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Ageism – Definition 

Global phenomenon with three distinguishable 
but interrelated aspects  
 
►prejudicial attitudes toward the aged, toward 
old age and toward the ageing process, 
► discriminatory practices against the elderly 
and institutional practices 
► policies that perpetuate stereotypic beliefs 

(Butler, 1969) 
 
“Ageism allows the younger generations to see 
older people as different than themselves; thus 
they subtly cease to identify with their elders as 
human beings.”  

(Butler, 1975) 

                                     Ageism – Theoretisch-konzeptuelle 
Probleme 

“Umbrella terminology results in the opposite of a  
specific meaning”. (Schonfield 1982) 
 
•  Einstellungen gegenüber älteren Menschen 

und Einstellungen gegenüber dem Alter 
müssen nicht notwendigerweise korrelieren 

•  Unterscheidung zwischen Einstellungen und 
Meinungen/Überzeugungen 

•  Einstellungen sind häufig schlechte 
Prädiktoren von Verhalten 
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                                     Individuelle und gesellschaftliche Entwicklung 
 (Strukturelle Diskrepanz) 
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Theorie der sozialen Identität (Tajfel 1981) 

  
 Soziale Identität ist definiert als „der Teil des 
Selbstkonzeptes eines Individuums, der aus 
dessen Wissen über seine Zugehörigkeit zu 
einer sozialen Gruppe (oder Gruppen), 
verbunden mit dem Wert und der emotionalen 
Bedeutung, die dieser Gruppenmitgliedschaft 
beigemessen werden, erwächst.“  

 
•  Bedürfnis nach positiver Distinktheit 
•  Gruppenzugehörigkeiten tragen nur dann zu 

positiver sozialer Identität bei, wenn die eigene 
Gruppe im Vergleich mit anderen Gruppen 
besser abschneidet 

•  Kontinuum zwischen eindeutig 
interpersonalem und eindeutig intergruppalem 
Verhalten  

Henri Tajfel    
(1919-1982) 
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Situative Identität 

„Je nach Situation werden wir anders 
angesprochen und anders gefordert, uns unserer 
jeweiligen Rolle, Funktion oder auch nur unseren 
angenommenen Fähigkeiten und Neigungen 
entsprechend zu verhalten“  

„Wenig ratsam erscheint es dann aber, soziale 
bzw. kulturelle Identität im Singular zu 
gebrauchen. Denn die … Modalitäten sozialer 
Identifikation vollziehen sich ja im Kontext und 
als Elemente von Interaktionsmustern, die sich 
nicht nur ‚längsschnittlich‘, also im laufe des 
Lebens wandeln, sondern auch ‚querschnittlich‘, 
etwa im Wechsel sozialer Situationen, ihren 
Charakter ändern.“ 

(Graumann, 1999) 
Carl-Friedrich Graumann 
(1923-2007) 

                                     
Altersbilder und Verhalten (Hess, 2006) 

Personenbezogene   Aktualisierung   Situative 
Hinweisreize   von Altersbildern   Hinweisreize 
 
 
Merkmale der Person  Interaktions-   Verhalten gegenüber 
(Alter, Gesundheit…)  partner    älteren Menschen 
 
 
Verhalten älterer              Selbst   Anforderungen, 
Menschen      Salienz des Alters 

   
   
         Selbstwert- 
         bedrohung 

 
  Selbstbezogene 
  Meinungen/ 
  Überzeugungen 
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Altersbilder von Interaktionspartnern als Self-fulfilling prophecies  
(Baltes, 1996; Ryan et al., 1986) 

Personenbezogene   Aktualisierung   Situative 
Hinweisreize   von Altersbildern   Hinweisreize 
 
 
Merkmale der Person  Erwartung von   Verhalten gegenüber 
(Alter, Gesundheit,…)  Inkompetenz   älteren Menschen 

       - independency ignore script 
       - dependency support script 

Verhaltensoptionen      - patronizing speech  
                 - Rückzug … 

      
Verhalten    

   
          

