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Mein Chef sagte neulich – er möchte nichts mehr von der „Generation 50-Plus“ hören. Er sagte: Das fühlt sich irgendwie so 

alt an. Schließlich ist man mit 50 noch lange nicht alt. Mein Chef trägt Jeans, Hemd und Jackett und eine Designerbrille, und er 

hatte gerade Geburtstag. Keine Frage – er ist 50 geworden.

***

Wirtschaftsexperten warnen davor, nur auf die Jugend zu setzen. Bald fehlen in Deutschland die Fachkräfte. Deshalb sollten 

Firmen nicht nur junge Leute einstellen. Trotzdem wollen viele Firmen lieber junge Arbeitskräfte und keine mit grauen 
Haaren.

***

Meine Oma schimpft auf die Jugend von heute. Die jungen Leute haben keinen Elan, keine Motivation, keinen Anstand, keine 
Erziehung, keine Bildung, keine Achtung vor dem Alter. Die Jugend denkt nur an Konsum, Partys, Alkohol und Drogen. Ja 

früher, da war alles anders. Natürlich viel besser. Früher als wir selbst noch jung waren.

***

Im Fernsehen dominiert der Jugendwahn, sagen die Experten. In der Werbung sind alle jung und schön und dynamisch. Die 

Produkte sind nur für junge Leute gemacht. Computerspiele, Pralinen, sogar Kräuterschnaps – in allen Werbefilmen werden 
junge Leute gezeigt. Wer nicht jung ist, ist Außenseiter – das ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Wir müssen die älteren 

Menschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Schließlich gibt es immer mehr ältere Menschen.

***

Und was sagen die jungen Leute?

Die Jugend in Deutschland ist gar nicht so schlecht wie alle denken. Das Interesse an Politik nimmt zu. Jugendliche treten für 

den Erhalt der Umwelt ein. Junge Menschen sehen überwiegend positiv in die Zukunft. Sie fordern Bildung, nutzen das 
Internet, sind kommunikativ und stehen der globalisierten Welt offen gegenüber. Das sagt eine große Studie aus dem Jahr 

2010.

Und was denken Sie über die Jugend?
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