
 

Gut beraten 
Erforderliche Arbeitsansätze für eine 
alternde Gesellschaft 

 

  

Angesichts des zu erwartenden Anstiegs 
des Beratungsbedarfs für ältere Menschen 
ist nicht nur ein quantitativer Ausbau bisher 
bestehender, sondern auch die Notwendig-
keit zur Entwicklung völlig neuer Beratungs-
angebote zu erwarten. Diese Publikation 
fasst den theoretischen Rahmen und die 
Ergebnisse eines über drei Jahre angeleg-
ten Forschungsprojekts zusammen, das 
Bedingungen, Erfordernisse und Verände-
rungsanforderungen von Beratungsleistun-
gen für eine alternde Gesellschaft analysier-
te. Zu diesem Zweck werden Erkenntnisse 
aus unterschiedlichen Diskursen einbezo-
gen und mit aktuellen Forschungsergebnis-
sen in Beziehung gesetzt. Mit einem bun-
desweit bislang einzigartigen empirischen 
Datensatz zur Beratung im Alter nimmt das 
Projekt konkrete Aussagen vor, die zu einer 
zukunftsfähigen Ausrichtung von Unterstüt-
zungsangeboten für ältere Menschen und 
ihre Angehörigen beitragen. Im Vordergrund 
stehen einerseits Modelle zur Strukturierung 
und Qualitätssicherung von einschlägigen 
Beratungsangeboten und andererseits zur 
Qualifizierung dort tätiger Fachkräfte.  
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Der Inhalt 

• Grundlegende Definition von Alter(n)sberatung 

• Beschreibung des Handlungsfelds 

• Bestimmung von Kernkompetenzen, Entwicklung von Forschungsstrategien und 
Ausbildungsstandards 

• Schutz der Klienten vor unsachgemäßer Beratung 
 
Die Zielgruppen 

• Fachkräfte in der Beratungsarbeit und Altenhilfe 

• AbsolventInnen von Sozial- und Gesundheitsberufen 

 



Altern mit Zukunft  

  

Sowohl in der Sozialen Arbeit als auch in 
angrenzenden Professionen ist ein wach-
sender Bedarf an Fachkräften zu beobach-
ten, die für und mit älteren Menschen arbei-
ten. Gesucht sind Experten, die einerseits 
behilflich sind, Potenziale des Alters zu akti-
vieren, und andererseits bedarfsorientierte 
Unterstützungsleistungen für diejenigen 
gewährleisten, die externer Hilfen bedürfen. 
Gleichzeitig benötigen Leistungs- und Kos-
tenträger solide Erkenntnisse, um auf an-
stehende gesellschaftspolitische Entwick-
lungen angemessen reagieren zu können. 
Dieser Sammelband gibt mit Beiträgen aus 
Forschung und Praxis Auskunft darüber, 
wie man dem individuellen und kollektiven 
Altern eine Zukunft geben kann. Die Auto-
rInnen gewähren Einblick in relevante Stu-
dien, anhand derer man die heterogene 
Zielgruppe älterer Menschen besser zu ver-
stehen lernt, und stellen nachahmenswerte 
Modelle in verschiedenen Handlungsfeldern 
vor. 
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Stefan Pohlmann:  Altern mit Zukunft 

Ein im öffentlichen Bewusstsein zunehmend präsentes Thema wird mit der vorliegenden 
Publikation des Herausgebers Stefan Pohlmann breit aufgefächert diskutiert. „Altern mit Zu-
kunft“ impliziert dabei mindestens drei Dimensionen der Alter(n)sentwicklung. Zum einen 
geht es um Fakten und Aussichten zur demografischen Entwicklung der Gegenwart und der 
Zukunft. Zum Zweiten geht es um die damit verbundenen gesellschaftlichen und individuel-
len Herausforderungen. Zum Dritten geht es um Grundlagenbereitstellungen mittels der Al-
terswissenschaften sowie um die Handlungsebenen Altenpolitik und Altenhilfe (der nach wie 
vor gültige Begriff laut § 71 SGB XI) mit deren Strukturen und notwendigen Weiterentwick-
lungen. Diese Thematisierung von Alter(n)sentwicklung fand über viele Jahre wenig bis gar 
keine Beachtung. Die vorliegende Publikation belegt auf über 300 Seiten, dass sich dies ver-
ändert hat. So kann es gelingen, nicht allein wichtige Erkenntnisse zu verbreiten, sondern 
zugleich eine Vorstellung der Dimension des Themenfeldes Alter(n), seiner Verknüpfungen, 
Gestaltungsmöglichkeiten sowie -notwendigkeiten zu vermitteln. Die Vielfalt des Alters wird 
damit sichtbar und es wird deutlich, worum es geht: Alter(n) ist eine Gestaltungsaufgabe, und 
das sollte von vielen verstanden werden. 

