die äußere Erscheinung, 

sondern auch die innere 

Verfasstheit eines Menschen, 

die von ihm selbst und/oder 

anderen nicht 

wahrgenommen werden 

kann/will.

Mit zunehmendem Alter 

führen 

Gewebeveränderungen zu 

Rückbildungen von Organen 

und Schwächung 

lebenswichtiger Funktionen. 

Gravierende Folgen sind 

unaufhörlich fortschreitende 

Ermüdungserscheinungen. 

Alte Menschen werden 

schnell zu Verkehrsopfern, 

weil ihnen oft das Gehen 

schwer fällt, die schlecht 

sehen und hören können. 

Dazu kommen häufig 

Schwindelanfälle, die 

Steifheit der Muskulatur und 

Brüchigkeit des Skeletts. Oft 

mangelt es an 

Aufmerksamkeit und 

Wahrnehmungsfähigkeit. 

Manchmal spielen 

Gleichgültigkeit, 

Nachlässigkeit und Eigensinn 

auch eine Rolle.

Andere unverständliche 

Verhaltensweisen wie 

Aggressionen, Misstrauen,
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Streitsucht entstehen aus 

Hilflosigkeit, durch 

Orientierungs- und 

Koordinierungsstörungen, 

Unsicherheitsgefühlen, 

Frustrationen durch 

vermeintliche, aber auch 

immer wieder erfahrene 

Abwertung ihrer Person und 

lassen sich durch reale 

und/oder uneingestandener 

Ängste erklären.

Mehr Wissen über die 

verschiedenen 

Alterskrankheiten, wie 

Rheuma, Tinnitus, Diabetes, 

Parkinson, Alzheimer, sowie 

die sie bedingende 

psychosomatischen und 

sozialen Zusammenhänge 

könnten sicher manche 

Missverständnisse 

ausschalten und 

Rücksichtnahme bewirken. 

Vielleicht sollten wir und vor 

allem die jungen Menschen 

trotz alledem Älteren 

einfach ohne Vorbehalten 

begegnen und mit Geduld 

reagieren. Dabei erleben wir 

etwas ganz Neues und fühlen 

uns einfach unerwartet gut.

Heidi Ernst
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4 Stunden Shopping-

Marathon mit Oma...

Schön, wenn man mal die 

Zeit findet. Wir haben das 

Auto stehen lassen und 

beschlossen, ein wenig zu 

Fuß in die Stadt zu laufen. So 

viel sieht man ja nicht mehr 

von der alten Heimat.

Nach  stundenlangem 

Geschiebe, trockener 

Kaufhausluft und 

kiloschweren Taschen voll 

mit Schuhen, Hosen, 

Accessoires und etwas 

Leckerem, um die Enkelin zu 

verwöhnen, sieht so ein 

Fußmarsch aber gleich ganz 

anders aus. Das muss sogar 

ich zugeben.

Also nehmen wir 

ausnahmsweise mal den Bus. 

Oh nein! Schulschluss. Ich 

seh schon die 

schreckgeweiteten Augen 

meiner Oma. Wieder 

Geschiebe. In meine Seite 

drückt sich der 

zentnerschwere Rucksack 

eines Drittklässlers. Drei 

Reihen hinter uns die neuste 

Hip-Hop-Hymne aus voll 

aufgedrehten Musik-Handys. 

"Dass die aber auch eine alte 

Dame sich nicht mal 

hinsetzen lassen! 

Unverschämt sowas!"Meine 

Oma hat eine 

Leidensgenossin erblickt und 

schon geht's los. "Hey schau 

doch mal. Die meisten haben 

alle Turnbeutel dabei. Die 

sind nach  stundenlangem 

Unterricht und Sport doch 

auch mal froh, sitzen zu 

können. Das ist kein 

Vergnügen.", versuche ich, 

die Kinder zu verteidigen, 

"Außerdem sind es doch nur 

3 Haltestellen." Wobei ich 

unseren Marathon schon ganz 

vergessen hatte. Selbst 

meine Füße tun ja ehrlich 

gesagt ein bisschen weh und 

bei dem Fahrstil des 

Busfahrers ist es gar nicht 

mal so einfach, aufrecht 

stehen zu bleiben.

