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Zürcher Gerontologietag vom 14. Oktober 1999: 
Die Referate und Workshops 
 
Altersbilder - Sichtweisen, Leitbilder und Einstellungen 
Prof. Dr. Karin Wilkening, Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, 
Lehrbeauftragte am Psychologischen Insitut der Universität Zürich 
Zur Veranschaulichung des Wandels der Altersbilder in der Schweiz eignet sich eine Rückschau 
auf die Plakate und Sammlungsprospekte der Stiftung "Für das Alter", wie sie in in einer Poster-
Beilage der Zeitschrift "ZEITLUPE" anläßlich "80 Jahre Pro Senectute" zusammengestellt wur-
de (vgl. Abb. 1). Im Jahre 1925 bei der Ablehnung der ersten Vorlage für die AHV zeigt das 
damalige Plakat eine alte Frau, die Brennholz im Wald sammelt. Alter wird hier mit Armut 
gleichgesetzt und auch in den folgenden Jahren, wie z.B. auf dem Plakat des Jahres 1930, in dem 
ein alter Mann seinen Kopf müde in die Hand stützt, zeigen die gebrechliche Seite des Alters. 
Das gesichtslose, dem Schicksal ergebene schattenhafte alte Paar auf dem Plakat des Jahres 1934 
ruft mit dem weißen Schweizer Kreuz mahnend im Hintergrund zur Solidarität mit dem demüti-
gen ihr Schicksal ergebenes altes Ehepaar auf. Der wettergegerbte stolze Urschweizer auf dem 
Plakat des Jahres 1941 zeugt vom Widerstandswillen am Kriegsende. Allmählich zeigen die al-
ten Menschen Gesicht wie z.B. auf dem Plakat des Jahres 1948. In den folgenden 10 Jahren rü-
cken andere Probleme als die Armut in den Vordergrund und diese Probleme werden zumeist 
von alten Frauen dokumentiert. Die Frau von 1949 sieht direkt in die Kamera. In den 60er Jahren 
verliert das Alter wieder sein Gesicht und im Plakat von 1960/61 wird nur noch schattenhaft in 
einem welken Blatt das Profil eines alten Mannes sichtbar. Nach dem Ausbau der staatlichen 
Altersversorgung gibt es statt der Plakate nun Prospekte, in denen die alten Menschen sowohl 
mit jungen zusammen gezeigt werden wie beim Sammlungsprospekt 1973 oder uns entgegenla-
chen wie im Sammlungsprospekt von 1987. Alt ist nicht mehr gleich arm oder verbittert, nein 
alte Menschen zeigen sich hier stolz, glücklich, froh, manchmal sogar ein bißchen fordernd und 
durchaus selbstbewußt. 
 

Abb. 1: Vergleichende Darstellung von Sammlungsprospekten 1925, 1930, 1934, 1941, 1948, 1949 sowie 1960 bis 1965 der 
Stiftung "Pro Senectute". 
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Insgesamt kennzeichnet das Altern heute eine Zunahme des Diskrepanz zwischen dem Rollen-
verlust durch Frühverrentung und einem durch Ergebnisse der modernen Gerontologie bestätig-
ten positivem Altersbild. Während das "biologische" und "psychologische" Altern also immer 
mehr hinausgeschoben wird, tritt das soziale Altern immer früher ein. Wir sehen immer länger 
jung aus und fühlen und jung, werden aber durch die festen Altersgrenzen z.B. der Frühverren-
tung immer früher in funktionslose Rollen des Alters abgeschoben. Diese Verjüngung des Alters 
zeigt sehr deutlich die nachstehende Abbildung (Abb.2) in der auf der einen Seite das Bild der 
Mutter Dürers zu sehen ist, auf dem die Mutter 63 Jahre alt ist und dieses Bild im Jahre 1514 
entstanden ist, auf der anderen Seite sehen sie die 101 Jahre alte Mutter des Malers Nuy, Hen-
riette Nuy, dieses Bild stammt von 1969. Die beiden Frauen sehen beinah gleich alt aus und das, 
obwohl die eine fast 40 Jahre älter ist als die andere, dafür aber 450 Jahre später lebt.. 
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Abbildung 2.: "Wir bleiben länger jung". Gegenüberstellung der Potraits der 63jährigen Mutter DÜRERS (1514) und 
der 101jährigen Mutter NUYS (1965). 

