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Fachtagung Generationen im Dialog – Würzburg – 

Workshop 4: 

Wie kann ich Erfahrungen mit intergenerationellem 

Lernen in mein zukünftiges berufliches und 

ehrenamtliches Handeln einbeziehen? 
 

 

HS: 

Wie kann ich Erfahrungen mit intergenerationellem Lernen in mein zukünftiges 

berufliches und ehrenamtliches Handeln einbeziehen?  

Antwort ChatGPT: 

Intergenerationelles Lernen bezieht sich auf den Austausch von Wissen und 

Erfahrungen zwischen verschiedenen Generationen. Um diese Art des Lernens 

in Ihr zukünftiges berufliches und ehrenamtliches Handeln einzubeziehen, 

können Sie die folgenden Schritte befolgen: 

1. Informieren Sie sich über intergenerationelles Lernen und seine Vorteile: 

Lernen Sie mehr über die Vorteile des Austauschs zwischen 

verschiedenen Generationen. Informieren Sie sich über die verschiedenen 

Arten von intergenerationellem Lernen, die es gibt, und wie diese in der 

Praxis umgesetzt werden können. 

2. Suchen Sie nach Gelegenheiten: Suchen Sie nach Möglichkeiten, um 

intergenerationelles Lernen in Ihrem beruflichen und ehrenamtlichen 

Umfeld zu integrieren. Vielleicht gibt es bereits vorhandene Initiativen 

oder Projekte, an denen Sie teilnehmen können. Alternativ können Sie 

Ihre eigenen Initiativen starten oder in bestehende Projekte integrieren. 

3. Verbinden Sie sich mit anderen: Suchen Sie nach Personen, die bereits 

Erfahrungen mit intergenerationellem Lernen haben. Suchen Sie nach 

Mentoren oder Personen, die Sie unterstützen können, wenn Sie Ihre 

eigenen Initiativen starten. Diskutieren Sie mit ihnen über ihre 

Erfahrungen und wie sie ihre Initiativen umgesetzt haben. 

4. Entwickeln Sie einen Plan: Entwickeln Sie einen Plan, wie Sie 

intergenerationelles Lernen in Ihrem beruflichen und ehrenamtlichen 

Umfeld umsetzen werden. Legen Sie Ziele und Meilensteine fest, um 

sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Planen Sie auch, 

wie Sie den Erfolg Ihrer Initiativen messen werden. 

5. Führen Sie Ihre Pläne durch: Setzen Sie Ihre Pläne in die Tat um und 

passen Sie sie bei Bedarf an. Seien Sie flexibel und offen für Feedback, 

um sicherzustellen, dass Sie Ihre Initiativen kontinuierlich verbessern 

können. 



Seite 2 von 5 

Durch die Integration von intergenerationellem Lernen in Ihr berufliches und 

ehrenamtliches Handeln können Sie dazu beitragen, die Kluft zwischen den 

Generationen zu überbrücken und gleichzeitig das Wissen und die Fähigkeiten 

Ihrer Gemeinschaft zu stärken. 

 
HS: 

Kannst du das bitte noch ausführlicher erläutern. 

Antwort ChatGPT: 

Ja, gerne! Intergenerationelles Lernen bezieht sich auf den Austausch von 

Wissen und Erfahrungen zwischen verschiedenen Generationen, insbesondere 

zwischen älteren und jüngeren Menschen. Es ist ein wertvolles Instrument, um 

das Verständnis und den Zusammenhalt zwischen den Generationen zu fördern 

und gleichzeitig wertvolles Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. 

Es gibt verschiedene Formen von intergenerationellem Lernen, wie 

beispielsweise Mentoring-Programme, bei denen ältere Erwachsene ihre 

Erfahrungen und ihr Wissen an jüngere Personen weitergeben können. Auch 

können intergenerationelle Freizeitaktivitäten organisiert werden, bei denen 

Jung und Alt gemeinsam ihre Interessen und Hobbys teilen und voneinander 

lernen können. 

