
Der Generationendialog

Dialogregeln

01  Es gibt Karten für die ältere 
Generation und es gibt Karten für die 
jüngere Generation – zu erkennen 
an den Figursymbolen oben auf 
der Karte. Nehmt euch die für euch 
entsprechenden Karten.

02  Sortiert die Karten nach den vier 
Phasen und legt sie in vier Stapel 
verdeckt vor euch hin. 

03  Es gibt Pflichtfragen und  
es gibt freiwillige Fragen. 
Jede Phase hat verschieden 
viele Pflichtfragen (diese sind 
gekennzeichnet). Die Pflichtkarten 
sollten auf den jeweiligen  
Kartenstapel oben liegen. 
Legt zu Beginn des Spiels fest, wie 
viele zusätzliche Fragen ihr neben 
den Pflichtfragen durchgehen wollt.

– Phase 01 hat zwei Pflichtfragen
– Phase 02 hat zwei Pflichtfragen
– Phase 03 hat drei Pflichtfragen
– Phase 04 hat eine Pflichtfrage

Empfehlung: Für Phase 02 & 03 
mindestens zwei zusätzliche Fragen.
Erst wenn ihr alle Pflichtfragen 
der vorherigen Phase besprochen 
habt, könnt ihr in die nächste Phase 
wechseln.

Mit diesen Dialogkarten wollen wir dazu beitragen, dass gute Gespräche 
zwischen zwei Generationen geführt werden. Stell deinen Verwandten Fragen 
über ihre Vergangenheit und ihre Zukunft und höre zu, was sie zu sagen haben. 
Auf das Zuhören kommt es hier an - nicht auf das Meinungen austauschen! 
Nehmt euch ca. 60 – 90 Minuten Zeit für euren Generationendialog.

04  Das Wichtigste ist, dass bei 
eurem Dialog nur gefragt und 
darauf geantwortet wird. Bei 
Verständnisschwierigkeiten könnt 
ihr eine Folgefrage stellen, aber 
ihr trefft keine Aussagen oder gar 
Wertung über das vom Gegenüber 
Gesagten. 

Ihr müsst also lediglich Zuhören und 
nicht darauf eingehen, was gesagt 
wird. Das hört sich leichter an, als es 
tatsächlich ist. 
Bleibt während des Dialogs immer bei 
euch. Sprecht von euch und von dem 
was ihr denkt und was ihr fühlt.

05  Die jüngere Generation fängt bei 
jeder neuen Phase an. Lest euch die 
Fragen abwechselnd vor.

Viel Spaß beim Fragen & 
Zuhören - Viel Spaß bei eurem 
Generationendialog!
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Spielanleitung



Pflichtfrage

Pflichtfrage Pflichtfrage

Pflichtfrage

0011Phase 0011Phase0011Phase

0011Phase

0022Phase

0022Phase

0022Phase

0022Phase

0022Phase

Wann hast du das 
letzte Mal etwas zum 
ersten Mal gemacht 

und was war das?

Was sind deiner 
Meinung nach die 

wichtigsten Werte 
einer Gesellschaft?

Hast du dich in 
meinem Alter 

mit der Zukunft 
beschäftigt? Wenn 

ja, wie hast du sie dir 
vorgestellt?

Was hast du am 
liebsten gemacht, 
als du so alt warst 

wie ich?

Was waren deine 
Ziele und Wünsche 
für deine Zukunft, 
als du so alt warst 

wie ich?

Was wünscht du mir 
für meine Zukunft?

Was war dir früher 
wichtig und ist dir 

heute egal?

Worüber hast du 
in meinem Alter 

geredet, worüber 
hast du dich mit 

anderen besonders 
ausgetauscht?

Was haben deine 
Eltern und Groß-

eltern über die 
Zukunft gesagt,  
als du in meinem 

Alter warst?