Hilflos schaue ich mich nach 

einem Plätzchen für meine 

Oma um. Keine Chance. 

Überall Rucksäcke, 

Brotdosen und Trinkflaschen. 

In der nächsten Kurve dann 

das Unglück in Form einer
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außer Kontrolle geratenen 

Kirschschorle, die sich über 

die neu erstandene weiße 

Bluse meiner Oma ergießt. 

Verschreckt schaut der 

kleine Junge meine Oma an, 

um dann an der nächsten 

Haltestelle wortlos aus dem 

Bus zu springen und davon zu 

rennen.

"Oma", beschwichtige ich 

sie, "das nächste Mal werde 

ich dir höchstpersönlich 

einen Platz erkämpfen."- 

"Das nächste Mal?!", fragt sie 

verwundert, "da nehmen wir 

lieber wieder das Auto.".

Stephanie Behr

© Gabi Schoenemann/PIXELIO



UNTERHALTUNG

Vorurteile begleiten uns jeden Tag. Wir nutzen das 

Schubladendenken, um uns in der Welt zu orientieren, da wir 

auf bisher gemachte Erfahrungen zurückdenken und so einer 

fremden Person gewisse Eigenschaften zuordnen.

Wir haben uns bei Älteren und Jüngeren umgehört, was sie 

denn übereinander berichten können.Ihre Aussagen zeigen, 

dass diese Klischees meist nur Ausdruck des gegenseitigen 

Unverständnisses sind. Denn bekanntlich ist nicht immer alles 

nur schwarz/weiß.

Denken, die Welt hat nur auf sie gewartet.

Nehmen keine Ratschläge an.

Für sie muss alles ständig bereit sein und sofort funktionieren.

Sie bauen Luftschlösser.

Haben unrealistische Ideen.

Sprechen eine eigene Sprache.

Sind respektlos.

Verstehen die Texte ihrer Musik nicht.

Haben keine gute Kinderstube.

Sehen nicht das große Ganze.

Sind verhätschelt und vorlaut.

Für Jugend kann keiner was.
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Haben immer Recht.

Wissen alles besser.

Setzen ihre hohen Maßstäbe.

Denken, dass die Jungen ihnen Respekt schulden.

Hören Volksmusik und Schlager.

Sehen gern Heimatfilme.

Sagen immer „früher war alles besser“.

Benutzen veraltete Sprachausdrücke.

Denken sie haben Sonderrechte.

Denken alle Jugendlichen sind gleich und unvernünftig.

Alter ist kein Verdienst.
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Egal, ob Sie jung oder alt sind, jeder hat so seine 

Macken. Welche in Ihnen stecken, erfahren Sie in 

diesem spaßigen Test. Kreuzen Sie zu jeder Frage 

die für Sie passendste Antwort an, rechnen Sie die 

dazugehörigen Punkte zusammen und erfahren Sie, 

welchem Typ Sie entsprechen.

Wenn ich im Supermarkt einkaufen bin,

a. rase ich durch die Gänge und kaufe das, was

ich brauchen könnte.

b. kaufe ich, was ich brauche, schaue aber nicht

auf den Preis.

c. gehe ich meine Einkaufsliste durch und

vergleiche immer die Preise.

Wenn ich mit der Straßenbahn fahre,

a. setze ich mich allein auf einen Viererplatz

und höre meine Musik.

b. suche ich mir einen Einzelplatz im hinteren

Teil der Bahn.

c. habe ich ein Recht auf meinen Stammplatz.

Was ist MP3?

a. MPEG-1 Audio Layer 3.

b. Irgendwas mit Musik.

c. Steht für Medizinisches Pharmazeutikum Stufe 3.

3

2

1

3

2

1

3

2

1
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Wenn ich mich mit Freunden treffe,

a. spielen wir die ganze Zeit Playstation und Co.

b. unternehmen wir viel.

c. unterhalten wir uns über unsere Gebrechen.

Am liebsten höre ich

a. alles was schnell ist und `nen geilen Beat hat.

b. die Charts rauf und runter.

c. Klassik oder Volksmusik.

