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Theorien des Alterns  Grundlage Ursula Lehr „Psychologie des Alterns“ 

Defizitmodelle des Alterns                        

Biologische Alterstheorien suchen nach Defiziten des Alters;         
Lebensalter alleinige Ursache für gerontologische Alterstheorien          
Wechsel-Skalen  Deutlicher Abfall der Intelligenz ab Mitte des 5. Jahrzehnts, 
Höhepunkt im 3. Lebensjahrzehnt. Diese Untersuchungen haben das sich bis 
heute haltende Defizitmodell nachhaltig beeinflusst: Nachlassen des Wissens-
umfangs, der Urteilsfähigkeit, Problembewältigung, Sprachbewältigung und 
Aufmerksamkeit und Konzentration.        
Qualitative Verlaufsmodelle:                     

Biographik. Am Lebenslauf orientiert (nach Erikson zum Erlangen der Ich-
Integrität) gehen von einer qualitativen Veränderung aus; so bestimmen auch 
hier die „Nicht-Reifen“ das negative Altersbild.               
Theorie der Entwicklungsaufgaben werden Aufgaben erfolgreich gelöst, 
trägt das auch später zur Zufriedenheit bei; bei Falschlösungen kommt es zur 
Unzufriedenheit und Krisen.         
Theorie des geschlechtsspezifischen Alterns Frauen gehen das Alter akti-
ver als Männer an; ausgehend von der Elternrolle, da Frauen da ihre aggres-
siven Gefühle unterdrückt hatten und Männer nicht, da sie sich auf Andere 
(Beruf) verlassen konnten.                
Gerodynamik naturwissenschaftliche Denkweise, orientiert an System- und 
Chaostheorien. Sie folgert, dass es im zunehmenden Alter eine Unordnung in 
den lebenden Systemen gibt. Dabei gibt es Prozesse höherer und niederer 
Ordnung. Erstere führen zu Wohlbefinden und Zufriedenheit, letztere zum 
Tod.  

Theorien des erfolgreichen Alterns        
Erfolgreiches Altern wird als innere Zufriedenheit und Glück umschrieben. Lebenszu-
friedenheit ist bester Indikator für die Anpassung zwischen individuellen Bedürfnissen 
und sozialer Situation.  

Aktivitätstheorie. Vertreter dieser Theorie (Havigthurst 1964) gehen davon 
aus, dass nur der Mensch glücklich und zufrieden ist, der aktiv ist, etwas leis-
ten kann und von anderen gebraucht wird. Dieses aktive Altern wirkt den 
kommenden Einschränkungen entgegen. Ein positives Selbstbild ist eine wich-
tige Voraussetzung für die Lebenszufriedenheit. Es wird zwischen informeller 
Aktivität (Kontakte zu Freunden, Verwandten, Nachbarn), und formeller (in 
Vereinen) sowie  einsamer (Hobbys u.a.)  unterschieden  (Longino 1982). Stu-
dien zeigten, dass informelle Kontakte zu näherstehenden Personen am ehes-
ten zur Lebenszufriedenheit im Alter beitragen. Kritisch vermerkt werden muss 
aber, dass alternden Menschen solche Kontakte immer weniger zur Verfügung 
stehen.          



2 

 

 Disengagement-Theorie. Diese Theorie stellt die bisherigen infrage. Sie geht 
davon aus, dass ältere Menschen Formen sozialer Isolierung und Reduzie-
rung der Kontakte wünschen.  Ein Leitbild des Aktivbleiben im höheren Alter 
sei abzulehnen und schwer mit dem Lebensende vereinbar. Eine auf Expansi-
on angelegte Lebenseinstellung verhindere die Einstellung auf das Lebensen-
de und, dass der Tod nicht als selbstverständliche Zukunftseinstellung einbe-
zogen werde. So käme es zu einem inneren Konflikt. Vertreter dieser Theorie 
bezweifeln, dass es zur Lebenszufriedenheit Älterer gehöre, eine Aufgabe zu 
haben und gebraucht zu werden. (Kansas-Studie 1955). Diese Theorie rückt 
sozialpsychologische Aspekte in den Vordergrund gerontologischer For-
schung, es folgen Modifikationen dieser Theorie, wie z.B.:                   
Rollen-, situations- persönlichkeitsspezifische Reaktionsweisen – Bon-