Pflichtfrage Pflichtfrage

Pflichtfrage

0022Phase 0022Phase0022Phase

0022Phase

0033Phase

0033Phase

0033Phase

0033Phase

0033Phase

Wie ist deine 
Einstellung zum 

Älterwerden und 
hat sich diese 

Einstellung seit 
deiner Jugend 

verändert?

Was glaubst du, 
was wird in meinem 

Leben besser und 
was wird schlechter, 

wenn ich mal so alt 
bin wie du?

Was ist für eine gute 
Zukunft notwendig?

Was wolltest du 
in meinem Alter 

für deine Zukunft 
auf jeden Fall 
vermeiden?

Was denkst du, 
wie die Zukunft 

für meine Kinder 
und Enkelkinder 

aussehen könnte?

Was bedeutet für 
dich Solidarität 

zwischen den 
Generationen?

Was erfüllt dich 
im Moment in 

deinem Leben am 
Allermeisten mit 

Dankbarkeit?

Was ärgert dich an 
meiner Generation?

Welche Ereignisse 
haben dich in 

deiner Jugend 
mit Blick auf die 

Zukunft besonders 
beschäftigt?



Pflichtfrage Pflichtfrage

Pflichtfrage

0044Phase

0033Phase00330033PhasePhase
0033Phase

0011Phase

0011Phase0011Phase

0011Phase

0022Phase

Was beeinflusst 
dich in deiner 

Wahlentscheidung?

 Welche 
Beziehungen 

sind für dich die 
wichtigsten in 

deinem Leben?

Was ist das 
Interessanteste, 

das du in letzter Zeit 
gelernt hast?

Wie findest du die 
Debatte über den 

Klimawandel in 
Deutschland?

Was ist dir wichtig 
an anderen 
Menschen?

Wie stellst du dir 
dein Leben vor, 

wenn du so alt bist 
wie ich?

Wie entscheidest 
du, welche Partei du 

wählst?

Wie fandest du  
das Spiel?

Was schätzt du an 
anderen Menschen?



Pflichtfrage

Pflichtfrage

0022Phase

0022Phase

0022Phase

0022Phase

0022Phase

0022Phase

0022Phase

0022Phase 0033Phase

Welche 
gesellschaftliche 

Entwicklung 
bereitet dir Sorge?

Was glaubst du, wird 
man in der Zukunft 

nicht mehr machen?

Wovor hast du 
Angst?

Was macht dir 
Hoffnung und was 
macht dir Sorgen 

in Bezug auf deine 
Zukunft?

Welche Dinge wird 
es in der Zukunft 

geben, die es jetzt 
nicht gibt?

Was muss sich jetzt 
ändern, damit deine 
Wünsche für deine 

Zukunft in Erfüllung 
gehen können?

An was denkst du, 
wenn du an die 

Zukunft denkst?

Was ist deine 
Einstellung zum 

Älterwerden?

Was stört dich an 
der Welt, so wie sie 

jetzt ist?



PflichtfragePflichtfrage

Pflichtfrage

0044Phase

0033Phase

0033Phase

0033Phase

0033Phase

0033Phase

0033Phase

0033Phase

Welche 
Verantwortung 
hat aus deiner 

Sicht meine 
Generation für deine 

Generation?

Was ist für dich 
wichtig, damit du 
eine gute Zukunft 

haben kannst?

Würdest du die 
Themen, die wir 

gerade besprochen 
haben, in Zukunft 

gerne öfter mit mir 
besprechen?

Ist die nächste 
Bundestagswahl 

für dich wichtiger 
als andere Bundes- 

tagswahlen?

Warum ist es 
wichtig, wählen zu 

gehen?

Was ist deine 
schönste Vor- 

stellung von der 
Zukunft?

Wie fühlt es sich 
für dich an, dass 

wir nach 16 Jahren 
zum ersten Mal ein:e 

neue Kanzler:in 
haben werden?

Welche 
Eigenschaften sollte 
eine gute Politikerin 

oder ein guter 
Politiker haben? Greenpeace e. V. 
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Hat euch  
der Dialog  
gefallen? 
Dann  
empfehlt  
ihn weiter.


