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Biologische Alterstheorien suchen nach
Defiziten – Lebensalter Ursache gerontologischer
Alterstheorien
Wechsel-Skalen (1944): Abfall der Intelligenz ab
Mitte 5. Lebensjahrzehnt - nach Miles (1934)
kann das durch Erfahrung kompensiert werden
Qualitative Verlaufsmodelle, nach Erikson ist
das Erlangen der „Ich-Identität“ wichtig für den
Alterungsprozess; da nicht alle das erreichen,..
…tragen in der Biographik die „Nicht-Reifen“ zum
negativen Altersbild bei







Theorie der Entwicklungsaufgaben nach Havighurst 1953:
biologische, kulturelle, individuelle Werte und Erwartungen in
einer Interaktion des sich in sozialen Zusammenhängen
entwickelnden Menschen. Werden diese erfolgreich gelöst,
kommt es zur Zufriedenheit, bei Falschlösungen zu
Unzufriedenheit und Krisen.
Theorie des geschlechtsspezifischen Alterns (Gutmann
1975), Frauen gehen das Alter aktiver als Männer an; da sie
in ihrer Elternrolle ihre aggressiven Gefühle eher unterdrückt
haben, die Männer dagegen haben sich im Berufsleben auf
Andere verlassen können.
Gerodynamik (Schrotts 1995); diese Theorie ist an naturwissenschaftlicher Denkweise orientiert und hat ihre Wurzeln
in System- und Chaostheorien. Sie folgert, dass es im zunehmenden Alter eine Unordnung des lebenden Systems gibt.
Der Prozess höherer Ordnung führt zum Wohlbefinden und
zur Zufriedenheit, der der niedrigen letztendlich zum Tod.







nach Havighust (1963)wird erfolgreiches Altern als
innere Zufriedenheit und Glück umschrieben. Der
Übergang ins höhere Alter löst eine Instabilität der
inneren oder äußeren Situation aus: Ruhestand,
Auszug der Kinder, Verlust von Angehörigen,
zunehmende eigene Erkrankungen.
Lebenszufriedenheit sei der beste Indikator für eine
Anpassung zwischen individuellen Bedürfnissen und
Erwartungen einerseits und sozialer und biografischer
Situation andererseits.
Dieses subjektive Kriterium - erfolgreichem Altern liegt der Disengagement-Theorie und der
Aktivitätstheorie zugrunde.














Vertreter dieser Theorie gehen davon aus (Havigthurst 1964), dass
nur der Mensch glücklich und zufrieden ist, der aktiv ist, etwas
leisten kann und von anderen gebraucht wird.
Aktives Altern wirkt den kommenden Einschränkungen entgegen.
Ein positives Selbstbild ist wichtige Voraussetzung für die
Lebenszufriedenheit.
Longino (1982) unterscheidet zwischen informeller Aktivität
(Kontakte zu Freunden, Verwandten, Nachbarn) und formeller
(Vereine) und einsamer (Hobbys).
Studien zeigen, dass informelle Kontakte zu näherstehenden
Personen am ehesten zur Lebenszufriedenheit im Alter beitragen.
Kritisch muss aber vermerkt werden, dass alternden Menschen
solche Kontakte immer weniger zur Verfügung stehen.
Somit ist auch diese Theorie wenig geeignet, für alle Lebenslagen
einen richtigen Weg aufzuzeigen.













Diese Theorie stellt erst einmal alle bisherigen infrage (Cumming u.
Henry 1961)
Sie geht davon aus, dass ältere Menschen Formen sozialer
Isolierung und Reduzierung der Kontakte wünschen.
Ein Leitbild des Aktivbleiben im höheren Alter sei abzulehnen und
schwer mit dem Lebensende vereinbar.
Eine auf Expansion angelegte Lebenseinstellung verhindere die
Einstellung auf das Lebensende und, dass der Tod nicht als
selbstverständliche Zukunftseinstellung einbezogen werde.
Die Autoren der „Kansas-Studie 1955“ bezweifeln, dass es
bezüglich der Lebenszufriedenheit Älterer gehöre, eine Aufgabe zu
haben und gebraucht zu werden. Reduzierung der Kontakte und
Verminderung der Aktivitäten bedeute eine zunehmende Freiheit.
Diese Theorie rückt den sozialpsychologischen Aspekt in den
Vordergrund gerontologischer Forschungen. Zahlreiche Variationen
und Modifikationen deuten auch ihre Grenzen an.