 

Die zunehmende Langlebigkeit und dabei gleichzeitig psychologische und biologische Verjün-
gung führt dazu, dass uns Vorbilder fehlen, wie wir diese neue lange Altersphase gestalten sol-
len. Wir haben keine Modelle in der Geschichte, keine Leitbilder, nach denen wir uns richten 
können. Daher müssen wir uns auf die Suche nach neuen Bildern des Alters machen. Da das 
Wort viele Facetten hat, seien im Folgenden einige dieser unterschiedlichen Altersbilder ange-
sprochen und näher dargestellt 

Da ist zunächst das Fremdbild des Alters. Hierzu gehört die Frage, wie die jungen die alten Men-
schen sehen. Dieses Fremdbild kann man noch einmal aufteilen in das sogenannte generalisierte 
Altersbild, das ist das Bild wie es uns aus den Medien oder der Literatur entgegentritt, und das 
sogenannte personalisierte Altersbild, das uns begegnet, wenn Menschen nach ihren persönli-
chen Beziehungen zu alten Menschen gefragt werden. Dieses Fremdbild erscheint uns heute zu-
mindest in zwei Versionen, auf der einen Seite als Defizitbild des Alters mit all seinen sprachli-
chen Begleiterscheinungen wie den Worten "Alterslast", "Rentenberg" oder Sätzen wie "trau 
keinem über 30" oder "da siehst du alt aus". Die zugeschriebenen Eigenschaften hierbei die asso-
ziiert werden, sind Hilfsbedürftigkeit, Vergeßlichkeit, Einsamkeit, Krankheit, Verbitterung und 
Starrköpfigkeit. Wenn man an ein Alter denkt, so denkt man hier vor allem an die Menschen 
über 70 und der gesellschaftliche Ausdruck dieses Defizitbilds sind die festen Pensionierungsre-
geln oder aber die Vorgaben beim Sportabzeichen, in dem man bei höheren Altersangaben weni-
ger Leistung ganz klar erwartet. Gott sei Dank gibt es auch noch Bereiche, in denen dieses Defi-
zitbild sich zumindest in äußeren Formen nicht niederschlägt, man denke nur an den Führer-
schein oder die Wahlmöglichkeiten bei den politischen Wahlen, die nicht altersmäßig beschränkt 
sind. Insgesamt orientiert sich dieses Defizitbild eher an den biologischen Alterungsprozessen.  

