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Die fünf wichtigsten Ws

Wer?
  Richard Kaan, Autor, Speaker/Vortragsredner, Unterneh-

mer, Gerichtsgutachter und – „von Amts wegen alt“.

Warum dieses Buch? 
  Weil die Zeit reif ist, sich diesem Thema intensiver zu 

widmen, und ebenso, weil es ein vergleichbares Buch am 
Markt nicht gibt.

Wen will der Autor damit erreichen?
  Alle Personen, die sich selbst auf ihre Pension vorbereiten 

– oder sich informieren wollen, wie das zukünftige Leben 
ihrer Eltern aussehen könnte, wenn diese in den Ruhe-
stand gehen.

  •  Auch, wie es ihnen allen ergehen kann, wenn sie es 
nur „passieren lassen“.

  •  Firmen, denen anschaulich dargestellt wird, welche 
Vorteile sie daraus ziehen können, wenn sie Senioren-
Mitarbeiter beschäftigen. 

  •  Bzw. wie es ihnen ergehen kann und was sie alles ver-
lieren, sofern sie ihre Mitarbeiter „einfach so“ ziehen 
lassen – im schlimmsten Fall in Unfrieden.

Woher stammen die Informationen?
  Teilweise aus der Lebenserfahrung des Autors, teilweise 

aus der Literatur, teilweise aus wertvollen Beiträgen sei-
nes Freundes- und Bekanntenkreises.

Was will er damit bewirken?
  Einerseits Sachverhalte über „das Alter und das Altern“ im 

privaten und beruflichen Umfeld darzustellen sowie die 
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Menschen zu animieren, sich rechtzeitig mit den unver-
meidlichen Veränderungen auseinanderzusetzen.

  Firmen, zugleich deren Entscheidungsträgern, vor Augen zu 
führen, wie wichtig es ist, ihren – in Zukunft – scheidenden 
Mitarbeitern frühzeitig ein entsprechendes Angebot zu ma-
chen, um beispielsweise als Botschafter, Mentor, Projekt-Mit-
arbeiter oder Lehrender verbunden zu bleiben.

  „Die Obrigkeit“ aufzurütteln, dass es hoch an der Zeit ist, 
die Rahmenbedingungen für ein Arbeiten im Ruhestand 
nicht weiter – direkt oder indirekt – zu erschweren, son-
dern zu fördern.

Am meisten aber, um aufzuzeigen, dass Altern etwas ist, das 
wir zwar nicht verhindern, dessen Art und Weise wir aber 
immerhin beeinflussen können. Je aktiver wir uns damit aus-
einandersetzen, je besser wir unsere Fähigkeiten nützen, je 
fröhlicher wir mit der Zeit, die uns bleibt, umgehen, desto tol-
ler für uns – sowie unsere Umgebung.
 
Zusatzbemerkungen

Ich habe rein zur besseren Lesbarkeit die geläufige, meist 
männliche Form der Substantive gewählt – verehrte Damen, 
bitte nehmen Sie mir das nicht übel.

Rente und Pension wurden von mir stets gleichgesetzt, wohl 
wissend, dass es da sowohl in Deutschland als auch in Öster-
reich gewisse Unterschiede gibt. Ob als Beamter oder Ange-
stellter/Arbeitnehmer – die Begriffe werden hier wie da meist 
gegengleich verwendet. Im Großen und Ganzen ist es ähnlich 
wie beim Rest der Sprachunterschiede, z.B. Kartoffel statt Erd-
apfel, Treppe statt Stiege oder Abitur statt Matura usw.
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Die Literatur stammt hauptsächlich aus Deutschland, den USA 
sowie Österreich, weniger aus der Schweiz, da ich bei meiner 
Recherche herausgefunden habe, dass dort doch einiges an-
ders läuft.

Senioren – Bezeichnungen

Es gibt erstaunlicherweise viel mehr negative Bezeichnungen 
für Ältere, ich habe sie weggelassen – hier jedoch eine lose 
Aufzählung von positiven bis gerade noch originellen  
Benennungen:

Positive Bezeichnungen

Alter Freund

Älteres Semester

Best Ager

Coole Alte

50plus

Generation Gold

Golden Ager

Golden Girls

Grampies (Grandfathers)

Junge Alte

Jungsenior

Modern Elder

Silberlocken

Silberperlen

Silberrücken

Silver Ager

Silver Surfer

Third Ager

Urgesteine

Woopies (Well-Off Older  
Persons)

Yollies (Young Old Leisure 
People)

aus "Ich arbeite nicht mehr – jetzt bin ich tätig", Richard Kaan, März 2022

© dbv-Verlag, Graz



11

Neutrale Bezeichnungen

Alte Frau

Alte Dame

Alter Herr

Alter Mann

Betagte

Senior

Senior Citizen

Seniorin

Pensionär

Pensionärin

Pensionist

Ü50/60/70

Gerade noch originelle Bezeichnungen

Gruftis

Komposti

Kukidents

Mütterchen

Oldies

Rock-pa

Ruheständler

Spätlese

Woofs (Well-Off Older Folks)

Begriffe für Ältere in Ausbildung

Meisterling

Mentazubi

Mentorling

Menzubi
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