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Editorial
Die deutsche Gesellschaft altert. Die Lebenserwartung der
Menschen nimmt stetig zu, gleichzeitig werden aber immer weniger Kinder geboren. Im Jahr 2020 wird jeder Zweite in
Deutschland çber 50 Jahre alt sein, und 2030 werden die çber 60Jåhrigen die Mehrheit der Bevælkerung stellen. 2050 werden die
¹jungen Altenª ± Menschen im Alter zwischen 70 und 80 Jahren
± in weit stårkerem Maûe als heute aktive Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Gesellschaft sein.
Unsere Gesellschaft muss sich auf diese Entwicklung einstellen und damit beginnen, das Bild vom Alter(n) den neuen Realitåten anzupassen. Kompetenz, Kreativitåt und Innovationskraft
sind auch jenseits der Lebensmitte zu finden. Vor dem Hintergrund einer allgegenwårtigen Jugendfixierung und damit einhergehenden tendenziellen Abwertung ålterer Menschen scheint es
notwendig zu sein, weitere Fakten ins Bewusstsein zu rufen:
Nur zwei Prozent der Abgeordneten des derzeitigen Deutschen
Bundestages sind ålter als 65 Jahre; 41 Prozent der Unternehmen
in Deutschland beschåftigen keine Menschen jenseits der Fçnfzig; 25 Prozent der Arbeitslosen sind çber fçnfzig Jahre alt, Tendenz steigend. Auf diese Weise werden wertvolle Potenziale in
Wirtschaft und Gesellschaft verschenkt.
Die Voraussetzung dafçr, dass Menschen mit zunehmendem
Lebensalter nicht sukzessive aus der aktiven Gesellschaft ausgegliedert werden, ist eine Verånderung der Rahmenbedingungen.
Es gilt, gesellschaftliche und strukturelle Barrieren abzubauen.
Eine differenziertere Wahrnehmung von Alter und Altern wçrde
dafçr gute Voraussetzungen schaffen. Den nætigen Druck erzeugt der demografische Wandel.
Katharina Belwe
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ir werden, als Gesellschaft, immer jçnger, und als Einzelne werden wir nicht
mehr ålter, wir werden zumindest anders
ålter, und wir stecken mittendrin in einem
Prozess, dessen Ausgang wir noch gar nicht
absehen kænnen. So
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1998, als ich, eines
Morgens, die Entdeckung machte, dass die Schauspielerin Sharon
Stone am nåchsten Tag ihren 40. Geburtstag
feiern wçrde. Ich hatte sie, ein Jahr zuvor, in
dem Thriller ¹Diaboliqueª gesehen ± und
das, was ich da gesehen hatte, passte definitiv
nicht zu dem Bild, das ich von vierzigjåhrigen
Frauen hatte. Sie schien mindestens zehn
Jahre jçnger zu sein, und der Filmkritiker,
der den Geburtstagsartikel verfasste, konnte
das Råtsel nicht restlos læsen.
Im Jahr darauf, 1999, dem Jahr, in dem ich
vierzig wurde, kam ein Film in die Kinos,
dessen Qualitåt nicht nur darin bestand, dass
er uns beim Ølterwerden træsten konnte. Der
Film hieû ¹The Thomas Crown Affairª, und
erzåhlte davon, wie ein attraktiver Mann den
perfekten Kunstraub plant und wie eine
schæne Frau ihn daran hindern will ± und im
Grunde ging es nur darum, dass die beiden
ihren Zweikampf dort fortsetzen, wo ein Unentschieden schon in Ordnung geht, im Bett.
Die Hauptrollen spielten Rene Russo und
Pierce Brosnan ± und was in diesem Film so
neu war, das offenbart ein Blick auf die Geburtsdaten dieser Kinohelden. Rene Russo
war 45 Jahre alt, Pierce Brosnan war 46, und

was das bedeutete, das offenbarte sich, wenn
man bedachte, dass dieser Film ein Remake
war, eine neue Fassung eines Films aus dem
Jahr 1968, in dem Faye Dunaway, damals 27,
und Steve McQueen, damals 38, die Hauptrollen gespielt hatten.
Dass das Kino nichts als schæne Lçgen verbreite, behaupten gerne dessen Gegner ± aber
der çbliche Kinoeuphemismus ginge ja so,
dass die Rolle der begehrenswerten erwachsenen Frau mit einer 30-Jåhrigen besetzt worden wåre. Dass eine 45-Jåhrige die Rolle
spielte, die fçr eine 27-Jåhrige geschrieben
worden war, konnte eigentlich nur bedeuten,
dass in den einunddreiûig Jahren zwischen
der ersten und der zweiten Fassung gewaltige
Erschçtterungen in unserer Altersstruktur
stattgefunden haben mussten ± auch wenn
man natçrlich konzedieren muss, dass eine
45-jåhrige Hollywoodschauspielerin mit
anderem Aufwand an ihrer Jugend und
Schænheit arbeiten kann als gleichaltrige
Rechtsanwåltinnen, U-Bahn-Schaffnerinnen
oder Journalistinnen. Aber das ist schon insofern kein wirksames Argument, als ja auch
25-jåhrige Stars meistens attraktiver sind als
der 25-jåhrige Durchschnittsmensch.
Ich hatte bis dahin jene seltsame Differenz
fçr mein Privatproblem gehalten, jenen ungeheuren Unterschied zwischen dem Bild, das
ich selbst von einem 40-Jåhrigen im Kopf
hatte, und dem 40-Jåhrigen, der ich in diesem
Sommer war. Ich fçhlte mich jçnger, neugieriger, aggressiver, und vor allem: Ich glaubte,
das Beste noch vor mir zu haben. Und dass
das mehr als nur mein kleines Privatproblem
war, das machten mir gleichzeitig die harten
ækonomischen Fakten klar: Dem jungen
Mann, als welcher ich mich fçhlte, blieben
noch neun Jahre in der so genannten werberelevanten Zielgruppe des Fernsehens ± in zehn
Jahren wçrde mir anscheinend niemand mehr
irgendein Produkt verkaufen wollen. Und auf
dem Arbeitsmarkt galt ich schon jetzt als zu
alt ± in fçnf, spåtestens in zehn Jahren wçrde
mir der handelsçbliche Personalchef keine
Chance mehr geben.

1 Die im Essay vorgetragenen Thesen basieren auf
dem im Frçhjahr 2005 erschienenen Buch des Autors
Claudius Seidl, Schæne junge Welt ± Warum wir nicht
mehr ålter werden, Mçnchen 2005.
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Die Revolution der Lebenslåufe
Fast alle, die heute dreiûig, vierzig, fçnfzig
Jahre alt sind, stellen irgendwann fest, dass sie
viel jçnger aussehen, sich fçhlen und benehmen, als das in den Biografiefahrplånen vorgesehen ist. Diese alten Fahrplåne galten çber
Jahrhunderte, sie sahen vor, dass Jugend nur
der kurze Moment sei zwischen dem Ende
der Kindheit und dem Beginn des Erwachsenwerdens, die kurze Phase, in welcher der
Mensch schon geschlechtsreif ist und zugleich
noch frei von der Verantwortung fçr sein
Leben. Vor knapp vierzig Jahren schrieb Jean
Amery in seinem groûen, dunklen Essay
¹Ûber das Alternª, dass man mit fçnfundvierzig zu altern beginne.
Wie ungeheuer jugendlich dagegen die Gesellschaft heute ist, das zeigt jeder Blick in die
Geschichte ± ganz gleich wie groû oder klein
der Ausschnitt ist, ob man die Fotoalben der
Eltern und Groûeltern betrachtet und dabei
entdeckt, dass man mit vierzig noch nicht so
reif wirkt, wie es der Groûvater offenbar
schon mit dreiûig war; ob man Balzacs ¹Frau
von dreiûig Jahrenª noch einmal liest und
sich çberlegt, dass man bei einer heutigen
Verfilmung die Rolle wohl mit einer 45-Jåhrigen besetzen wçrde; oder ob man sich, im
zweihundertsten Todesjahr, an Friedrich
Schiller erinnert, der ermattet, erschæpft und
stark gealtert von seinen vielen Krankheiten,
als 50-Jåhriger starb.
Offenbar haben wir, die wir heute erwachsen sind, an einer Revolution der Lebenslåufe
teilgenommen ± und wenn so einer, der heute
dreiûig, vierzig oder fçnfzig ist, zurçckblickt
auf all die Jahre, in denen er ålter wurde und
doch jung geblieben ist, dann tut er sich sehr
schwer damit zu sagen, ob er Tåter, Opfer
oder bloû Zeuge dieses Umsturzes war oder
womæglich alles zugleich. Dass diese Revolution, die heute noch in vollem Gange ist, von
so wenig Lårm begleitet wird, dass man fçr
sie noch keinen Namen kennt, dafçr gibt es
zwei gute Grçnde: Erstens haben sich die Revolutionåre nicht zu groûen Massen zusammenrotten mçssen; das revolutionåre Subjekt
ist jeder Einzelne, der mit dreiûig, vierzig,
fçnfundvierzig beschlieût, im ¹Meer des
Mæglichenª (wie Kierkegaard das genannt
hat) noch ein biûchen herumzuplanschen und
den Landgang bis auf weiteres zu verschieben. Dass die anderen ganz genau so handeln,
4
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nimmt man zwar wahr; es ist fçr die eigenen
Entscheidungen aber keine notwendige Voraussetzung. Anders als bei jeder Revolution
zuvor, welche Sieger und Besiegte, Rebellen
und Gestçrzte gemeinsam erlebten, ist der
Revolutionår bei dieser ganz fçr sich allein.
Und zweitens sieht es ganz so aus, als blieben
eigentlich nur noch gute Nachrichten: Alle
werden jçnger, alle sehen besser aus, allen
geht es besser. Dass die Lage nicht ganz so
einfach zu beschreiben und auch nicht ganz
so rosig ist, das werden wir noch sehen.
Im Folgenden mæchte ich, tastend und im
Bewusstsein dessen, dass sich nicht alle Widersprçche auflæsen lassen, ein paar Arbeitshypothesen zu den Ursachen und den mæglichen Wirkungen des Phånomens formulieren.
Karl Marx, in Sachen Revolution immer ein
guter Stichwortgeber, hat gesagt, dass Revolutionen notwendig werden, wenn eine gesellschaftliche Form nicht mehr auf die Produktionsbedingungen passt.

Zur Jugend verdammt
¹Jahrtausende trennen die Erfindung des
Feuers von der Entdeckung des Ackerbaus.
Zwischen der Erfindung der Schrift und der
Druckerpresse entstanden, erblçhten und zerfielen ganze Weltreiche. Nur ein paar Jahrhunderte liegen dagegen zwischen der Druckerpresse und der Dampfmaschineª,
schreibt, um den Rahmen noch ein biûchen
weiter zu stecken, der Stanforder Romanist
Robert Pogue Harrison in dem wunderbaren
Essay ¹Wie alt sind wir?ª, in welchem er
nach dem Kurswert von Weisheit und Erfahrung fragt ± in einer Welt, die sich dem Wandel so hemmungslos hingegeben hat.
Wenn wir der Jugendlichkeit solche Eigenschaften wie Dynamik, Neugier, Flexibilitåt,
Offenheit, Aggressivitåt zuordnen, und dem
Erwachsensein die Erfahrung, die Weisheit,
die Verlåsslichkeit und Stetigkeit ± dann mçssen wir uns auch eingestehen, dass der Kurswert der Jugendlichkeit in den vergangenen
dreiûig, vierzig Jahren gewaltig gestiegen ist.
Und die Notierung der erwachsenen Werte
ist gesunken: Mit der Erfahrung von vor
zwanzig Jahren werde ich mich weder im Internet zurechtfinden, noch auf die Frage, wie
ich mich fçrs Alter finanziell sichere, eine
passende Antwort finden. Mit Verlåsslichkeit

und Stetigkeit allein kann ich keine Abteilung
mehr fçhren und meine Kinder nicht auf die
Herausforderungen des Lebens vorbereiten.
Wenn wir bestehen wollen in dieser Gegenwart, dann mçssen wir unsere jugendliche
Eigenschaft, unsere Neugier und Dynamik
und Flexibilitåt beibehalten, auch in einem
Alter, in welchem die Jugend eigentlich långst
vorçber sein mçsste. ¹Nur extreme Jugendlichkeit kann Anpassung an diese immer dramatischeren Transformationen gewåhrleisten.
Oder besser, nur extreme Jugendlichkeit hat
den Hauch einer Chance, sich daran anzupassenª, schreibt Harrison. Man kænnte es
auch so sagen: Wir sind zur Jugendlichkeit
verdammt. Wer nur erwachsen ist, der ist verloren.

Die globale Abkçhlung
Es gibt Menschen, die machen die populåre
Kultur fçr das verantwortlich, was sie die Infantilisierung der Gesellschaft nennen: Popmusik und Kino, Werbung, Fernsehen und
Mode håtten mit ihrer dauernden Feier der
Jugend, mit ihrem Abscheu vor allem, was alt
und gebrechlich wirkt, Schuld daran, dass so
schæne Insignien des Erwachsenseins wie
Krawatten und Manieren, Triebverzicht und
Diskretion aus der Mode gekommen seien
und die westliche Welt immer mehr bevælkert
werde von Menschen, deren Jugendwahn sich
auch darin zeige, dass sie alles haben und auf
nichts verzichten wollten auûer auf Verantwortung. Diese Kritiker haben im Prinzip
Recht ± nur verhålt sich die Sache ein wenig
komplizierter. Die Kultur ist Medium und
Motor der Entwicklung zugleich ± und die
Speerspitze der Jugendbewegung war Cary
Grant, der englische Hollywoodschauspieler,
der in seinen spåten Dreiûigern einfach mit
dem Ølterwerden aufhærte. Cary Grant blieb
jahrzehntelang fast derselbe jugendliche
Mann, wåhrend seine Filmpartnerinnen irgendwann alterten, und am schlimmsten
muss das fçr Jessie Royce Landis gewesen
sein, eine attraktive Schauspielerin aus der
zweiten Reihe, die 1955, in Hitchcocks
¹Ûber den Dåchern von Nizzaª Cary Grants
Schwiegermutter spielte, und 1959, in ¹Der
unsichtbare Dritteª, spielte sie seine Mutter.
Ihr Problem bestand darin, dass sie ein Jahr
jçnger war als Cary Grant. Womæglich hat
auch sie sich damals gefragt, wo Cary Grant

das Bildnis des Archibald Alexander Leach
(wie der Mann mit bçrgerlichem Namen
hieû) versteckt habe und welche Spuren des
Lebens es zeige ± dabei war das Geheimnis
seiner Jugend doch offenbar. Cary Grant war
an Ironie unheilbar erkrankt, er nahm weder
sich noch seine Filme jemals ganz ernst, es
blieb da immer eine groûe Distanz zwischen
ihm und den Rollen. Kurzum, Cary Grant
war schon cool, als das Wort nur in der
schwarzen Subkultur verstanden wurde ±
und seine Coolness war so umfassend, dass
sie offenbar nicht nur seinen Kopf und seine
Emotionen, sondern auch alle Kærperzellen
frisch hielt.
Von der Coolness, wie Cary Grant sie als
erster zelebrierte, sind långst såmtliche westlichen Gesellschaften erfasst ± und es ist vermutlich kein Zufall, dass der Klimasturz in
unserer Kultur zur selben Zeit begann, da die
Erdatmosphåre anfing, sich aufzuheizen und
die Versorgung der meisten amerikanischen
und europåischen Wohnzimmer mit angenehmen Temperaturen gesichert war. Wie heiû es
in dieser westlichen Welt einst zugegangen
ist, zeigt jeder Blick auf den Anfang des 20.
Jahrhunderts, als das Erregungspotenzial der
Menschen so hoch war, dass es uns heute
ziemlich peinlich ist, mit Zeugnissen von
Kriegs- oder Revolutionsbegeisterung konfrontiert zu werden. Man hockte enger aufeinander, das allein schon sorgte fçr hæhere
Reibungswårme, und wer so hitzig lebte, der
verbrannte offenbar auch schneller.
Es waren die Hitze im Zweiten Weltkrieg
und die beiden hællischen Blitze an seinem
Ende, welche die Nachkriegsgesellschaft lehrten, die Kçhle zu lieben. Es war der Kapitalismus, der die Entfremdung brachte, es war
der Wohlstand, der fçr Distanz sorgte zwischen den Menschen in ihren immer græûer
werdenden Wohnungen, es waren die Medien, welche die Reibung der groûen Massen
çberflçssig gemacht haben, weil das Volk sich
nicht mehr auf den Straûen, sondern vor den
Fernsehern versammelte. Es ist kçhl geworden in unserer Kultur, und dass das moralisch
ein Problem sei, glauben nur Leute, die das
Herz mit einem Ofen verwechseln und ihre
Gefçhle mit einem Fieber. Cool, das war der
Name fçr die Haltung, mit welcher die
Schwarzen in den Ghettos der amerikanischen Stådte allen Demçtigungen zum Trotz
ihre Wçrde wahrten. Cool war es, die eigene
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Integritåt hinter einem Panzer aus Eis zu bewahren. Cool war der Trompeter Miles
Davis, der dem Publikum seine Musik gab
und sonst nichts; seine perfekten Anzçge,
seine Sonnenbrillen, die geschlossenen
Augen, das war die Rçstung, hinter der er
sich selbst erhielt. Und uncool war Charlie
Parker, der Schæpfer des Bebop, das Genie
des Altsaxophons, der Mann, der sich verschwendete und verausgabte und fçr ein erregendes Solo seine Seele ans Publikum verschleuderte und der, um sich zu erfrischen
und ein biûchen abzukçhlen, seinem Kærper
viel zu viel Alkohol und Heroin zumutete.
Was aus der Jugend wird, wenn Coolness
fehlt, stand im Totenschein von Charlie Parker, der mit 34 Jahren an einem Herzinfarkt
starb. Der Arzt, der den Tod feststellte, hielt
ihn fçr Anfang sechzig.

Altern als Zivilisationskrankheit
Um zu verstehen, warum wir so langsam und
so anders altern, mçssen wir uns mit der Frage
beschåftigen, warum wir çberhaupt altern.
¹Warum altern wir?ª fragt der amerikanische
Evolutionsbiologe Shane Greenup, und seine
erste Antwort ist die: ¹Die Menschen haben
sich das Altern und die Unvermeidlichkeit des
Todes in der Vergangenheit damit erklårt, dass
es ,nur natçrlich` sei; dass es der ,Spezies
nçtze` oder dass der ,Weg freigemacht` werden
mçsse fçr die nåchste Generation. Wenn man
sich die Tatsachen ein biûchen genauer ansieht, wird schnell klar, dass solche Erklårungen schlicht falsch sind. In einer natçrlichen
Umgebung sterben die Organismen, weil sie
gefressen werden, sie sterben an Unfållen,
Hunger, Krankheit und Øhnlichem, lange
bevor das Alter eine Rolle spielt. Altern, als
generelles Prinzip, ist ohne Bedeutung in der
Natur.ª Wir altern also, erstens, weil wir nicht
gefressen werden, weil wir genug zu essen
haben, um zu çberleben, weil kein Krieg und
keine Seuche uns dahinrafft. Dass unsere Kærper, zweitens, dabei verschleiûen, liegt daran,
dass wir sie eben gebrauchen. Alle Biologen
sind sich einig darçber, dass das, was wir unter
Altern verstehen, ein Nebeneffekt des Stoffwechsels ist. Mediziner und Biologen kænnten
jetzt ausfçhrlich sprechen çber freie Radikale,
Telomere und die Frage, wann Zellen sich
nicht mehr reproduzieren. Und Biologen
kænnten ebenfalls ausfçhrlich referieren, mit
welchen Experimenten sie in den vergangenen
6
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siebzig Jahren oft erfolgreich versucht haben,
das Leben von Måusen, Ratten, Rhesusaffen
zu verlångern.
Der Versuch, Jugend und Leben zu verlångern, ist bei uns Menschen gelungen, jedenfalls bei den Bewohnern des Westens ± und
insofern gençgt es vielleicht, die Ergebnisse
zu referieren. Es kann, erstens, als absolut sicher gelten, dass jene Bewohner des Westens,
die nach dem Zweiten Weltkrieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit geboren wurden,
ihr ganzes Leben lang mit Nåhr- und Mineralstoffen und Vitaminen so gut versorgt worden, wie es vorangegangene Generationen
sich nicht einmal vorstellen konnten. Und
diese Nåhrstoffe sind es, welche den Alterungsprozess der Zellen zwar nicht stoppen,
aber doch gewaltig hemmen kænnen. Man
kænnte es auch so herum formulieren: Das
frçhe Altern unserer Vorfahren war die Anomalie ± eine Mangelerscheinung, welche
durch unausgewogene Ernåhrung, unzureichende Versorgung mit Vitaminen und zu
harte kærperliche Arbeit hervorgerufen wurden. Erst jetzt kænnen unsere Kærper ihr ganzes Potenzial ausschæpfen.
Und zweitens hilft noch einmal der Verweis auf den ewig krånkelnden Friedrich
Schiller, wenn wir verstehen wollen, welcher
Jungbrunnen unsere Arztpraxen und Apotheken sind. Wer, vor zweihundert Jahren, an
seinen Krankheiten nicht starb, der ging zumindest erschæpft und beschådigt daraus hervor; schon eine Grippe bedeutete enormen
Verschleiû; von schwereren Krankheiten erholte sich mancher sein ganzes Leben nicht
mehr ± und auch wenn wir heute an Zivilisationskrankheiten heftig zu leiden glauben,
sollten wir uns doch bewusst machen, dass
die Neurodermitis des einen und die Rçckenschmerzen des anderen uns nicht halb so heftig altern lassen, wie das schon eine simple
Grippe bei unseren Vorfahren bewirkte.
Das Altern selbst ist ja eine Zivilisationserscheinung. Im Naturzustand starb der homo
sapiens, bevor er die Chance zu altern hatte.
Dass aber schon die Cro-Magnon-Menschen
vor 50 000 Jahren ein Alter von sechzig erreichen konnten, was nichts anderes hieû, als
dass sie das Ende ihrer Fruchtbarkeit çberlebten, was bei anderen Tieren die Ausnahme ist
± das lag daran, dass in der komplexer gewordenen menschlichen Gesellschaft das Alter

