
Sehr geehrte Ministerinnen und Minister, sehr geehrte Delegierte, sehr geehrte 

Damen und Herren! 

Ich freue mich sehr an dieser wichtigen und wegweisenden UNECE Konferenz 

teilnehmen zu dürfen und mich als Vertreterin der jüngeren Generation einbringen zu 

können!  

„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.“  

Dieses Zitat stammt von dem deutschen Schriftsteller Wilhelm Raabe und drückt, wie 

ich finde einen wünschenswerten und hilfreichen Zugang zu einem intergenerativen 

Miteinander aus.  

Im Rahmen einer alternden Gesellschaft, die sich gleichzeitig aus modernen 

Entwicklungen konstituiert, werden die Generationenbeziehungen vor neue 

Bedingungen und Herausforderungen gestellt. Es kristallisieren sich in der 

strukturellen Gesellschaftsentwicklung individuelle Handlungs- und Bezugssysteme 

bei den Generationen heraus, die für die intergenerative Kommunikation und 

Interaktion besonders außerhalb des familiären Kontexts überwunden werden 

müssen. Dazu gehören beispielsweise die gegenseitige Wahrnehmung und die damit 

verbundenen Alters- und Jugendbilder, die unterschiedlichen Lebenswelten der 

Generationen sowie die generationenspezifische Sprache. Diese Aspekte können im 

Rahmen der persönlichen Begegnung und der Bereitschaft zum wechselseitigen 

Austausch so weit überwunden werden, dass sie keine zwingend einschränkenden 

Auswirkungen auf den intergenerativen Dialog haben müssen. 

Die Möglichkeit zur unmittelbaren persönlichen Begegnung und somit einem 

intergenerativen Austausch besteht auf vielen Ebenen. Ob nun im familiären Kontext, 

im Berufsleben, im Rahmen der zunehmenden Generationenprojekte, die nicht nur 

die Partizipation älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben, sondern gleichzeitig 

den intergenerativen Austausch fördern, wie beispielsweise das gestern vorgestellte 

Life Long Learning Programme der University of Valencia oder in ganz alltäglichen 

Situationen wie in der U-Bahn oder dem Supermarkt- die Generationen begegnen 

sich!  

Die für mich wesentliche Komponente für einen gelingenden Generationendialog und 

eine wechselseitige Solidarität ist eine offene und wertschätzende Haltung des 



Einzelnen für den jeweils anderen- unabhängig von Alter, Herkunft, Bildungsgrad 

oder Religion. Es gilt zu erkennen, dass der einzelne Mensch Fähigkeiten, Stärken 

und individuelle Erfahrungen mitbringt, die für ein positives Miteinander und eine 

förderliche gesellschaftliche Weiterentwicklung wesentlich sind.  

Nun stellt sich mir die Frage, wie es gelingen kann diese Haltungsreform in der 

praktischen Realität auch umzusetzen, so dass der Mensch wie schon Herr Raabe 

vor c. a 150 Jahren treffend formulierte, möglichst behaglich durch die Welt kommen 

mag? 

Nun zum einen sehe ich es als sozialpolitische Verantwortung, das Bewusstsein 

hinsichtlich der Bereitschaft und Offenheit für das Miteinander der Generationen 

weiterhin im Rahmen von konkreten Projekten im in unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Bereich zu fördern und zum anderen in der unmittelbaren 

praktischen und auch alltäglichen Umsetzung der Menschen, die bereits das Wissen 

und Bewusstsein haben und somit als weitreichende Multiplikatoren auf politischer, 

wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer sowie persönlicher Ebene fungieren 

können.  

In meinen Augen leistet die UNECE mit diesem Kongress, bei dem so viel Wissen 

und Erfahrung aus den verschiedenen Ländern rund um den Erdball geteilt wird, 

einen wesentlichen Beitrag zur Förderung eines gesellschaftlichen Miteinanders. 

Ich bedanke mich recht herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich 

nun auf einen regen intergenerativen Austausch! 