Insgesamt werden mit der Publikation vielfältige Erkenntnisse und Beiträge aus Wissen-
schaft und Praxis zur Alter(n)sentwickung im Prozess der demografischen Entwicklung gebo-
ten. Wissenschaft und Praxis sowie deren Schnittstellen nehmen dabei gleichwertige, mit-
einander verbundene Plätze ein. Die Einzelbeiträge vereint die Zielsetzung, Zukunftsmög-
lichkeiten für konstruktive Alter(n)sgestaltungen aufzuzeigen. Die Idee zur Vorstellung der 
Erkenntnisse und Beiträge entstand im Rahmen des Förderprogramms Soziale Innovationen 
für Lebensqualität im Alter (SILQUA) des Bundesbildungsministeriums für Bildung und For-
schung. 

Autoren und Autorinnen 

23 Autoren und Autorinnen hat der wissenschaftlich profilierte und auch schnittstellenerfahrene Her-
ausgeber Stefan Pohlmann in der Publikation zusammengebracht. Dabei ist eine gelungene Mischung 
von Beiträgen aus der Wissenschaft, von den Schnittstellen aus Wissenschaft und Praxis sowie aus 
der Praxis gelungen. 

Aufbau und Inhalte 

Die Veröffentlichung ist entlang der Gestaltungsaufgabe Altern in drei Teile gegliedert. 

Im ersten Teil, für das Verständnis des Alter(n)sentwicklungsprozesses grundlegenden Teil “Weichen 
stellen“ (Stefan Pohlmann, Christian Leopold und Paula Heinecker) werden Kennzeichen und Rah-
menbedingungen aufgezeigt. Vor diesem Hintergrund wird der bestehende Handlungsbedarf in der 
Altenpolitik und Altenhilfe unmissverständlich deutlich (S. 19-20, 23). Ein „sehr solider Fahrplan“ (S. 
20) wird gefordert, d.h. konstruktive, konzeptionelle Richtungsentscheidungen statt Stückwert und 
reaktives Handeln. In der Folge wird erschlossen, um welche Dimensionen es bei der allgegenwärti-
gen Alters(n)sentwicklung geht. Dabei werden die Planbarkeit, Veränderbarkeit und die Optimierbar-
keit des Alterns vorgestellt, zudem wird Altern Zukunft, dies unterstreicht das erste Kapitel. In welchen 
Lebenslagen und -qualitäten, bleibt indes abzuwarten. Die Werbung für Zugänge zum Themenfeld 



und für ein umfängliches Verständnis vom Alter(n) jenseits noch immer verbreiteter Klischees gelingt. 

