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ALTERS-
DISKRIMINIERUNG*

*Alter: 15-99 Jahre



Definition

Al|ters|dis|kri|mi|nie|rung, die [sozialpsychologischer Prozess]

Ausgrenzung oder Benachteiligung, die sich gegen Menschen oberhalb oder unterhalb 
eines bestimmten Alters richtet; kann prinzipiell jede Altersgruppe treffen; findet in 
drei parallelen Prozessen statt, nämlich

• Etikettierung/Kategorisierung d.h. Zuordnung einer Person zu einer bestimmten 
Altersgruppe

• Stereotypisierung d.h. (negative/positive) Bewertung der Eigenschaften aufgrund 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Altersgruppe

• nicht sachlich gerechtfertigte Ungleichbehandlung von bestimmten Altersgruppen

Als Kind dürfen wir viele Sachen nicht, oder sind einfach noch zu “jung”, um Sachen zu 
verstehen, weshalb uns auf vielen Spielen eine Altersbegrenzung begegnet. Doch worin 
liegt eigentlich die Begründung für eine Altersobergrenze bei Gesellschaftsspielen? 
Als Kind findet man das lustig aber doch auch komisch, dass Menschen über 99 nicht 
mehr mitspielen durften, und doch macht man sich nicht weiter Gedanken darüber. 

Wann ist man also (zu) alt oder (zu) jung? Welche Bedeutung hat es, einer bestimmten 
Generation anzugehören? Dieses scheinbar banale Beispiel kratzt nur an der 
Oberfläche und bringt vermutlich Menschen nur zum Schmunzeln. Aber wo fängt 
Altersdiskriminierung an und wo hört sie auf? Im Folgenden wollen wir euch zwei 
aktuelle Gegebenheiten aus dem Sport vorstellen.



Manuel Gräfe: Du bist zu alt!

Nehmen wir den ehemaligen Bundesliga 
Schiedsrichter Manuel Gräfe (*1973). Da der Deutsche 
Fußball Bund (DFB) die Altersgrenze für Bundesliga 
Schiedsrichter auf 47 gelegt hat, darf Manuel Gräfe 
seit diesem Jahr kein Spiel mehr pfeifen. Dabei ist 
egal, ob er die Fitnesstests des DFB besteht, ob er 
einer der besten Schiedsrichter des vergangenen 
Jahres wahr, oder selber noch gerne weitergemacht 
hätte. 

Auf der anderen Seite haben jüngere Schiedsrichter 
nun die Chance, in die Bundesliga aufzusteigen. Wenn Gräfe weitere Jahre gepfiffen 
hätte, wäre dies nicht möglich gewesen.
Gräfe hat den DFB nun wegen Altersdiskriminierung verklagt. 

Momiji Nishiya: Du bist zu jung!

Momiji ist 13 Jahre alt und hat gerade die erste 
olympische Goldmedaille im Skateboarden 
gewonnen. Das Bizarre ist, dass sie bei den 
olympischen Jugendspielen nicht mitmachen 
durfte, weil die Altersgrenze hier bei 14 liegt. 

“Ein Skandal” sagen die Einen, “richtig und 
wichtig”, finden die Anderen. Denn gerade 
Jugendliche und Kinder werden oft unter 
hohem Druck zu Höchstleistungen getrieben. 
Um dem entgegenzuwirken, gibt es eine 
Mindestaltersgrenze. So sollen Athleten im 
Kindes- und Jugendalter die Möglichkeit haben, 
ihre Kindheit zu genießen, ohne den Druck zu haben, bei Olympia antreten zu müssen. 

So gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Eine Altersbegrenzung nach oben oder 
nach unten muss nicht immer diskriminierend sein, sondern kann durchaus ihre 
Berechtigung haben. Dennoch besteht ein sehr schmaler Grad zwischen Diskriminierung 
und berechtigter Altersbegrenzung.



Altersregelungen im CISV

CISV versucht verschiedene Altersgruppen zusammenzubringen, und wie man in 
unserem aktuellen nationalen Vorstand sieht, klappt die Arbeit zwischen den “offiziell” 
sog. Junioren (15-25 Jahre) und sog. Senioren (älter als 25 Jahre) auch hervorragend. 
Trotzdem spielt das Alter im CISV oft eine entscheidende Rolle, und legt fest, ob man 
für bestimmte Dinge zu jung bzw. zu alt ist, auch bei uns im CISV.