eine der wertvollsten Ressourcen war. Der
alte Mensch ersetzte in einer Kultur, die
weder die Schrift noch andere Speichermedien kannte, ganze Bibliotheken und Archive.
Die Jungen zogen los, jagten Tiere und sammelten Nahrung. Die Alten, die zu schwach
waren fçr die Jagd, sammelten Wissen, bewahrten es auf und gaben es rechtzeitig weiter. Wenn wir heute hæren, eine Ûberschwemmung sei die schlimmste seit fçnfzig
Jahren gewesen, packt uns vielleicht ein gewisser Schauder. In einer schriftlosen Gesellschaft war das Wissen der Alten, die vor fçnfzig Jahren die Ûberschwemmung çberstanden hatten, çberlebenswichtig. Insofern
ergibt nicht nur die verlångerte Lebensspanne
einen evolutionåren Sinn. Auch die Vergreisung, der Verfall der Kærper hatte produktive
Wirkungen: Wåren die Menschen im Alter
stark, schnell und potent geblieben, håtten sie
sich ja weiterhin mit dem Jagen, Sammeln
und der Fortpflanzung beschåftigt. Nur ihre
Schwåche lieferte ihnen die Entschuldigung
dafçr, dass sie mçûig herumsaûen, einander
von den alten Zeiten erzåhlten, die neuen Zeiten kommentierten und so das Wissen ihres
Clans oder Stammes immer wieder auf den
neuesten Stand brachten.
Dass wir noch immer Geschæpfe der CroMagnon-Zeit sind, offenbart sich in jeder
Umfrage, in welcher es darum geht, wie alt
die Menschen sich fçhlen. Seit Jahren erklårt
eine groûe Mehrheit der Befragten, sie fçhlten
sich fçnf bis fçnfzehn Jahre jçnger, als es
ihrem wahren Alter angemessen sei. Sie
haben noch die alten Lebensbauplåne im
Kopf. Ein jeder hålt sich selber fçr die Ausnahme einer Regel, die aus der Zeit der Steinwerkzeuge und Hæhlenmalereien kommt.
Und womæglich geht die Zeit des Cro-Magnon-Menschen erst jetzt, mit uns, zu Ende.
Es ist nicht nur die Tatsache, dass unsere Archive und Bibliotheken so gut gefçllt sind;
dass wir also çber die Vergangenheit eher zu
viel als zu wenig wissen, was die Cro-Magnon-Variante des Alterns so obsolet gemacht
hat. Es ist auch der ungeheure Luxus, der
darin besteht, dass keiner, der sich dem Sammeln und der Weitergabe von Wissen widmen
will, sich dafçr erst mit Gebrechlichkeit
rechtfertigen muss. Und unsere kompliziertesten Probleme sind vor allem deshalb so
kompliziert, weil sie neu und unerwartet sind
und mit den Methoden von vor fçnfzig Jahren nicht gelæst werden kænnen. Es wåre also

unvernçnftig, wenn der Mensch seine lange
und immer långer werdende Lebensspanne
noch genau so gliederte wie sein Urahn, der,
mçde geworden vom Kampf gegen die Neandertaler, von der Jagd auf Bisons und dem
Zeugen vieler Kinder, sich bald nach dem
fçnfundvierzigsten Geburtstag in seine Hæhle
verkroch, sich am Lagerfeuer wårmte und
nach einem schænen Stçck gebratenen Bçffels
seinen Kindern und Enkeln die Welt erklårte.
Es ist vernçnftig, dass wir, geistig und kærperlich, mindestens zwanzig Jahre jçnger sind als
er. Das Alter war eine Erfindung der Cro-Magnon-Zeit, und womæglich hat sie sich långst
çberholt.

Was zu tun ist
In der Grafik, die man frçher die Alterspyramide nannte, weil es mehr Kleinkinder als
Teenager gab, mehr Teenager als Erwachsene,
mehr Erwachsene als Greise, in dieser Grafik
hatten im Jahr 2000 die Jahrgånge 1955 bis
1970 die dicksten Balken. Im Jahr 2000 waren
die 30- bis 45-Jåhrigen in Deutschland die
græûte Gruppe der Bevælkerung ± ein Zustand, der schon einen Hauch von Vergreisung spçren lieû, weil die 15- bis 25-Jåhrigen,
jene Gruppe also, die man gewæhnlich die Jugend nennt, in der Minderheit war.
Im Jahr 2025 wird die Grafik eher einem
Baum gleichen, mit breitem Stamm zwar,
aber einer noch breiteren Krone. Die 55- bis
70-Jåhrigen werden die Mehrheit sein, die 15bis 25-Jåhrigen eine noch kleinere Minderheit, und im Jahr 2050 wird es mehr Frauen
in ihren achtziger als Frauen in ihren dreiûiger Jahren geben.
Solche Prognosen unterscheiden sich von
den Vorhersagen der Klima- oder Wirtschaftsforscher vor allem dadurch, dass all die
heute noch unbekannten oder çbersehenen
Faktoren, welche das ganze Zukunftsbild stæren kænnten, in den Rechnungen der Demografen kaum denkbar sind. Wenn nicht ein
groûer Krieg oder eine Seuche die Population
der Europåer drastisch reduziert, dann wird
es genau so kommen. Denn die 20-Jåhrigen,
die im Jahr 2025 fehlen werden, mçssten jetzt
schon auf der Welt sein. Und die 80-Jåhrigen,
von denen es im Jahr 2050 so viele geben
wird, sind seit 1970 unter uns.
APuZ 49 ± 50/2005
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All das ist richtig, logisch und plausibel ±
und wenn jetzt der Moment gekommen ist,
an dem ich einen Einspruch formulieren
mæchte, dann liegt das nicht daran, dass es in
diesem Modell einen Denkfehler gåbe. Es
liegt daran, dass bei der Recherche etwas
çbersehen oder zumindest nicht ernst genug
genommen worden ist. Die apokalyptische
Vision von der vergreisenden Gesellschaft
setzt, mehr oder weniger selbstverståndlich,
voraus, dass wir noch immer nach den Kalendern aus der Cro-Magnon-Zeit leben, dass
unsere Biografie-Bauplåne dieselben wie in
den vergangenen Jahrhunderten sind, kurz:
dass es die Revolution der Lebenslåufe nicht
gegeben hat.
Dabei wåre schon die deutsche Bevælkerungsstatistik des Jahres 2000, wenn man sie
mit dem Personal des Jahres 1900 besetzte,
ein einziger Schrecken: die meisten Menschen
çber dreiûig, die wenigsten unter zwanzig,
kaum Kinder und Teenager ± vor hundert
Jahren wåre eine solche Gesellschaft nur als
mçde und verbrauchte, traurige und unbewegliche Versammlung ålterer Menschen
denkbar gewesen. Auch im Jahr 2025 werden
die Jahrgånge 1955 bis 1970 die Mehrheit stellen; sie werden dann fçnfundfçnfzig bis siebzig Jahre alt sein ± und nach all dem, was uns
bis jetzt çber diese Menschen bekannt ist,
wissen wir auch, dass mit Ûberraschungen
noch zu rechnen ist. Wer heute zum Beispiel
fçnfundvierzig ist, hat sich vor zwanzig Jahren bestimmt nicht vorstellen kænnen, dass er
sich heute so jung fçhlen wçrde. Und gleichzeitig ist da immer die Furcht, dass es demnåchst vorbei sein kænnte mit dem schænen
Leben. Wer vor zwanzig Jahren zwanzig war,
formte das Bild seiner Zukunft nach dem
Modell der 40-Jåhrigen, die er damals kannte,
und wundert sich heute, dass er noch immer
nicht so alt geworden ist. Wer in zwanzig Jahren sechzig sein wird, orientiert sich am Modell der 60-Jåhrigen, die er jetzt kennt. Ob er
dann tatsåchlich so alt sein wird, das wissen
wir in zwanzig Jahren. Fast alles spricht dagegen.
Prognosen auf die Zukunft der vergreisenden Gesellschaft sind unsicher; wir wissen
nicht, wie schnell oder langsam wir vergreisen werden, aber wenn wir hoffen, dass es
langsam und ganz anders gehen werde, dann
haben wir dafçr jedenfalls gute Grçnde. Und
so werden, wåhrend das Durchschnittsalter
8
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der westlichen Gesellschaften stetig steigt,
jene aber, die dieses Durchschnittsalter
haben, immer jçnger. Zu behaupten, das eine
hinge mit dem anderen zusammen; zu glauben, unsere Verjçngung wåre die Abwehrreaktion auf unsere Vergreisung ± das allerdings
wåre Metaphysik und funktionierte nur unter
der Bedingung, dass wir uns einen Gott oder
Weltgeist denken, der nichts anderes zu tun
hat, als an den Rådchen unserer Lebensuhren
zu drehen.

Schlussfolgerungen
Was daraus folgt, ist eigentlich klar: Der
Graben zwischen den Lebensbauplånen der
Cro-Magnon-Menschen und der Lebenswirklichkeit heute muss ganz dringend zugeschçttet werden. Wie schwierig das ist, das
zeigt, hier zum letzten Mal, ein Blick in meinen eigenen Kopf: Da finde ich das Bild des
50-jåhrigen Mannes, und dieser Mann ist erfahren, gesetzt, ruhig und vielleicht sogar ein
wenig bedåchtig; er weiû, dass weit mehr als
die Hålfte des Lebens hinter ihm liegt. Und
alles, was einmal seine Jugend war, ist seit
unendlich langer Zeit vorbei. Kurzum: Dieser Mann hat nichts mit dem Mann zu tun,
der ich, der 46-Jåhrige, in vier Jahren vermutlich sein werde.
Diese Bilder, das ist das Entscheidende, sind
nicht einfach Klischees, welche man ohne groûen Aufwand ins Reich der Irrelevanz verbannen kænnte. Nein, die Fahrplåne des Cro-Magnon-Menschen bestimmen das Handeln der
Institutionen und die Entscheidungen der Personalchefs ± sie begegnen uns im Werbefernsehen und in den Bilanzen der Rentenversicherer ± beherrschen immer noch die Kæpfe all
jener, die in unserer Gesellschaft die Uhren
stellen und die Bauplåne fçrs Leben entwerfen. Das Schlimme dabei ist, dass diese Bilder
so dominant in den eigenen Kæpfen sind, dass
sie selbst von unseren Spiegelbildern nicht zerstært werden kænnen. Ich schaue in den Spiegel und sehe einen 40-Jåhrigen, der unendlich
viel jçnger ist als das Klischeebild vom 40-Jåhrigen. Aber wenn ich mein Leben mit fçnfundsechzig plane, dann plane ich es gemåû der
Cro-Magnon-Bilder im Kopf. Ich sehe etwa
den 51-jåhrigen Personalchef, der einen 49Jåhrigen nicht mehr einstellt, weil er glaubt,
sein eigenes jugendliches Selbstgefçhl sei die
Ausnahme.

Wir mçssen die Steinzeitbilder in unseren
Kæpfen zerstæren. Fçr den Einzelnen ist das
eine seelische, fçr die Gesellschaft aber auch
eine ækonomische Notwendigkeit. Wir fçrchten uns vor dem Altern und der Vergreisung
± und zugleich verschmåhen wir ungeheure
Ressourcen an Jugendlichkeit, indem wir so
tun, als håtten die 40-, 50-, 60-Jåhrigen noch
die Lebensrhythmen der Steinzeit.
Es ist nicht leicht, weil wir uns mittendrin
befinden in dem Verjçngungsprozess, und
wie bei jedem Prozess ist auch hier der Ausgang offen. Die Konsequenzen sind gleichermaûen groûartig wie banal. Denn das, was
wir, wenn wir morgens in der U-Bahn sitzen
oder abends noch ein Bier aufmachen, zu
Recht als unser absolut unspektakulåres
Leben empfinden, das ist zugleich etwas, fçr
das es in der ganzen Weltgeschichte keine
Pråzedenzfålle gibt. Es ist ja, einerseits, keine
besondere Leistung, man braucht weder Mut
noch Originalitåt dafçr, fçnfunddreiûig oder
fçnfundvierzig Jahre jung zu sein und auch
heute Morgen wieder nicht erwachsen zu
werden. Andererseits bewegt sich jeder von
uns auf absolut unbekanntem Terrain. Er ist
ein Pionier der Lebenslåufe, er tastet sich
langsam und vielleicht ein biûchen unsicher
vorwårts, er arbeitet, ob er das will oder
nicht, an einem neuen Biografie-Modell, an
einer neuen Definition dessen, was es in Zukunft heiûen wird, dreiûig, vierzig oder fçnfzig Jahre alt oder jung zu sein. Und dabei ist
nur eines ganz sicher: Bloû weil wir zur Jugend geradezu verdammt sind, erçbrigt sich
noch lange nicht die Notwendigkeit, erwachsen zu werden.

Andreas Kruse ´ Eric Schmitt

Zur Verånderung
des Altersbildes
in Deutschland
B

is zum Jahr 2050 wird nach Prognosen
des Statistischen Bundesamtes mit einem
Rçckgang der Gesamtbevælkerung Deutschlands um etwa neun Prozent gerechnet. 1
Dabei wird fçr die Anzahl der Personen im
Erwerbsalter (20 bis 64 Jahre) ein Rçckgang
um 20 Prozent, fçr die Anzahl der çber 65Jåhrigen eine Zunahme um 54 Prozent und
fçr die çber 80-Jåhrigen eine Zunahme um
Andreas Kruse
174 Prozent erwartet.
Dr. phil., geb. 1955; Professor
Im Jahre 2050 wçrde
am Institut für Gerontologie der
demnach der BevælUniversität Heidelberg,
kerungsanteil
der
Bergheimer Straûe 20,
çber 65-Jåhrigen bei
69115 Heidelberg.
29,6, der Bevælkeandreas.kruse@urz.unirungsanteil der çber
heidelberg.de
80-Jåhrigen bei 12
Eric Schmitt
Prozent liegen. Der
Priv.-Doz. Dr. phil., geb. 1964;
demografische WanInstitut für Gerontologie der
del ist auch mit einer
Universität Heidelberg,
Alterung des ErBergheimer Straûe 20,
werbspersonenpoten69115 Heidelberg.
zials verbunden. Bis
eric.schmitt@urz.unizum Jahre 2020 wird
heidelberg.de
die Anzahl der 55- bis
64-Jåhrigen um fçnf
Millionen von heute 20 Prozent auf 34 Prozent des Gesamterwerbspersonenpotenzials
steigen.
Aus der skizzierten Entwicklung ergeben
sich drei grundlegende Herausforderungen
fçr unsere Gesellschaft: Erstens stellt sich die
Aufgabe einer solidarischen und gerechten
Verteilung der Lasten des demografischen
1 Diese mittlere Variante der 10. koordinierten Bevælkerungsvorausberechnung geht davon aus, dass die
durchschnittliche Geburtenziffer pro Frau bis 2050 bei
1,4 konstant bleiben wird, mittelfristig per saldo jåhrlich 200 000 Menschen nach Deutschland kommen
(Nettozuwanderung). Angenommen wird ferner, dass
die durchschnittliche Lebenserwartung Neugeborener
im Jahr 2050 bei 81 Jahren fçr Jungen und 87 Jahren fçr
Mådchen liegen wird.
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Wandels auf die Generationen. Zweitens ergibt sich die Aufgabe, die Rahmenbedingungen fçr eine Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu verbessern und damit zu einer kinderfreundlicheren Gesellschaft beizutragen.
Drittens muss die Gesellschaft realisieren,
dass sie bereits heute nicht mehr auf die Potenziale ålterer Menschen verzichten kann ±
das Humanvermægen des Alters ist in gleicher Weise fçr die Arbeitswelt wie auch fçr
unsere Kultur unverzichtbar.

Potenziale des Alters
Im æffentlichen Diskurs çber die Folgen des
demografischen Wandels wird zunehmend
thematisiert, dass es sich eine alternde Gesellschaft auf Dauer nicht leisten kann, auf die
gezielte Nutzung von Potenzialen des Alters
zu verzichten. 2 Als Potenziale des Alters fçr
unsere Gesellschaft werden dabei primår die
im Durchschnitt vergleichsweise hohen materiellen Ressourcen ålterer Menschen gewertet, die einen bedeutenden Impuls fçr die
Wirtschaft darstellen. 3 Diese Aussage låsst
sich anhand von zwei statistischen Daten belegen: Im Jahre 2003 betrugen in der Bundesrepublik Deutschland die Ausgaben der
Haushalte von Menschen im Alter von 60
Jahren und ålter mit 308 Milliarden Euro fast
ein Drittel der Gesamtausgaben fçr den privaten Verbrauch in Hæhe von 987 Milliarden
Euro; in diesem Jahr bildete die Konsumquote der Haushalte mit Bezugspersonen im
Alter von 65 bis unter 75 Jahre mit rund 84
Prozent die hæchste aller Altersgruppen (im
Durchschnitt gaben die privaten Haushalte
etwa 75 Prozent ihres verfçgbaren Einkommens fçr den Konsum aus). 4
2 Vgl. Bundesregierung, Fortschrittsbericht 2004 fçr
die Bundesrepublik Deutschland. Bundespresseamt,
Berlin 2004; Kommission, Fçnfter Altenbericht der
Bundesregierung: ¹Potenziale des Alters in Wirtschaft
und Gesellschaftª. Bundesministerium fçr Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2005.
3 Vgl. Axel Bærsch-Supan/Matthias Sommer, Demografie und Kapitalmårkte. Die Auswirkungen der Bevælkerungsalterung auf Aktien-, Renten- und Immobilienvermægen.
Deutsches
Institut
fçr
Altersvorsorge, Kæln 2003; Winfried Schmåhl, Einkommenslage und Einkommensverwendungspotenzial
Ølterer in Deutschland, in: Zeitschrift fçr Wirtschaftspolitik, (2005) 85, S. 156±165.
4 Vgl. Deutsches Institut fçr Wirtschaft, Mit der steigenden Wirtschaftskraft Ølterer rechnen ± Erste Ergebnisse der DIW-Studie zu den Auswirkungen des
demographischen Wandels auf den Konsum. Presse-
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Doch beschrånken sich die Potenziale des
Alters fçr die Gesellschaft keinesfalls allein
auf die materiellen Ressourcen und deren Impuls fçr die Wirtschaft. Genauso wichtig sind
die Potenziale des Alters fçr die Arbeitswelt
wie auch fçr die Zivilgesellschaft. 5 In der Arbeitswelt wird die Frage, wie das Humanvermægen ålterer Menschen produktiv genutzt
werden kann, vielfach ausgeblendet; bis heute
werten nur wenige Unternehmen die Beschåftigung ålterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer wie auch deren Qualifizierung
als eine wichtige, zukunftsorientierte Unternehmensstrategie. Dies spiegelt sich in der
Entwicklung der Erwerbsquote in den vergangenen Jahrzehnten wider: Im Jahre 2004
waren in der Bundesrepublik Deutschland
nur 41,4 Prozent aller Personen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren beschåftigt; 6 zwischen 1970 und 2000 ist in Deutschland die
Erwerbsquote der 55- bis 64-Jåhrigen um 9
Prozent von 51,9 auf 42,9 zurçckgegangen. 7
Eine Neuorientierung der Unternehmen im
Hinblick auf die realistische Einschåtzung
der Potenziale ålterer Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie der berufsbegleitenden Qualifizierung als Voraussetzung fçr die
Entwicklung und Umsetzung dieser Potenziale ist auch angesichts der Tatsache notwendig, dass in Deutschland bis zum Jahre 2020
das Erwerbspersonenpotenzial der çber 50Jåhrigen um fast fçnf Millionen Menschen
und ihr Anteil am Erwerbspersonenpotenzial
insgesamt von 22 auf 34 Prozent steigen
wird. 8
Doch ist auch in unserer Gesellschaft vielfach das Argument zu hæren, dass die verånderte Altersstruktur ± unter sonst gleich bleibenden Rahmenbedingungen ± nicht nur zu
steigenden Lohnnebenkosten, sondern auch
zu einer verringerten Innovationsfåhigkeit
fçhre, welche die Absatzchancen auf einem
mitteilung des Bundesministerium fçr Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 13. August 2005, Berlin 2005.
5 Vgl. Europåische Kommission, Mehr und bessere
Arbeitsplåtze fçr alle. Die europåische Beschåftigungsstrategie. Europåische Kommission, Luxemburg 2004 und dies., Beschåftigung in Europa
2003, Luxemburg 2003.
6 Vgl. Gerhard Bosch/Sebastian Schief, Øltere Beschåftigte in Europa: Neue Formen sozialer Ungleichheit, in: WSI-Mitteilungen, (2005) 58, S. 32±39.
7 Vgl. Europåische Kommission (Anm. 5).
8 Vgl. Prognos AG, Prognos Deutschland Report
2002± 2020, Basel 2002.

Grafik von der Redaktion eingefçgt.

globalisierten Markt gefåhrden und langfristig den Verlust der Konkurrenzfåhigkeit des
Wirtschaftsstandorts Deutschland zur Folge
haben kænne. Dabei wird nicht berçcksichtigt, dass das hæhere Lebensalter Innovationsfåhigkeit und Kreativitåt nicht ausschlieût,
sondern dass diese ± im Falle gçnstiger Entwicklungsbedingungen im Lebenslauf ± bis in
das hohe Lebensalter erhalten bleiben. 9 Zu
diesen gçnstigen Entwicklungsbedingungen
gehært auch eine Unternehmensstrategie, die
auf Entwicklung und Erhaltung der Innovationsfåhigkeit und Kreativitåt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch berufsbegleitende Weiterbildung zielt. 10
9 Vgl. Dean K. Simonton, Career paths and creative
lives: A theoretical perspective on late life potential, in:
Carolyn E. Adams-Price (Hrsg.), Creativity and successful aging. Theoretical and empirical approaches,
New York 1998, S. 3±20.
10 Vgl. Volker Volkholz/Udo Kiel/Sascha Wingen,
Strukturwandel des Arbeitskråfteangebots, in: Peter
Brædner/Matthias Knuth (Hrsg.), Nachhaltige Arbeitsgestaltung: Trendreports zur Entwicklung und
Nutzung von Humanressourcen, Mçnchen 2002,
S. 241±302.