Wann gehen Sie zum Arzt?

a. Wenn ich Blau machen will und mir einen

Krankschreibung abhole.

b. Wenn ich Beschwerden habe und sie

selbst nicht behandeln kann.

c. Mindestens einmal die Woche, das übliche

Programm.

Wenn ich älter bin, werde ich...

a. schon irgendetwas.

b. mitten im Leben stehen mit Beruf, Partner,

Kinder und so weiter.

c.

Am Wochenende...

a. schlafe ich den ganzen Tag

(die Party letzte Nacht war zu heftig).

b. stehe ich spätestens zum Mittag auf

(ich will ja den Tag nicht verpassen).

c. bin ich schon zeitig auf den Beinen.

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1
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8 bis 13 Punkte

Graue Haare sind 

nicht alles, was 

einen alt aussehen 

lässt. Ihre Antworten 

in diesem Test schon. 

Doch keine Sorge, so 

schnell ist das Leben 

nicht vorbei.

14 bis 18 Punke

Nicht zu jung, aber 

auch nicht zu alt. 

Die goldene Mitte 

also. Dann bleibt nur 

zu hoffen, dass Sie 

auch das Beste von 

beiden Seiten 

mitnehmen.

19 bis 24 Punkte

Man könnte meinen, 

Sie haben die 

Pubertät gerade erst 

hinter sich. Sie 

genießen das Leben 

in vollen Zügen. 

Doch achten Sie 

mehr auf Ihre 

Mitmenschen. Sie 

werden es Ihnen 

danken.

UNTERHALTUNG
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Zwei ältere Damen sitzen am 

Boxring. Plötzlich geht einer 

der Boxer zu Boden. Sofort 

fängt der Ringrichter an zu 

zählen. Sagt die eine Oma: 

"Der steht nicht auf! Den 

kenn ich aus der 

Straßenbahn!"

Drei Jugendliche, etwa 16 

Jahre alt, betreten eine 

Kneipe. Sie setzen sich an 

einen Tisch und rufen dem 

Wirt zu: "Drei Kurze!" 

Daraufhin sagt der Wirt: 

"Das sehe ich, aber was 

wollt ihr trinken?".

Die 17jährige Luzi sagt zur 

Freundin: “Großvater hatte ganz 

recht, als er sagte, ich soll nicht in 

den Nachtclub gehen, weil es da 

Dinge gebe, die ich nicht sehen 

sollte!” Erkundigt sich die Freundin 

neugierig: “Und was hast du da 

gesehen?” “Meinen Großvater!”

Spielt der Teenager 

dem Vater die 

neueste Heavy 

Metal Platte vor.

"Na Papi, hast Du 

schon mal so einen 

tollen Sound gehört?"

"Ja, das war vor ca. 

3 Wochen, als auf 

einer Kreuzung ein 

LKW vollbeladen 

mit Milchkannen mit 

einem Laster voller 

Schweine 

zusammenstiess!"

Bei Müllers klingelt's an der Tür. 

"Guten Tag, wir sammeln für das 

städtische Altersheim." "Mami, 

Mami, da sind zwei Frauen, die 

sammeln für's Altersheim!" "Na gut, 

dann gib ihnen doch Opa mit!"

UNTERHALTUNG
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abhängen

die Arschkarte haben

aufbrezeln

Bratze

Burner

dissen

fett

Homie

sich zum Horst machen

Komposti

das ist mir Latte

einen Schuh machen

übelst

verplant

zutexten

sich irgendwo aufhalten

Pech haben

sich schick machen

unattraktives Mädchen

besonders positives Ereignis

sich abfällig äußern

cool

Freund

sich lächerlich machen

ältere Person

das ist mir egal

losgehen

sehr

planlos

viel auf jemanden einreden

antichambrieren

saumselig

Hasenbrot

blümerant

Hupfdohle

Westover

Aussteuer

Gravität

Hähnlein

flattieren

Pläsier

Herrengedeck

leutselig

kommod

sich einschmeicheln

langsam, verträumt

nicht gegessenes Pausenbrot

flau oder schwindelig

Ballerina; sprunghafte Person

heißt heute Pullunder

Hausrat

Würde

betrogener Ehemann

schmeicheln

Spaß, Vergnügen

Sekt und Bier/Schnaps und Bier

treuherzig

bequem, angenehm
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Der Tag nimmt seinen Anfang.