Personen, die den Kategorien Junioren oder Senioren zugeordnet werden, sind      manch-
mal gar nicht so besonders alt oder jung, oder haben nur ein Jahr Alters-
unterschied. Und wenn man 26 wird, ist man im CISV schwups, von heute auf morgen, 
Senior. Es gab schon viele Gespräche und Ideen darüber diese beiden Kategorien ab-
zuschaffen, aber die Strukturen, die über Jahrzehnte geprägt und festgeschrieben 
wurden, halten sich hartnäckig. Hier mal ein paar Schwierigkeiten, die diese Katego-
risierung mit sich bringt:

In der Junior Branch (engagierte, junge Menschen) dürfen so-
bald sie 26 sind, regulärer nicht mehr an Wahlen teilnehmen. 
Das führt dazu, dass sich auch sehr aktive Personen aus dem 
CISV zurückziehen, da sie sich nicht mehr repräsentiert fühlen. 

Bei der Suche nach Leadern werden häufig nur Personen zwischen 21 
und 30 Jahre gesucht (z.B. über E-Mail Verteiler, die nur Personen aus 
bestimmten Jahrgängen filtern). Die Intention mag nicht falsch sein, denn 
Studierende haben oft in den Semesterferien die meiste Zeit und Berufs-
tätige haben meist weniger Ferien. Dazu kommt, das möglicherweise die 
Familie “dazwischen” kommt und einfach vermeintlich nicht mehr genug 
Zeit für ein CISV Camp zur Verfügung steht. Es werden dadurch aber auch 
Personen ausgeschlossen, die vielleicht schon älter sind, aber die Zeit 
hätten eine Delegation zu begleiten, weil sie Sommerferien haben (z.B. 
Lehrer:innen oder auch Senior:innen) oder keine bzw. schon ältere Kinder. 

Die Vorstände der meisten Chapter des CISV Germany bestehen haupt-
sächlich aus Personen über 25 (sog. Senioren). Das liegt oft daran, dass 
man Eltern und älteren Erwachsenen mehr Verantwortungsbewusstsein 
und Wissen bzgl. Vorstandstätigkeiten zuschreibt. Oft werden auch die 
Local Junior Representatives (die immer unter 25 Jahre sind) nicht in 
die Vorstandsarbeit der Chapter einbezogen, obwohl sie oft einen ande-
ren Blickwinkel auf Dinge haben und der Austausch der Altersgruppen 
dazu beitragen kann, Probleme besser zu lösen und Aufgaben besser 
zu bearbeiten.



Empfehlung der Küche

Die nächste GedankenStulle erscheint Anfang September und wird sich mit dem Thema 
Partizipation befassen.

Demnächst auf der Karte

Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedbackformular 
erstellt, in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der Aufbereitung geben
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben. Wir 
versuchen deine Rückmeldung dann in den weiteren Ausgaben, sofern möglich, mit 
aufzunehmen und umzusetzen.

Feedback

Youtube:
Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus

Artikel:
Informationen der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes

Allgemein ist uns diesen Monat bei der Recherche nach “Empfehlungen der Küche” 
aufgefallen, dass es wenig (guten) Input zu diesem Thema gibt, also wenige Menschen, 
die sich intensiv damit befassen und Reflektionen dazu teilen. Womöglich zeigt genau 
das auf, wie wenig präsent dieses Thema in den Alltag einfließt und somit auch das 
Bewusstsein darüber klein ist bzw. fehlt. 
Wenn einer von euch in den kommenden Wochen doch über etwas stolpert, was er für 
teilenswert hält, schickt es uns gerne. Wir teilen es gerne mit den Leser:innen spätestens 
zur nächsten Stulle und freuen uns auch selbst über neuen Input. 

https://forms.gle/EU2UfYq6Yyz4eD598
https://www.ted.com/talks/keegan_thoranin_a_simple_way_to_be_an_lgbtq_ally
https://www.youtube.com/watch?v=4mh10EKZD2o
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/diskriminierungsmerkmale/alter/alter-node.html;jsessionid=3B22F2FE640197FEB37839CDEE01AD1C.intranet242
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/diskriminierungsmerkmale/alter/alter-node.html;jsessionid=3B22F2FE640197FEB37839CDEE01AD1C.intranet242