Leben wir in einer altenfeindlichen
Gesellschaft?
In unserem Verhalten gegençber anderen
Menschen orientieren wir uns nicht nur an
unserer Kenntnis von deren individuellen Eigenschaften, Stårken und Schwåchen; aus der
(mutmaûlichen) Zugehærigkeit eines Menschen zu spezifischen sozialen Kategorien
oder Gruppen schlieûen wir auch auf das
Vorhandensein charakteristischer Attribute
und Kompetenzen, die unsere Deutung des
Verhaltens anderer Menschen und unser Verhalten diesen gegençber nachhaltig beeinflussen kænnen. 11 Vorurteile und Diskriminierungen gegençber ålteren Menschen bildeten
von Beginn an den zentralen Gegenstand der
wissenschaftlichen Untersuchung von Altersbildern. Bis heute einflussreich geblieben ist
11 Vgl. Henri Tajfel, Human groups and social categories, Cambridge 1981; Mark Snyder, On the selfperpetuating nature of social stereotypes, in: David L.
Hamilton (Ed.), Cognitive processes in stereotyping
and intergroup behavior, Hillsdale, NJ 1981, S. 183±
211.
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die von Robert Butler im Jahre 1969 formulierte These eines fçr westliche Gesellschaften
charakteristischen Ageism. Die mit diesem
Begriff bezeichnete Altenfeindlichkeit umfasst drei Aspekte, die der Annahme Butlers
zufolge eng miteinander zusammenhången:
± Vorurteile gegençber ålteren Menschen,
dem Alter und dem Alternsprozess;
± soziale Diskriminierungen ålterer Menschen und
± institutionelle und politische Praktiken, die
stereotype Ûberzeugungen (oft ohne dies zu
beabsichtigen) beståtigen und aufrechterhalten. 12
Folgt man der Sichtweise Butlers, dann ist
politisches Handeln in westlichen Gesellschaften nicht nur durch negative Altersbilder
beeinflusst, sondern trågt darçber hinaus
auch zur Aufrechterhaltung stereotyper
Ûberzeugungen bei. Diese Hypothese wird
unseres Erachtens durch die gegenwårtige politische Diskussion widerlegt: Diese orientiert
sich zunehmend an einer differenzierten
Sichtweise von Alter und Altern.
Die Sachverståndigenkommission des
Fçnften Altenberichts der Bundesregierung,
der unter der Ûberschrift ¹Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaftª steht, 13
geht im Einleitungskapitel des Berichts von
fçnf Leitbildern im Hinblick auf die Entwicklung, die Aufrechterhaltung und die gesellschaftliche Nutzung von Potenzialen im
Alter aus. Das erste Leitbild låsst sich umschreiben mit Alter als Motor fçr Innovation. 14 Die Kommission hebt hervor, dass
sich die Innovationsfåhigkeit der deutschen
Wirtschaft nur dann erhalten låsst, wenn es
gelingt, das Beschåftigungspotenzial ålterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser
auszuschæpfen. Die Wachstumschancen der
deutschen Wirtschaft werden in Zukunft
stark davon abhången, inwieweit es gelingt,
bei der Entwicklung und dem Angebot von
Produkten und Dienstleistungen die Interessen und Bedçrfnisse ålterer Menschen gezielt
anzusprechen. ± Das zweite Leitbild låsst sich
12 Vgl. Robert Butler, Ageism: Another form of bigotry, in: Gerontologist, (1969) 9, S. 243±246.
13 Vgl. Kommission (Anm. 2).
14 Vgl.
Gerhard Naegele, Wirtschaftliche Auswirkungen und Herausforderungen, in: Stefan Pohlmann (Hrsg.), Der demografische Imperativ, Hannover 2003, S. 57±64.
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umschreiben mit Recht auf lebenslanges Lernen und Pflicht zum lebenslangen Lernen. 15
Das geforderte Recht auf lebenslanges Lernen wird sofort Konsens in unserer Gesellschaft finden, die Pflicht hingegen weniger.
Die Pflicht zum lebenslangen Lernen ergibt
sich aus der Tatsache des sozialen, kulturellen
und technischen Fortschritts, an dem åltere
Menschen ± im Hinblick auf die Erhaltung
von Selbstståndigkeit und Selbstverantwortung wie im Hinblick auf erhaltene soziale
Teilhabe ± in gleichem Maûe partizipieren
sollten wie jçngere Menschen. Dies erfordert
Bildungsinteressen und Bildungsaktivitåten
auf Seiten der ålteren Menschen sowie entsprechende Angebote der verschiedenen Einrichtungen der Erwachsenenbildung. ± Das
dritte Leitbild låsst sich umschreiben mit Pråvention in allen Phasen des Lebenslaufs,
wobei der Pråventionsbegriff nicht nur medizinisch, sondern auch soziologisch und psychologisch verstanden wird. 16 Es geht zum
einen um die Vermeidung von Krankheiten
und funktionellen Einschrånkungen, zum anderen um die Verringerung bestehender sozialer Ungleichheiten hinsichtlich materieller
Ressourcen, Bildungsressourcen, gesundheitlicher Versorgung, Wohnsituation etc. Eine
zentrale Komponente der Pråvention ist die
Vermittlung von Kompetenzen, die fçr die
selbstståndige und selbstverantwortliche Lebensfçhrung wie auch fçr die soziale Integration und Kommunikation im Alter bedeutsam
sind. Im Hinblick auf dieses Leitbild ± wie
auch das Leitbild des lebenslangen Lernens ±
sind empirische Befunde von Bedeutung, die
auf die neuronale Plastizitåt (die Anpassungsfåhigkeit der Nervenzellen) und damit auf die
Lern- und Verånderungskapazitåt des Menschen çber den gesamten Lebenslauf hindeuten. Aus diesem Grunde sind Generationen
çbergreifende Bildungsangebote wichtig, die
ausdrçcklich auch die Bildungsinteressen ålterer Menschen ansprechen. ± Das vierte Leit15 Ursula M. Staudinger, Die Zukunft des Alterns und
das Bildungssystem, in: S. Pohlmann (Hrsg.),
(Anm. 14), S. S 65±81; Alan Walker, The principles and
potential of active ageing, in: Stefan Pohlmann (Hrsg.),
Facing an ageing world ± recommendations and perspectives, Regensburg 2002, S. 113±118.
16 Vgl. Andreas Kruse, Selbstståndigkeit, Selbstverantwortung, bewusst angenommene Abhångigkeit
und Mitverantwortung als Kategorien einer Ethik des
Alters, in: Zeitschrift fçr Gerontologie & Geriatrie,
(2005) 38, S. 273±286.

bild betont die Nachhaltigkeit und Generationensolidaritåt: 17 Die Færderung der Lebensbedingungen ålterer Menschen darf die
Entwicklungschancen nachfolgender Generationen nicht beeintråchtigen. Aus diesem
Grunde werden Fragen des Alters grundsåtzlich in Generationen çbergreifenden Kontexten behandelt. Dabei spielt auch die Frage, inwieweit die mittlere und junge Generation
von den Potenzialen des Alters profitieren
kann (zum Beispiel durch Beteiligung ålterer
Menschen an Erziehung und Bildung), eine
wichtige Rolle. ± Aus dem Leitbild der Generationengerechtigkeit geht jenes des mitverantwortlichen Lebens ålterer Menschen hervor, das fçnfte Leitbild der Kommission. 18
Øltere Menschen verfçgen çber kognitive, lebenspraktische, sozialkommunikative Kompetenzen, die sie befåhigen, innerhalb unserer
Gesellschaft ein mitverantwortliches Leben
zu fçhren ± zum Beispiel im Sinne des Engagements in Kommunen, Vereinen, in der Nachbarschaft. 19 Damit die Kompetenzen fçr mitverantwortliches Handeln genutzt werden, ist
es notwendig, dass unsere Gesellschaft åltere
Menschen in viel stårkerem Maûe als mitverantwortlich handelnde Staatsbçrgerinnen und
Staatsbçrger anspricht. Dabei ist zu bedenken,
dass ± wie bereits die altgriechische Philosophie des Aristoteles sehr klar beschreibt ± der
Mensch im Kern ein zoon politikon, das heiût,
ein politisch denkendes und handelndes
Wesen ist. In der Sprache der von Hannah
Arendt 1960 verfassten Schrift ¹Vita activa
oder vom tåtigen Lebenª 20 låsst sich dieser
Sachverhalt wie folgt ausdrçcken: Es geht
darum, dass wir das Alter in die Mitte der Gesellschaft (polis) holen und nicht an den Rand
der Gesellschaft drången. 21

17 Vgl. Andreas Hoff, Intergenerationale Familienbeziehungen im Wandel, in: Clemens Tesch-Ræmer/
Heribert Engstler/Susanne Wurm (Hrsg.), Sozialer
Wandel und individuelle Entwicklung in der zweiten
Lebenshålfte, Wiesbaden 2005 (im Druck).
18 Vgl. Andreas Kruse, Gesund altern. Stand der Pråventionsforschung und Entwicklung ergånzender Pråventionsstrategien, Baden-Baden 2002.
19 Vgl. Enquete-Kommission ¹Zukunft des Bçrgerschaftlichen Engagementsª, Bçrgerschaftliches Engagement ± auf dem Weg in eine zukunftsfåhige Bçrgergesellschaft. Endbericht, Opladen 2002.
20 Vgl. Hanna Arendt, Vita activa oder vom tåtigen
Leben, Stuttgart 1960.
21 Vgl. Andreas Kruse/Ursula Lehr/Eric Schmitt,
Ressourcen des Alters erkennen und nutzen ± Zur
Produktivitåt ålterer Menschen, in: Gerd Jçttemann

Altersbilder in unserer Gesellschaft
In unseren eigenen Arbeiten gehen wir davon
aus, dass Altersbilder nicht einfach positive
oder negative Bewertungen ålterer Menschen
sein kænnen. Auch wåre die Annahme zu einfach, in den Altersbildern jçngerer Menschen
spiegele sich vor allem die Tendenz zur Abwertung von Mitgliedern sozialer Gruppen,
denen man selbst nicht angehært, wider.
Die im Alternsprozess auftretenden biologisch-physiologischen, psychologischen und
sozialen Verånderungen kænnen in sehr unterschiedliche Richtungen weisen. Persænlichkeitsentwicklung ist çber die gesamte Lebensspanne sowohl mit Gewinnen und Chancen
als auch mit Verlusten und Risiken verbunden,
wobei in allen Lebensaltern groûe Unterschiede in den individuellen Alternsprozessen beobachtbar sind. Aus diesem Grunde lassen sich
unsere Vorstellungen von Alter und Altern
nicht auf einige wenige Aussagen reduzieren,
hinsichtlich derer wir weitestgehend çbereinstimmen. Wir verfçgen vielmehr çber sehr unterschiedliche Altersbilder, die wir je nach Situation in unserer Wahrnehmung, unseren Urteilen und unserem Verhalten berçcksichtigen,
zurçckstellen oder gånzlich ignorieren. In
einer eigenen empirischen Untersuchung, an
der 1 275 Menschen im Alter zwischen 45 und
75 Jahren teilgenommen haben, wurden aus
der aktuellen wissenschaftlichen und sozialpolitischen Diskussion vier Altersbilddimensionen abgeleitet und psychometrische Skalen
zur Messung der Ausprågung dieser Dimensionen entwickelt (vgl. Tabelle 1).
Das ermittelte Ausmaû an Zustimmung
versus Ablehnung fçr jene Aussagen, welche
die ersten beiden Skalen konstituieren, verdeutlicht, dass die differenzierten Altersbilddimensionen weitgehend unabhångig voneinander sind. Einerseits war der çberwiegende Anteil der Untersuchungsteilnehmer der
Auffassung, im Alter sei die glçcklichste Zeit
des Lebens nicht vorçber, das Alter sei eine
sehr schæne Lebensphase, åltere Menschen
håtten mehr innere Ruhe als jçngere und
wçrden viel aus ihrem Leben machen. Andererseits war die deutliche Mehrheit der Untersuchungsteilnehmer der Meinung, die
meisten ålteren Menschen fçhlten sich ein(Hrsg.), Psychologie als Humanwissenschaft, Gættingen 2004, S. 345±360.
APuZ 49 ± 50/2005
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Tabelle 1: Altersbilddimensionen und Skalen zu
deren Erfassung
Altersstereotyp

Skala zur Erfassung der Ausprågung des Altersstereotyps

Alter ist eine Lebensphase, die Entwicklungsgewinne und
nicht nur durch erhaltene
Chancen
Leistungsfåhigkeit, sondern
auch durch ein Mehr an Erfahrungen, eine Befreiung von
Verpflichtungen (im Sinne
einer spåten Freiheit) und individuelles Wohlbefinden
gekennzeichnet ist.
Alter ist eine Lebensphase, die Entwicklungsverluste und
± im Sinne eines allgemeinen
Risiken
Defizitmodells ± durch Verluste im Bereich der
Selbståndigkeit, der kognitiven
Leistungsfåhigkeit, der sozialen Integration und Partizipation sowie durch Gefçhle von
Einsamkeit und Niedergeschlagenheit gekennzeichnet ist.
Øltere Menschen sollten nicht Gesellschaftliche Abwertung
mehr am æffentlichen Leben
ålterer Menschen
teilnehmen, die von diesen
erbrachten beruflichen Leistungen sind fçr Gegenwart
und Zukunft nicht von Bedeutung.
Bedçrfnisse und Ansprçche
ålterer Menschen sind sowohl
fçr ihre Familienangehærigen
wie auch fçr die Gesellschaft
eine nicht mehr zumutbare
Belastung.

Gesellschaftliche Anforderungen und Belastungen

Quelle: Eigene Darstellung.

sam, åltere Menschen seien håufig deprimiert,
viele håtten den Anschluss an die heutige Zeit
verloren, und im hohen Alter håtten viele
geistig abgebaut (vgl. Tabelle 2). Fçr jene Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer,
deren Werte fçr die Skala ¹Entwicklungsverluste und Risikenª im oberen Quartil lagen,
die also negative Aspekte des Alter(n)s besonders betonten, verteilten sich die Werte
fçr die Skala ¹Entwicklungsgewinne und
Chancenª nahezu gleichmåûig çber alle
Quartile. Auch aus der Akzentuierung negativer Aspekte des Alter(n)s kann also nicht
auf die fehlende Wahrnehmung positiver
Aspekte des Alter(n)s geschlossen werden. 22
22 Vgl. Eric Schmitt, Altersbild ± Begriff, Befunde und
politische Implikationen, in: Andreas Kruse/ Mike
Martin (Hrsg.), Enzyklopådie der Gerontologie, Bern
2004, S. 135±148.

14

APuZ 49 ± 50/2005

In unserer Studie wurde die objektive Lebenssituation durch elf, die subjektive Lebenssituation durch sieben Merkmale abgebildet (vgl. Tabelle 3).
Mit Ausnahme des Merkmals ¹stådtische
versus låndliche Regionª fanden sich fçr alle
Merkmale der objektiven Lebenssituation
zumindest zu einzelnen der vier Altersstereotype bzw. Altersbilddimensionen bedeutsame Zusammenhånge. Die meisten und in
quantitativer Hinsicht bedeutsamsten Zusammenhånge ermittelten wir fçr die Dimension ¹Gesellschaftliche Abwertung ålterer Menschenª. Berufståtige nahmen die
Einstellung der Gesellschaft gegençber den
Leistungen ålterer Menschen positiver wahr
als Arbeitslose und Vorruheståndler, Arbeitslose gaben negativere Urteile ab als
Rentner. Fçr Beamte ermittelten wir geringere Werte als fçr Arbeiter und Angestellte,
fçr geschiedene Untersuchungsteilnehmer
hæhere als fçr ledige und verheiratete Untersuchungsteilnehmer. Untersuchungsteilnehmer mit Ersparnissen, Wohneigentum oder
einem hæheren Haushaltsnettoeinkommen
sahen åltere Menschen tendenziell als in unserer Gesellschaft weniger benachteiligt an.
Weitere Zusammenhånge fanden sich zwischen Berufsprestige und der Haushaltsgræûe und den Urteilen (je hæher das Berufsprestige und je græûer der Haushalt, desto
gçnstiger die Urteile der Untersuchungsteilnehmer). Schlieûlich lagen die Werte auf der
Skala ¹Gesellschaftliche Abwertung ålterer
Menschenª fçr die Untersuchungsteilnehmer
aus den westdeutschen Bundeslåndern im
Durchschnitt unter jenen fçr die Untersuchungsteilnehmer aus den ostdeutschen
Bundeslåndern.

Differenzierung von Altersbildern im
mittleren Erwachsenenalter
Eingangs hatten wir hervorgehoben, dass der
demografische Wandel uns zum einen vor die
Herausforderung stellt, zu einer differenzierten Einschåtzung der Potenziale wie auch der
Begrenzungen des Alters zu gelangen. Erst
auf dieser Grundlage ist es mæglich, den Beitrag des Alters zum Humanvermægen unserer
Gesellschaft zu erhæhen. Zum anderen wurde
auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Rahmenbedingungen fçr die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu færdern.

Tabelle 2: Aussagenverteilung fçr die Skalen ¹Entwicklungsgewinne und Chancenª [EC] und ¹Entwicklungsverluste und Risikenª [EV]
trifft trifft trifft trifft M (SD)
nicht kaum eher voll
zu
zu
zu
zu

N

Im Alter ist die 533
glçcklichste Zeit
des Lebens
vorçber. [EC]

454

223

61

1.85 (.87) 1 271

Øltere Menschen 138
sind genauso
aktiv wie jçngere. [EC]

493

473

169

2.53 (.86) 1 273

Das Alter ist
eine sehr schæne
Lebensphase.
[EC]

202

55

546

468

3.12 (.83) 1 271

Tabelle 3: Berçcksichtigte Merkmale der objektiven
und subjektiven Lebenssituation
Objektive Lebenssituation

Subjektive Lebenssituation

± Stådtische vs. låndliche
Region
± Arbeitslosenquote in der
Region
± Alte vs. neue Bundeslånder
± Erwerbståtigkeitsstatus
± Schulabschluss
± Letzte berufliche Position
± Haushaltsnettoeinkommen
± Ersparnisse
± Wohneigentum
± Haushaltsstruktur
± Familienstand

± Leistungseinbuûen
± Potenziale fçr ein mitverantwortliches Leben
± Barrieren eines mitverantwortlichen Lebens
± Soziale Integration vs. Isolation
± Gesundheitszustand
± kærperliche Leistungsfåhigkeit
± finanzielle Situation

Quelle: Eigene Darstellung.

Øltere Menschen 76
haben mehr
innere Ruhe als
jçngere. [EC]

165

601

426

3.09 (.84) 1 268

Die ålteren Men- 31
schen von heute
machen viel aus
ihrem Leben.
[EC]

217

667

353

3.06 (.74) 1 268

Øltere Menschen 125
sind håufig
deprimiert. [EV]

469

538

134

2.54 (.81) 1 266

Die meisten ålte- 81
ren Menschen
fçhlen sich einsam. [EV]

268

682

230

2.84 (.79) 1 261

Mit zunehmen- 267
dem Alter ist der
Mensch immer
weniger in der
Lage, selbståndig
Entscheidungen
zu treffen. [EV]

543

379

79

2.21 (.84) 1 268

Im hohen Alter
sind viele Menschen geistig
abgebaut. [EV]

156

396

529

180

2.58 (.88) 1 261

Øltere Menschen 405
legen zu wenig
Wert auf ihr
Øuûeres. [EV]

569

253

42

1.95 (.81) 1 269

Viele åltere Men- 118
schen haben den
Anschluss an die
heutige Zeit verloren. [EV]

401

579

170

2.63 (.83) 1 268

M = Mittelwerte; S = Standardabweichung.
Quelle: Eigene Darstellung.