Im zweiten Teil des Buches geht es darum, “Fakten“ zu “schaffen“. Sechs Beiträge übernehmen 
diese große, für die Gestaltung der Alter(n)sentwicklung bedeutsame Aufgabe. 
Im ersten Beitrag (Kapitel 2) von Christian Leopold, Paul Heinecker und Stefan Pohlmann wird dazu 
das Konstrukt Lebensqualität eingeführt und in seiner historischen Entwicklung erläutert. Im Hinblick 
auf die Beratung alter Menschen erfährt es durch Befragungen von Beratern und Beraterinnen Praxis-
bezug und -erfahrung (Bezug: Projekt BELiA). Dabei werden Einschätzungen und Bewertungen zur 
Anwendbarkeit eines Konzeptes Lebensqualität diskutiert. Für die Anwendung lebensqualitätsbezo-
gener Beratungskonzepte wird vor dem Hintergrund des Beratungsbedarfs plädiert. Insbesondere 
auch deshalb, weil sich präventive Beratungsansätze statt Beratungsansätzen, die vor allem als Ver-
lustmanagement zu bewerten sind, im Ausland bereits als zielführend zum Erhalt von Lebensqualität 
im Alter erweisen. 
Im dritten Kapitel, das von Andreas Kruse verfasst ist, erfolgt auf der Grundlage von Forschungser-
gebnissen die Thematisierung von Kompetenzen an Demenz erkrankter Menschen jenseits hochbe-
werteter kognitiver Fähigkeiten (Bezug: Projekt H.I.L.DE). Dabei werden Leitprinzipien in Bezug auf 
die Erhaltung und Nutzung von Ressourcen demenziell erkrankter Personen eingeführt. Diese Diskus-
sion ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Zum einen erfolgt eine Klärung zu den unterschiedlichen 
demenziellen Erkrankungen, die differenzierte Sichtweisen zur Einschätzung anbietet. Zudem wird für 
den Diskurs zum Wert des Lebens bei Demenz ein wichtiger Beitrag erbracht, indem eine ressourcen-
orientierte Thematisierung von Demenz erfolgt und das Thema im Kontext von „Altern mit Zukunft“ 
eingebunden ist. Dadurch gelingt auch ein Ansatz zur Eingliederung von Gebrechlichkeit oder Verletz-
lichkeit des Alters in den Alternsprozess selbst. Dies ist angesichts der immer weiteren Vertagung des 
Alters ein wichtiger integrativer Aspekt. 
Im vierten Kapitel von Paula Heinecker, Stefan Pohlmann und Christian Leopold stehen ältere Migran-
ten und Migrantinnen im Blickpunkt. Der Datensatz aus dem EU-Projekt MEC wird dabei genutzt und 
das Instrumentarium aus dem BELiA-Projekt angewendet. Der Beitrag verdeutlicht einmal mehr, dass 
in diesem Bereich von Altenpolitik und Altenhilfe zunehmender Handlungsbedarf besteht. Auch hier 
wächst eine immer größere Gestaltungsaufgabe heran, die eine differenzierte Herangehensweise 
erfordert, wie ältere Menschen mit Migrationshintergrund sie ja selbst darstellen. Die notwendigerwei-
se zu treffende Aussage „Wir kennen die Zielgruppen noch zu wenig“ ist in Anbetracht des Hand-
lungsbedarfs mindestens erstaunlich. 
Kapitel fünf, verfasst von Annette Angermann und Markus Solf, nimmt Leser und Leserinnen mit in die 
Arbeitswelt und zeigt vor dem Hintergrund sich weiter verändernder Alters- und Familienstrukturen, 
welche betrieblich gebundenen Konzepte und Praxen im Hinblick auf die Unterstützung pflegender 
Angehöriger bestehen. Deutlich wird auch hier: Handlungsbedarf besteht! Und zwar grundlegend, 
denn die Bewertung pflegerischer Unterstützung fällt im Vergleich zur Bewertung von Kinderbetreuung 
und -erziehung negativer aus. Passgenaue Einzelfallhilfen werden mit Unterstützung standardisierter 
Internetangebote gefordert. Ergänzt werden müssten solche Angebote durch Beratungen und weite-
res, denn kennzeichnend für die Mehrzahl der mit der Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen erstmals 
konfrontierten Menschen ist ihre Überraschung und Uninformiertheit, der nicht allein im Internet be-
gegnet werden kann. 
In den Kapiteln sechs und sieben von Astrid Hedtke-Becker, Rosemarie Hoevels, Ulrich Otto, Gabriele 
Stumpp und Sylvia Beck geht es um das Wohnen im Alter, und zwar dann, wenn die Anforderungen 
anspruchsvoller werden. Aus dem deutsch-schweizerischen Entwicklungs- und Forschungsprojekt 
„InnoWo – zuhause wohnen bleiben bis zuletzt – in innovativen Wohnformen bzw. mit innovativ-
ganzheitlichen Diensten“ werden im sechsten Buchkapitel eindrucksvoll und detailliert anhand einer 
Fallstudie die überaus komplexen Wirkungszusammenhänge von Familien-Unterstützungsangeboten 
(hier am Beispiel des hochqualifizierten Vereins VIVA) und Pflegediensten bei Hilfe- und Pflegebedarf 
in privaten Haushalten aufgezeigt. Im Ergebnis führt letztlich nicht die Pflegebedürftigkeit zum Heim-
eintritt, sondern eine bislang unterschätzte und wenig transparente Melange anderer Faktoren. Wel-
che das sind, verrät die Lektüre. 
Im siebten Buchkapitel geht es um das Zuhause-Wohnen in sogenannten Lebensräumen (Mehrgene-
rationenwohnen), die hochkomplexe soziale Netzwerke darstellen. Anhand zweier Fallbeispiele wird 
aufgezeigt, welche unterschiedlichen Faktoren in ebenso unterschiedlicher Weise wirksam werden 
können, wenn es um die Realisierung und die Nichtrealisierung von Gemeinschaftlichkeit geht. Be-
sonders werden dabei Erwartungen an Gemeinschaftlichkeit als rechtzeitig zu klärend in den Blick-
punkt gestellt. 

