
Altersgemischte
Teamarbeit kann
erfolgreich sein
Empfehlungen für eine ausgewogene
betriebliche Altersstruktur

Von Jürgen Wegge, Franziska Jung-
mann, Susanne Liebermann, Klaus-
Helmut Schmidt und Birgit C. Ries

1. Alter und Arbeit
Der Sozialverband VdK Deutschland
setzt sich schon lange für die Interessen
älterer Arbeitnehmer ein. Dies belegt bei-
spielsweise die „Aktion 50+/Mehr Jobs
für ältere Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer“ aus dem Jahr 2003. Auf gro-
ßen Plakaten mit der Aufschrift „Alter
Hase oder altes Eisen?“ oder „Wir müs-
sen leider draußen bleiben!“ wurde in
ganz Deutschland darauf aufmerksam
gemacht, dass im Jahr 2002 etwa 60 Pro-
zent aller Betriebe keine über 50-Jährigen
mehr beschäftigen. Wie geht es nun, fast
zehn Jahre später, den älteren Arbeitneh-
mern in Deutschland? Ist ein Umdenken
in Politik und Wirtschaft zu erkennen?
Wenn man die aktuellen Berichte und
Debatten verfolgt, ist offensichtlich, dass
der damals prognostizierte Fachkräfte-
mangel nun in vielen Bereichen bereits
Realität geworden ist. Es werden wieder
mehr Ältere beschäftigt. Auch der früher
oft unverhohlen zum Ausdruck gebrach-
te Jugendwahn – „Wir brauchen frisches
Blut“ oder „Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmer mehr“ – ist in vielen
Organisationen auf dem Rückmarsch.

Inzwischen setzt sich vielmehr die Ein-
sicht durch, dass solche Haltungen
als Altersdiskriminierung nach dem
 Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) zu ahnden sind. Auch deshalb,
weil die neuere Forschung zum Thema
Alter und Arbeit klar belegt, dass das ka-
lendarische Alter eines Menschen mit
seiner beruflichen Leistungsfähigkeit
nicht systematisch zusammenhängt (sie-
he Ng/Feldmann 2008; Wegge/Frie-
ling/Schmidt 2008).
Jeder altert zu einem anderen Zeit-
punkt, und in jeder Lebensphase ist
die Verwendung bestimmter Strate-
gien nutzbar (etwa die Auswahl der
verfolgten Leistungsziele oder Kom-
pensation nachlassender Ressourcen),
die eine Aufrechterhaltung oder sogar
Steigerung des Leistungsniveaus trotz
gegebenenfalls altersbedingter Proble-
me ermöglichen können.
Neben dem Alter selbst nehmen ferner
viele andere Faktoren (etwa Arbeitsge-
staltung, Weiterbildung, Training, funk-
tionale Gesundheit) auf die Entwick-
lung der individuellen Leistungsfähig-
keit Einfluss (Rüdiger 2009). Eine alters-
bedingte Reduktion der Leistungsfähig-
keit ist – vereinfacht gesagt – also nur in
bestimmten Teilbereichen (etwa mit
Blick auf die Arbeitsgedächtnisleistung
und die körperliche Leistungsfähigkeit)
nachweisbar. In anderen Leistungsberei-
chen (etwa berufliche Expertise, soziale
Kompetenzen, Hilfeverhalten gegen-
über Kollegen) sind hingegen stabile
Prozesse oder sogar Leistungsgewinne
über die Arbeitslebensspanne nachzu-
weisen. Diese Einsichten haben – glück-
licherweise – zunehmend auch Konse-
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quenzen für die Optimierung des Perso-
nal- und Gesundheitsmanagements in
Organisationen (siehe Langhoff 2009;
Roth/Wegge/Schmidt 2007).
Die nachfolgende Tabelle 1 beschreibt
einige Beispiele für angemessene Stra-
tegien. Ein Problem, das in der Öf-
fentlichkeit bisher eher wenig Auf-
merksamkeit gefunden hat, betrifft die
Frage, ob und wie Alt und Jung im
Team zusammen arbeiten sollten.