Kompetenzentwicklung           
 

   
   
   

                                     
Stereotype threat (Hess, 2006) 

Personenbezogene  Aktualisierung   Situative 
Hinweisreize   von Altersbildern   Hinweisreize 
 
 
Verhalten älterer              Selbst   Anforderungen, 
Menschen      Salienz von Alters- 
z.B. Gedächtnis-      stereotypen 

 leistungen   
 

          Selbstwert- 
          bedrohung 

 
   Selbstbezogene 
   Meinungen/ 
   Überzeugungen 
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Verständnis von Generativität (McAdams & de St. Aubin, 1992) 

Kulturelle 
Anforderungen 

Individuelle 
Bedürfnisse 

Anliegen Verpflichtung 

Meinungen/ 
Überzeugungen 

Verhalten 

Narrative 
Identität/ 
Generativitäts- 
skript 

Quellen von 
Motivation 

Gedanken, Pläne Verhalten 

                                     

 
Traumaverarbeitung 

Befunde zur Wahrnehmung von 
Altern und Alter 
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Ageism – Empirische Befunde 

 Untersuchungen zum normativen Entwicklungswissen 
(Heckhausen et al., 1989) sprechen dafür, dass 

 
•  Entwicklung im Erwachsenenalter von allen 

Altersgruppen ähnlich (optimistisch) wahrgenommen wird 
•  Entwicklung im Erwachsenenalter als multidirektional 

wahrgenommen wird 
•  ältere Menschen im Vergleich zu jüngeren über 

differenzierteres Entwicklungswissen verfügen 

                                     

Ageism – Empirische Befunde 

 Im Kontext des Prototypenansatzes (Hummert et al. 
1990) durchgeführte Untersuchungen sprechen dafür, 
dass 

 
•  Die Kategorie “Ältere Menschen” u.U. als übergeordnete 

Kategorie zu betrachten, die in alltäglichen Interaktionen 
vergleichsweise unbedeutend ist 

•  junge, mittelalte und ältere Erwachsene über ähnliche 
Prototypen verfügen, von denen einige positiv, andere 
negativ bewertet werden 
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Ausprägung der Altersbilddimensionen in 
zwei Kohorten (ILSE) 

K30 
M (SD)  

K50 
M (SD)  

Entwicklungsgewinne 
und Chancen  

2,90 (,53) 3,02 (,50) 

Entwicklungsverluste 
und Risiken  

2,37 (,64) 2,31 (,55) 

Gesellschaftliche 
Anforderungen und 
Belastungen  

2,15 (,58) 1,98 (,61) 

Gesellschaftliche 
Abwertung älterer 
Menschen  

2,62 (,60) 2,20 (,54) 

Zentralität des Alters 
in sozialen 
Interaktionen 

2,11 (,67) 1,77 (,54) 

                                     
Trait recall as a function of encoding task and 
trait connotation (Perdue & Gurtman, 1990) 
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Reaction times to positive and negative traits as 
a function of priming (Perdue & Gurtman, 1990) 

                                     
Stereotype activation and behavior  
(Bargh et al.,1996) 
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Traumaverarbeitung 

Altersbilder und Verlauf von 
Alternsprozessen 

                                     
Psychotherapeutische Versorgung älterer Menschen 
(Sechster Altenbericht der Bundesregierung) 

•  Die Indikation einer Psychotherapie besteht bei bis zu 
zehn Prozent der über 60-Jährigen 

•  Der Anteil der 60- bis 69-Jährigen an der Gesamtheit 
aller Patienten und Patientinnen in Deutschland liegt 
bei etwa 5,2 Prozent, der Anteil der über 70-Jährigen 
bei etwa 1,3 Prozent. 