Teil III der Veröffentlichung ist überschrieben mit “Lösungen erproben“ und beginnt mit einem Bei-
trag von Martin Polenz und Hans-Josef Vogel. In diesem achten Beitrag des Buches wird der Blick auf 



die Lebensorte der Menschen, auf die kommunale Ebene gelenkt, wo die Wirkungen der demografi-
schen Entwicklung sichtbar sind. Die nordrhein-westfälische Stadt Arnsberg stellt dabei mindestens 
zwei Besonderheiten dar: Erstens wird hier schon seit Jahren die Thematik erkannt und in der Praxis 
vielfältig gestaltet; zweitens forciert die Stadtspitze von Beginn an, der „innovative[n] Produktivität der 
Bürgerinnen und Bürger in eigener Sache“ zu vertrauen und dabei Strukturen der Kommune verant-
wortungsvoll weiterzuentwickeln. Der Umsetzungsprozess dazu wird im Beitrag umrissen, um dann 
die Arnsberger „Lern-Werkstatt Demenz“ mit ihren Beratungsstellen, der Kommunikation, der Qualifi-
zierung und der Praxisprojekte zum Thema Demenz vorzustellen. Als wesentliche Ergebnisse der 
Werkstatt lassen sich benennen: Frühzeitige, potenzialorientierte Beratung, koordinierter Unterstüt-
zungsmix, Enttabuisierung durch Wissen und Kommunikation und nicht zuletzt ein Mehr an solidari-
scher Stadtgesellschaft durch das Thema „Demenz“ wurden sichtbar. Diese Ergebnisse stellen 
zugleich Instrumente zu einem solidarischen Umgang mit Demenz dar. Auch hiermit wird ein wichtiger 
Beitrag zur Integration der potenziellen Gebrechlichkeit im Alter geleistet. 
Im folgenden Beitrag von David Stoll, Birgit Greger und Doris Wohlrab geht es um die Notwendigkeit, 
gemeinsam mit den Bürgern und Bürgerinnen in Kommunen gute Rahmenbedingungen für ein Altern 
mit Zukunft zu schaffen und zu gestalten. Kommunen – als Lebensorte der Menschen und über die 
sogenannte „Altenhilfe“ hinaus zur Daseinsvorsorge verpflichtet – nehmen eine Schlüsselrolle bei der 
Gestaltungsaufgabe Alter(n) ein. Die Aufgabe ist umfänglich und spannungsreich. Schwere Finanzla-
gen von Kommunen, der Querschnittscharakter der Alter(n)sentwicklung sowie die Heterogenität der 
Bedarfslagen stellen große Herausforderungen dar, mangelnde gesetzliche Vorgaben und Standards, 
vergleichbar etwa zu denen der Jugendhilfe (KJHG), wirken zudem erschwerend. Inwieweit „Spiel-
räume“ seitens der Kommunen genutzt werden (können), hängt daher maßgeblich vom politischen 
Willen dazu ab. Am Beispiel der Stadt München werden im Folgenden die zahlreichen Aktivitäten etc. 
in diesem Handlungsfeld vorgestellt. Zum Ende des Beitrags bleibt festzuhalten: Nur wenn die Gestal-
tungsaufgabe Alter(n) in den Kommunen aktiv und partizipativ mit älteren Menschen angenommen 
wird, kann sie konstruktiv gelöst werden. 
Im zehnten Beitrag der Publikation zeigen Ursula Lehr und Ursula Lenz kenntnisreich und erfahren 
Entwicklungen der Seniorenarbeit und Seniorenpolitik in Deutschland auf. Dabei werden impulsge-
bende Verbände der Anfangszeit der Bundesrepublik sowie das lange Jahre währende Engagement 
für die Etablierung ernstzunehmender Strukturen der Altenpolitik auf der Bundesebene umrissen. Dem 
Einbezug kommunaler Seniorenvertretungen, die in allen Ländern in Landesseniorenvertretungen 