2. Alt und Jung in einem Team?
Zur Bewältigung des demografischen
Wandels hat die Politik eine Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit verbunden
mit einer Erhöhung des Renteneintritts-
alters und einen früheren Berufseinstieg
beschlossen (kürzere Schul- und Ausbil-
dungszeiten). Beide Maßnahmen füh-
ren dazu, dass sich die Altersspanne der
Berufstätigen vergrößert, zumal eine
Zunahme der Beschäftigung älterer Ar-
beitnehmer in vielen Berufen heute
Realität ist. Bei der Arbeit in Teams wird
demzufolge eine Veränderung der Al-
terszusammensetzung in Richtung grö-
ßerer Altersspannen erwartet. Die Fra-
ge, unter welchen Bedingungen die Al-
tersdiversität in Arbeitsgruppen eher
positive oder negative Wirkungen auf
die Gruppeneffektivität hat, wird daher
in der neueren Forschung intensiv dis-
kutiert. Die zunehmend geforderte Zu-
sammenarbeit von jüngeren und älteren
Mitarbeitern am Arbeitsplatz geht theo-
retisch betrachtet sowohl mit Risiken als
auch mit Chancen einher (siehe Weg-
ge/Frieling/Schmidt 2008).
Das Risiko besteht vor allem darin, dass
es aufgrund der Zusammenarbeit von

Jung und Alt zu Konflikten kommen
kann, die unter anderem durch unter-
schiedliche Denk- und Arbeitsweisen so-
wie durch Vorurteile gegenüber der je-
weils anderen Generation hervorgerufen
werden können. Diese Konflikte werden
sich in der Regel negativ auf die Stim-
mung im Team, aber auch auf die Leis-
tung und die Gesundheit auswirken.
Andererseits können unterschiedliche
Erfahrungshintergründe auch Chancen
für eine gute und besonders effektive Zu-
sammenarbeit im Team bieten.
Potentielle Vorteile ergeben sich insbe-
sondere durch die Kombination des
Wissens, der Erfahrung und der Fähig-
keiten jüngerer und älterer Mitarbeiter
bei der Bearbeitung komplexerer Auf-
gaben und solcher Aufgaben, die inno-
vative Problemlösungen erfordern. 
Aktuelle Befundübersichten zeigen aller-
dings, dass die möglichen Nachteile al-
tersgemischter Teamarbeit – ceteris pari-
bus (unter sonst gleichen Bedingungen)
– empirisch deutlich häufiger als die Vor-
teile zu finden sind (siehe Joshi/Roh
2009; Wegge/Roth/Schmidt 2008).
 Angesichts der Befundlage ist also drin-
gend davor zu warnen, in der Nutzung
altersgemischter Teams eine „billige“ Lö-
sung der demografischen Probleme in
den Betrieben zu sehen. Es wäre zwar
sehr schön, wenn die ummittelbare Zu-
sammenarbeit von Jung und Alt in einer
Arbeitsgruppe zu einer altersflexiblen,
für alle Beteiligten gesundheitsförderli-
chen Bearbeitung von Aufgaben führen
würde. Auch wird oft erwartet, dass al-
tersgemischte Teamarbeit helfe, Vorur-
teile gegenüber Älteren abzubauen und
eine Sicherung des „Know-how“ der Äl-
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teren zu gewährleisten, weil die Alten so
ihr Wissen rechtzeitig an die Jungen wei-
tergeben können. Die Realität – vertraut
man den weltweit publizierten Ergebnis-
sen aus methodisch anspruchsvollen
Stu dien – sieht aber ganz anders aus. 
Die Ursachen für die eher negativen
Auswirkungen der Zusammenarbeit
von Alt und Jung bei der Arbeit sind
erst in Ansätzen aufgeklärt. Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG)
hat daher das ADIGU-Projekt (Alters-
heterogenität von Arbeitsgruppen als
Determinante von Innovation, Grup-
penleistungen und Gesundheit) in den
letzten fünf Jahren gefördert (www.
altersdifferenzierte-arbeitssysteme.de).
Das Projekt hat zur Klärung der rele-