Nachfolgend werden wir daher auf ein
Projekt eingehen, in dem Frauen in der Lebensmitte fçr den Wiedereintritt in den
Beruf qualifiziert werden. Mit diesem Projekt soll nicht nur die Beschåftigungsfåhigkeit in der Lebensmitte erhæht werden. Es
zielt auch darauf, Anregungen zur Differenzierung von Altersbildern zu geben ± sowohl auf individueller als auch auf kollektiver (gesellschaftlicher) Ebene. Und schlieûlich kann dieses Projekt das Erreichen des
Zieles der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf færdern. Denn die Weiterqualifizierung von Frauen in der Lebensmitte
kann dazu beitragen, dass sich mehr junge
Frauen (und Månner) fçr Kinder entscheiden ± stårken doch Projekte dieser Art die
Ûberzeugung, dass sich auch die Gesellschaft dafçr verantwortlich fçhlt, nach Abschluss der Familienphase den Wiedereintritt
in den Beruf zu unterstçtzen.
In diesem von der Landesstiftung und dem
Wirtschaftsministerium Baden-Wçrttemberg
seit 2004 gefærderten Projekt werden Frauen,
die auf Grund familiårer Verpflichtungen ihre
Erwerbståtigkeit fçr långere Zeit unterbrochen haben, mit dem Ziel des Erwerbs verschiedener Schlçsselkompetenzen geschult,
um auf diese Weise die Chancen der Rçckkehr in den Beruf zu erhæhen. Zu diesen
Schlçsselkompetenzen gehæren Strategien der
Problemlæsung, der Verhandlungsfçhrung
und der Bewerbung, sozialkommunikative
Fertigkeiten wie Gespråchsfçhrung im Dialog und in der Gruppe, Techniken der Moderation und Pråsentation sowie Fertigkeiten
zur Bedienung von Computern und zur geAPuZ 49 ± 50/2005
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zielten Recherche im Internet. Eine bedeutende Komponente des Programms bildet ein
mindestens sechswæchiges, fachlich begleitetes Praktikum.
Das Projekt ¹Coming back 45+ª macht
deutlich, wie stark
erstens die beruflichen Potenziale von
Frauen im mittleren Erwachsenenalter ausgeprågt sind ± die hohen kognitiven Potenziale,
die differenzierten Erfahrungen und Wissenssysteme, die im frçheren Beruf sowie in der
Familienphase gewonnen wurden, stellen
eine Ressource fçr die Berufs- und Arbeitswelt dar, auf die unser Land langfristig nicht
verzichten kann;
zweitens das Interesse dieser Frauen an
dem Wiedereintritt in den Beruf ausgeprågt
ist ± die Mæglichkeit, wieder in den Beruf einzutreten, wird von den Frauen als ein sehr bedeutsames Lebensziel gewertet, mit dem sie
Sinnerleben, Neuorientierung und soziale Integration verknçpfen;
drittens Offenheit und Innovationsfreude
dieser Frauen ausgeprågt sind ± die Frauen
suchen nach Mæglichkeiten neuen Engagements, und sie sind in hohem Maûe offen fçr
neue Anregungen und neue Herausforderungen;
viertens die psychische Belastung dieser
Frauen ist, dass sie ihre Potenziale sowie ihre
Offenheit und Innovationsfreude nicht in
ausreichendem Maûe umsetzen kænnen ±
diese psychische Belastung kann langfristig
dazu fçhren, dass bei den Frauen Unzufriedenheit, wenn nicht sogar psychische Stærungen auftreten.
Solche Programme leisten zunåchst einen
wichtigen Beitrag zur vermehrten Nutzung
des Humanvermægens von Frauen im mittleren Erwachsenenalter ± eine Notwendigkeit,
die angesichts des demografischen Wandels
und der daraus erwachsenden Notwendigkeit, in Zukunft vermehrt mit ålteren Belegschaften den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern, zunehmend an Aktualitåt
gewinnt. Sie leisten dadurch zudem einen
substanziellen Beitrag zur Færderung von
Lebensqualitåt und Lebenszufriedenheit
sowie zur Vermeidung von psychischen Stærungen.
16
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Und schlieûlich kænnen solche Programme
dazu dienen, die im Hinblick auf die beruflichen Entwicklungschancen immer noch bestehende, tief greifende Ungleichheit zwischen Frauen und Månnern wenigstens in
Teilen abzubauen.
Bereits nach Durchfçhrung der ersten
Kurse ¹Coming back 45+ª låsst sich die Feststellung treffen, dass die Teilnehmerinnen
erstens einen sehr deutlichen Zuwachs an
Selbstvertrauen, zweitens eine sehr deutliche
Zunahme an Bewåltigungskompetenz in
Stresssituationen sowie drittens einen Zuwachs an kognitiven Ressourcen erfahren.
Zudem nimmt viertens die Orientierung im
Hinblick auf Anforderungen, Chancen und
Barrieren in der Berufs- und Arbeitswelt erkennbar zu. Diese Ergebnisse ± die durch die
Aussagen aller Kursteilnehmerinnen gestçtzt
werden ± lassen sich in der Hinsicht interpretieren, dass durch die Kurse Grundlagen fçr
eine erfolgreiche Bewerbung deutlich gefestigt
und zum Teil erheblich ausgebaut wurden.
Umgekehrt låsst sich aber auch feststellen:
Wenn es nicht gelingt, Frauen mit hohen
kognitiven und psychischen Ressourcen, mit
Offenheit fçr neue Erfahrungen und mit
einer hohen Motivation zum Wiedereintritt
in den Beruf tatsåchlich in die Berufswelt zu
vermitteln, so besteht bei einem nicht kleinen
Teil dieser Frauen die Gefahr wachsender Resignation und Unzufriedenheit.

Schlussfolgerungen
Im Kontext der Ageism-These von Robert
Butler ist die Auffassung populår geworden,
weit verbreitete negative Stereotype çber,
Vorurteile gegençber und Diskriminierungen
von åltere(n) Menschen wçrden dazu beitragen, dass das Alter mit nicht zu leugnenden
¹faktischenª sozialen Benachteiligungen einhergeht, die auch von den ålteren Menschen
selbst nicht weiter hinterfragt werden und
deren gesellschaftliche Rechtfertigung unabhångig vom Lebensalter zu einer Dominanz
negativer Altersbilder beitrågt. Nachdem
frçhe Untersuchungen bei allen theoretischkonzeptionellen und methodischen Mångeln
diese Auffassung noch teilweise beståtigten,
ist die Wahrnehmung des Alters heute sehr
viel stårker durch Differenziertheit und Optimismus geprågt. Dabei ist allerdings zu be-

achten, dass sozialstrukturelle Merkmale
einen bedeutsamen Einfluss auf die Wahrnehmung des Alter(n)s ausçben. Berçcksichtigt
man den dargestellten Einfluss von Altersbildern auf die Verwirklichung von Potenzialen,
dann wird deutlich, dass eine stårkere Nutzung und Færderung von Potenzialen des Alters in unserer Gesellschaft auch eine differenzierte Berçcksichtigung von Dimensionen
sozialer Ungleichheit erfordert.

Thomas Druyen

Die groûe
Alterswende
Z

urzeit verlångert sich das Leben durchschnittlich um drei Monate pro Jahr, und
von wissenschaftlicher Seite gibt es keine Anhaltspunkte dafçr, dass dieser Prozess in
Kçrze enden wird. In den letzten einhundert
Jahren sind uns dank dieser Entwicklung bereits fçnfunddreiûig zusåtzliche Lebensjahre
geschenkt worden. Gerade die Phase des
¹jungen Altersª, die klassisch nach dem vermeintlichen Ausscheiden aus dem Erwerbs- Thomas Druyen
leben beginnt, ist ein in Dr. phil. habil., geb. 1957; Proder
Menschheitsge- fessor am Institut für Soziologie
schichte einzigartiges der Universität Münster sowie
biologisches, soziales am Institut für Kultur und
und kulturelles Phåno- Medienmanagement der Freien
men. Hier vollzog sich Universität Berlin; Direktor bei
eine unglaubliche Al- der LGT, der Privatbank der
terswende, deren posi- Fürstenfamilie von Liechtenstein
tives Potenzial wir und Kuratoriumspräsident
durch die Brille des Ju- der Stiftung Dialog
gendwahns offensicht- der Generationen.
lich kaum wahrneh- thomas@druyen.de
www.vermoegenskultur.de
men.

Wie wird Europa in 35 Jahren aussehen? Millionen Europåer çber 46 wollen in Zukunft ihren
Ruhestand genieûen. Wer erwirtschaftet dann
die Renten? Wer arbeitet im Einzelhandel, in der
Gastronomie, in Krankenhåusern und Pflegeheimen? 100 Erwerbsfåhigen im Alter von 15 bis
64 Jahren werden in Deutschland 50 Øltere
gegençberstehen. Damit entwickelt sich das
Verhåltnis in Deutschland etwas gçnstiger als in
Italien (63 Øltere je 100 Jçngere) oder in der
Schweiz (58 im Jahr 2040). In den æstlichen Beitrittslåndern wird die Gesellschaft nicht ganz so
dramatisch altern.

Infolgedessen kænnte die Diskussion çber
das Altern nicht widersprçchlicher sein: Sie
reicht von apokalyptischen Vorstellungen des
Zivilisationsuntergangs bis hin zu Visionen
vom ewigen Leben. Wir haben es mit einer
spektakulåren und historisch einmaligen Gemengelage zu tun. Dies mag auch der Grund
dafçr sein, dass die Vorstellungen çber das
Alter so widersprçchlich sind und so weit
auseinander klaffen. Gemeinsam ist den unterschiedlichen Einschåtzungen jedoch eine
dramatische Erwartungshaltung, wie sie in
folgendem Zitat zum Ausdruck kommt:
¹Denn der unaufhaltsame, sich von Tag zu
Tag beschleunigende Verfall der Bevælkerung,
die Ûberalterung unserer Gesellschaft, die
graue Revolution wird das Antlitz Europas
stårker veråndern als die franzæsische, die
russische oder die osteuropåische Revolution,
wird græûere gesellschaftliche Verånderungen
APuZ 49 ± 50/2005
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anrichten als der Erste und Zweite Weltkrieg
zusammen.ª 1

Demografische Entwicklung
Im Grunde verdanken wir es der Demografie,
dass Altern und Bevælkerungsrçckgang als
globale und unausweichliche Entwicklungen
einer fundamentalen Wendezeit in unser Bewusstsein getreten sind. Es gibt verlåssliche
empirische Daten, ausgefeilte Analyseverfahren, spitzentechnologische Simulationen und
brillante Prognosen der kçnftigen Bevælkerungsentwicklung. Eine auûergewæhnlich
fundierte Informationsbasis liegt ausgebreitet
vor Entscheidungstrågern und Betroffenen
wie ein schreiendes elternloses Kind, fçr das
sich niemand verantwortlich fçhlt. Die Eindeutigkeit der seit Jahrzehnten bekannten
Prognosen und die Ignoranz von Politik und
Gesellschaften sind paradox; eine zukunftsfåhige Antwort steht immer noch aus. Die Ursachen der demografischen Alterung, wie beispielsweise die niedrige Geburtenrate, die stei1 Roland und Andrea Tichy, Die Pyramide steht Kopf,
Mçnchen 2001, S. 10.
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gende Lebenserwartung oder die verånderte
Altersstruktur, sind sattsam bekannt. Als plakative Worthçlsen ståndig pråsent, verdrången
sie wirklich neue Altersansichten eher, als dass
sie diese færdern. Denn nicht das Altern ist das
zentrale demografische Problem, sondern der
absehbare und sich voraussichtlich beschleunigende Rçckgang unserer Bevælkerungen.
Es ist schwierig, einen gemeinsamen Nenner aller demografischen Entwicklungen zu
finden, aber der grundlegende Zusammenhang ist familiåren Ursprungs. Wenn auch
unterschiedliche kulturelle Wertesysteme
miteinander konkurrieren, haben sie eine universale Gemeinsamkeit: ¹Dies ist die Fåhigkeit und Bereitschaft der Menschen, çber das
eigene Leben hinaus zu denken, zu planen
und darauf aufbauende Entscheidungen fçr
die Zeit jenseits ihrer Lebensspanne zu treffen. Eines der wichtigsten Ergebnisse solcher
Entscheidungen sind die Kinder, die die demographische Reproduktion einer Kultur gewåhrleisten.ª 2 In diesem Sinne ist Demogra2 Herwig Birg, Die demographische Zeitenwende,
Mçnchen 2001, S. 19.

Feminisierung ± infolge der hæheren Lebenserwartung von Frauen wird die Alterspopulation eine Zwei-Drittel-Frauengesellschaft sein.
Hochaltrigkeit ± die Zahl der çber 100-Jåhrigen wåchst unaufhaltsam. 1965 waren es
265 Personen, 1994 bereits 4 602 und 2025
werden etwa 44 000 Menschen çber 100 Jahre
alt sein.
Kinderlosigkeit ± die eigentliche Ursache
der demografischen Problematik, begrçndet
in der nachlassenden Bereitschaft, Kinder zu
bekommen.
Grafik von der Redaktion eingefçgt.

fie sowohl das mathematische Ergebnis individuellen und gesellschaftlichen Verhaltens
als auch Ausdruck eines persænlichen Lebens- und Kulturbewusstseins. Bevælkerungsforschung ist keine Methode zur Manipulation der Bçrgerinnen und Bçrger, sondern ein wissenschaftliches Instrumentarium,
das uns verlåssliche Daten çber die Entwicklung gesellschaftlicher Altersgruppen liefert.
Die Entscheidung darçber, wie der Fortgang
von Bevælkerungen aussehen wird, liegt aber
im persænlichen Ermessen der Einzelnen und
ist nach wie vor von familiåren Rahmenbedingungen abhångig.
Um diesen Prozess fruchtbar zu gestalten,
brauchen wir eine neue Gesellschaftsvereinbarung, die den absehbaren Entwicklungen
einen zeitgemåûen Orientierungsrahmen bietet. Schauen wir uns deshalb die Konturen
einer ålter werdenden Gesellschaft an, erkennen wir sehr deutlich sieben Entwicklungstendenzen 3:
Verjçngung ± die Tendenz, jçnger sein zu
wollen, als man ist, und sich dementsprechend darzustellen.
Entberuflichung ± ein immer græûer werdender Teil der Bevælkerung erlebt die Alterszeit ohne Berufståtigkeit.
Singularisierung ± der Anteil Alleinlebender im Alter nimmt zu und damit die Wahrscheinlichkeit eines spåteren Hilfebedarfs.
3 Vgl. Horst W. Opaschowski, Der Generationenpakt,
Darmstadt 2004, S. 26.

Soziale Ungleichheit ± die Differenz des
Zukunftsbeitrages zwischen Eltern und Kinderlosen muss dringend geschlossen werden.
Die Verdrångung von Seiten des Individuums, seinen Beitrag zur gesellschaftlichen
Fortentwicklung zu leisten, hat vor allem
ækonomische Ursachen. ¹Je hæher das ProKopf-Einkommen, desto niedriger ist die
Pro-Kopf-Geburtenzahl.ª 4 Die fatale Wechselwirkung zwischen ækonomischem Fortschritt und sinkender Geburtenrate begann in
Deutschland in den neunziger Jahren des 19.
Jahrhunderts. Mit der Einfçhrung der Bismarckschen Sozialversicherungen wurden
Lebensrisiken wie Krankheit, Unfall oder
Tod von der Familie auf die Gesellschaft verlagert. Mit diesem Einschnitt wurde wahrscheinlich jener ¹psychologische Grundsteinª
gelegt, der einerseits çber Jahrzehnte hinweg
zu einer steigenden Anspruchshaltung dem
Staat gegençber fçhrte und andererseits die
Bedeutung der Reproduktion fçr die Familien entschårfte. Wenn Ende des 19. Jahrhunderts vom Alter die Rede war, meinte man
eine kurze Phase vor dem Tod. Der gleiche
stereotype Altersbegriff wird heute immer
noch angewandt, obwohl wir eine fast vierzigjåhrige, eigenståndige Alternsphase erreicht haben. Diese gedankliche Ûbertragung
ist falsch und kontraproduktiv.
Die absehbaren demografischen Verånderungen lassen sich in ihrer Dimension und
ihrem Auftreten an zwei markanten Erscheinungen zeigen: Deutschland wçrde ohne Zuwanderung von 1998 bis 2050 einen Bevælkerungsrçckgang von 82,1 auf 50,7 Millionen
4

H. Birg (Anm. 2), S. 24.
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Menschen erleben, die Bevælkerungszahl
kænnte sich im Jahre 2100 sogar auf 24,3 Millionen verringern. 5 Und im Jahre 2010, wenn
die ersten Babyboomer in Rente gehen, wird
das bisherige Rentensystem endgçltig kollabieren, denn dann kommen auf 80 bis 95
Rentner 100 Erwerbståtige.
Hinter den Kontroversen um die drohende
Ûberalterung oder ± genauer ± Unterjçngung
der Gesellschaft steht nicht nur das Problem
dringender Reformen von Alterssicherung, Tarifpolitik, Sozialhilfe, Zuwanderungsregelung,
Steuergesetzgebung und Familienpolitik, sondern vor allem auch eine falsche Vorstellung
vom Alter. Mit ihm verbinden wir nicht nur
eine bestimmte Lebensphase ± die Zeit nach
dem Ende des Erwerbslebens ±, sondern auch
eine spezifische Lebensform. ¹Altseinª ist
immer noch weitgehend negativ besetzt und
steht fçr all die Dinge, die in unserer Gesellschaft nicht erstrebenswert sind: Vereinsamung, Armut, Krankheit, Einschrånkung von
kærperlicher und geistiger Vitalitåt und Verlust
an Schænheit. Dass dies schon lange nicht
mehr der Realitåt des Alters entspricht, ånderte bisher nichts am schlechten Image.
Die Jugendobsession in den Medien, im
Marketing und in der Alltagskultur drångt
die Ølteren an den Rand des aktiven Gesellschaftslebens. Der relative Wohlstand von
Menschen, die in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg privates Vermægen erarbeitet haben und jetzt vom Rentensystem
profitieren, sorgt fçr Missgunst und leistet
Argumenten Vorschub, denen zufolge Øltere
auf Kosten der Jçngeren leben. Wenn ein
selbsternannter Anwalt der Generationengerechtigkeit in Deutschland in seiner Zukunftsprognose von ¹den Trçmmern eines
nicht bewusst gefçhrten Krieges [der ålteren
Generation] gegen die Lebensgrundlagen dieses Planetenª spricht, 6 wird das enorme Konfliktpotenzial zwischen den Generationen
deutlich. Dass die ålteren Menschen in der
Zukunft auch eine Verantwortung fçr die folgenden Generationen çbernehmen sollten,
steht auûer Zweifel und muss sich in konstruktiven Vorschlågen niederschlagen. Aber
Vgl. ebd., S. 98.
Jærg Tremmel u. a., Das Prinzip Generationengerechtigkeit, in: Alfred Herrhausen Gesellschaft fçr internationalen Dialog (Hrsg.), Generationen im Konflikt, Mçnchen 2000, S. 220.
5
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dass ihnen die Schuld an der demografischen
Verånderung zugeschrieben wird, zeugt von
wenig Sachkenntnis, ist doch die Ursache ±
wie oben erwåhnt ± in den viel zu geringen
Kinderzahlen zu suchen. Sie liegt also auch
bei den nachfolgenden Elterngenerationen.
Wollen wir die demografischen Entwicklungen also als Chance fçr die gesellschaftliche
Zukunft begreifen, so ist ein fundamentales
Umdenken notwendig: Wir brauchen ein
neues, auf den verånderten Bedingungen basierendes Verståndnis vom Alter und Ølterwerden und entsprechende Strukturen, in
denen die verånderte Realitåt des Lebens gelebt werden kann. Die Verschiebung der Altersgruppen erfordert eine neue Logik des Sozialen und eine neue Philosophie der zweiten
Lebenshålfte, die dem Zugewinn, der Vielfalt
und der Weisheit Rechnung trågt. Es gilt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die der differenzierten Gruppe ålterer Menschen mit ihren
unterschiedlichen Bedçrfnissen, Interessen
und Fåhigkeiten die Mæglichkeit gibt, weiterhin aktiv am Gesellschaftsleben teilzunehmen.
Ein Neudenken des Alterns setzt voraus,
dass das Alter als Teil des Lebens verstanden
wird, der nicht an eine Jahreszahl gebunden
ist und keine allgemein gçltigen Halbwertszeiten aufweist, sondern sich abhångig von
der individuellen und gesellschaftlichen Situation in sehr differenzierten Ausprågungen
darstellen kann. Noch ist das Alter als Lebensphase der westlichen Gesellschaften sehr
stark von der Institutionalisierung des Lebenslaufs geprågt. Man ist alt, wenn man in
den gesetzlich festgelegten Ruhestand tritt,
also zwischen 58 und 65 Jahren, oder wenn
man die entsprechenden kærperlichen Merkmale aufweist. Diese Stigmatisierung widerspricht dem subjektiven Selbstempfinden der
Ølteren fundamental.
So fest gefçgt diese Markierungen erscheinen, zeigt die Geschichte doch, dass Altersbilder einem starken Wandel unterworfen sind
und immer von den Bedingungen ihrer Zeit
abhången. ¹Altersbilder sind Kommunikationskonzepteª, und die Vorstellungen und
Wertungen, die mit diesen Bildern vermittelt
werden, zeigen nicht die Wirklichkeit des Alters. 7 Sie sind Deutungsmuster, mit denen wir
7 Gerd Gæckenjan, Das Alter wçrdigen, Frankfurt/M.
2000, S. 15.

bestimmte soziale Praktiken, politische Maûnahmen oder Meinungen anzuerkennen versuchen. Das Alter ist also keineswegs eine
menschheitsgeschichtliche Konstante, sondern
in hohem Maûe gesellschaftlich und kulturell
geprågt. Machen wir uns dies bewusst, so wandelt sich das abstrakte Phånomen ¹Alternª zu
einem Begriff, den jede Gesellschaft und jede
Kultur fçr sich definieren kann und muss.
Ein neues Verståndnis des Alters erfordert
also eine Abkehr von dem Mythos, dass Ølterwerden und Altsein einem bestimmten
Muster folgen, das alle Menschen wie eine
Krankheit durchlaufen und das durch Prozesse des kærperlichen und geistigen Verfalls
gekennzeichnet ist. Alter(n) ist keine klar definierte, in erster Linie biologische Entwicklung, sondern eine komplexe Erscheinung
mit kulturellen, biologischen und individuellen Aspekten, deren Gestalt und Bedeutung
sich im jeweiligen Umfeld einer Gesellschaft
und ihrer Zeit åuûert. Verstehen wir das Altern als dynamischen Vorgang, als Wechselspiel zwischen der individuellen Biografie
und dem Lebenskontext, sehen wir åltere
Menschen eigenståndig und lebensoffen. Altern ist kein Schockzustand, der durch einen
åuûerlich festgelegten Zeitpunkt eintritt, sondern ein lebenslanger Prozess, der sich fçr
jeden Menschen anders gestaltet.
¹Die Alten abzulehnen, ist Selbsthass und
eine Zurçckweisung dessen, wozu man selbst
unweigerlich werden muss.ª 8 In einem
Punkt ¹allerdings unterscheidet sich die Altersdiskriminierung von den meisten anderen
Vorurteilen. Sie kann jeden von uns treffen.
Die Voreingenommenen und ihre Opfer werden nicht in verschiedenen Lagern geboren,
sondern sie trennt die Zeit. Die einst Voreingenommenen werden selbst zu Opfern.ª 9
Gibt es çberhaupt einen græûeren Undank
dem Leben gegençber, als das Alter in all seiner Unterschiedlichkeit, vor allem aber mit
seiner neu geschenkten Zeit, zu ignorieren?
Durch die aufmerksame Betrachtung des Alters unserer Mitmenschen bekommen wir
doch eine Ahnung vom eigenen kommenden
Alter. Diese Einsicht nicht als Kompass fçr
eigene Zukunft zu verwenden, ist stråflich.