(oder -räten) vereint sind und auch über eine Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG LSV) verfügen, kommt 
vor dem Hintergrund der notwendigen Partizipation Älterer zur Gestaltung der Alter(n)sentwicklung auf 
allen Ebenen eine wichtige Bedeutung zu. Die Autorinnen zeigen zudem auf, wie die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) seit ihrem Bestehen (1989) mit ihren heute über 
100 Verbänden aus der Perspektive Älterer für potenzialorientierte Altersbilder eintritt. Dazu wurden 
und werden viele Themenfelder in der Altenpolitik mit Impulsen versehen, zahlreiche Projekte und 
Aktivitäten geboten, womit die Botschaft des aktiven Alters ohne eine Vernachlässigung potenzieller 
Verluste im Alter in einer solidarischen Gesellschaft Verbreitung findet. 
Jürgen Gohde gibt im Kapitel elf des Buches einen Überblick der Entwicklung und der Bedeutung des 
Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) als wichtigen Impulsgeber und Mitgestalter der Altenhilfe und 
Altenpolitik in Deutschland. In der Darstellung wird die Weiterentwicklung der Altenhilfe und -politik 
vom fürsorglichen Prinzip hin zu einem (mehr) partizipationsorientierten Ansatz deutlich. Die Selbstbe-
stimmung alter Menschen in allen Lebenslagen ist dabei zentral. Die Vielfalt der Themen, die das KDA 
im Laufe seines Wirkens entwickelt und eingebracht hat, reichen dabei von der Initiierung von „Wär-
mestuben“ und „Essen auf Rädern“ über wesentliche Gestaltungshinweise zum „Alten- und Pflege-
heimbau“ bis hin zur „Quartiersgestaltung“. Darüber hinaus gehört die Förderung realistischer Alters-
bilder und des Themenfelds Demenz zu wesentlichen Themen. Das lösungsorientierte Engagement 
des KDA zur Entwicklung der Pflegeversicherung, der Tages- und Kurzzeitpflege sowie bei der Dis-
kussion um die Erweiterung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes verdeutlicht zudem die Bedeutung des 
KDA im Kontext der Alter(n)sentwicklung. 
Die Arbeit der Seniorenbüros wird im zwölften Kapitel von Gabriella Hinn und Ursula Woltering erläu-
tert. Seniorenbüros, in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vom damaligen Bundesminis-
terium als Modellprojekte initiiert, sollten in der ersten Zielsetzung sowohl das Miteinander der Gene-
rationen als auch die selbstständige Lebensführung im Alter unterstützen. Das Aufgabenspektrum der 
heute 300 Seniorenbüros hat sich im Laufe der Jahre verbreitert. Die zu über 50 % in kommunaler 
Trägerschaft stehenden Seniorenbüros stellen vielfältige Angebote mit und für Seniorinnen und Senio-
ren bereit, wirken vernetzend auf die Strukturen der Altenhilfe in den Kommunen und dienen vielfach 
der Vermittlung sowie Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Älterer. Dabei nimmt die Akti-
vierung der Selbstorganisation Älterer einen wichtigen Stellenwert ein. Die Zusammenarbeit von 
haupt- und ehrenamtlich Arbeitenden für Seniorenbüros ist darüber hinaus ein bedeutsames Merkmal. 
Die Praxisbeispiele in diesem Beitrag illustrieren sowohl den hohen Grad der Aktivität als auch die 