vanten Prozesse und der zu beachten-
den Randbedingungen für altersge-
mischte Teamarbeit zahlreiche Daten
in mehr als 800 natürlichen Arbeits-
gruppen mit über 6000 Beschäftigten
gesammelt, wobei sowohl aufgabenbe-
zogene Gruppenleistungen als auch
Innovationsleistungen und Auswir-
kungen auf die Gesundheit der
 Gruppenmitglieder betrachtet wurden
(siehe z. B. Wegge/Roth/Neubach/
Schmidt/Kanfer 2008; Wegge/Schmidt
2009). Grundlage für diese Analysen
war das in Abbildung 1 dargestellte
Forschungsmodell, das nach den aktu-
ellen Befunden eine äußerst solide Ba-
sis für die Beantwortung der For-
schungsfragen liefert.
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Das Modell postuliert, dass die zuneh-
mende Altersheterogenität mit einer
Abnahme der Gruppeneffektivität ein-
hergeht und dass die Altersheterogeni-
tät positiv mit kognitiven und emotio-
nalen Konflikten im Team korreliert.
Der Zusammenhang zwischen der Al-
tersheterogenität und den Konflikten
soll dabei durch die Salienz (gedankli-
che Auffälligkeit) der Altersheteroge-
nität vermittelt werden.
Zudem sind drei Rahmenbedingungen
als bedeutsame Faktoren der Effektivität
altersgemischter Teamarbeit aufgeführt.
Die Arbeit in altersgemischten Teams
sollte besser funktionieren, wenn erstens
das Teamklima positiv ausgeprägt ist,
wenn zweitens die Wertschätzung für
oder von Altersunterschieden bei den
Teammitgliedern hoch ist und wenn
drittens die Arbeitsaufgaben eine ausrei-
chend hohe Komplexität aufweisen und
kontinuierliche Lernanforderungen an
die Mitarbeiter stellen. 
Zur Erfassung der Salienz des Alters
bei Teamarbeit und der Wertschätzung
von Altersheterogenität wurden im
Rahmen dieses Projekts neue Fragebö-
gen entwickelt. Die im ADIGU-Pro-
jekt angestellten Untersuchungen zu
den arbeitspsychologischen Folgen der
zunehmenden Altersheterogenität in
Arbeitsgruppen belegen, dass mit der
Wahrnehmung dieser Altersunter-
schiede (Salienz) in der Tat eine Reihe
von gruppendynamischen Prozessen
ausgelöst wird, welche negative Aus-
wirkungen auf die Zusammenarbeit
und somit die Effektivität und das
Wohlbefinden der Gruppen haben (z. B.
Ries/Diestel/Wegge/Schmidt 2010).

Als maßgebliche Prozessfaktoren kon n -
ten dabei – wie angenommen – emo-
tionale Konflikte als Folge sozialer Ka-
tegorisierungsprozesse sowie kognitive
Konflikte als Folge von Austausch-
und Elaborationsprozessen (van Knip-
penberg/Schippers 2007) nachgewie-
sen werden. Ferner wurden verschiede-
ne Belege dafür erbracht, dass diese ne-
gativen Effekte in der Tat abgepuffert
oder vermieden werden können, wenn
günstige Rahmenbedingungen in den
Gruppen vorherrschen (etwa hohe
Wertschätzung für Altersunterschiede
in Teams; siehe Wegge/Schmidt/Lie-
bermann/van Knippenberg 2011).
Die negativen Effekte der Altersdiver-
sität hängen darüber hinaus zu einem
großen Teil auch mit der Verbreitung
beziehungsweise Aktivierung von Al-
tersvorurteilen zusammen, was kürz-
lich auch in einer für Deutschland re-
präsentativen Telefonumfrage bei
2000 Erwerbstätigen gezeigt werden
konnte (siehe Wegge/Jungmann/
Schmidt/Liebermann 2011).