Es gibt zahlreiche Vorteile von intergenerationellem Lernen. Zum Beispiel 

können ältere Menschen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen weitergeben und sich 

gleichzeitig engagieren und aktiv bleiben. Junge Menschen können von der 

Lebenserfahrung und dem Wissen älterer Menschen profitieren und neue 

Perspektiven und Fähigkeiten erwerben. Zudem kann intergenerationelles 

Lernen dazu beitragen, die soziale Isolation älterer Menschen zu verringern und 

gleichzeitig eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden und die geistige 

Gesundheit aller Teilnehmer haben. 

Um intergenerationelles Lernen in Ihr zukünftiges berufliches und 

ehrenamtliches Handeln einzubeziehen, können Sie gezielt nach Möglichkeiten 

suchen, um solche Lerninitiativen zu organisieren oder sich an bestehenden 

Projekten beteiligen. Vielleicht gibt es in Ihrer Gemeinde bereits Initiativen, die 

intergenerationelles Lernen fördern, an denen Sie teilnehmen können. Alternativ 

können Sie auch Ihre eigenen Projekte starten oder Ideen für intergenerationelle 

Lernaktivitäten entwickeln und diese in bestehende Programme integrieren. 

Um Ihre intergenerationellen Lernaktivitäten zu planen und umzusetzen, sollten 

Sie zuerst klare Ziele und Meilensteine festlegen. Überlegen Sie sich auch, wie 

Sie den Erfolg Ihrer Initiativen messen und evaluieren können. Es ist wichtig, 
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flexibel zu sein und auf Feedback und Erfahrungen zu reagieren, um 

sicherzustellen, dass Sie Ihre Initiativen kontinuierlich verbessern können. 

Indem Sie intergenerationelles Lernen in Ihr berufliches und ehrenamtliches 

Handeln einbeziehen, können Sie dazu beitragen, Brücken zwischen den 

Generationen zu schlagen, das Verständnis und den Zusammenhalt zwischen 

Menschen unterschiedlicher Altersgruppen zu fördern und gleichzeitig 

wertvolles Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. 

 
HS: 

Kannst du mir bitte Stolpersteine aufzeigen. 

Antwort ChatGPT: 

Ja, gerne! Hier sind einige Stolpersteine, die bei der Umsetzung von 

intergenerationellen Lernaktivitäten auftreten können: 

1. Unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen: Ältere und jüngere 

Menschen haben oft unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Um 

intergenerationelles Lernen erfolgreich zu gestalten, müssen diese 

Unterschiede berücksichtigt und ausgeglichen werden. Wenn ältere und 

jüngere Menschen nicht aufeinander zugehen und gemeinsame Interessen 

finden können, kann es schwierig sein, eine erfolgreiche Lernumgebung 

zu schaffen. 

2. Technologie: Technologie kann ein Stolperstein sein, insbesondere für 

ältere Menschen, die möglicherweise nicht mit moderner Technologie 

vertraut sind. Wenn Technologie ein wichtiger Bestandteil des 

intergenerationellen Lernprozesses ist, müssen möglicherweise 

zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden, um ältere Menschen zu 

unterstützen, die möglicherweise Schwierigkeiten beim Zugriff auf die 

notwendigen Technologien haben. 

3. Vorurteile und Stereotypen: Stereotypen und Vorurteile zwischen den 

Generationen können ein Hindernis für intergenerationelles Lernen sein. 

Es ist wichtig, Vorurteile und Stereotypen zu erkennen und zu 

überwinden, um eine erfolgreiche Lernumgebung zu schaffen. 

4. Zeitliche Einschränkungen: Zeitliche Einschränkungen können ein 

Hindernis für die Umsetzung von intergenerationellen Lernaktivitäten 

sein, insbesondere wenn ältere Menschen möglicherweise aufgrund von 

gesundheitlichen Einschränkungen oder anderen Verpflichtungen nicht in 

der Lage sind, an regelmäßigen Aktivitäten teilzunehmen. 