ner Längsschnittstudie BOLSA. Diese Studie (Lehr 1987) stellte fest, dass 
beide Theorien je nach Rolle und Eigenart der Personen zutreffen können. Für 
die Disengagement-Theorie könnte sprechen, dass eine nachlassende Aktivi-
tät nicht zur Minderung der Lebenszufriedenheit führt. Aber auch hohe Aktivität 
und nachlassende Zufriedenheit gilt als Beleg dieser Theorie. Umgekehrt ist 
eine hohe Aktivität und hohe Zufriedenheit im Sinne der Aktivitätstheorie zu 
verstehen. Folglich ist eine Zuordnung von Rollenaktivität und Zufriedenheit 
nicht zulässig. Im Sinne der Aktivitätstheorie hat mehr die Eltern-, Großeltern- 
und Verwandtenrolle eine Bedeutung; wobei sich allerdings „kompetentere“ 
Menschen sich in familiären Rollen mehr im Sinne der Disengagement-
Theorie verhalten. In der Freundes-Rolle verhalten sich die betagten Kompe-
tenten gegenläufig im Sinne der Aktivitäts-Theorie. Solche Persönlichkeiten 
waren also zufriedener, wenn sie weniger familiäre und mehr Freundes-
Kontakte hatten. Persönlichkeiten mit geringerer Kompetenz verhielten sich 
umgekehrt.  Das zeigt die Grenzen beider Theorien auf.      
Kontinuitätstheorie. Erhaltung  inneren und äußeren Strukturen ist  der si-
cherste Weg, den Übergang ins späte Erwachsenenalter zu meistern. Anwen-
dung vertrauter Strategien an vertrauten Schauplätzen. Fortsetzung der inne-
ren  Kontinuität wie Temperament, Einstellungen, Affektivität, Erfahrungen so-
wie der äußeren als erinnerte Struktur und Gestaltung der sozialen Umwelt. 
Bewahrung der eigenen Identität über innere und äußere Veränderungen. 
 SOK-Modell (Selektive Optimierung und Kompensation) Messung von Le-
benszufriedenheit als Indikator für erfolgreiches Altern nicht geeignet. (Baltes 

1089) Aber durch Auswahl von Umgebung und Aktivität Optimierung des 
Funktionierens im Sinne der Harmonisierung. Gegen diese Anpreisung der 
Selektion im Sinne der Kompensierungsprozesse erheben jüngere Wissen-
schaftler Bedenken. So auch, da Vereinfachung ohne Vereinseitigung Zeichen 
eines geglückten Altersstiles sind. (Rosemayer 1990)  92,7 % von befragen Äl-
teren verstehen positive Einstellung und Glück, das Erfolg und seelische Stär-
ke mit einschließt, als erfolgreiches Altern.  
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Wachstumstheorien            
Diese den Defizitmodellen konträr entgegengesetzte Theorien postulieren bei Älteren 
einen Zuwachs an Reife und Weisheit. Das basiert auf  der Lehre der Individuation, 
die von einer Krise in der Lebensmitte ausgeht. (C.G.Jung 1946) Diese kann nur 
durch  Auseinandersetzung mit Kräften des kollektiven und persönlichen Unterbe-
wusstseins überwunden werden. Deren Integration ermöglicht dann im höheren Alter 
einen entsprechenden Umgang mit Krisen. Es ist gewissermaßen das Stadium der 
geistigen Reifung, die manchmal dem körperlichen Abbau entgegensteht. (Rotacker 

1939) Darin zeigt sich das Grundbedürfnis nach Selbstbestimmung im hohen Alter. 
(Goldstein 1940) Die Persönlichkeitsentwicklung ist von der Wachstumsmotivation 
bestimmt. (Maslow 1962) 

Wohlbefinden und Wachstum. Diese Theorie (Ryff u. Essex 1991) benennt 
5 Bedingungen: Akzeptieren seiner selbst; Bildung positiver Beziehungen; Au-
tonomie; Beherrschung der Umgebung, Gefühl ein Ziel zu haben. Diese Ziele 
kann man nicht nur ausbilden, man muss fortgesetzt daran arbeiten. So bleibt 
man offen für neue Erfahrungen und erlebt an sich zunehmende Kompetenz. 
Höchstes Wohlbefinden dann, wenn Übereinstimmung zwischen realen Selbst 
und den genannten 5 „idealen“ Postulaten besteht. Das gibt auch Kraft für die 
Bearbeitung bestimmter Ereignisse.       
 Wachstum und Weisheit. Zu der spezifischen Weisheit im Alter gehört auch 
die praktische Komponente in Bezug auf Lösung von Alltagsproblemen. (Clay-