 Gerade im Kontext der Psychotherapie werden 
Altersbilder – gesellschaftliche wie individuelle – hoch 
relevant und tragen nicht selten dazu bei, dass ein 
älterer Mensch eine notwendige und sinnvolle 
Behandlung nicht erhält. 
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                                     Self-perceptions of ageing and survival – 
Ohio Longitudinal Study of Aging and Retirement,  
n= 660, 50 bis 94 Jahre (Baseline, 1975) 
 

SPA: Do things keep getting worse as you get older?; Do you have as much pep as you had last year?; Do you feel 
that as you get older you are less useful?; As you get older, are things better/worse than you thought?; Are you as 
happy now as you were when you were younger? 
Kontrollvariablen: Alter, objektivem Gesundheitszustand, Geschlecht, Einkommen, sozialer Integration, ethnischer 
Gruppenzugehörigkeit, subjektivem Gesundheitszustand und sozioökonomischem Status 

                                     
Age stereotypes and CVD 

Covariates, assessed at baseline, included the following risk factors for 
cardiovascular events: age, body mass index, depression, education, elevated 
blood pressure, family history of cardiovascular death, gender, marital status, 
number of chronic conditions, race, self-rated health, serum total cholesterol 
(milligrams per deciliter), and smoking history 
 

Baltimore Longitudinal Study, n= 386, 18 bis 49 Jahre (Baseline 1968) (Levy et al., 2009) 
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                                     Altersbilddimensionen und Erleben von Potenzialen 
und Barrieren mitverantwortlicher Lebensführung (vor 
und nach Kontrolle subjektiver Leistungseinbußen) 

Entwicklungs
gewinne und 
Chancen  

Entwicklungs
verluste und 
Risiken  

Gesellschaft-
liche  Anfor-
derungen und 
Belastungen  

Gesellschaft-
liche 
Abwertung  

Zentralität 
des Alters in 
sozialen 
Interaktionen 

Erlebte 
Potenziale 

.323 -.161 -.165 -.221 -.192 

Erlebte 
Barrieren 

-.170 .175 .301 .401 .314 

Erlebte 
Potenziale 
 

.234 

Erlebte 
Barrieren 
 

.220 .220 .117 

                                     Altersbilddimensionen und Indikatoren 
mitverantwortlicher Lebensführung (vor und nach 
Kontrolle subjektiver Leistungseinbußen) 

Entwicklungs
-gewinne und 
Chancen  

Entwicklungs
-verluste und 
Risiken  

Gesellschaft-
liche  Anfor-
derungen und 
Belastungen  

Gesellschaft-
liche 
Abwertung  

Zentralität 

 
Politisches 
Interesse 

-.197 -.100 

Politikver-
drossenheit 

.208 

Vorbehalte 
gegen 
Engagement 

-.098 -.161 -.101 -.177 

Politisches 
Interesse  

-.147 

Politikver-
drossenheit 

.228 

Vorbehalte 
gegen 
Engagement 

-.096 -.158 -.104 -.178 
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Fazit 

Theorien und Befunde der Altersbildforschung 
machen deutlich, dass es für den Verlauf von 
Alternsprozessen, für die Realisierung von 
Entwicklungschancen und Potenzialen wie für 
den Umgang mit Risiken und Verlusten, einen 
Unterschied macht, wie Alter, Altern und ältere 
Menschen wahrgenommen werden („Mind 
Matters“, Levy, 2003). 
 
Diese Aussage gilt zunächst mit Blick auf die 
Gesellschaft als Ganzes, sodann mit Blick auf 
soziale Interaktionen und schließlich mit Blick auf 
die individuelle Gestaltung des Lebenslaufs. 

                                     
Fazit 

Altersbildforschung zeigt aber auch, dass die 
Vorstellung eines von Person- und 
Kontextmerkmalen unabhängigen „negativen 
Altersbildes“  nicht der Realität entspricht, 
Menschen vielmehr über sehr unterschiedliche 
Konzepte von Alter, Altern und älteren Menschen 
verfügen, die  
 
(1.) kontextspezifisch aktualisiert werde  
(2.) sehr unterschiedlich wirken können  