Peter Laslett, Das Dritte Alter, Weinheim ± Mçnchen
1995, S. 218.
9 Vgl. ebd.
8

An der Art und Weise, wie wir in den
nåchsten Jahren mit dem Alter und dem Altern umgehen werden, wird sich die Zukunftsfåhigkeit unserer Zivilisation erweisen.
In der Vergangenheit haben wir das Thema
des Alterns verdrångt. Erst die verstårkte
Wahrnehmung des demografischen Wandels
hat uns die Unabweisbarkeit dieses Lebensabschnittes vor Augen gefçhrt. Der Fehler lag
im Ûbersehen der immerwåhrenden Wiederkehr des Alterns in allen folgenden Generationen. Es gibt wohl kein anderes Phånomen,
in dem das Verhalten der Jçngeren Ølteren
gegençber ihnen spåter selbst widerfåhrt. Wie
ich das Alter heute bewerte und dementsprechend handele, werde ich einst selbst behandelt werden. In diesem Sinne ist Alter fçr uns
nicht nur ein demografischer Einschnitt, sondern vielmehr eine existenzielle Aufgabe, mit
der wir unsere soziale Kompetenz und Verantwortung wiedergewinnen kænnen.
Es gibt leider keine Wissenschaft, die sich
ausschlieûlich mit dem mæglichen Alter beschåftigt, keine Altersphilosophie, kein gesellschaftsfåhiges Zukunftsmodell, noch nicht
einmal eine gemeinsame Sprache fçr die unterschiedlichen Altersphasen und Zustånde.
Dabei werden im Jahr 2050 zwei Milliarden
Menschen leben, die çber 60 Jahre alt sein
werden. Ich glaube, die Demografie ist unsere
groûe Chance, uns zu besinnen und uns vom
Alter die ultimative Frage stellen zu lassen,
ob wir wirklich alles wollen, was wir kænnen.
Die Jahre der zweiten Lebenshålfte beinhalten fçr sehr viele Menschen einen klaren
Bezug zum Lebenssinn und eine vernçnftige
Einschåtzung von Lebensmæglichkeiten.
Diese Orientierungssicherheit entspringt
einem kçrzer werdenden Lebenshorizont
und langjåhriger Erfahrung. Diese sollte in
gesellschaftliche Entscheidungsprozesse einflieûen. Die Beantwortung der oben genannten Frage obliegt natçrlich allen Generationen, aber wir sollten den Fundus der Reife
nutzen, vor allem in der Gewissheit, dass die
vermeintlich Alten nicht die ¹Anderenª sind,
sondern beizeiten wir!

Verånderungen im Lebenszyklus
Aber eine positive Sicht des Alters allein ist
keineswegs ausreichend, um die damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Die Thematik ist eingebunAPuZ 49 ± 50/2005
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den in Verånderungen unseres Lebenszyklus,
der allzu selten in seiner Gesamtheit in den
Blick genommen wird.
Schauen wir uns jenen Wandel an und beginnen mit dem drastischen Rçckgang der effektiven Beschåftigungszeiten und den gewonnenen Lebensjahren. Die Verringerung
der Beschåftigungsquote von Månnern zwischen 55 und 64 Jahren in den groûen Industriegesellschaften in den Jahren 1970 bis
1998 ist bezeichnend. ¹1998 betrug sie in den
USA nur noch 68 Prozent, in Groûbritannien
64 Prozent, in Deutschland 56 Prozent, in
den Niederlanden 48 Prozent und in Frankreich 41 Prozent.ª 10 Ungeachtet der Ursachen ± Frçhverrentung, Dauerarbeitslosigkeit
oder Entmutigung ± verlassen beinahe die
Hålfte der Erwerbståtigen mit Anfang 50 fçr
immer den Arbeitsmarkt. So reduziert sich
die Lebensarbeitszeit praktisch auf einen
Zeitraum von etwa dreiûig Jahren in einer
Zeit vom 24. bis zum 54. Lebensjahr. Dem
stehen dreiûig gewonnene Jahre des Dritten
Alters gegençber. Dieses Verhåltnis ist unausgewogen. Wir kænnen also ziemlich sicher
sein, dass wir bis zu einem Drittel unseres
ganzen Lebens in jener nicht genau definierten Lebensspanne verbringen, die wir ¹Ruhestandª nennen. ¹Dabei ist jedoch der ehrwçrdige 95-Jåhrige vom soeben mit 65 in den Ruhestand gegangenen chronologisch genauso
weit entfernt wie das fçnfjåhrige Vorschulkind vom auf Karriere bedachten Mittdreiûiger.ª 11 So nutzbar die letztgenannte Altersphase auch fçr die Zukunft ist, die Tatsache,
dass die Lebensarbeitszeit ihre zentrale Stellung in unserem Leben und in unserer Gesellschaft zu verlieren droht, wird bis jetzt beångstigenderweise kaum wahrgenommen.
In den vielen Jahrtausenden unserer Zivilisationsentwicklung befand sich der Rhythmus des menschlichen Lebens weitgehend
mit den natçrlichen und biologischen Rhythmen im Einklang. Folglich erschien es sinnvoll, dass Lebensrhythmus und Gesellschaftsgestaltung eng miteinander verzahnt waren.
So verlief damals die Geschichte, ¹in der die
meisten Neugeborenen als Kleinkinder sterben, in denen die reproduktive Kraft der
10 Manuel Castells, Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, Opladen 2001, S. 500.
11 Connie Goldmann u. a., Es ist nie zu spåt fçr einen
neuen Anfang, Mçnchen 2001, S. 174.
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Frauen frçhzeitig genutzt werden musste, in
der Jugend nur ein Augenblick war, in der alt
zu werden ein solches Privileg darstellte, dass
es den Respekt mit sich brachte, der einer einzigartigen Quelle von Erfahrung und Weisheit gebçhrte, und in der Epidemien periodisch groûe Teile der Bevælkerung vernichtetenª. 12 In den letzten zweihundert Jahren
erlebten wir industrielle, wissenschaftliche
und technologische Revolutionen, die uns
von ehemals primår an der Natur orientierten
zu gesellschaftlichen Prågungen fçhrten. Das
Leben war durch nachvollziehbare Muster
wie Arbeit, Familie, Freizeit, Geschåft,
Hobby oder Ruhestand geprågt. Und genau
dieses Fundament verinnerlichter Orientierungen und Gewohnheiten befindet sich nun
in einer schleichenden Auflæsung, und wir
stehen am Anfang einer kulturellen Eiszeit.
Die Verånderung der Lebensarbeit und das
Dritte Alter sind zwei maûgebliche Faktoren
dieses nachhaltigen Wandels der uns bekannten Bedingungen. Ich stimme mit dem Soziologen Manuel Castells in seiner Vorstellung
einer aus den Fugen geratenen Gesellschaft
vællig çberein. Die von ihm beschriebene
Transformation des Altersbildes vom ¹letzten
Lebensstadiumª zum vielfåltigen Universum
der Selbst- und Fremdsteigerung dokumentiert die neue Beziehung zwischen sozialer
Lage, biologischer Befindlichkeit und milieubedingtem Ansehen. Die bekannten Grundlagen unseres Lebenszyklus sind ± vor diesem
Hintergrund betrachtet ± aufgebrochen. Im
Dritten Lebensalter tummeln sich unterschiedliche Generationen, von denen einige
noch ein halbes und vællig unbestimmtes
Leben vor sich haben. Die Unterschiedlichkeit sozialer Attribute ist so zahlreich, dass
exakte Definitionen des Alterns immer håufiger ihre Gçltigkeit verlieren.
Einen dritten schweren Angriff auf den Lebenszyklus stellen die verånderten Familienund Reproduktionsgewohnheiten dar. In den
ækonomisch am weitesten fortgeschrittenen
Gesellschaften ist die Geburtenrate unter die
Reproduktionsquote gefallen: Die Bevælkerungszahlen sinken. Gleichzeitig sind Lebensalter und biologische Verfassung keineswegs mehr notwendige Voraussetzungen fçr
Fortpflanzung und Elternschaft. Die uns vertrauten Lebensmuster sind derart ins Wanken
geraten, dass wir manchmal unseren Ohren
12

Vgl. M. Castells (Anm. 10), S. 501.

nicht trauen. ¹60-jåhrige Eltern mit Kleinkindern; Kinder aus unterschiedlichen Ehen, die
30 Jahre åltere Brçder und Schwestern haben;
Månner und Frauen, die mit oder ohne Sexualkontakt in einem beliebigen Lebensalter
beschlieûen, ein Kind zu zeugen; Groûmçtter, die ein Kind gebåren, das aus einer Eizelle
der Tochter stammt ± all dies sind Fålle aus
dem wahren Leben. Es ist entscheidend, dass
wir mit dieser Beobachtung kein Werturteil
verbinden. Was aus traditionalistischer Sicht
der Herausforderung des Zornes Gottes
gleichkommt, bedeutet aus kulturrevolutionårer Perspektive den Triumph individueller
Wçnsche und vor allem die endgçltige Beståtigung des Rechts von Frauen auf ihren Kærper, auf ihr Leben.ª 13
Unsere Belastbarkeit wird angesichts dieser
Entwicklungen enorm strapaziert. Gleichwohl gilt es, dem Druck standzuhalten und
nach neuen Wegen fçr den aus dem Rhythmus gekommenen Lebenszyklus zu suchen.
Das Ordnungssystem unserer Eltern jedenfalls hat sich bis zum Schmelzpunkt erwårmt,
und Salvatore Dalis zerlaufende Uhren scheinen eindrucksvoll und pråzise unsere Realitåt
zu beschreiben.
Der vierte ¹Ûberfall auf den Lebenszyklusª
ergibt sich aus der Verleugnung des Todes.
¹Die herrschende Tendenz in unseren Gesellschaften ist es, als Ausdruck unseres technologischen Ehrgeizes und entsprechend unserer
Feier des Augenblicks den Tod aus dem Leben
auszulæschen oder ihn durch seine wiederholte Darstellung in den Medien bedeutungslos zu machen, wobei er dort immer der Tod
der anderen ist, so dass unser eigener uns mit
der Ûberraschung des Unerwarteten trifft.ª 14
Der Tod ist ohne Zweifel das zentrale Thema
der Kulturen in der Geschichte. Als oberste
Bemessungsgrenze von Zeit und Leben war er
zugleich erster Ordnungsfaktor in der Wahrnehmung des Lebenszyklus. Wie auch immer
die Strategien seiner Hinnahme aussahen ±
Flucht, Bekåmpfung, Verdrångung oder
Demut ±, er besaû als Einziger die Qualitåt
der Gewissheit. Ermutigt und geblendet
durch immer neue Entwicklungen in Biologie,
Medizin und Gentechnologie, gaukelt uns der
Markt eine Ûberwindung des Todes vor. Um
die Absurditåt dieser Anmaûung nicht ge-

schåftsschådigend werden zu lassen, beschrånkt sich das Marketing auf die Ermutigungspropaganda ¹forever youngª und entzieht sich ansonsten der Bedrohung des Todes
durch Leugnung und Verschweigen.
Der Antrieb dieser funktionierenden Verdrångungsmaschinerie ist kein ethischer oder
fçrsorglicher, sondern ein ækonomischer:
Wirtschaftliche Ûberlegungen und Interessen
fçhren zur Herausbildung eines riesigen
Dienstleistungsmarktes gegen Alter, Krankheit, Ûbergewicht und Sorgen. Industrie und
Medien haben Todesfurcht und Lebenshoffnung långst flåchendeckend vermarktet. Gesundheitskampagnen, Nahrungsmittel, Kuren
und Vitaminphilosophien aller Art werden
durch Marketing- und Journalistenheere lauthals beworben. Hierbei stært der natçrliche
Tod auûerordentlich und wird deshalb
schlicht entsorgt. ¹Die zeitliche und råumliche Abschottung des Todes ist so stark, dass
die çberwiegende Mehrzahl der Todesfålle
(80 Prozent in den USA und ein steigender
Prozentsatz in allen Låndern . . .) im Krankenhaus stattfindet, sehr oft in besonderen
Intensivstationen, wo die Kærper bereits aus
ihrer sozialen und emotionalen Umwelt herausgenommen sind.ª 15 Der Tod, der uns tåglich in den Nachrichten schockiert und viele
in die Kinos lockt, ist ein anderer und anonymerer als der, der unsere Lebenswelt nur fçr
einen kurzen medialen Moment bedroht. Ich
spreche von der Verleugnung des natçrlichen
Todes als Folge einer fundamentalen Verånderung unseres Lebensrhythmus.
Es ist mçûig, çber die Zukunft des Todes zu
spekulieren. Ich mæchte mich an dieser Stelle
auf das Urteil berufener Wissenschaftler beziehen: ¹Wir werden das Altern im nåchsten Jahrhundert verstehen, wir werden es bekåmpfen,
und reiche Lånder werden sich schneller, als
sie darauf reagieren kænnen, in Gebiete mit
immer mehr gesunden Hæchstbetagten verwandeln. Damit kommen wir dem medizinischen und sozialen Traum der sich stets verbessernden Lebensqualitåt ein weites Stçck nåher.
Ob es allerdings immer gut ist, wenn sich
Tråume erfçllen, sei dahingestellt.ª 16

Ebd.
Mark Benecke, Der Tod bliebt immer Sieger, in:
Sçddeutsche Zeitung, Wochenendausgabe Nr. 42 vom
20. 2. 1999, S. III.
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Die Anstrengung, den Tod zu verdrången,
fçhrt nicht nur zu einer Stærung der Lebensorientierung, sondern ist angesichts des heute
zu verzeichnenden Gewinns einer neuen Lebensphase geradezu widersinnig. Paradoxerweise scheint die Unaushaltbarkeit des Todes
auch der Motor fçr die Verleugnung des Alters zu sein. In der Wahnvorstellung, uns neu
erfinden zu mçssen, liegt die Ursache fçr
diese Verdrångungskrise.
Es geht nicht nur darum, nicht alles zu tun,
was wir kænnen, sondern manches Mægliche
erst gar nicht zu wollen. Mir erscheint die
Vorstellung eines 150-jåhrigen Lebens åuûerst
umstritten, zumal vor dem Hintergrund seiner unvollkommenen Gestaltung. Solange
wir den Tod in seiner Gnade nicht erkennen
und nicht in der Lage sind, seine Umstånde
so humanistisch und humanitår wie nur
denkbar zu gestalten, bleibt unsere Lebenskompetenz unvollkommen. In diesem Sinne
traue ich den altersbewussten Generationen
eine zweite Reifung zu und erwarte von
ihnen Pionierleistungen in der Neugestaltung
unseres Lebensrhythmus. ¹Wenn uns unsere
Begegnungen mit eindrucksvollen Senioren
auch nur etwas gelehrt haben, dann dies: Die
Einstellung zum Tod, die jemand hat, reflektiert seine Einstellung zum Leben ± und umgekehrt. Wenn wir lernen wollen, wie man
stirbt, mçssen wir erst einmal lernen zu
leben.ª 17
Zu dieser Lebensweisheit gehært auch, dass
wir uns zwei genetische Tatbestånde genauer
anschauen. Wir wissen, dass das Gen die
Grundeinheit der Evolution ist. Seine Aufgabe ist die Weitergabe ihres genetischen Lebensrezeptes. Die Gene bewegen sich durch
die Zeit und bedienen sich sterblicher Kærper.
Sie sind Tråger eines 130 000 Jahre alten
Codes und ihr Befehl lautet: Sicherstellung
der Fortpflanzung. Die Ûberbringer dieser
Botschaft sind dabei sekundår oder sogar
etwas flapsig als ¹Wegwerfartikelª zu begreifen. Wçrden die Menschen çber ihre Fortpflanzungsfåhigkeit hinaus immer ålter auf
Kosten des Nachwuchses, wåre unser Evolutionsprojekt in ernster Gefahr. Dies ist eine
Paradoxie von hæchster Bedeutung, denn der
Tod ist die Voraussetzung unseres Lebens
schlechthin. Also ist jeder einzelne Mensch in
letzter Konsequenz entbehrlich und der Tod
17
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der Preis, den wir fçr die Unsterblichkeit unserer Gene zu zahlen haben.
Neben diesem ursåchlichen Zusammenhang entzçnden Alter und Tod unweigerlich
Gefçhle der Angst. Diese Angst aber ist ein
Instrument unserer Fantasie. Sie entstand in
der Evolution als Voraussetzung, çberleben
zu kænnen, um uns vor bedrohlichen Situationen zu bewahren. Sie war konkret und
çberschaubar wie der Alltag unserer sammelnden und jagenden Vorfahren. In der Vielfalt unserer Zivilisation ist die Angst aber
kein Mittel physischer Differenziertheit
mehr, sondern eher ein Element der Vereinfachung. Die klassische Angst vor dem Alter ist
eine schwerwiegende Verlustangst. Sie wird
von einem ewig jugendlichen Ich-Bewusstsein gefærdert, das die Aussicht, Kompetenzen zu verlieren, unertråglich findet. Deswegen liegt in der Bewåltigung der Angst auch
der Schlçssel fçr die Ûberwindung falscher
Illusionen und der Selbstçberschåtzung.
Angst besiegt man durch Auseinandersetzung
und Bewusstwerdung, wåhrend die Flucht
vor ihr ihre Macht unberçhrt låsst.

Bewusstseinsverånderung
Erst wenn wir das Potenzial der groûen Alterswende begriffen haben, eræffnet sich uns
der eigentliche gesellschaftliche Zusammenhang, nåmlich die Zukunftsfåhigkeit unserer
Kultur und unserer Wertegemeinschaft. Solange alles, das gesamte menschliche Leben
und Handeln, ækonomischen und monetåren
Prinzipien unterworfen wird, haben wir
keine Chance auf Gesundung.
Diese Chancenlosigkeit beziehe ich auf gesellschaftliche Vorkommnisse, die es allen Generationen schwer machen, Angst und Irritation zu çberwinden. Einige Stichworte mægen
dies hinreichend belegen: die Arbeitslosigkeit,
der mediale Jugendwahn, unentwegter Alltagsterror, ausufernde Vorstandsgehålter und
neben den zunehmenden Naturkatastrophen
auch eine totale Informationsçberflutung. In
diesen Zeiten erscheint es schwierig, eine
¹normaleª Lebensbiografie zu entwickeln.
Vor dem beschriebenen Hintergrund birgt
die gegenwårtige Altersdebatte, wenn wir
darin eine Chance zu einer neuen Wertfindung sehen, eine unglaubliche Hoffnung,

endlich zukunftsfåhige Orientierungen zu
finden. Es geht keineswegs um eine Verschwærung der Alten oder ein ¹MethusalemKomplottª, sondern um die Etablierung eines
wertvollen Altersbildes, zu dem alle Generationen beitragen kænnen und von dem alle
Generationen profitieren werden.
Aber solange wir die Gedanken zum Altern
durch die Mçhlen von Kommerz und Mårkten laufen lassen, kommen wir zu den bekannten, peinlichen Resultaten nackter Generationenansprçche. Die ohne Zweifel notwendige
Diskussion um Gerechtigkeit darf sich aber
nicht lediglich um ækonomischen Proporz
drehen, sondern wir sollten erkennen, dass das
menschliche Leben keine Ware ist.
Es geht um die Verånderung unseres Bewusstseins, um die uralten, tief sitzenden
Øngste vor dem Alter zu durchdringen und
sie in einem neuen Licht des 21. Jahrhunderts
erscheinen zu lassen. Erst wenn wir in der
Lage sind, menschliche und kulturelle vor
wirtschaftliche Interessen zu stellen und die
entsprechenden Entscheidungen zu treffen,
werden wir nicht mehr die Sklaven unserer
Errungenschaften sein, sondern ihre Wertschåtzer und Nutznieûer.
Erst wenn wir das Altern als einen lebenslangen Prozess mit Stårken und Schwåchen
verinnerlicht haben, wenn wir echte Freude
çber die fast dreiûig Jahre an gewonnener Lebenszeit empfinden, werden wir aufhæren,
Millionen Menschen auszugrenzen und uns
von den Ketten eines unheilvollen Jugendwahns losreiûen.
Wie der Club of Rome uns 1972 die Grenzen des Wachstums vor Augen fçhrte und
damit die Grundlage fçr ein wachsendes ækologisches Bewusstsein schuf, mçssen wir uns
nun die konstruktive Rolle des Alterns und
Alters verdeutlichen, um nicht unrettbar in
jene spåtkapitalistische Falle zu geraten, die
uns alle zu Produzenten und Produkten degradiert. So seltsam es einigen auch erscheinen
mag, zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist das
Alter das Nadelæhr, durch das wir zu neuen
und besseren Einsichten gelangen kænnen.

Sigrun-Heide Filipp ´ Anne-Kathrin Mayer

Zur Bedeutung
von Altersstereotypen
K

eine Altersgruppe weist im gesamten
Lebensverlauf so groûe Unterschiede in
kærperlichen und psychischen Merkmalen
zwischen ihren einzelnen Mitgliedern auf wie
die Gruppe der ¹Altenª. Natçrlich gibt es
eine Reihe von Verånderungen, die den Alterungsprozess aller Menschen kennzeichnen,
doch verlaufen diese inter- und intraindividuell ± zwischen den
einzelnen Menschen Sigrun-Heide Filipp
sowie innerhalb einer Dr. phil., geb. 1943; Professorin
Person in einzelnen der Psychologie an der
Bereichen ± hæchst Universität Trier, Fachbereich
unterschiedlich.
In I-Psychologie, D-54286 Trier.
der Wissenschaft hat filipp@uni-trier.de
sich vor diesem Hin- www.psychologie.uni-trier.de/
tergrund in den letz- personen/shfilipp/index.html
ten Jahrzehnten zu- Anne-Kathrin Mayer
nehmend das Bild Dr. rer. nat., geb. 1967; Wissenvom differenziellen schaftliche Mitarbeiterin im
Altern durchgesetzt.
Fachbereich I-Psychologie der
Universität Trier, D-54286 Trier.