Daneben gibt es auch das Fremdbild der "Neuen Alten". Diese sind aktiv, fit und kaufkräftig, sie 
sind geistig interessiert, reisefreudig und überwintern als erfahrene "master consumer" im Tessin 
oder auf Mallorca. Sind selbstbewußt und eher im Alter zwischen 55 und 70 Jahren. Durchaus 
erscheinen hierzu manchmal auch schon Ausdrücke wie "gierige Gruftis", die dann den "Genera-
tionenkrieg" anheizen. Insgesamt sind es vom chronologischen Alter her "alte" Menschen, die 
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jugendlich sein wollen und die äußerlich (d.h. im Sinn des biologischen Alterns) und innerlich 
(im Sinn des psychologischen Alterns) jung geblieben sind.  
Daneben gibt es das Selbstbild der alten Menschen. Hier geht es darum, wie sich die alten Men-
schen selbst sehen. Darauf werde ich gleich noch einmal eingehen. Zwischen diesem Fremdbild 
und dem Selbstbild alter Menschen gibt es dann noch das sogenannte wissenschaftliche Alters-
bild der gerontologischen Forschung. Sie erhebt den Anspruch, das Alter "objektiv" zu schildern 
und durch Befragungen und kontrollierte Intervention etwas über die tatsächlichen Einstellun-
gen, Verhaltensweisen und Ressourcen alter Menschen auszusagen. Zusätzlich existieren dann 
auch noch Idealbilder und Wunschbilder, in denen verschiedene Interessengruppen wie Wer-
bung, Medien, Politik oder Kirche uns einreden wollen, wie alte Menschen sind oder wie sie sein 
sollten. Vielleicht auch, wie man mit ihnen umgehen müßte. Es gibt auf alle Fälle viele Bilder 
vom Alter - sie sind nicht voneinander unabhängig und beeinflussen sich gegenseitig, was be-
sonders bei der Wechselwirkung zwischen Fremdbild und Selbstbild alter Menschen deutlich 
wird.  
Wenn wir die einzelnen Bilder näher ansehen und dabei positive und negativ getönte Szenarien 
sehen, so sollten wir uns deutlich machen, dass Einstellungen und Verhalten ersten keine eindeu-
tige Beziehung zueinander haben, d.h. dass ein und dieselbe Einstellung zu sehr unterschiedli-
chen Verhaltensweisen führen kann und zweitens vor allem auch für unsere zukünftige Beschäf-
tigung mit dem Alter bedenken, dass auch negative Altersbilder positive Auswirkungen haben 
können. Viele der Veränderungen in der Vergangenheit z.B. so etwa die Einführung der Pflege-
versicherung in Deutschland oder der Ausbau der AHV in der Schweiz sind nur auf dem Hinter-
grund des Hinweises auf die Benachteiligung älterer Menschen zustande gekommen! Wenn wir 
nun euphorisch nur einseitig positive Ergebnisse der Gerontologie übernehmen, laufen wir Ge-
fahr, immer weniger politischen Handlungsbedarf für ältere Menschen zu haben. Dann könnten 
all die positiven Entwicklungen der letzten Jahre für alte Menschen schnell ins Gegenteil um-
schlagen. Es gilt also auch hier, nicht von einem Extrem ins andere zu verfallen und beide Ge-
sichter des Alters zu sehen. 

Ich komme nun zum Selbstbild der alten Menschen. Hierbei ist zunächst die interessante Frage 
zu stellen, wer denn nun eigentlich alt ist, d.h. welche Menschen geben über sich Auskunft, 
wenn nach Alten gefragt wird. Da nur 23% der 70-75jährigen und 6% der 60-65jährigen nach 
einigen Befragungen sich "alt" fühlen, ist es gar nicht so leicht , eine bestimmte Altersgruppe 
nach ihrem Selbstbild zu fragen. In einer Untersuchung von Ruox , zitiert aus dem Buch von 
Höpflinger & Stuckelberger (1999), werden sehr interessante Befragungen zur Definition der 
Altersgrenzen genannt (vgl. Tabelle 1). Wie sie aus der untenstehenden Tabelle sehen, ist für 
einen jungen Mann, d.h. einen 20-24jährigen eine Frau "jung" bis zum Alter von 39 Jahren, eine 
Frau "alt" ab dem Alter von 61 
Jahren. Fragt man einen alten 
Mann, so geht die Jugend 
einer Frau bis 50. Fragt man 
einen alten Mann, ab wann 
Frauen "alt" sind, dann sind es 
66 Jahre. Dazwischen liegen 
immerhin sowohl bei den 
älteren Männern 16 Jahre, als 
bei den jüngeren Männern 22 
Jahre, in denen eine Frau z.B. 
weder "jung" noch "alt" ist.  

Tab. 1 : Zur Definition der Altersgrenzen (Höpflinger & Stuckelberger, 1999, S.63) 
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Sie sehen also es gibt eine ganze Reihe von Jahren, in der es einem freisteht, wo man sich zuge-
hörig fühlt. In der untenstehenden Abbildung (Abb.3) sehen sie eine weitere interessante Varian-
te zur Selbsteinschätzung im Alter, und zwar geht es darum, wie alt sich insgesamt Männer und 
Frauen über die Lebensspanne fühlen, d.h. inwieweit subjektive Alterseinschätzung und objekti-
ves Alter übereinstimmen. Wie sie sehen, ist lediglich beim Alter von 25 Jahren die objektive 
Altersangabe und die subjektive Einschätzung übereinstimmend. Später unterschätzen sich Frau-
en sehr viel mehr als Männer und im Durchschnitt fühlt man sich ungefähr 10 Jahre jünger als 
man ist. Diese Beobachtung kann zu bemerkenswerten Mißverständnissen bei der Partnerwahl 
im Alter führen. 