ton 1982) Dazu gehört auch ein Suchen nach dem Sinn des Lebens. (Birren 

1988) Diese Altersweisheit gründet sich auf lebenslang gesammelte Erfahrun-
gen und einer geringen Tendenz, impulsiv auf Herausforderungen und Bedro-
hungen zu reagieren. So haben als  „weise“ eingeschätzte ältere Menschen 
viele Merkmale einer Ich-Identität (Erikson) und die höchste Stufe der Reifung 
der Persönlichkeit erreicht. (Orwoll u. Staudinger 1998) Weisheit ist gekenn-
zeichnet durch reiches Wissen über das Leben, den Umgang mit dem Leben, 
Relativierung von Werten und die Fähigkeit im Umgang mit Ungewissen. Es ist 
eine spezifische Art des Denkens, in dem Ältere Jüngeren überlegen sind. 
(Baltes, Staudinger 1998) Altersweisheit bedient sich traditioneller Modelle bei 
Bewältigung und Problemlösung. (Rosemayer 1990)  
 Gerotranszendenz. Diese Theorie beschreibt  die Qualität der späten Persön-
lichkeitsentwicklung. Sie geht von der Veränderung der Person in Zeit und 
Raum aus, sowie von der Affinität zu früheren und kommenden Generationen. 
Hinzu kommt ein Schwinden der Todesfurcht. Der Abnahme der Selbstbezo-
genheit folgen der Altruismus und die Ich-Integrität. Es kommt zur Vernachläs-
sigung oberflächiger Kontakte, Abnahme des Interesses an materiellen Din-
gen. Es kommt zur Besinnung auf sich selbst und zur Zurückgezogenheit. Ins-
gesamt handelt es sich um eine offensive Strategie mit dem Alter. (Tornstam 

1992)             
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Coping-Modelle  Bewältigungsbemühungen            

In den Verhaltens- und Sozialwissenschaften sind zahlreiche Varianten dieser Theo-
rie entstanden. Gemeinsam ist, dass die Qualität einer Situation der Wahrnehmung  
und Interpretation entspricht.      

Kognitive Theorie. Kognition (Gefühl oder Erleben) wird als persönliche Kon-
trolle der entscheidenden intervenierenden Variablen bei Versuchen der An-
passung an Probleme des Altern gesehen. (Rodin 1985) Die Förderung dieses 
Erleben der Kontrolle über die Situation kann zur Steigerung der Kompetenz 
beitragen. (Baltes 1986) Kognitive Anpassung an das Alter (Thomae 1970) 

sieht Repräsentationen von Situationen (Baldwin 1969) als entscheidende 
Prozesse zwischen Situation und Verhalten. Es ist die Anwendung einer all-
gemeinen Theorie des Verhaltens und der Persönlichkeit. (Thomae 1996) Sie 
werden als Daseinsthemen bezeichnet, da hier den alltäglichen Erfahrungen 
Rechnung getragen wird. Allerdings hebt die Theorie von Stress und Coping 
(Lazarus 1984) mehr auf die Bewusstseinsebene ab.       

Kulturanthropologische Alterstheorien          
Es gibt verschiedene Theorien von ethnologischer und soziologischer Seite. Dabei 
geht es um Alterspsychologie und Modernitätstheorie (Cowgill u. Holmes 1972) Da-
nach verschlechtert sich Status und Behandlung der Alten, je mehr die Modernisie-
rung der Gesellschaft voranschreitet. Ihr Image ist demzufolge sehr schlecht, es 
herrscht ein negatives Altersbild vor. Im Gegensatz dazu ist aber das personalisierte 
Altersbild, also die Erwartung an das eigene Alter sehr positiv! Diese Theorie wird 
kritisiert, da z.B. in Japan der Modernisierungsgrad sehr hoch ist, aber auch das Al-
tersbild. Hinzu kommt, dass die Informationsverarbeitungen in asiatischen Kulturen 
ganzheitlicher geschehen und in amerikanischen und europäischen analytischer. Zu 
beachten sind auch kulturveränderliche und kulturgesättigte mentale Prozesse.     

Interaktionistisches Modell der Bedingungen von Langlebigkeit und 

Altwerden bei psychophysischem Wohlbefinden                 

Die bisherigen Theorien nennen Bedingungen von Wohlbefinden im Alter. Ergebnis-
se empirischer Forschung sprechen vom Zusammenwirken vieler Faktoren. Keine 
Theorie ist in der Lage, Langlebigkeit zu erklären. So sind auch biologische und ent-
wicklungsbedingte Faktoren zu bedenken, wie Ergebnisse der internationalen For-
schung zeigen. (Lehr, Thomae, Martin, Poon 1982 – 1996) Bezüglich höherer Le-
benserwartung ist von einem komplizierten Wechselspiel mehrerer Faktoren auszu-
gehen. (sh. Modell in der Anlage) Das berücksichtigt auch, dass in der Forschung der 
subjektive Gesundheitszustand große Aufmerksamkeit gefunden hat. (Lehr 1997) 

Der Gesundheitszustand im hohen Alter hängt von der Fähigkeit ab, körperlich aktiv  
zu bleiben. So gibt es einen Zusammenhang zwischen der Selbsteinschätzung des 
Gesundheitszustandes und der Mortalität. (Idler u. Kasl 1991)  
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