5. Mangelnde Unterstützung: Ein weiterer Stolperstein kann die mangelnde 

Unterstützung von anderen Gemeindemitgliedern oder Organisationen 

sein. Es ist wichtig, die Unterstützung anderer zu gewinnen, um 

erfolgreiche intergenerationelle Lernaktivitäten zu schaffen. 
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Um diese Stolpersteine zu überwinden, können Sie versuchen, eine positive 

Lernumgebung zu schaffen, die die Bedürfnisse und Interessen aller Teilnehmer 

berücksichtigt. Auch können Sie Technologie-Unterstützung oder zusätzliche 

Ressourcen bereitstellen, um ältere Menschen zu unterstützen. Es ist wichtig, 

Vorurteile und Stereotypen zu erkennen und aktiv daran zu arbeiten, sie zu 

überwinden. Zudem sollten Sie sicherstellen, dass die Zeitpläne und Aktivitäten 

für alle Teilnehmer zugänglich und flexibel sind. Schließlich sollten Sie sich 

bemühen, die Unterstützung anderer Gemeindemitglieder und Organisationen zu 

gewinnen, um eine erfolgreiche Umsetzung von intergenerationellen 

Lernaktivitäten zu gewährleisten. 

 
HS: 

Was muss ich besonders beachten? 

Antwort ChatGPT: 

Wenn Sie intergenerationelles Lernen in Ihr berufliches oder ehrenamtliches 

Handeln einbeziehen möchten, sollten Sie Folgendes beachten: 

1. Bedürfnisse und Interessen aller Teilnehmer berücksichtigen: Es ist 

wichtig, dass Sie die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen aller 

Teilnehmer berücksichtigen und sicherstellen, dass alle in der 

Lernumgebung willkommen sind und sich wohlfühlen. 

2. Gemeinsame Interessen finden: Versuchen Sie, gemeinsame Interessen 

zwischen den Generationen zu finden, um eine positive Lernumgebung zu 

schaffen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist, die Teilnehmer in 

gemeinsamen Projekten oder Aktivitäten zusammenzubringen. 

3. Flexible und zugängliche Aktivitäten planen: Planen Sie Aktivitäten, die 

flexibel und zugänglich für alle Teilnehmer sind. Berücksichtigen Sie 

mögliche körperliche Einschränkungen oder technische Schwierigkeiten 

und stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer die notwendige Unterstützung 

erhalten, um an den Aktivitäten teilzunehmen. 

4. Eine positive Lernumgebung schaffen: Schaffen Sie eine positive 

Lernumgebung, in der alle Teilnehmer respektiert und wertgeschätzt 

werden. Ermutigen Sie die Teilnehmer, Fragen zu stellen und voneinander 

zu lernen. 

5. Vorurteile und Stereotypen erkennen und überwinden: Achten Sie darauf, 

Vorurteile und Stereotypen zu erkennen und aktiv daran zu arbeiten, sie 

zu überwinden. Unterstützen Sie eine Kultur des Respekts und der 

Wertschätzung für alle Teilnehmer und fördern Sie die Offenheit und den 

Austausch zwischen den Generationen. 

6. Eine unterstützende Gemeinschaft aufbauen: Bemühen Sie sich, eine 

unterstützende Gemeinschaft aufzubauen, indem Sie sich mit anderen 

Organisationen oder Gemeindemitgliedern zusammentun, die ähnliche 
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Ziele verfolgen. Eine starke Gemeinschaft kann eine positive 

Lernumgebung fördern und das intergenerationelle Lernen erfolgreich 

machen. 

Indem Sie diese Aspekte berücksichtigen und in Ihre Planung einbeziehen, 

können Sie intergenerationelles Lernen erfolgreich in Ihr berufliches oder 

ehrenamtliches Handeln integrieren. 

 
HS: 

Vielen Dank für die ausführlichen Antworten 

Antwort ChatGPT: 

Gerne geschehen! Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Unterstützung 

benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 