Diese Studie (Lehr 1987), auf 15 Jahre angelegt, stellte fest, dass
beide vorhergenannten Theorien je nach Rolle und Eigenart der
Personen zutreffen können.
Für die Disengagement-Theorie könnte sprechen, dass nachlassende Aktivität nicht zur Minderung der Lebensqualität führt, und
auch bei hoher Rollen-Aktivität und nachlassender Zufriedenheit.
Zunehmende Rollenaktivität und Zufriedenheit könnte entsprechend
im Sinne der Aktivitätstheorie gedeutet werden.
Folglich ist eine alleinige Zuordnung von Rollenaktivität und
Zufriedenheit nicht zulässig.
Im Sinne der Aktivitätstheorie haben mehr die Eltern-, Großelternund Verwandtenrollen eine Bedeutung, das aber mehr bei Älteren
mit geringeren Kompetenzen.
Kompetentere Ältere verhalten sich in familiären Rollen mehr im
Sinne der Disengagement-Theorie, bei außerfamiliären und
sozialen Kontakten mehr im Sinne der Aktivitätstheorie.











Diese Theorie geht zurück auf den Soziologen Atchley
(1989) und sieht in der Erhaltung innerer und äußerer
Strukturen den sichersten Weg, den Übergang vom
mittleren ins späte Erwachsenenalter zu meistern.
Anwendung vertrauter Strukturen an vertrauten
Schauplätzen des Lebens.
Innere Kontinuität bezieht sich auf die Fortdauer
psychischer Einstellungen, Temperament, Affektivität,
Erfahrung, Vorlieben und Fähigkeiten.
Äußere Kontinuität ist die erinnerte Struktur einer
psychischen und sozialen Umwelt sowie der
Beziehungen zu anderen.
Es geht um die Bewahrung der eigenen Identität über
die
inneren und äußeren Veränderungen hinweg.











Baltes und Baltes (1989) halten die Messung von
Lebenszufriedenheit als Indikator für erfolgreiches Altern
nicht für ausreichend.
Ihnen geht es um Harmonisierung von Umweltanforderungen, persönlichen Motiven, Fertigkeiten und biologischer Leistungsfähigkeit.
Durch Auswahl von Umgebung und eigener Aktivität wird
die Optimierung des eigenen Funktionierens ermöglicht.
Rosenmeyer (1990): Vereinfachung ohne
Vereinseitigung ist Zeichen geglückten Altersstils.
Positive Einstellung , Glück, Erfolg, seelische Stärke
ergeben ein erfolgreiches Altern.















Diese, den Defizitmodellen konträr entgegengesetzten Theorien,
postulieren bei älteren Menschen ein Wachstum an Reife und
Weisheit.
Als Vater dieser Gedanken gilt C.G.Jung (1946), der in seiner Lehre
der Individuation eine Krise in der Lebensmitte postuliert.
Diese kann nur durch eine Auseinandersetzung mit den Mächten
des kollektiven und persönlichen Unterbewusstsein überwunden
werden.
Integration aller Gefühle und Motive im höheren Alter ermöglichen
dann den Umgang mit Krisen.
Nach Rothacker (1939) wird in dieser Phase die geistige Reifung
abgeschlossen, die manchmal dem körperlichen Abbau
entgegensteht.
Darin zeigt sich nach Goldstein (1940) das Grundbedürfnis nach
Selbstverwirklichung im hohen Alter.
Sein Schüler Maslow (1962) fand, dass die Persönlichkeitsentwicklung von einer Wachstumsmotivation bestimmt wird.













Diese Theorien wurden durch Ryff u. Essex (1991) in eine neue
Konzeption des Wohlbefindens integriert.
Diese weisen 5 Bedingungen auf: Akzeptieren seiner selbst, Bildung
positiver Beziehungen, Autonomie, Beherrschung der Umgebung,
Gefühl – im Leben ein Ziel zu haben.
An diesen 5 Qualitäten muss auch fortgesetzt gearbeitet werden. So
bleibt man offen für neue Erfahrungen und erlebt eine zunehmende
Kompetenz.
Höchstes Wohlbefinden besteht, wenn es zu einer
Übereinstimmung zwischen dem realen Selbst und den genannten
„idealen“ Postulaten kommt.
Ein Forschungsergebnis erbrachte das Ergebnis, dass ältere
Frauen, die dem Umzug in ein betreutes Wohnprojekt positiv
gegenüberstanden, auch ein höheres Wohlbefinden zeigten, als
Frauen, die dem Umzug negativ gegenüber eingestellt waren.
Das zeigt die zentrale Wichtigkeit der kognitiven Bearbeitung
bestimmter Ereignisse.