3. Empfehlungen für die
betriebliche Praxis

„Gutes“ durch die Zusammenarbeit von
Jung und Alt in einem Team ist also
nicht einfach deshalb zu erwarten, weil
man Jung und Alt zusammen arbeiten
lässt. Die Nutzung dieser Form von
Gruppenarbeit muss – folgt man den Er-
kenntnissen aus der internationalen For-
schung und dem ADIGU-Projekt – gut
vorbereitet und kontinuierlich begleitet
werden, damit das Miteinander der Ge-
nerationen funktionieren kann. Worauf
es hier ankommt, zeigt Abbildung 2.
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Es muss gelingen, (1) die Salienz von
Altersunterschieden bei Teamarbeit
zu verringern, (2) dem Erleben von
Altersdiskriminierung entgegenzu-
wirken und nach Möglichkeit auch
(3) die allgemeinen Vorurteile gegen-
über Älteren zu verringern, weil die-
se bei der Entstehung von Altersdis-
kriminierung kausal involviert sind.
Werden entsprechende Präventions-
maßnahmen durch (4) eine gesund-
heitsförderliche Arbeitsgestaltung
und (5) eine gesundheitsförderliche,
das Alter wertschätzende Führung
durch die Vorgesetzten ergänzt, die
den altersbedingten Problemen und
individuellen Potentialen der Arbeit-
nehmer Rechnung trägt, kann alters-
gemischte Teamarbeit sehr erfolg-
reich sein. Die folgenden Ausführun-

gen geben eine kurze Zusammen -
fassung der zentralen Prinzipien in
diesen fünf Bereichen und verweisen
auf relevante Methoden beziehungs-
weise Interventionen als Ansatz-
punkte für Präventionsmaßnahmen
(vgl. Wegge/Jungmann/Schmidt/Lie -
bermann 2011). 

3.1. Verringerung der Salienz
von Altersunterschieden
bei Teamarbeit

Werden Altersunterschiede im Team
salient (auffällig), hat dies sehr wahr-
scheinlich negative Auswirkungen. Es
gilt also, der Auffälligkeit solcher Al-
tersunterschiede möglichst entgegen-
zuwirken, indem man ein Team über
alle Altersspannen hinweg gleichmä-
ßig besetzt. Sind die Altersunterschie-
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de im Team zum Thema geworden,
weil es diesbezüglich Konflikte im
Team gibt, ist der oder die Vorgesetzte
gefordert, hierauf schnell und kompe-
tent einzugehen. Wie dies gelingen
kann, sollte in entsprechenden Füh-
rungskräftetrainings geschult werden.
Solche Trainings wurden inzwischen
für den Verwaltungsbereich entwickelt
und erfolgreich erprobt (siehe
Ries/Diestel/Wegge/Schmidt 2011).
Es sollte angestrebt werden, nicht das
„Alter“, sondern aufgabenbezogene
Fähigkeiten der Gruppenmitglieder zu
erörtern und bei Personalentscheidun-
gen die Altersgruppen gleichermaßen
zu berücksichtigen (etwa Prämien,
Weiterbildungsmöglichkeiten). Auch
die Schaffung gemeinsamer, überge-
ordneter Gruppenziele kann hier hilf-
reich sein.

3.2. Altersdiskriminierung
und Vorurteile gegenüber
Älteren abbauen

Eine Altersdiskriminierung findet
dann statt, wenn Personalentschei-
dungen (etwa Einstellungen, Beförde-
rungen) primär aufgrund des Alters
und nicht aufgrund der individuellen
Qualifikation einer Person getroffen
werden. Altersstereotype spielen hier-
bei eine zentrale Rolle. Älteren Mitar-
beitern werden sehr verlässlich be-
stimmte Merkmale zugeschrieben,
wobei eine negative Sichtweise über-
wiegt (siehe Kite/Stockdale/Whitley/
Johnson 2005; vgl. auch Posthuma/
Campion 2009).
Die am häufigsten genannten negati-
ven Vorurteile sind: geringe Lernbe-