 

Abbildung 3: Zum Wandel der Altersidentität für Männer und Frauen über die Lebensspanne (Montepare, J. & Lach-
mann, M. , 1989, p. 75). 

 

 
 

Zum Schluß noch einige interessante Daten aus Befragungen zum Selbstbild alter Menschen 
(vgl. auch Baltes et al., 1996): 

– von den 55-70jährigen sind 85% mit ihrem Leben zufrieden nur 15% resignieren, auch bei den 
70-105jährigen sind noch 60% zufrieden und 5% auf der Suche nach Zufriedenheit und nur 38% 
gelangweilt, unzufrieden und verbittert.  
– Ältere Menschen sind lieber mit jüngeren Menschen und ihrer Familie als mit gleichaltrigen 
zusammen. Ihr Verhältnis zur jüngeren Generation ist eher positiv und 40% der älteren geben 
auch noch bis ins hohe Alter materielle in immaterielle Hilfen für die jüngeren, sie sind also 
nicht nur Hilfeempfänger. Die wichtigsten Lebensgüter der Älteren sind Gesundheit und finan-
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zielle Sicherheit gefolgt von dem gleich starken Wunsch nach Nähe zu vertrauten Menschen und 
Selbständigkeit. 
– Für über die Hälfte der 55-70jährigen ist es wichtig, eine sinnvolle Aufgabe zu haben, 40% 
schätzen den Wert einer Religion. 90% aller Menschen möchten zu Hause sterben. 1991 waren 
70% dafür, daß schwerkranken Menschen das Sterben medikamentös erleichtert wird, die An-
nahme des Sterbens ist für denjenigen am leichtesten, die lebenssatt und nicht lebensmüde sind. 
Alleinstehende Männer über 70 sind besonders suizidgefährdet, alte Menschen fürchten den so-
zialen Tod mehr als den biologischen. 
Hiermit möchte ich meinen kurzen Ausflug zu den verschiedenen Facetten von Selbstbild, 
Fremdbild, gerontologischem Altersbild und Idealbild beenden und im Sinn eines Workshops sie 
auffordern, selbst über ihr Altersbild nachzudenken. Ich werde ihnen im folgenden eine kleine 
gemeinsame Übung vorschlagen. 
 

Workshop-Übung: Gewinne und Verluste des Alters 
Instruktion: 
Da unser eigens Altersbild bestimmt, was wir von alten Menschen erwarten und wie wir mit ih-
nen umgehen und auf der anderen Seite auch erklärt, ob wir uns vor unserem eigenen Alter eher 
fürchten oder uns darauf freuen, macht es Sinn über das eigene Altersbild nachzudenken. Dazu 
habe ich ihnen 3 Fragen aufgeschrieben, die ich sie bitte, auf den von mir ihnen gleich ausgeteil-
ten Zetteln in blau, gelb und grün niederzuschreiben.  
Die 1. Frage heißt: Was haben sie früher gekonnt und können es heute nicht mehr?  

Die 2. Frage heißt: Was haben sie früher nicht gekonnt und erst in letzter Zeit gelernt?  
Die 3. Frage heißt: Was möchten sie noch einmal können oder erleben?  

Auf den gelben Zetteln bitte ich sie, das Neugelernte zu notieren, auf den blauen Zetteln das Ver-
lernte und auf den grünen Zetteln ihre Zukunftspläne. Sie haben nun eine viertel Stunde Zeit ihre 
persönlichen Notizen zu machen. In 15 Minuten werde ich ihnen eine Folie und einen Stift geben 
und sie werden gemeinsam in Sechsergruppen ihre Ergebnisse auf der Folie notieren, so daß wir 
am Ende jeweils die Verluste, die Gewinne und die Zukunftsperspektiven ihrer Kleingruppe auf 
einer Folie haben.  