Aber

ohne Dienstpflichten und Leistungsabforderung

ohne Hast und Eile  - drucklos.

Zeit zu leben!

Endlich unbegrenzte Freizeit ausleben – genießen -

Zeit für bisher unerfüllte Wunschziele, Gestaltungswünsche.

Doch kein Leerlauf, kein Stillstand –

Zielsetzung für ausgefüllte Freizeit

Inhaltsreich  individuell  interessengerichtet.

Ein ganz neues Lebensgefühl!

Kein Druck –tiefgehend –

Doch nicht unendlich.

Irmgard Gehardt

Gemeinsam

wir fühl'n doch gemeinsam

wir atmen und weinen

und in uns das gleiche Lachen

das wir uns bewahren soll'n

Gemeinsam

im selben Boot

die Ruder soll'n uns weitertragen

es gelten doch die gleichen Fragen

Jungsein, Altsein trennt uns nicht



Das Seminar „Aktive 

Medienarbeit mit älteren 

Menschen“ an der Otto von 

Guericke Universität 

Magdeburg,  in dessen 

Rahmen auch die Idee für 

dieses Zeitungsprojekt 

entstand, beschäftigt sich 

besonders mit der Frage den 

Zugang und die Arbeit mit 

älteren Menschen theoretisch 

zu durchdenken, planen und 

dann praktisch umzusetzen. 

Der erste Teil des Seminars 

begann bereits im 

Wintersemester 07/08 mit 

der theoretischen Einführung 

in die Mediennutzung älterer 

Menschen und die daraus 

resultierenden Fragen und 

Probleme. Im zweiten Teil 

des Seminars erfolgte dann 

die Konzeption und Planung 

der Projekte. Ziel des 

Seminars soll es jedoch nicht 

sein, nur ein Projekt 

durchzuführen, sondern der 

wesentliche Faktor liegt 

hierbei in der Reflexion der 

erlangten Erkenntnisse, um 

für zukünftige Arbeiten mit 

älteren Menschen bereits 

fundierte Kenntnisse zu 

haben. Das Seminar ist 

ebenfalls eine 

Kooperationsveranstaltung 

mit dem Medienzentrum der 

Universität Leipzig, welches 

in ihrem Seminarrahmen die 

Ermittlung der 

Mediennutzung Älterer in 

den Fokus legt, während in 

Magdeburg die praktische 

Arbeit bestimmend ist.

Mathias Bricke
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DAS PROJEKT

Im Rahmen des Seminars "Aktive Medienarbeit mit älteren Menschen" an der 

Otto-von-Guericke Universität Magdeburg unter der Leitung von Dr. Anja 

Hartung im Sommersemester 2008 mehrere interessante intergenerative 

Projekte entstanden.

Nicht nur das Projekt zur Erstellung des Magazins "Intergenerativ" wurde 

erfolgreich durchgeführt, sondern auch vier weitere Konzepte konnten 

umgesetzt werden. Die bearbeiteten Themen waren vielfältig und die 

Teilnehmer sehr interessiert und engagiert. 

>> "Neighbors Online"

Der Grundgedanke dieses intergenerativen Projekts ist es, gemeinsam eine 

Internetplattform zum Austausch verschiedenster Inhalte entstehen zu lassen 

und die neuen Möglichkeiten des Web 2.0 gemeinsam zu entdecken. 

Partizipation, Kollaboration und Artikulation im Internet zu erweitern sind 

einige unserer Ziele. Das Ergebnis lässt sich auf www.neighboursonline.de 

anschauen.

>> "Typ:Stereo"

Mithilfe eines Radiobeitrags wurden Stereotypen älterer Menschen in den 

Menschen zum Thema gemacht. Die Teilnehmer nahmen Aufnahmetechnik in 

die Hand und interviewten dazu ältere und jüngere Menschen. Weiterhin 

konnte über Tonschnitt und Audiobearbeitung gelernt werden.