reitschaft und Anpassungsfähigkeit
(Starrheit, Resignation), ein erhöhtes
Krankheitsrisiko, geringe Leistungsfä-
higkeit (bezüglich Wahrnehmung,
Reaktionsfähigkeit, Kraft, Beweglich-
keit, Belastbarkeit und Gedächtnis)
und geringe Attraktivität. Die am
häufigsten genannten positiven Ste-
reotype sind: hohes Erfahrungswissen,
Loyalität, Geübtheit, Verantwortungs -
bewusstsein und menschliche Reife
(Weisheit).
Die Studien zeigen ferner, dass insbe-
sondere jüngere Personen und Vorge-
setzte die Leistungsfähigkeit älterer
Arbeitskräfte geringer einschätzen als
die jüngerer. Solche Stereotype kön-
nen, ohne dass sich die Person bewusst
ist, direkt zu einer geringeren Beschäf-
tigungsquote Älterer beitragen, weil
sie die Entscheidungen von Vorgesetz-
ten beeinflussen. Die Aktivierung ne-
gativer Aspekte des Altersstereotyps
kann aber auch bei den Betroffenen
selbst zu Leistungseinbußen führen,
etwa wenn diese das eigene Selbstbild
und/oder ihr Verhalten entsprechend
verändern. Altersbedingte Vorurteile
können natürlich ebenso zur Benach-
teiligung Jüngerer führen, etwa weil
diese sich bei Beförderungen übergan-
gen fühlen.
Um der Altersdiskriminierung entge-
genzuwirken, sind personale oder si-
tuative Faktoren zu finden, die auf die
Wahrscheinlichkeit dieser Prozesse
Einfluss nehmen. Nach den aktuellen
Studien sind folgende Strategien
bei Personalentscheidungen hilfreich:
Auswahl von älteren Beurteilern und/
oder Personen mit geringen Vorurtei-
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len gegenüber Älteren, eine Kombina-
tion der Altersinformation mit ande-
ren, jobrelevanten Merkmalen der
Person, die Schaffung einer kognitiv
wenig belastenden Entscheidungssi-
tuation (etwa kein übermäßiger Zeit-
druck, keine Ablenkungen) und eine
Verringerung der gedanklichen Sa-
lienz der Alterskategorie durch die
Präsentation von altersbalancierten
Bewerberstichproben und die Nut-
zung verschiedener (unabhängiger)
Beurteiler für jüngere und ältere Be-
werber.

3.3. Wertschätzung von
Altersunterschieden bei
Teamarbeit fördern

Die mögliche Schutzfunktion positi-
ver Einstellungen zur altersgemisch-
ten Teamarbeit wurde erst in wenigen
Arbeiten untersucht (siehe Wegge/
Schmidt/Liebermann/van Knippen-
berg 2011). Es wurde gefunden, dass
positive Einstellungen der Teammit-
glieder zur Altersdiversität bei Grup-
penarbeit die Arbeitszufriedenheit
fördern, kontraproduktive Konflikte
im Team verringern und die Innovati-
onsleistung erhöhen. Da Ellwart und
Rack (2009) kürzlich in einer Studie
mit 78 Angestellten verschiedener
Schweizer Unternehmen zeigen
konnten, dass Einstellungen zur Al-
tersdiversität durch gebündelte Infor-
mationen zu Vor- und Nachteilen al-
tersgemischter Teamarbeit verändert
werden können, sind auch Trainings-
angebote, die in geeigneter Weise zu
einer positiven Einstellungsänderung
beitragen, zu empfehlen.