Ergebnisse: 
Nachstehend eine Sammlungen von Antworten der Teilnehmer: 
Als beobachtete Verluste (Verlerntes) des Alters wurden genannt: 
– kann nicht mehr lange schlafen 

– kann keine Gedichte mehr auswendig lernen 
– kann nicht mehr schwanger werden 

– kann nicht mehr 24 Stunden aktiv sein 
– kann keinen Koffer mehr tragen 

– kann keinen Schnee mehr schaufeln 
– kann kein Instrument mehr spielen 

– kann keine Fremdsprache mehr fließend benutzten 
– kann nicht mehr auf Bäume klettern 
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– kann keine lauten Geräusche mehr ertragen. 

Als Gewinne (Neugelerntes) des Alters wurden genannt: 
– ich habe gelernt gelassen zu bleiben 

– Situationen besser einzuschätzen 
– Geduld zu haben 

– am Computer zu arbeiten 
– bewußter zu leben 

– zu meinen Wünschen und Bedürfnissen zu stehen 
– Selbstbewußter zu werden 

– Konflikte konstruktiver anzugehen 
– mich im Straßenverkehr nicht zu ärgern. 

Unter Zukunftsperspektiven wurde genannt: 
– möchte gerne noch einmal ein Rhytmikinstrument spielen 

– Motorradfahren in den USA mit meinem Mann 
– mich neu zu Hause einrichten 

– einen Artikel publizieren 
– mit meinen Enkeln etwas unternehmen 

– ein Buch schreiben 
– 3 Monate in einem anderen Kulturkreis leben 

– die Stille und Einsamkeit in einer Wüste erleben 
– zur inneren Ruhe kommen 

– eine Galerie eröffnen 
– eine Chopin-Polonaise ganz spielen können 

– erleben, das mich Junge um Rat fragen 
– ein Seminar leiten. 

Diskussion: 
Das interessante bei der Auswertung war, daß es immer wieder beeindruckte zu sehen, ob eine 
Beobachtung eher auf der Gewinn- oder der Verlustseite auftaucht. So war z.B. bei der als Ver-
lustanzeige genannten Tatsache eines Teilnehmers "keinen Seitensprung mehr machen" beim 
Plenum keineswegs klar, ob es sich hier um eine vielleicht auch positive oder nur zu bedauernde 
Entwicklung handelt. Wie erwartet, waren bei der Seite der Verluste eher körperlich bedingte 
Fähigkeiten genannt, während bei den Gewinnen eher geistig seelische Prozesse angeführt wur-
den. Weiterhin bemerkenswert war, daß nach Rücksprache den Teilnehmern des workshops es 
schwerer fiel, Verluste des Alters zu definieren als Gewinne! 
Erfolgreiches Altern kann nur gelingen, wenn sowohl Gewinne als auch Verluste des Alters ge-
sehen werden und gleichzeitig auch Träume und Sehnsüchte in Form von Zukunftsperspektiven 
Raum haben. Von Albert Schweizer stammt der Satz: ""Du bis so jung wie deine Hoffnung und 
so alt wie deine Verzweiflung...". Die gleichzeitige Akzeptanz von Gewinn und Verlust des Al-
ters wurde in Beziehung gesetzt zum Modell der "OPTIEMIERUNG DURCH KOMPENSATI-
ON UND SELEKTION", das aus dem Arbeitskreis von Baltes und seinen Mitarbeitern vom Max 
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Planck Institut Berlin stammt (vgl. Baltes & Baltes, 1989). In diesem Modell des erfolgreichen 
Alterns wird betont, daß es immer irgendeinen Teil des Alters gibt, der sich noch verbessern, d.h. 
optimieren läßt. Wichtig ist den richtigen Bereich auszuwählen, zu selektieren und die Dinge, die 
nicht mehr so gehen wie früher, zu kompensieren. Unter dieser Überschrift ist bis ins hohe Alter 
noch eine Entwicklung und Verbesserung auf vielen Gebieten möglich. 