Gegenstand
des mayera@uni-trier.de
vorliegenden Beitra- www.psychologie.uni-trier.de/
ges ist die Frage, ob personen/akmayer/index.html
und inwieweit diese
Vielfalt von Alternsverlåufen sich auch in den alltagspsychologischen (¹naivenª) Bildern des Alter(n)s widerspiegelt und was daraus fçr den Umgang mit
dem Alter und den alten Menschen folgt.
Denn natçrlich hat auch der ¹Alltagsmenschª
Vorstellungen davon, wie der Prozess des Ølterwerdens verlåuft, wodurch sich das Leben
im hohen Alter auszeichnet und wodurch die
Gruppe der ¹ålteren Menschenª typischerweise charakterisiert ist. Diese Vorstellungen
sind in der Regel mit Bewertungen und Gefçhlsreaktionen verbunden, weshalb Altersbilder nicht nur Wissenselemente, sondern
immer auch affektiv-evaluative Elemente umfassen, die sich unter anderem in Hoffnungen
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oder Befçrchtungen mit Blick auf das (hohe)
Alter åuûern.
Will man diese Bilder des Alter(n)s aufspçren, so kann man dies auf verschiedenen
Wegen tun: Solche Bilder sind in vielen Bereichen des æffentlichen Lebens zu finden; beispielsweise in den schænen Kçnsten, der Literatur, den Medien, der Werbung oder in politischen Redebeitrågen. Beim Nachzeichnen
dieser wurde das Augenmerk auch darauf gerichtet, inwieweit ¹Alterª und ¹Altseinª im
æffentlichen Diskurs çberhaupt thematisiert
(oder etwa ¹verstecktª) werden. Daneben
wurde analysiert, wie håufig ¹Alterª in einem
bestimmten (negativ konnotierten) Zusammenhang (z. B. ¹Pflegeversicherungª) auftaucht oder in welchen Rollen und mittels
welcher ¹typischerª Merkmale åltere Menschen charakterisiert werden. Besonders prågnant offenbaren sich mediale Altersbilder in
sprachlichen Etiketten, mittels derer die
Gruppe der Ølteren abfållig (z. B. als ¹Kukidentsª oder ¹Gruftiesª) oder neidisch-respektvoll (z. B. ¹Whoopiesª: Well-Off Old
People) gekennzeichnet wird.
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Demgemåû trågt die Tatsache, dass ¹Alterª
(oder ¹Geschlechtª) tatsåchlich oft mit bestimmten Eigenschaftsausprågungen einhergeht, dazu bei, dass die in (Alters-)Stereotypen repråsentierten Vorstellungen (scheinbar)
immer wieder Beståtigung erfahren und (Alters-)Stereotype somit eine hohe Ønderungsresistenz besitzen. Um herauszufinden, wie
Menschen den Prozess des Ølterwerdens
wahrnehmen und bewerten, welche Hoffnungen und Befçrchtungen sie mit der Lebensphase ¹Alterª verknçpfen und welche Eigenschaften typischerweise alten Menschen zugeschrieben werden, hat die psychologische
Forschung eine Reihe von Methoden entwickelt. In eindrucksvollen Experimenten
konnte zudem nachgewiesen werden, wie
sehr Altersstereotype die Art des Umgangs
mit alten Menschen beeinflussen und wie
sehr diese auch die Eindrucksbildung und
Verarbeitung sozialer Informationen steuern.
Dass sie damit auch Rçckwirkungen auch auf
die alten Menschen selbst haben, macht die
Brisanz dieses Forschungsthemas aus.

Altersbilder in den Kæpfen

In der psychologischen Forschung wird
mit dem Begriff des ¹Stereotypsª umschrieben, dass es hinsichtlich der Eigenschaften,
die Mitglieder einer bestimmten sozialen
Gruppe vermeintlich kennzeichnen, kulturell
weithin geteilte Vorstellungen gibt. 1 Wesentlich dabei ist, dass es sich bei altersstereotypgeleiteten Eigenschaftszuschreibungen um
Ûbergeneralisierungen handelt: Der Zustand
¹altª ist danach mehr oder minder automatisch mit bestimmten Eigenschaften (z. B.
¹vergesslichª) verknçpft, und diese werden
einem Menschen alleine auf Grund seines Alters ± in Absehung seiner individuellen Besonderheiten ± zugeschrieben. Dies schlieût
nicht aus, dass in Stereotypen oft auch das berçhmte ¹Kærnchen Wahrheitª steckt, und gerade Vertreterinnen und Vertreter neuerer
Forschungsansåtze haben sich von einer definitorischen Gleichsetzung von Stereotypisierungen und ¹falschenª Urteilen distanziert. 2

Zuallererst låsst sich die Frage aufwerfen, auf
welchen Zeitpunkt der Beginn des ¹Altseinsª
çblicherweise datiert wird. ¹Altseinª beginnt
± gemåû den Ergebnissen einer Umfrage von
Edgar Piel aus dem Jahre 1989 ± bei Frauen
im Mittel mit 56, bei Månnern mit 59 Jahren! 3 Befragt man åltere Menschen selbst, so
verschieben sich diese Grenzen: Frank Oswald interviewte hierzu 63- bis 96-jåhrige
Månner. Diese gaben den Beginn des Altseins
im Mittel mit 72 Jahren an; gleichzeitig stufte
sich keiner der Befragten selbst als ¹altª ein. 4
Viele Befunde ergeben, wie weit verbreitet
die Vorstellung ¹Alt sind nur die anderen!ª
ist. Dies zeigt sich auch darin, dass zwischen
dem tatsåchlichen und dem ¹gefçhltenª Alter
bedeutsame Diskrepanzen bestehen, die sich
vom mittleren Erwachsenenalter an fast
durchgångig in Unterschåtzungen des eigenen Alters zeigen und die umso stårker ausfallen, je ålter eine Person ist. 5

1 Vgl. Sigrun-Heide Filipp/Anne-Kathrin Mayer, Bilder des Alters. Altersstereotype und die Beziehungen
zwischen den Generationen, Stuttgart 1999.
2 Vgl. Carey S. Ryan/Bernadette Park/Charles M.
Judd, Assessing stereotype accuracy: Implications for
understanding the stereotyping process, in: C. Neil
Macrae/Charles Stangor/Miles Hewstone (Hrsg.), Stereotypes and stereotyping, New York 1996.

3 Vgl. Edgar Piel, ¹Øltereª oder ¹Alteª sind relative
Begriffe, in: Planung und Analyse, 16 (1989) 2, S. 52±
54.
4 Vgl. Frank Oswald, Das persænliche Altersbild ålterer Menschen, in: Zeitschrift fçr Gerontologie, 24
(1991) 5, S. 276±284.
5 Vgl. Sigrun-Heide Filipp/Dieter Ferring, Zur Alters- und Bereichsspezifitåt subjektiven Alterserlebens,
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Dabei wird das Altern von Månnern und
Frauen offenbar mit zweierlei Maû gemessen.
Dieser double standard of aging, auf den 1972
schon Simone de Beauvoir hingewiesen hat, 6
kommt unter anderem darin zum Ausdruck,
dass Alterszeichen bei einer Frau negativer
bewertet werden als bei einem Mann. So wurden beispielsweise graue Haare als deutlich
¹unattraktiverª eingeschåtzt, wenn sie in der
Darstellung einer Frau (versus eines Mannes)
pråsentiert worden waren. 7 Weitere Studien
haben gezeigt, dass sich sowohl negative als
auch positive Facetten des Altersbildes finden
lassen. 8
Unter den negativen Facetten dominieren
Vorstellungen des Alters als einer Phase, die
durch
kærperliche
Funktionseinbuûen,
Krankheit und Gebrechlichkeit charakterisiert ist. Auch werden åltere Menschen als
weniger flexibel und wenig lernfåhig wahrgenommen (¹Was Hånschen nicht lernt, lernt
Hans nimmer mehr!ª). Gerade geistiger
Abbau und Senilitåt gelten als unvermeidliche
Begleiterscheinungen des hohen Alters, und
wegen ihrer vermeintlichen Funktionseinbuûen wird ålteren Menschen zudem die Fåhigkeit abgesprochen, bedeutsame berufliche
und gesellschaftliche Rollen einnehmen zu
kænnen, was sich nicht zuletzt in der geringen
Partizipation der çber 55-Jåhrigen am Arbeitsmarkt widerspiegelt. Einen zentralen
Stellenwert in Altersbildern nimmt schlieûlich die Befçrchtung ein, an einer Demenz zu
erkranken. Dementsprechend lassen sich ±
nicht nur bei Laien, sondern auch bei Ørzten
und Altenpflegekråften ± erhebliche Ûberschåtzungen der Auftretenshåufigkeit vermeintlich ¹typischerª Alterskrankheiten (wie
z. B. der Alzheimer-Demenz) nachweisen. 9
Positive Facetten des Altersbildes beinhalten in erster Linie Merkmale wie Weisheit
und Lebenserfahrung, aber auch Zuverlåssigkeit, moralische Integritåt, Verlåsslichkeit,
in: Zeitschrift fçr Entwicklungspsychologie und
Pådagogische Psychologie, 21 (1989) 4, S. 279±293.
6 Vgl. Simone de Beauvoir, Das Alter, Reinbek 1972.
7 Vgl. Mary B. Harris, Growing old gracefully: Age
concealment and gender, in: Journals of Gerontology,
49 (1994) 4, S. P 149 ± P 158.
8 Vgl. Erdman B. Palmore, Ageism. Negative and positive, New York 1990.
9 Vgl. Lisa Dieckmann/Steven H. Zarit/Judy M. Zarit/Margaret Gatz, The Alzheimer's disease knowledge
test, in: Gerontologist, 28 (1988) 3, S. 402± 407.

Prinzipientreue und Freundlichkeit. Auch
wird ålteren Menschen auf Grund ihrer Entbindung von beruflichen und familialen Verpflichtungen ein vergleichsweise hohes Maû
an Unabhångigkeit zugeschrieben.
Die Befundlage verdeutlicht insgesamt,
dass Altsein eine soziale Konstruktion darstellt und keiner verbindlichen Definition unterliegt. Altersbilder veråndern sich mit dem
Alter der Befragten, sie variieren in Abhångigkeit davon, ob das eigene Altern oder das
Altern anderer Menschen in den Blick genommen wird und in welchem Kontext das
Alter relevant wird. So gilt ein 50-Jåhriger in
vielen Bereichen der Arbeitswelt bereits als
¹ålterer Arbeitnehmerª, wåhrend er als
¹jungª angesehen werden mag, wenn er ein
hohes politisches Amt bekleidet, und Andr
Agassi gehært mit seinen 35 Jahren sicher zur
Riege der ¹altenª Sportler. Hinsichtlich ihrer
inhaltlichen Ausgestaltung bietet sich, wie
kurz skizziert wurde, zunåchst ein durchaus
facettenreiches Bild ± so, als håtten die Menschen inzwischen das erwåhnte wissenschaftliche Bild des ¹differenziellen Alternsª
durchaus verinnerlicht.
In der Tat haben Studien ergeben, dass
Menschen ± statt ¹die Altenª als eine soziale
Gruppe anzusehen ± dazu neigen, verschiedene Subtypen ålterer Menschen zu konstruieren und diesen unterschiedliche Eigenschaften zuzuschreiben: wiederum in verallgemeinernder Weise. 10 Dabei wurden çber
verschiedene Versuche hinweg negative und
positive Subtypen ermittelt; sie werden als
¹Archetypen des Alternsª interpretiert (z. B.
elder statesman, liebevolle Groûmutter,
Griesgram). Dennoch spricht die Mehrzahl
der Befunde dafçr, dass Altersbilder vorwiegend negativ getænt sind. Dies wird eindrucksvoll durch eine Metaanalyse nahe
gelegt, in welcher der aktuelle Forschungsstand zum Altersstereotyp systematisch gesichtet wurde. 11 Ølteren Menschen wird weniger Kompetenz und Attraktivitåt zuge10 Vgl. Mary Lee Hummert/Teri A. Garstka/Jaye L.
Shaner/Sharon Strahm, Judgements about stereotypes
of the elderly: Attitudes, age associations, and typicality ratings of young, middle-aged, and elderly adults,
in: Research on Aging, 17 (1995) 2, S. 168±189.
11 Vgl. Mary E. Kite/Gary D. Stockdale/Bernard E.
Whitley/Blair T. Johnson, Attitudes toward younger
and older adults: an updated meta-analytic review, in:
Journal of Social Issues, 61 (2005) 2, S. 241±266.
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schrieben als jçngeren, sie werden hinsichtlich vieler Dimensionen negativer beurteilt,
und auch die Bereitschaft, mit ihnen in Kontakt zu treten, scheint deutlich vermindert.
Solche expliziten Urteile unterliegen indes
vielfåltigen Einflçssen (weil sie u. a. sozial unerwçnscht sind und oft gar unterdrçckt werden).
In einfallsreichen Experimenten ist es nun
gelungen, neben den lange untersuchten expliziten (bewussten) auch implizite (unbewusste) Varianten des Altersstereotyps zu
identifizieren und deren Wirkung nachzuweisen. So konnte etwa gezeigt werden, dass die
unterschwellige Wahrnehmung des Wortes
¹altª automatisch (das heiût unwillentlich)
negative Assoziationen hervorruft und in
einem Gedåchtnisexperiment auch dazu
fçhrt, dass negative Informationen besser behalten werden als positive. Es hat sich sogar
gezeigt, dass Studenten, nachdem bei ihnen
das Altersstereotyp (durch eine bestimmte
Priming-Prozedur) unterschwellig aktiviert
worden war, anschlieûend langsamer çber
den Flur liefen als eine Vergleichsgruppe, bei
der dies nicht der Fall war. 12
Im Gegensatz zu expliziten Urteilen çber
das Alter, die umso positiver ausfallen, je ålter
die Befragten sind, låsst sich die automatische
Verknçpfung von ¹altª und ¹negativª auch
bei ålteren Menschen selbst nachweisen. So
zeigten åltere Versuchspersonen beispielsweise schlechtere Leistungen bei verschiedenen
Gedåchtnistests, wenn bei ihnen zuvor unterschwellig, das heiût, ohne dass sie sich dessen
bewusst geworden waren, negative Aspekte
des Altersstereotyps aktiviert worden waren. 13 Die Befunde aus diesem Forschungsprogramm legen die Vermutung nahe, dass
negative Facetten des Altersstereotyps sich
zumindest kurzfristig, mæglicherweise aber
auch långerfristig ungçnstig auf die geistige
Leistungsfåhigkeit, das Selbstbild und womæglich sogar die Gesundheit ålterer Menschen auswirken kænnen.
12 Vgl. John A. Bargh/Mark Chen/Lara Burrows, Direct effects of trait construct and stereotype activation
on action, in: Journal of Personality and Social Psychology, 71 (1996) 2, S. 230±244..
13 Vgl. Becca Levy, Improving memory in old age
through implicit self-stereotyping, in: Journal of Personality and Social Psychology, 71 (1996) 6, S. 1092±
1107.
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Auswirkungen von Altersstereotypen
Was bedeutet dies fçr das Verhalten jçngerer
Menschen und ihren Umgang mit ålteren
Menschen, und was resultiert daraus fçr
die ålteren Menschen selbst? Schon Robert
Butler hatte 1980 postuliert, dass ein negatives Altersstereotyp in altersdiskriminierendes
Verhalten (¹ageismª) mçnde, indem ålteren
Menschen bestimmte Ansprçche nicht zugestanden wçrden. 14 Die geringe Erwerbsbeteiligung der çber 55-Jåhrigen in unserem Land
mag zweifellos auch als Ausdruck einer solchen Haltung verstanden werden. Und doch
weisen Altersstereotype Besonderheiten auf,
die sie mit anderen Stereotypen (z. B. gegençber ethnischen Gruppen) nicht teilen: So
wird zum einen die Neigung, sich von ¹den
Altenª in feindseliger Weise abgrenzen zu
wollen, schon dadurch gemindert, dass jeder
selbst einmal dieser Gruppe angehæren wird
und zumindest innerhalb von Familien vielfåltige Kontakte zwischen den Altersgruppen
bestehen. Zum anderen dominieren in Altersstereotypen Kompetenzdefizite und Hilfebedçrftigkeit ålterer Menschen, weshalb sich
viele Verhaltensweisen jçngerer Interaktionspartner auch als Ausdruck ihres Bemçhens
deuten lassen, diesen vermeintlichen Defiziten Ølterer gerecht werden zu wollen.
Dies låsst sich besonders gut am Beispiel
des Dialogs zwischen Alt und Jung illustrieren, wie er unter anderem in dem ¹Teufelskreis-Modellª abgebildet wurde. 15 Diesem
Modell zufolge werden bei der Begegnung
mit einer (unbekannten) ålteren Person Altersstereotype aktiviert und dieser Person
werden nicht nur mangelnde Kompetenzen,
sondern auch bestimmte Bedçrfnisse in der
Gespråchssituation zugeschrieben. Daraus
folgt, dass die (jçngere) Gespråchspartnerin
ihr sprachliches Verhalten so veråndert, dass
es dem vermeintlichen Kompetenzniveau und
den Bedçrfnissen des ålteren Gegençber entspricht. In der Tat hat man bestimmte Varianten im sprachlichen und nichtsprachlichen
Verhalten gegençber ålteren Menschen beob14 Vgl. Robert N. Butler, Ageism: A foreword, in:
Journal of Social Issues, 36 (1980) 2, S. 8±11.
15 Vgl. Ellen B. Ryan/Howard Giles/Giampiero Bartolucci/Karen Henwood, Psycholinguistic and social
psychological components of communication by and
with the elderly, in: Language and Communication, 6
(1986) 1±2, S. 1±24.

achten kænnen, und zwar sowohl in experimentellen Versuchsanordnungen als auch in
alltåglichen Pflegesituationen. Die entsprechenden sprachlichen Modifikationen, die
sich als so genannte ¹Sprechmusterª darstellten, 16 betreffen die Wortwahl (z. B. einfache,
gebråuchliche Wærter) und die Grammatik
(z. B. kçrzere, einfachere Såtze) wie auch die
Gespråchsthemen (z. B. çbertrieben persænliche Fragen). Modifikationen im nichtsprachlichen Bereich zeigten sich in der Stimmqualitåt (z. B. hohe Lautstårke), in Mimik und
Gestik (z. B. ¹aufgesetztesª Låcheln, Verschrånken der Arme) sowie in der Regulation
von Blickkontakt (z. B. Ausweichen), råumlicher Distanz (z. B. auffallend groûe oder geringe Distanz) und von Kærperkontakt (z. B.
Schulterklopfen).
Diese Formen eines als ¹çberangepasstª
bezeichneten Interaktionsverhaltens sollen
nun dem Teufelskreis-Modell zufolge das
Selbstwertgefçhl ålterer Menschen beeintråchtigen, was sich in verschiedenen Experimenten auch nachweisen lieû. 17 In diesen Experimenten sollten Studierende einer ålteren
(versus gleichaltrigen) Person eine Route
zwischen zwei Orten so beschreiben, dass
diese Person die Wegstrecke auf einer Landkarte korrekt einzeichnen konnte. Es zeigte
sich, dass die Studierenden ihre Beschreibungen çber mehrere Versuchsdurchgånge hinweg (und zwar unabhångig vom Alter ihres
Gegençbers) immer stårker vereinfachten. Je
deutlicher diese Vereinfachungen schlieûlich
ausgefallen waren, desto stårker neigten nun
die ålteren (nicht aber die jçngeren) Gespråchspartner dazu, am Ende des Versuchs
ihre Fåhigkeit, sich mit dem Gegençber zu
verståndigen, grundsåtzlich in Frage zu stellen.

ihre kommunikativen Fåhigkeiten durch
Ûbung zu erhalten. Auf diese Weise kann es
zu einer Beschleunigung des kærperlichen
und geistigen Alterungsprozesses kommen,
was in kçnftigen Begegnungen von anderen
wiederum als Alterszeichen wahrgenommen
und mit stereotypgeleitetem Verhalten beantwortet wird. Allerdings gilt es einschrånkend
hinzuzufçgen, dass diese im Teufelskreis-Modell beschriebenen Prozesse in der Tat an die
Aktivierung eines negativen Altersstereotyps
gebunden sind. Denn in der Begegnung mit
kompetent erscheinenden (oder im Experiment als ¹kompetentª eingefçhrten) ålteren
Gespråchspartnern konnte die beschriebene
sprachliche und nichtsprachliche ¹Ûberanpassungª nicht nachgewiesen werden. 18
Ein åhnlicher Teufelskreis wurde in Beobachtungsstudien identifiziert, die Unterstçtzungsleistungen fçr åltere Menschen im Pflegekontext zum Gegenstand hatten und in
denen zwei charakteristische Muster des Umgangs mit ålteren Menschen ermittelt wurden. 19
Zum einen handelt es sich um das ¹Abhångigkeit-Unterstçtzen-Musterª. Es ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Pflegekråfte bei alltåglichen Verrichtungen auch dann unterstçtzend eingreifen, wenn die ålteren Menschen
eigentlich gar keine Hilfe benætigen.

Øltere scheinen also im Gegensatz zu jçngeren Menschen eher geneigt zu sein, Probleme im Verlauf eines Gespråches auf eigene
Defizite und Inkompetenz zurçckzufçhren.
Dies mag zur Folge haben, dass sie sich aus
sozialen Kontakten eher zurçckziehen und
sich damit auch der Gelegenheit berauben,

Zum anderen zeigte sich das ¹Unabhångigkeit-Ignorieren-Musterª. Danach erhalten
jene ålteren Menschen, die ein hohes Maû an
Selbstståndigkeit zeigen respektive keine
Hilfe in Anspruch nehmen, weder Aufmerksamkeit noch Anerkennung; ihr selbstståndiges Verhalten wird gelegentlich sogar noch
unterbunden. Auf diese Weise wird ± den
lernpsychologischen Gesetzmåûigkeiten folgend ± unselbstståndiges Verhalten aufgebaut
und selbstståndiges Verhalten verlernt (oder
unterdrçckt), so dass letztlich die Abhångigkeit ålterer Menschen von ihrer sozialen Umwelt verfestigt oder gar erst erzeugt wird.
Auch wenn die Rahmenbedingungen in Pflegeeinrichtungen (z. B. das enge Zeitkorsett,

16 Zum Ûberblick vgl. Anne-Kathrin Mayer, Alt und
Jung im Dialog, Weinheim 2002.
17
Vgl. Susan Kemper/Meghan Othick/Hope Gerhing/Julia Gubarchuk/Catherine Billington, The effects of practicing speech accommodations to older
adults, in: Applied Psycholinguistics, 19 (1998) 2,
S. 175 ±192.