3.4. Gesundheitsförderliche
Arbeitsgestaltung

Wer möglichst lange etwas von seinen
Beschäftigten haben möchte und wer
sie auch nach Jahren und Jahrzehnten
noch flexibel einsetzen will, der sollte
ihnen Tätigkeiten ersparen, bei denen
sie auf Dauer Fehlbeanspruchungen
ausgesetzt sind. Die Arbeit sollte daher
so gestaltet sein, dass sowohl vielfältig
wechselnde Körperhaltungen und -be-
wegungen als auch vielfältig wechseln-
de kognitive Anforderungen zur Bewäl-
tigung der Arbeitsaufgabe notwendig
sind. Während eine solche Arbeit für
Jüngere eher eine präventive Wirkung
auf den Erhalt der Leistungsfähigkeit
hat, wirkt sie bei Älteren als unmittelba-
re Intervention im Sinne einer Verbes-
serung der Leistungsfähigkeit. Grund-
sätzlich bedeutet eine alternsgerechte
Arbeitsgestaltung also auch eine men-
schengerechte Arbeitsgestaltung. Inso-
fern sollte die Gestaltung von Arbeits-
plätzen und -tätigkeiten keine Frage des
Alters, sondern vielmehr eine der öko-
nomischen Vernunft und Weitsicht
sein (vgl. Tabelle 1; Roth et al. 2007;
Wieland 2010). Insbesondere altersge-
mischte Teams profitieren dabei von
komplexen Arbeitsanforderungen und
Teamarbeitsstrukturen ohne hohen
Zeitdruck (siehe Wegge/Roth/Neubach/
Schmidt/Kanfer 2008). 

3.5. Alter(n)sgerechte Führung
Bereits Ilmarinen und Tempel (2002)
fanden, dass Mitarbeiter, die mit dem
Verhalten ihrer Vorgesetzten zufrieden
sind, eine höhere Arbeitsfähigkeit auf-
weisen. Gutes Führungsverhalten von
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Vorgesetzten ist ein bedeutsamer Fak-
tor, für den eine Verbesserung der Ar-
beitsfähigkeit von Mitarbeitern zwi-
schen dem 51. und 62. Lebensjahr
nachgewiesen wurde. Hier stellt sich
natürlich die Frage, wie gute Führung
denn definiert ist. Es sind nach Ilmari-
nen und Tempel (2002) vor allem vier
Bereiche, in denen gute Führungsqua-
litäten sichtbar werden:
(a) Eine aufgeschlossene, nicht stereoty-
pe Einstellung gegenüber dem Alter,

(b) hohe Kooperationsbereitschaft,
(c) Fähigkeit zur individuellen Arbeits -
planung und

(d) gute Kommunikationsfähigkeiten.
Wie oben erläutert, gehört hierzu
auch, dass 
(e) Vorgesetzte die Alterszusammen-
setzung von Arbeitsgruppen diag-
nostizieren und deren Auswirkun-
gen genauer analysieren, um hier
gegebenenfalls Änderungen her-
beizuführen.

Im Rahmen des ADIGU-Projekts
wurde ein Fragebogen entwickelt, der
diese Aspekte messbar macht. Wir stel-
len dieses Instrument gerne zur Verfü-
gung, um auch in Ihrer Organisation
zu erfassen, ob und wo es Verbesse-
rungsmöglichkeiten gibt.

4. Ein kurzes Fazit
Die deutsche Bevölkerung – dies ist
lange bekannt – altert und schrumpft
gleichzeitig. Als Folge wird auch der
Anteil älterer Erwerbstätiger immer
größer und bei der Arbeit in Teams ist
eine Veränderung der Alterszusam-

mensetzung in Richtung größerer Al-
tersspannen zu erwarten. Das vorläu-
fige Fazit der hier erörterten Befunde
lautet – dies sei abschließend noch
einmal betont –, dass es ohne Frage
mögliche Vorteile altersgemischter
Teams gibt. Doch diese Vorteile – das
zeigen alle Forschungsergebnisse –
sind nur in bestimmten, durchaus ge-
staltbaren Arbeitsbedingungen zu er-
warten (etwa geringe Salienz von Al-
tersunterschieden, komplexere Ar-
beitsanforderungen, alternsgerechte
Führung). Dass alle Teammitglieder
zudem eine möglichst geringe Alters-
diskriminierung erleben sollten, ist
ebenfalls wichtig für ein erfolgreiches
Miteinander der Generationen bei
der Arbeit. ¦
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