Insbesondere die Akzeptanz von Verlusten steht im Zusammenhang auch mit der Akzeptanz von 
Krankheit, Gebrechlichkeit, Sterben und Tod. Die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit kann 
im Sinne der Eriksonschen Entwicklungsaufgaben nur dann geleistet werden, wenn davor die 
Aufgabe der Generativität bewältigt worden ist. Generativität ist hier nicht nur im biologischen 
Sinn zu sehen, sondern insgesamt in der Überzeugung, Spuren für die Nachwelt zu hinterlassen , 
die einen selbst überleben. In diesem Kontext ist die Begegnung mit jungen Menschen von ele-
mentarer Bedeutung. Außerhalb des Arbeitslebens und der Familie befinden wir uns heute in den 
meisten großstädtischen Räumen der westlichen Welt in einer altersegregierten Gesellschaft, in 
der die Generationen kaum mehr miteinander vermischt sind. Menschen, die Kinder haben füh-
len sich zwar älter als solche die keine Kinder haben, da sie das Altwerden am Erwachsenwerden 
ihrer Kinder laufend verfolgen können, sie haben aber meist weniger Schwierigkeiten, ihre eige-
ne Endlichkeit zu akzeptieren, da sie um das Fortleben der von ihnen vertretenen Werte und Tra-
ditionen wissen. Hier gilt es immer wieder neu zu überlegen, welche außerfamiliären intergene-
rativen Begegnungen gefunden werden können, um etwas weitergeben zu können. Damit verliert 
dann auch der eigene Tod an Schrecken und eine angemessene Akzeptanz der Verlustseiten des 
Alters steht nichts mehr im Wege. Genauso wichtig ist jedoch die Verwirklichung von Lebens-
träumen, zu denen man nie zu alt ist. In einem solchen Zusammenhang erhält auch noch einmal 
die Beschäftigung mit schwerkranken und sterbenden Menschen einen neuen Blickwinkel, inso-
fern als auch hier Lebenssättigung noch in der Sterbebegleitung gelingen kann wenn letzte Wün-
sche im Angesicht des Todes erfüllt werden können (vgl. Wilkening, 1998, Wilkening & Ger-
mershausen, 1998). 
Damit wir nicht von der Unterversorgung alter Menschen ins Extrem einer Überversorgung des 
Alters einmünden, sollten wir uns immer wieder deutlich machen, daß das Bild des 
selbstbestimmten alten Menschen unser Ideal sein muß. R. Gronemeyer hat uns in seinem Zerr-
bild des "Homunculus Senex" ein warnendes Beispiel dafür geliefert, wohin eine solche Ent-
wicklung führen könnte. Hier sein Zitat (Gronemeyer, 1989; S. 113-117): 

"Am Horizont erscheint die gestalt eines "homunculus senenex", eines Retorten-Alten, der sich 
ein Altern ohne Inanspruchnahme eines Instrumentariums von abgestuften und differenzierten 
Sonderserviceleistungen nur noch als Alptraum der Verlorenheit vorstellen mag. Dieser wird 
sich rechtzeitig in Kursen auf sein Alter vorbereiten, denn allein würde er sich das Altwerden 
nicht zutrauen. Er wird den Anweisungen für gesunde Ernährung im Alter folgen, wird sich 
durch Seniorengymnastik fit halten, er wird altersgerecht wohnen, altersgerecht reisen und ein 
altersgerechtes Hobby pflegen. Er wird über die verschiedenen Phasen des Alters Bescheid wis-
sen, deren spezielle Probleme kennen und sich entsprechend verhalten. Gegebenenfalls wird er 
einen spezifischen Alterstherapeuten oder Geragogen aufsuchen. Als Hochbetagter wird er mit 
Hilfe von Essen auf Rädern und verschiedene ambulanter Dienste solange wie möglich in seiner 
Wohnung ausharren, um schließlich - wenn Alzheimer nicht Besitz von ihm ergreift - in Kennt-
nis der KÜBLER-ROSS'schen-Sterbestufen auch den letzten Lebensabschnitt erfolgreich und 
kompetent zu absolvieren". Ich wünsche ihnen, daß sie bei aller Freude für ihren Beruf im Zu-
sammenhang mit alten Menschen nie in Gefahr sind, diesem Bild des "Retorten-Alten" zuzuar-
beiten! 
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