18 Vgl. Mary Lee Hummert/J. Shaner, Patronizing
speech to the elderly: Relationship to stereotyping, in:
Communication Studies, 45 (1994), S. 145±158.
19 Vgl. Margret M. Baltes/Hans-Werner Wahl, Patterns of communication in old age: The dependencysupport and independency-ignore script, in: Health
Communication, 8 (1996) 3, S. 217 ±231.
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welches ein schnelles Eingreifen der Pflegekråfte nahe legt) nicht selten ein solches Interaktionsverhalten begçnstigen, so scheinen
diese Verhaltensweisen doch auch eng an ein
negatives Altersbild der Pflegekråfte gebunden zu sein: Je mehr Hilfebedçrftigkeit sie ålteren Menschen im Allgemeinen zuschrieben,
desto håufiger verhielten sie sich im pflegerischen Alltag çbermåûig unterstçtzend, ohne
die individuellen Kompetenzen und die
Selbstståndigkeit der ålteren Menschen angemessen zu berçcksichtigen. 20

einen zaghaften Wandel feststellen. So wurde
unlångst in zwei deutschen Studien gezeigt,
dass das Alter in der Werbung wie auch in
Fernsehserien zwar noch immer kaum pråsent ist. Aber wenn åltere Menschen gezeigt
werden, scheinen negative Aspekte des Alters
wie Krankheit und Gebrechlichkeit im Vergleich zu frçher heute weniger dominant;
vielmehr werden åltere Menschen nun mit
Blick auf ihre soziale Integration und ihre finanziellen Ressourcen sogar çberzogen positiv portråtiert. 22

Die Befunde sprechen somit in der Zusammenschau dafçr, dass negativ getænte Altersstereotypisierungen bestimmte Formen des
Umgangs mit ålteren Menschen befærdern,
die sich abtråglich auf deren Selbstwertgefçhl
und Alltagskompetenz auswirken kænnen
und auf diesem Wege das negative Altersstereotyp verfestigen. Indes sind åltere Menschen natçrlich nicht notwendigerweise passive Opfer in diesem Geschehen. Sie kænnen
ihrerseits zu einer Durchbrechung dieses Teufelskreises beitragen, indem sie ein ¹çberangepasstesª Gespråchsverhalten als unangemessen und Hilfestelllung als unerbeten zurçckweisen. Bislang fehlt es jedoch noch an
Erkenntnissen darçber, wann und welchen ålteren Menschen es gelingt, sich gegen stereotypgeleitetes Verhalten zu wehren, und auf
welchem Wege sie die Spirale aus erfahrener
Unterstçtzung, Bevormundung und Abhångigkeit durchbrechen kænnen.

Doch sei auch hier vor naivem Optimismus
gewarnt, denn positive Stereotypisierungen
stellen gleichermaûen unzulåssige Verallgemeinerungen dar, die allzu håufig durch die
Realitåt widerlegt werden. Und ein çbermåûig ¹rosigesª Bild des Alters kann gleichermaûen negative Auswirkungen zeitigen,
indem es åltere Menschen mit einem çbermåûigen Erwartungsdruck konfrontiert und sie
ihrer Individualitåt und Einzigartigkeit beraubt. Zudem gilt es, kritisch zu fragen, ob
die sich andeutenden Verschiebungen im medialen Altersbild tatsåchlich auf eine ausgewogenere Sicht des Alter(n)s schlieûen lassen
oder ob sie nicht eher als Ausdruck einer
¹Anti-Aging-Ideologieª gedeutet werden
mçssen, welche die Augen vor der Tatsache
verschlieût, dass das Altern ± trotz aller Mæglichkeiten, den Verlauf des Alternsprozesses
durch eigenes Handeln zu optimieren und
Defizite zu kompensieren 23 ± auch mit unabwendbaren Verlusten verbunden ist.

Schlussfolgerungen
Die Altersforschung hat eindrucksvoll gezeigt, wie viele Gesichter das Alter besitzt. 21
Und dennoch scheint das Altersbild in den
Kæpfen der Menschen ± auch wenn es facettenreich sein mag ± letztlich negativ getænt,
und es wirkt sich auf den Umgang zwischen
Jung und Alt auûerhalb der Familienbeziehungen nachteilig aus. Umso mehr wçrde
man sich wçnschen, dass die Erkenntnisse
der Altersforschung weit stårker in das æffentliche Bewusstsein dringen, als dies bislang
der Fall ist. Indes kænnen wir vielleicht sogar
20 Vgl. Eva F. Kahana/H. Asuman Kiyak, Attitudes
and behavior of staff in facility for the aged, in: Research on Aging, 6 (1984) 2, S. 395 ±416.
21 Vgl. Paul B. Baltes, The many faces of human
ageing: Toward a psychological culture of old age, in:
Psychological Medicine, 21 (1991), S. 837 ±854.
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Es spricht daher nichts dafçr, das negative
Altersstereotyp in unseren Kæpfen durch ein
ausschlieûlich positives ersetzen zu wollen.
Stattdessen gilt es, der beobachtbaren Vielfalt
von Alternsverlåufen und den groûen Unterschieden zwischen den Menschen im Alter
Rechnung zu tragen ± auch dadurch, dass
Kontakte zwischen Jung und Alt auûerhalb
22 Vgl. Eva-Marie Kessler/Katrin Rakoczy/Ursula M.
Staudinger, The portrayal of older people in prime time
television series: the match with gerontological evidence, in: Ageing & Society, 24 (2004) 4, S. 531 ±552;
Una M. Ræhr-Sendlmeier/Sarah Ueing, Das Altersbild
in der Anzeigenwerbung im zeitlichen Wandel, in:
Zeitschrift fçr Gerontologie und Geriatrie, 37 (2004) 1,
S. 56 ± 62.
23 Vgl. Paul B. Baltes/Margret M. Baltes, Optimierung
durch Selektion und Kompensation. Ein psychologisches Modell erfolgreichen Alterns, in: Zeitschrift
fçr Pådagogik, 35 (1989) 1, S. 85±105.

der Familien gefærdert und gepflegt werden
und dass Wissen çber Alter und Altern frçhzeitig in den schulischen und auûerschulischen Lehrplånen verankert wird, um die
Verfestigung eines einseitigen und çbergeneralisierten Altersbildes zu verhindern. Zudem
wollen alte Menschen ± wie Menschen jeden
Alters ± als Individuen und nicht als Repråsentanten der Gruppe der ¹Altenª wahrgenommen werden. Daher muss die Færderung
sozialer Kompetenzen (insbesondere die Fåhigkeit zur Empathie und Perspektivençbernahme), welche einem behutsamen Umgang
der Menschen untereinander und einer individualisierenden Wahrnehmung ihres jeweiligen Gegençbers dienlich sind, zu einem zentralen Bildungsziel werden. Dazu gehært
auch, dass Menschen lernen, in der Begegnung mit dem Alter (und im Umgang mit
dem eigenen Ølterwerden) sich der eigenen
Stereotype stets aufs Neue bewusst zu werden, sie zu hinterfragen und an der Wirklichkeit zu çberprçfen. Nur wenn dies gelingt,
kænnen wir den vielen Gesichtern des Alterns
angemessen begegnen.

Gertrud M. Backes

Alter(n) und
Geschlecht:
ein Thema mit
Zukunft
I

m anglophonen Bereich, vor allem in
Groûbritannien, den USA und Kanada,
aber auch in skandinavischen Låndern, gehæren Themen im Zusammenhang von ¹Gender
and Ageingª seit langem selbstverståndlich
auf die Agenda der alter(n)swissenschaftlichen Diskussion: ¹Gender is a crucial organizing principle in society that profoundly
shapes the experience Gertrud M. Backes
of old age and aging Dr. phil., geb. 1955; Professorin
and the distribution für Soziale Gerontologie an der
of resources to older Universität Kassel,
women.ª 1 Dimensi- Fachbereich Sozialwesen,
onen geschlechterspe- Arnold-Bode-Str. 10,
zifischen
Alter(n)s D-34109 Kassel.
werden dort vielseitig backes@uni-kassel.de
in ihrer individuellen
Bedeutung (¹gendered identities in old
ageª 2) wie auch als Dimension von Sozialstruktur in sich wandelnden Gesellschaften
untersucht (¹Patriarchy and the sex/gender
systemª 3). 4 Es geht um ¹Gender roles as
1 Carroll L. Estes, Social security privatization and
older women: A feminist political economy perspective, in: Journal of Aging Studies, 18 (2004), S. 9±
26, hier S. 9.
2 Catherine B. Silver, Gendered identities in old age:
Toward (de)gendering?, in: ebd., 17 (2003), S. 379 ±397.
3 Carroll L. Estes/Simon Biggs/Chris Phillipson, Social theory, social policy and ageing. A critical introduction, Berkshire 2003, S. 44± 62, hier S. 50.
4 Vgl. Sara Arber/Jay Ginn, Gender and Later Life. A
Sociological Analysis of Resources and Constraints,
London ± Newbury Park ± New Delhi 1991; Sara Arber/Jay Ginn (Eds.), Connecting Gender and Ageing.
A Sociological Approach, Buckingham ± Philadelphia
1995 (2002); Jean M. Coyle (Ed.), Handbook on
Women and Aging. Westport, Connecticut ± London
1997; Miriam Bernard/Judith Phillips/Linda Machin/
Val Harding Davies (Eds.), Women Ageing. Changing
identities, challenging myths, London ± New York
2000; Toni M. Calasanti/Kathleen F. Slevin, Gender,
Social Inequalities, and Aging, Walnut Creek ± Lan-
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structured inequalityª und ¹Social construction of genderª ebenso wie um ¹Putting gender
in life course contextª 5 und um ¹The body,
gender, and ageª 6, um nur wenige Beispiele
des sehr breiten thematischen Spektrums zu
nennen. Und in einer 2003 in England erschienenen Monographie zum Thema: ¹Social theory, social policy and ageing. A critical
introductionª von Carroll L. Estes, Simon
Biggs und Chris Phillipson steht neben Themen wie ¹The politics of ageingª, ¹Ageing
and globalizationª, ¹Age and identityª oder
¹Productive ageing, self-surveillance and social policyª das Thema: ¹Feminist perspectives and old age policyª gleichermaûen mit
auf der Agenda. Dabei geht es um Fragen der
feministischen Erkenntnistheorie und Perspektiven auf Alter, Sozialpolitik und Staat,
um feministische Úkonomie, Theorien der
månnlichen Herrschaft, um Ideologie, Gender und soziale Bewegungen wie auch um
feministische Transformation und Alterspolitik. 7
Im deutschsprachigen Bereich ± in Deutschland, Ústerreich und in der Schweiz ± gibt es
noch immer weit weniger wissenschaftliche
Analysen zum Themenfeld ¹Geschlecht und
Alter(n)ª, wobei sich in den Grundlinien
åhnliche Ergebnisse wie in der oben genannten anglophonen Forschungstradition erkennen lassen. Eine gut çberschaubare Zahl von
Forschungen in diesem Themenfeld entwickelte sich in der Gerontologie und Alter(n)ssoziologie, 8 zum Teil auch in der feministiham ± Oxford 2001; Sara Arber/Kate Davidson/Jay
Ginn (Eds.), Gender and Ageing. Changing Roles and
Relationsships, Maidenhead ± Philadelphia 2003.
5 Laurie Russell Hutch/Jon Hendricks (Eds.), Beyond
Gender Differences: Adaptation to Aging in Life
Course Perspective, Amityville ± New York 1999.
6 Julia Twigg, The body, gender, and age: Feminist insights in social gerontology, in: Journal of Aging Studies, 18 (2004), S. 59 ±73.
7 Vgl. C. L. Estes/S. Biggs/Ch. Phillipson (Anm. 3);
Carroll L. Estes and Associates, Social Policy & Aging.
A Critical Perspective, Thousand Oaks ± London ±
New Delhi 2001.
8 Vgl. Insa Fooken, Ølterwerden als Frau, in: Andreas
Kruse/Ursula Lehr (Hrsg.), Gerontologie, eine interdisziplinåre Wissenschaft, Mçnchen 1987, S. 164 ±237;
Gertrud M. Backes, Geschlechterverhåltnisse im Alter,
in: Birgit Jansen/Fred Karl/Hartmut Radebold/Reinhard Schmitz-Scherzer (Hrsg.), Soziale Gerontologie.
Ein Handbuch fçr Lehre und Praxis, Weinheim ± Basel
1999, S. 453 ± 469; dies., ¹Geschlecht und Alter(n)ª als
kçnftiges Thema der Alter(n)ssoziologie, in: Gertrud
M. Backes/Wolfgang Clemens (Hrsg.), Zukunft der
32

APuZ 49 ± 50/2005

schen Kritik der Sozialsysteme 9 als Teil der
Frauen- und Geschlechterforschung. Erste
weitergehende Ansåtze finden sich etwa in
der Auseinandersetzung mit den ¹Auswirkungen weiblicher Langlebigkeit auf Lebensformen und Generationenbeziehungenª 10
und neuerdings auch in der Betrachtung des
¹anderenª Alter(n)s von Månnern 11 sowie
des Ûbergangs von Frauen vom Erwerbsleben in den Ruhestand. 12 Mittlerweile ist
¹Geschlechtª zumindest als durchgångig notwendiges Unterscheidungsmerkmal auch bezçglich des Alter(n)s anerkannt (exemplarisch
hierfçr sind die Berichte der Enqute-Kommission ¹Demografischer Wandelª oder die
bisherigen fçnf Altenberichte der Bundesregierung). Was die Notwendigkeit dieser Differenzierung wie auch eine weitergehende
Analyse anbelangt, so sprechen Zahlen und
Fakten eine klare Sprache. Als wissenschaftlich wie politisch unzulåssig gålte es, der Dimension ¹Soziales Geschlecht/Genderª bei
der Betrachtung des Alter(n)s keine Beachtung zu schenken. Dabei wird sie mancherorts bereits durch die Dimension ¹Diversityª
ersetzt, ohne dass die Konsequenzen dieser
Entwicklung fçr eine angemessene Analyse
Soziologie des Alter(n)s, Opladen 2002, S. 111 ± 148;
Wolfgang Clemens, Frauen zwischen Arbeit und Rente. Lebenslagen in spåter Erwerbståtigkeit und frçhem
Ruhestand, Opladen 1997; Franois Hæpflinger. Frauen im Alter ± Alter der Frauen. Ein Forschungsdossier,
Zçrich 1994.
9 Vgl. Ilona Kickbusch/Barbara Riedmçller (Hrsg.),
Die armen Frauen. Frauen und Sozialpolitik, Frankfurt/M. 1984; Claudia Gather/Ute Gerhard/Karin
Prinz/Mechthild Veil (Hrsg.), Frauen-Alterssicherung.
Lebenslåufe von Frauen und ihre Benachteiligung im
Alter, Berlin 1991.
10 Vgl. Franois Hæpflinger, Auswirkungen weiblicher Langlebigkeit auf Lebensformen und Generationenbeziehungen, in: Pasqualina Perrig-Chiello/
Franois Hæpflinger (Hrsg.), Jenseits des Zenits. Frauen und Månner in der zweiten Lebenshålfte, BernStuttgart-Wien 2000, S. 61±74; Franois Hæpflinger.
Frauen im Alter ± die heimliche Mehrheit. http://
www.mypage.bluewin.ch/hoepf/fhtop/fhalter1K.
html: 2002.
11 Vgl. Insa Fooken, Gerontologie eine Månnerwissenschaft oder: Der Mann im Alter das unbekannte
Wesen?, in: Zeitschrift fçr Gerontologie, 19 (1986),
S. 221 ±222; dies., Geschlechterverhåltnisse im Lebensverlauf, in: Birgit Jansen/Fred Karl/Hartmut Radebold/Reinhard Schmitz-Scherzer (Hrsg.), Soziale
Gerontologie. Ein Handbuch fçr Lehre und Praxis,
Weinheim ± Basel 1999, S. 441 ±452; Franois Hæpflinger. Månner im Alter. Eine Grundlagenstudie, Zçrich 2002.
12 Vgl. W. Clemens (Anm. 8).

der Thematik ¹Geschlecht und Alter(n)ª bereits immer hinreichend bedacht worden
wåren.

Blinde Flecken der Analyse
Dennoch zeigt sich fçr die deutschsprachige
Frauen- und Geschlechterforschung ebenso
wie fçr die hiesige Alter(n)sforschung eine
im internationalen Vergleich auffallend
schmale Bilanz hinsichtlich weiterreichender
Analysen des Themenfeldes ¹Geschlecht und
Alter(n)ª.
Erstens: In der Frauen- und in der Folge der
Geschlechterforschung war Alter(n) bislang
selten und eher nur am Rande ein Thema.
Nach geschlechterspezifischen Unterschieden
und Ungleichheiten im Alter und nach dem jeweils anderen Alternsprozess mit seinen individuellen und sozialen Implikationen wurde
und wird dort selten gefragt. Zumindest
waren diese Fragen nicht explizit Gegenstand
weitergehender und in diesem Feld etablierter
Forschung. Øhnlich wie Alter(n) lange Zeit in
der Soziologie nur am Rande thematisiert
wurde, blieb es bislang im Feld der Frauenund Geschlechterforschung marginal und
wird erst jetzt langsam entdeckt.
Zweitens: Gleichzeitig wurden in der Gerontologie gesellschaftlich und damit wissenschaftlich relevante Alter(n)sprobleme bei
Frauen lange Zeit nahezu ausgeschlossen,
oder sie blieben zumindest verdeckt. Insbesondere in der sozialwissenschaftlichen Gerontologie ging die Betrachtung des Alter(n)s
mit einer einseitigen Konzentration auf das
verallgemeinerte månnliche Alter(n), auf das
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und dessen Konsequenzen, einher. Individuelle und
soziale Alter(n)sprobleme galten als primår
vermittelt çber månnliche Vergesellschaftung
und deren mit dem Alter(n) einhergehende
Verånderungen, insbesondere mit dem Eintritt in den so genannten Ruhestand. Gemåû
der lange vorherrschenden funktionalistisch
begrçndeten Alter(n)stheorien hatte sich dabei ein neues Gleichgewicht zwischen individuellen Bedçrfnissen und gesellschaftlichen
Anforderungen einzustellen: 13 entweder
13 Unter Vergesellschaftung verstehe ich die Einbindung von Menschen in gesellschaftliche Bezçge,
vermittelt çber Institutionen wie Familie, Bildung und
Erwerbsarbeit. Vgl. Gertrud M. Backes/Wolfgang

durch Disengagement, durch weitere Aktivitåt oder durch Kontinuitåt. Bei Frauen ± so
die håufig nicht einmal explizierte Annahme ±
sei dies aufgrund ihrer fortbestehenden ¹typisch weiblichenª Vergesellschaftung çber reproduktive, informelle Bereiche, wie Hausarbeit und Familie, kaum erforderlich. Ihnen
bleibe der fçr sie typische und relevante Aufgabenbereich bis ins Alter erhalten; insofern
gebe es keine entsprechenden Alter(n)sprobleme. Allenfalls innerhalb der Geriatrie wurden
besondere Probleme des Alter(n)s bei Frauen
håufiger thematisiert (Multimorbiditåt im
hohen Alter, Pflegebedçrftigkeit). Die gesellschaftlichen und individuellen Auswirkungen
des Strukturmerkmals Geschlecht im Zusammenwirken mit Alter(n) ± etwa des deutlich
hæheren Anteils von Frauen im hohen Lebensalter ± waren erst recht kein hinreichend
und angemessen bearbeitetes Thema deutschsprachiger Alter(n)swissenschaft oder Frauenund Geschlechterforschung.
Fazit: Hinsichtlich des Themas ¹Geschlecht und Alter(n)ª bleiben weiterhin
blinde Flecken und oberflåchliche Perspektiven:
± So geschieht die geschlechterspezifische
Differenzierung entweder primår auf einer
deskriptiven Ebene, etwa der Beschreibung
ungleicher Lebensdauer (hier interessiert
immer wieder die Frage, weshalb Frauen eine
hæhere Lebenserwartung haben als Månner)
und ungleicher Betroffenheit von sozialen
Problemen im (hohen) Alter.
± Oder sie bedeutet Konzentration auf das
¹weiblicheª Alter(n) im Sinne des Alter(n)s
von Frauen, was durch deren weitaus hæheren Anteil und die stårkere Betroffenheit von
sozialen Problemen im Alter gerechtfertigt
erscheint.
± Man spricht vom ¹feminisierten Alterª, 14
was durch den hæheren Frauenanteil, aber
Clemens. Lebensphase Alter. Eine Einfçhrung in die
sozialwissenschaftliche Alternsforschung, Weinheim ±
Mçnchen 20032, S. 114 ff.
14 Hans Peter Tews, Neue und alte Aspekte des
Strukturwandels des Alters, in: Gerhard Naegele/Hans
Peter Tews (Hrsg.), Lebenslagen im Strukturwandel
des Alters. Alternde Gesellschaft ± Folgen fçr die Politik. Opladen 1993, S. 15± 42; Martin Kohli, Das Alter
als Herausforderung fçr die Theorie sozialer Ungleichheit, in: Peter A. Berger/Stefan Hradil (Hrsg.),
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auch dadurch zuzutreffen scheint, dass weibliche Vergesellschaftungsformen scheinbar
das Leben im Alter bestimmen. Månnern
wird sogar eine Angleichung an weibliche
Vergesellschaftungsformen im Alter zugeschrieben, da ihre geschlechtstypische Vergesellschaftungsform çber Erwerbsarbeit mit
den Eintritt ins Alter beendet sei.
± Tiefergehende empirische wie theoretische
Analysen des Geschlechterverhåltnisses im
Lebens(ver)lauf und dessen Auswirkungen
auf die Lebenslagen beider Geschlechter bis
ins Alter, aber auch der Bedeutung der Dimension ¹Geschlecht und Alter(n)ª fçr die
Sozialstruktur in sich wandelnden Gesellschaften werden bislang vernachlåssigt.
± Stattdessen werden vielfach mit sozialen
Problemen alter und hochbetagter Frauen
einhergehende gesellschaftliche Belastungen
und Kosten (etwa durch Pflege) betont. Der
hohe Anteil von Frauen an der Gruppe der
durch starkes Ansteigen von Multimorbiditåt,
Demenzerkrankungen und Pflegebedçrftigkeit gekennzeichneten Hochaltrigen wird in
einer Kostenbilanz mit der kçrzeren Lebensdauer von Månnern verglichen und eine hæhere Belastung des sozialen Umfelds und der
Gesellschaft konstatiert. Dabei werden in
aller Regel nur die æffentlich sichtbaren Lasten und Ressourcen betrachtet und privat erbrachte (z. B. betreuende, pflegende) Leistungen von Frauen, die æffentliche Leistungen
ergånzen und zum Teil ersetzen, vernachlåssigt. Demgegençber werden nachberufliche
Tåtigkeitsressourcen bei Månnern in den Vordergrund der Ûberlegungen gestellt. 15 Diese
Art der Zuschreibung låsst ± auch wenn dies
unbeabsichtigt geschieht ± Frauen im Alter
eher als Last, Månner hingegen als Ressource
erscheinen.
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eher undifferenziert, unzureichend und kaum
im Gesamtkontext ihrer Entstehung und
Bedeutung thematisiert. Dies steht in einem
eigenartigen Kontrast zu der bereits recht
populåren Erkenntnis, dass ¹das Alter weiblichª, das heiût, zumindest quantitativ, wenn
nicht gar qualitativ eher von Frauen geprågt
sei.