>> "Erzählcafe"

Die Bewohner eines Magdeburger Altersheimes bekamen die Möglichkeit über 

Vergangenes zu berichten. Ihre Geschichten, die von damals bis heute reichen, 

wurden aufgenommen und thematisch und zeitlich sortiert auf eine Audio-CD 

gebrannt. In diesem Projekt bekamen die Teilnehmer die Möglichkeit frühere 

Zeiten zu reflektieren und sich miteinander darüber auszutauschen.

>> "Spielerisch einfach - einfach spielerisch"

Lehrer aus Sachsen-Anhalt bekamen die Chance sich angeleitet durch 

Studenten mit den Tutorials in Computerspielen auseinanderzusetzen. So 

können virtuelle Möglichkeiten der Spielaneignung kennengelernt werden. 

Mehr Informationen auf http://workshop.acagamics .de
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Mein Name ist Luise Knufinke (23), 

ich studiere seit 2004 Medienbildung 

an der Uni Magdeburg. Die Arbeit an 

unserem Projekt war für mich eine 

Herausforderung und ich war 

überrascht, wie gut die 

intergenerative Zusammenarbeit 

funktioniert hat.

Ich bin Heidi Ernst und 65 Jahre 

alt. Mich interessiert fast alles, 

besonders das Seniorenstudium. 

Aber auch für meinen Garten und 

wenn die Enkel mal vorbei 

kommen, finde ich immer Zeit.
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DAS PROJEKT

Ich heiße Karin Braune und bin 64 

Jahre alt. Meine Freizeit verbringe ich 

mit Gartenarbeit und Sport (Nordic 

Walking). Ich nehme regelmäßig an 

Vorlesungen und Seminaren der Uni 

Magdeburg teil. Mein Hauptinteresse 

ist die Fachrichtung Psychologie.

Ich bin Antje Nelamischkies, 25 Jahre 

alt (jung?) und studiere mittlerweile 

im 8. Semester Medienbildung in 

Magdeburg. Weil Filme meine große 

Leidenschaft sind, arbeite ich als 

Teilzeitkraft in einer Videothek. Wenn 

ich mehr Zeit hätte, würde ich mich 

mit Psychologie, Geschichte und 

Sprachwissenschaften beschäftigen.

Ich bin Christa Tetzlaff, 69 Jahre 

alt, und noch in der 

Berufsausbildung als Dozentin tätig, 

das ist für mich sehr wichtig und 

macht mich äußerst zufrieden. Das 

Angebot „Studieren ab 50“ nehme 

ich bereits 4 Jahre in Anspruch und 

bin auch weiterhin sehr 

„wissensdurstig“.

Mein Name ist Mathias Bricke ich bin 25 

Jahre alt und seit 2004 Student an der 

Universität Magdeburg im Studiengang 

Medienbildung. Ich interessiere mich vor 

allem für Filme, insbesondere 

Horrorfilme, und Computerspiele, lese 

aber auch gerne mal ein gutes Buch.



Mein Name ist Michael Hünerbein, 

bin 23 Jahre alt und studiere nun im 

vierten Semester Medienbildung. 

Wenn ich mal meine Freizeit 

genießen kann, beschäftige ich 

mich mehr mit kreativen 

gestalterischen und musikalischen 

Dingen.
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Ich bin Stephanie Behr, 25 Jahre alt 

und studiere nach 7 Semestern 

Germanistikstudium nun 

Medienbildung im 4. Semester. Die 

Zusammenarbeit an „Intergenerativ“ 

war sehr toll und hat mir sehr 

geholfen, selbst hartnäckige Vorurteile 

abzubauen. So eine Art der 

Zusammenarbeit sollte es öfter geben.

Ich bin Irmgard Gebhardt und 69 

Jahre alt. Seit 1999 nehme ich am 

Studium für ältere Erwachsene teil. 

Meine Interessen konzentrieren sich 

auf Psychologie, Geschichte und 

Literatur. Wichtig sind für mich 

aber die Kontakte zu den Senioren 

und Studenten.

Ich heiße Ulrike Schmidt (21) und ich 

studiere seit vier Semestern 

Medienbildung. Die aktive 

Medienarbeit ist für mich durch 

dieses intergenerative Projekt 

interessanter geworden. Ich bin 

erstaunt, was wir in dieser kurzen 

Zeit auf die Beine gestellt haben.
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