Zu der spezifischen Weisheit im Alter gehört auch die praktische
Komponente bezüglich der Lösung von Alltagsproblemen (Clayton 1982)
Nach Birren (1988) geht es auch um ein Suchen nach dem Sinn des
Lebens.
Diese Altersweisheit gründet sich auf lebenslang gesammelte
Erfahrungen und einer Tendenz, impulsiv auf Herausforderungen und
bedrohte Situationen zu reagieren.
So haben nach Orwoll u. Staudinger (1998) als „weise“ eingeschätzte
ältere Menschen viele Merkmale der Ich-Identität (Erikson) und die
höchste Stufe der Reifung der Persönlichkeit erreicht.
Nach Baltes u. Staudinger (1998) zeichnet sich diese Weisheit durch
reiches Wissen über das Leben, den praktischen Umgang mit dem
Leben, Relativierung von Werten und die Fähigkeit im Umgang mit
Ungewissheiten aus.
Es ist die spezifische Art des Denkens, in dem der Ältere den Jüngeren
gegenüber überlegen ist.
















Unter dieser Theorie versteht man nach Tornstam (1992) die
Qualität der späten Persönlichkeitsentwicklung.
Sie geht von der Veränderung in Zeit und Raum aus,..
.. sowie von der Zunahme der Affinität zu früheren und kommenden
Generationen .
Eine Schwinden der Todesfurcht gehört dazu, wie auch eine
Annahme der Geheimnis-Dimension im Leben.
Es kommt zu einer Abnahme der Selbstbezogenheit in Altruismus
sowie der Ich-Integrität, …
… sowie zur Vernachlässigung oberflächlicher Kontakte und
Abnahme des Interesses für materielle Dinge, …
.. und zur zunehmenden Besinnung auf sich selbst und zu einer
Zurückgezogenheit.
Nach Schroots (1996) handelt es sich hier um eine offensive
Strategie im Umgang mit dem Alter.
















Es handelt sich um Bewältigungsbemühungen, …
… zahlreiche Varianten dieser Theorie entstammen den
Verhaltens- und Sozialwissenschaften.
Diesen ist gemeinsam, dass die Qualität einer Situation, deren
Wahrnehmung und deren Interpretation entspricht.
Kognition (Erkennen) wird als persönliche Kontrolle der
verschiedenen Variablen bei der Anpassung an das Alter gesehen
(Rodin 1985).
Das Erleben der Kontrolle über die Situation kann zur Steigerung
der Kompetenz beitragen (Baltes 1986).
Die kognitive Anpassung an das Alter (Thomae 1970) wird als
entscheidender Prozess angesehen (Baldwin 1969).
Danach ist es die Anwendung einer allgemeinen Theorie des
Verhaltens und der Persönlichkeit (Thomae 1996), in der alltägliche
Erfahrungen als Daseinsthemen entscheidend sind.
Die Theorie von Stress u. Coping (Lazarus 1984) bezieht sich mehr
auf die
Bewusstseinsebene.

















Es gibt verschiedene Theorien von ethnologischer und soziologischer
Sichtweise.
Nach der Alterspsychologie und Modernitätstheorie (Cowgill u. Holmes
1972) verschlechtert sich die Situation Älterer, je mehr die Modernisierung
der Gesellschaft voranschreitet.
Das Image Älterer ist schlecht, es herrscht ein generalisiertes negatives
Altersbild vor.
Dagegen ist das personalisierte Altersbild, also die Erwartung an das
eigene Leben, sehr positiv.
Diese Theorie wird kritisiert, da z.B. in Japan Modernisierungsgrad und
Altersbild sehr hoch sind; …
… wobei die Informationsverarbeitungen in asiatische Kulturen ganzheitlich
geschehen, in europäischen und amerikanischen eher analytisch.
Diese Unterschiede gehen nicht auf genetische, sondern kulturelle
Einflüsse zurück.
Das ergibt auch eine Feldstudie von Rosemayer (1992), demnach sich erst
aus der Spannung einer Mehrzahl von Prozessen Wandel und Entwicklung
deuten lassen.

















Die benannten Theorien nennen Bedingungen von Wohlbefinden
und Zufriedenheit, aber auch Begrenzungen im Alter.
In der gerontologischen Forschung hat der Faktor „variabler
subjektiver Gesundheitszustand“ (Lehr 1997) große Aufmerksamkeit
gefunden. Dieser hängt im hohen Alter von der Fähigkeit ab,
körperlich aktiv zu bleiben (Idler u. Kasl 1991).
Ergebnisse ihrer empirischen Forschung sprechen von einem
Zusammenwirken vieler Faktoren.
Keine Theorie ist bisher in der Lage, Langlebigkeit zu erklären.
Ergebnisse der internationalen Forschung weisen aber auf
interaktionistische Zusammenhänge hin (sh. vorherige Folie).
Noch ist es verfrüht, Gesetzmäßigkeiten oder Theorien daraus
abzuleiten.
Nachtrag: Das Phänomen von Altersdemenz wird bei den
vorgestellten Theorien nicht bearbeitet.
Stehen Sie bereits einer Theorie bezüglich Berufsbild nahe?
und auch bezüglich Ihres eigenen Alters?
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