Soziale Ungleichheiten
Das Alter(n) ist fçr Frauen in den meisten
Gesellschaften, so auch in der deutschen, mit
einem zweifachen Risiko hinsichtlich der Lebensqualitåt verbunden: Mit dem Alter strukturell einhergehende soziale Gefåhrdungen
treffen mit geschlechtsspezifischen sozialen
Gefåhrdungen zusammen und schlagen sich
heute bei alten Frauen håufiger als bei alten
Månnern in sozialen Problemen nieder. Dies
gilt insbesondere im Hinblick auf Beschåftigungschancen und die Qualitåt und den Umfang des Eingebundenseins in die Gesellschaft, auf materielle Sicherung und Unabhångigkeit, auf sozialen Status, Entlastungsund Schutz- wie Belastungswirkungen der
sozialen Vernetzung. Es gilt im Hinblick auf
Gesundheits- und Versorgungschancen wie
auf soziale und materielle Qualitåtsbedingungen in der Pflege, vor allem im hohen Alter. 16

Insgesamt zeigt sich: Die vielschichtigen
Bedeutungsgehalte, die dem weiblichen und
månnlichen Geschlecht fçr das Alter(n) und
¹Geschlecht und Alter(n)ª als Strukturmerkmal der Gesellschaft mit Konsequenzen fçr
die Lebenslagen bis ins Alter zukommen,
werden im deutschsprachigen Bereich bislang

Geschlechterspezifische Arbeitsteilung bedeutet fçr die Mehrzahl der heute alten Frauen, dass die zur Ernåhrerrolle komplementåre
Familienrolle ± trotz anderer Erfahrungen
wåhrend des Krieges und unmittelbar danach
± fçr ihre Lebensgestaltung bestimmend war
und es zum Teil noch ist. Erwerbsarbeit hatte
± so die gångige Norm und Vorstellung ± zumindest nicht in erster Linie der eigenståndigen Existenzsicherung zu dienen. Die ,alten`
bzw. ,traditionalen` Risiken waren die der
primåren Ehe- und Familienbindung und der
entsprechenden Abhångigkeit der Existenzsicherung und håufig auch Sinngebung. Damit
einher ging und geht eine Gefåhrdung der
materiellen wie auch sozialen und psychischen Dimensionen der Lebenslage, insbesondere im Hinblick auf das (hohe) Alter. So

Lebenslage, Lebenslåufe, Lebensstile, Gættingen 1990,
S. 387 ±406.
15 Vgl. Martin Kohli/Harald Kçnemund (Hrsg.), Die
zweite Lebenshålfte. Gesellschaftliche Lage und Partizipation im Spiegel des Alters ± Survey, Opladen 2000.

16 Vgl. Gerhard Båcker, Die Lebenssituation ålterer
Frauen vor dem Hintergrund der Bevælkerungsentwicklung sowie der Alters- und Familienstruktur, in:
Frauenforschung, 2 (1994), S. 17 ±22; W. Clemens
(Anm. 8); M. Kohli/H. Kçnemund (Anm. 15); G.
Backes (Anm. 8).
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wird in Studien zu Frauen im Alter durchgångig darauf hingewiesen, dass eine Konzentration auf Ehe und Familie nicht nur Armut
im Alter begçnstigt, sondern håufig auch zu
gesundheitlichen und psychischen Beeintråchtigungen fçhrt, dass ± etwas verkçrzt
formuliert ± qualifizierte und kontinuierliche
Berufsarbeit auch bei Frauen mit Kindern die
beste Pråvention gegençber sozial problematischem Alter(n) ist. 17
Nicht nur auf Grund kriegsbedingter Verluste auf Seiten der Månner, sondern vor
allem auf Grund der hæheren Lebenserwartung von Frauen leben heute bei uns weitaus
mehr åltere und alte Frauen als Månner. Zwei
Drittel der çber 60-Jåhrigen und drei Viertel
der çber 75-Jåhrigen sind Frauen. Dabei ist
das Verhåltnis bei den 60- bis unter 65-Jåhrigen noch annåhernd ausgeglichen, wåhrend
bei den 85-Jåhrigen und ålteren mit mehr als
drei Viertel Frauen eine eklatante Geschlechterdifferenz auffållt. 18
Trotz vordergrçndiger Plausibilitåt der
These von der Angleichung der Lebensweisen
im Alter leben Frauen und Månner auch im
Alter verschieden und in ungleichen sozialen
Lagen 19 ± ihre Lebenslagen und Lebensstile
unterscheiden sich in sozial ungleicher Weise
hierarchisch nach Geschlecht. Hinzu kommen andere sozialstrukturelle Differenzierungen, wie Klasse/Schicht, Kohorte, Region
oder Nationalitåt, die sich mit der Geschlechterlage in jeweils spezifischer Weise verbinden. Die ¹weiblichenª und ¹månnlichenª Lebenslåufe und Vergesellschaftungsweisen finden offensichtlich im Alter ihre Fortsetzung,
wenn auch auf quantitativ wie qualitativ an17 Vgl. Ursula Lehr. Psychologie des Alterns, Heidelberg 19773; dies., Zur Lebenssituation von ålteren
Frauen in unserer Zeit, in: Gisela Mohr/Martina
Rummel/Dorothea Rçckert (Hrsg.), Frauen. Psychologische Beitråge zur Arbeits- und Lebenssituation,
Mçnchen ± Wien ± Baltimore 1982, S. 103±122; Maximiliane Szinovacz, Women's Retirement. Policy Implications of Recent Research, Beverly Hills ± London ± New Delhi 1982; Wolfgang Clemens, Arbeit ±
Leben ± Rente. Biografische Erfahrungen von Frauen bei der Deutschen Bundespost, Bielefeld 1992;
W. Clemens (Anm. 8).
18 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches
Jahrbuch fçr die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart ± Berlin ± Kæln ± Mainz 2004. Zur Begrçndung der
Geschlechterdifferenz in der Lebenserwartung vgl. F.
Hæpflinger (Anm. 10).
19 Vgl. G. Backes (Anm. 8); M. Kohli (Anm. 14).

derem Niveau. Erkennbar wird dies etwa
daran, dass Månner håufiger in nachberuflichen Tåtigkeiten eine modifizierte Fortsetzung ihres Berufs anstreben, wåhrend Frauen
sich eher auf die Haus- und Familienarbeit
konzentrieren, auûerdem daran, dass Månner
meist besser eigenståndig sozial abgesichert
sind als Frauen.
Auf folgende soziale Geschlechterunterschiede im Alter sei verwiesen: Einerseits ist
bei Frauen im Alter die Wahrscheinlichkeit,
von einer sozial problematischen Lebenslage
betroffen zu sein, hæher als bei Månnern.
Frauen sind håufiger materiell eingeschrånkt,
alleinlebend bei eher prekårer materieller und
immaterieller Ausstattung. Sie mçssen mehrheitlich dazuverdienen oder ± mehr oder weniger freiwillig ± familiale Leistungen erbringen, die ihrer gesundheitlichen, aber auch sozialen Situation nicht angemessen sind. Sie
sind håufiger chronisch krank, leben aber långer, so dass sie nicht selten auf institutionelle
Hilfe bis hin zum (Pflege-)Heimaufenthalt
angewiesen sind. 20 Wåhrend sie ihre Månner
bis zum Tod betreuen und pflegen, stehen
ihnen derartige Hilfen seltener zur Verfçgung. Sie beschlieûen ihr Leben mehrheitlich
als Witwe oder Alleinlebende. Bis dahin mçssen sie sich håufiger grundlegend umorientieren, etwa den Auszug der Kinder, das Ende
der eigenen Berufsarbeit, das Ende der Arbeit
des Mannes, dessen Krankheit und eventuelle
Pflegebedçrftigkeit, seinen Tod und schlieûlich ihre eigene nachlassende Selbståndigkeit
und zunehmende Hilfebedçrftigkeit verarbeiten. 21 Månner hingegen sind im Alter vergleichsweise seltener und weniger stark von
sozialen Problemen betroffen: Sie sind materiell besser gesichert und entsprechend besser
versorgt, gehen eher auûerhåusigen Beschåftigungen und Engagementformen nach, die
ihren Vorstellungen entsprechen, werden im
Pflegefall håufiger zu Hause von der eigenen
Vgl. G. Backes (Anm. 8).
Vgl. ebd.; I. Fooken (Anm. 8); Ursula Lehr (Hrsg.),
Zur Situation der ålter werdenden Frau, Mçnchen
1987; Gerhard Naegele u. a., Landessozialbericht Band
1: Armut im Alter. Untersuchung zur Lebenslage
ækonomisch unterversorgter ålterer Frauen in Nordrhein-Westfalen, Duisburg 1992; Annette Niederfranke, Pluralisierung und Individualisierung als Bestandteil weiblichen Ølterwerdens, in: Insa Fooken
(Hrsg.), Alter(n) ± Umbruch und Kontinuitåt. Akzentsetzungen von Wissenschaftlerinnen, Essen 1994,
S. 69 ±80.
20
21
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Partnerin gepflegt und bleiben seltener ± nach
Trennung/Scheidung oder nach dem Tod der
Partnerin ± allein zurçck.
Andererseits ist Alter bei Frauen auch
durch Vorzçge und bei Månnern durch
Nachteile geprågt, die mit ihrem geschlechtsspezifischen Lebenslauf einhergehen und bis
in die alterstypischen Umorientierungen hineinwirken. So sind Frauen ± wohl auf
Grund der mit dem weiblichen Lebenslauf
verbundenen, vermehrt auftretenden Notwendigkeit der Umstellung und Vereinbarung von Widersprçchen ± håufig besser in
der Lage, Verånderungen und Verluste zu verarbeiten; empirische Studien beståtigen diese
Annahme. 22 Månner scheinen beim Wechsel
in die bislang ungewohnte Lebensweise ohne
die Strukturierung durch Erwerbsarbeit zumindest anfangs græûere Probleme zu haben.
Gleichzeitig verfçgen sie çber durch die Erwerbsarbeit erworbene Ressourcen (insbesondere Geld, Qualifikation, Kompetenzen,
aber auch soziale Netze), die ihnen die Umgestaltung ihrer Lebensweise eher erleichtern.
Und sie sind meist freier von familialen Verpflichtungen (die Pflege von Partnern oder
anderer ålterer Familienangehæriger oder verpflichtend çbernommene Betreuung von Enkeln lastet seltener auf ihnen), die sie an der
Entfaltung neuer Interessen und an der Realisierung angestrebter Tåtigkeiten hindern. 23
Auffallend ist die bei Frauen im Alter besonders ausgeprågte Pluralitåt, Heterogenitåt
und Differenzierung von Lebenslagen, Lebensstilen und Umgangsformen mit dem Alter(n). Auch hier zeigt sich die Konsequenz
der besonderen Heterogenitåt weiblicher Lebens- und Arbeitsverhåltnisse im Lebensverlauf. Weitaus weniger als bei jetzt alten Månnern kann hier von einer so genannten ¹Normalbiografieª, nicht einmal einer ¹typisch
weiblichenª, gesprochen werden. 24 Grundsåtzlich stellt das Alter fçr Frauen eine doppelt sozial gefåhrdende Lebensphase dar. Fçr
Vgl. W. Clemens (Anm. 8).
Vgl. F. Hæpflinger (Anm. 11); G. Backes (Anm. 8).
24 Vgl. G. Backes (Anm. 8); Ilona Ostner, Wandel von
Haushaltsformen, Ehe und Familie, in: Winfried
Schmåhl/Klaus Michaelis (Hrsg.), Altersicherung von
Frauen. Leitbilder, gesellschaftlicher Wandel und Reformen, Opladen 2000, S. 46±60; Gertrud M. Backes,
Alter(n) als ,Gesellschaftliches Problem`? ± Zur Vergesellschaftung des Alter(n)s im Kontext der Modernisierung, Opladen 1997.
22
23

36

APuZ 49 ± 50/2005

sie geht damit noch stårker als in anderen Lebensphasen und eher als fçr Månner die Gefahr einer sozial problematischen Lebenslage
einher. Allerdings konkretisiert sich diese soziale Gefåhrdung ± je nach anderen sozialstrukturierenden Merkmalen wie insbesondere Klassenlage und Milieu, Kohortenzugehærigkeit, Familienstand, Gesundheit, Ethnie
bzw. Nationalitåt und Region ± in sozial ungleicher und individuell verschiedener Weise.
Eine Kumulation von Benachteiligungen findet sich håufig bei Arbeiterwitwen ohne oder
mit nur geringfçgiger beruflicher Qualifikation und mit diskontinuierlichem Erwerbsverlauf in ungeschçtzten, schlecht bezahlten und
gesundheitlich beeintråchtigenden Arbeitsverhåltnissen, mit långeren Zeiten der Erwerbslosigkeit und der Mehrfachbelastung
durch Familien- und auûerhåusige Arbeit.
Eine Kumulation von Vorteilen findet sich
eher bei Månnern mit kontinuierlicher, hoch
qualifizierter Berufsarbeit, entsprechendem
Einkommen, Prestige und Einfluss sowie
sonstigen damit verbundenen Ressourcen
(der Bildung, der sozialen Vernetzung), die
sich in der Regel bis ins Alter hinein positiv
auf ihre Lebenslage auswirken.
Das Ende der Berufsarbeit konfrontiert
Månner mit einer fçr sie neuen, primår
weiblich strukturierten Vergesellschaftung.
Hieraus auf eine Angleichung der Lebenslagen und ein ¹Verweiblichenª der Månner
¹in ihren psychischen (oder sozialen, G.B.)
Merkmalenª 25 zu schlieûen, greift meines Erachtens jedoch zu kurz. Es verweist auf eine
theoretische Vernachlåssigung der hierarchisch
komplementåren Geschlechterverhåltnisse bis
ins Alter: 26 Denn diese verånderte Vergesellschaftung der Månner ist in der biografischen
Perspektive ihrer ¹Normalbiografieª bereits
enthalten. Entsprechend sind Kompensationsmechanismen ,eingebaut`: Auch fçr die
Bewåltigung dieser Umstellung stehen ihnen
meist hinreichend (materielle und soziale)
Ressourcen zur Verfçgung (wobei die sozialen Ressourcen in der Regel von den Frauen
gestellt werden). Einem Neubeginn mittels so
genannter nachberuflicher Tåtigkeiten stehen
Månnern ± im Unterschied zu vielen Frauen
± familiale, selbst gesetzte oder akzeptierte
Verpflichtungen nur in den seltensten Fållen
entgegen. Auf Grund ihrer bisherigen Verge25
26

Vgl. M. Kohli (Anm. 14), S. 401.
Vgl. G. Backes (Anm. 8).

sellschaftung mçssen sich die wenigsten Månner mit dem Tatbestand eines hohen Alters
als Alleinstehende oder gar im (Pflege-)Heim
auseinander setzen, sind sie doch in den meisten Fållen in materieller und sozialer Hinsicht
besser als Frauen vor sozialen Problemen im
Alter geschçtzt. Auch hier existiert ± wie bei
Frauen ± je nach konkreter Vergesellschaftung im Lebenslauf ein differenziertes Bild,
das jedoch die beschriebene Grundstruktur
der Geschlechterverhåltnisse auch im Alter
nicht in Frage stellt. 27

Ausblick
Im Sinne von forschungsleitenden Vorçberlegungen kænnte sich eine weitere Bearbeitung
der Thematik ¹Geschlecht und Alter(n)ª
meines Erachtens sinnvoll vor allem auf folgende Erkenntnisse und Thesen stçtzen: Im
Lebenslauf angelegte Geschlechterverhåltnisse setzen sich ± entgegen der These von
der Angleichung der Geschlechter und einer
oberflåchlichen Interpretation der These
einer Feminisierung des Alters ± bis ins Alter
hinein fort. Geschlecht wird auch im Lebensverlauf ¹gemachtª, ebenso wie Alter(n). Und:
Im hohen Alter erfahren die im Lebenslauf
angelegten Geschlechterverhåltnisse und die
damit einhergehende Hierarchie der Lebenslagechancen eine Zuspitzung. Die hierarchische Komplementaritåt der geschlechtsspezifischen Vergesellschaftungsweisen zeigt sich
hier verstårkt in widersprçchlicher Form.
Diese drçckt sich beispielsweise darin aus,
dass alte Frauen einmal als ¹Alterslastª, ein
anderes Mal als ¹Altersressourceª betrachtet
werden.
Geschlechterrollen erfahren Verånderung.
Dieser Prozess hat in modernen Gesellschaften bereits jetzt einen nicht unerheblichen
Einfluss auf Altern und Alter und wird diesen
zukçnftig noch stårker haben: Wenn beispielsweise Frauen- und Månnerrollen sich
hinsichtlich familialer Aufgaben wandeln,
bleibt dies ± abgesehen von den Wirkungen
innerhalb privater Netze und Biografien ±
nicht ohne Konsequenzen etwa fçr die Sozial- und Familienpolitik und letztlich fçr die
Gesellschaftspolitik. In ihrer Funktion als
Orientierung im Lebensverlauf erweisen sich
die traditionellen Geschlechterrollen mittler27

Vgl. ebd.

weile als brçchig, zumindest als riskant, widersprçchlich und ambivalent. 28
± Frauen kænnen sich nicht bis ins hohe Alte hinein
auf die ,subventionierte Hausfrauenehe` und eine ihr
entsprechende soziale Sicherung oder gar auf die
sinnstiftenden Ressourcen der Frauen- und Mutterrolle verlassen. 29
± Mit zunehmender Diskontinuitåt des Erwerbslebens, Infragestellung der Ernåhrerrolle und gewandelten Frauenrollen veråndert sich auch fçr Månner
die vormals weitgehend verlåssliche Perspektive der
Lebensfçhrung und sozialen Sicherung bis ins
(hohe) Alter.
± Gleichzeitig kann sich das Gros der Frauen (noch)
nicht auf kontinuierliche qualifizierte Erwerbsintegration und ihr entsprechende materielle und soziale
Sicherung oder gar psychosoziale Alter(n)schancen
verlassen.
± Fçr Månner ist diese Orientierung am so genannten
Normallebenslauf immer seltener mæglich. Dies gilt
vor allem bei sich veråndernden Bedingungen am
Arbeitsmarkt.
± Auch der steigende Anteil an Singles und Einpersonenhaushalten gerade im mittleren und hæheren Lebensalter geht Hand in Hand mit einem Geschlechterrollenwandel, sodass insgesamt eine verånderte
Lebensgestaltung bis ins Alter hinein notwendig ist
und auch bereits praktiziert wird.
Fçr die Frauen-, Geschlechter- und Alter(n)sforschung wirft das Feld der Geschlechterbeziehungen und -verhåltnisse und
des Bezugs von Geschlecht und Alter(n)
zahlreiche Fragen auf:
Was die theoretische Fundierung anbelangt, so liegen Anleihen vor allem innerhalb
der Ansåtze zur Geschlechterarbeitsteilung,
der Geschlechterkonstruktion und der Komplementaritåt weiblicher und månnlicher Lebensverlåufe und Handlungsmuster nahe.
Hinsichtlich einer fundierten empirischen
Analyse wåre neben gezielten Studien die
Einrichtung eines Survey zu Lebenslagen der
Geschlechter im Lebensverlauf sinnvoll.
Analysen sollten sich beispielsweise auf
sich veråndernde Alter(n)srisiken und Alter(n)schancen von Frauen und Månnern im
28 Vgl. Jutta Allmendinger, Wandel von Erwerbs- und
Lebensverlåufen und die Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern im Alterseinkommen, in: W. Schmåhl/
K. Michaelis (Anm. 24), S. 61±80.
29 Vgl. W. Schmåhl/K. Michaelis (Anm. 24).
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Kontext geschlechtsspezifischer Lebens- und
Arbeitsverhåltnisse sowie auf deren gesellschaftliche Auswirkungen konzentrieren.
Dies wçrde bedeuten, die Situation heute
alter Frauen und Månner in einen systematischen Zusammenhang mit ihren kohortenund gesellschafts-, klassen- und geschlechterspezifischen Lebensrisiken und -chancen zu
bringen. Und diese wåren den sich abzeichnenden Alter(n)srisiken und -chancen kçnftig
alter Frauen und Månner gegençberzustellen
und auf ihre Folgen hin zu prçfen. Anhaltspunkte fçr eine Prognose kçnftigen Alter(n)s
von Frauen und Månnern fånden sich in der
Betrachtung ihrer Integration in Arbeit,
Beruf, Familie und sonstige Bereiche. Neben
Art, Umfang und Form der Arbeit und sozialer Beziehungen wåren dabei vor allem qualitative Aspekte, beispielsweise Unvereinbarkeiten und Widersprçche, Einflçsse auf kærperliche, geistige und psychische wie soziale
Entwicklungs- und Verschleiûprozesse, von
Bedeutung.
Insgesamt darf einer umfassenden und zçgigen Entwicklung der Forschung im Themenfeld ¹Alter(n) und Geschlechtª ohne
jeden Zweifel eine hohe wissenschaftliche wie
gesellschaftspolitische Relevanz zugeschrieben werden. Dabei sind Alter(n)sforschung
wie Geschlechterforschung gleichermaûen
angesprochen und hinsichtlich ihrer Fåhigkeit
und Bereitschaft zu Interdisziplinaritåt und
Transdisziplinaritåt gefordert.
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Der Beitrag ist ein Plådoyer fçr ein neues Altersbewusstsein. Es werden die Hintergrçnde eines paradoxen Altersbegriffs untersucht. In der gegenwårtigen Altersdebatte werden Chancen fçr eine zukunftsfåhige Orientierung unserer Gesellschaft gesehen. Alle Generationen profitieren von einem positiven Altersbild.
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Frauen leben långer als Månner, scheinen Verånderungen besser zu bewåltigen
und sind gleichzeitig stårker von gesundheitlichen und sozialen Problemen betroffen. Trotz vordergrçndiger Plausibilitåt der These von der Angleichung im
Alter leben Frauen und Månner auch im Alter in sozial ungleichen Lebenslagen.