große Themenbreite der Seniorenbüros. 
Im letzten Kapitel, der Nr. 13, schließlich wird die Bundesarbeitsgemeinschaft der Alten- und Angehö-
rigenberatung (BAGA) von Christa Matter und Birgit Wolff in ihrem Entstehen und ihrer Entwicklung 
vorgestellt. Das von der BAGA geforderte flächendeckende Regelangebot von Alten- und Angehöri-
genberatung für alle wird in den inhaltlichen Anforderungen im Folgenden als psychosoziale Beratung 
erläutert. Anhand des aufgeführten Praxisbeispiels werden sowohl Begrenzungen als auch die Band-
breite sowie die Rahmenbedingungen für diese Beratung verdeutlicht. Die Qualitätsempfehlungen 
runden den Beitrag vor dem Hintergrund einer sowohl quantitativ als auch qualitativ sehr heterogenen 
Struktur der Alten- und Angehörigenberatung in Deutschland ab. Kritisiert werden die – nach wie vor -
fehlenden standardisierten Beraterqualifikationen sowie der Mangel an auskömmlichen und nachhalti-
gen Finanzierungen. 

Zielgruppen 

Fachwissenschaftler und Fachwissenschaftlerinnen, Verantwortliche und Akteure der Altenpolitik und 
Altenhilfe auf Bundes- und Landesebene sowie auf kommunaler Ebene und möglichst viele darüber 
hinaus Interessierte sowie bislang noch nicht Interessierte, denn Alter(n) ist Querschnittsthema und 
Gestaltungsaufgabe aktuell wie künftig. 

Fazit 

Wer die über 300 Seiten des Buches gelesen und sich auf die unterschiedlichsten Aspekte der Al-
ter(n)sentwicklung eingelassen hat, der oder die hat viel erfahren und gelernt. Kurzum, niemand kann 
dann noch behaupten, er oder sie habe nicht gewusst, welche Dimension die Vielfalt des Alters hat. 
Mehr noch, niemand kann die Notwendigkeit für einen vom Herausgeber zu Beginn des Buches ge-
forderten „soliden Fahrplan“ ernsthaft bestreiten. Auch wenn das Aufzeigen der Entwicklungen von 
Strukturen insbesondere in dem Beitrag von Ursula Lehr und Ursula Lenz deutlich macht, wie viel Zeit 
Veränderungsprozesse bedürfen, lassen die vorhandenen und künftigen Bedarfe (s. Kapitel 1) nicht 
viel Spielraum, um die Gestaltungsaufgabe Alter(n) für alle anzugehen. Vieles zur Lösung der Aufga-
be ist aus Wissenschaft, Praxis und deren Schnittstellen sowie aus dem Potenzial der alten Menschen 
selbst schon vorhanden, dies belegt das empfehlenswerte Buch. Eine wünschenswerte verbreitete 
Haltung gegenüber der Gestaltungsaufgabe Alter(n) bei den Verantwortlichen insbesondere in der 
Politik wäre eine, die sich in Anlehnung an einen überlieferten Ausspruch W. Churchills so formulieren 
lässt: „Wir sind an den Möglichkeiten eines Scheiterns nicht interessiert.“ 
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Soziale Arbeit 
Gesundheitswissenschaften 

 

  

Die Altenhilfe zählt zu den Wachstumsbran-
chen der angewandten Sozialwissenschaf-
ten. Viele AbsolventInnen dieser Fachrich-
tung interessieren sich für einen Beruf an 
der Schnittstelle zwischen Gerontologie und 
Sozialer Arbeit. Auch in den universitären 
Curricula beginnt sich das Thema fest zu 
etablieren. Dieses Buch führt anschaulich in 
Theorien, Methoden, Zielsetzungen und 
aktuelle Entwicklungen der Sozialgerontolo-
gie ein und bietet Einblick in boomende Ar-
beitsfelder. Didaktisch gestaltet mit Margi-
nalien, Lernzielen, Fragen zum Stoff, und 
Zusammenfassungen eignet es sich hervor-
ragend für das Studium. Ein fundierter Be-
gleiter – nicht nur für das Studium, sondern 
auch für die praktische Arbeit mit älteren 
Menschen im Gesundheits- und Sozialwe-
sen. 
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Stefan Pohlmann: Sozialgerontologie 

 

Thema 

Längst hat sich die Gerontologie als Querschnittswissenschaft vom Alter etabliert. Denn Al-
terns- und Altersphänomene lassen sich individuell wie kollektiv nur aus einem Kranz von 
Wissenschaften erklären und beeinflussen. Auch die Soziale Arbeit, die sich des alternden 
und alten Menschen annimmt, macht da in ihrer ohnehin multidisziplinären Sicht keine Aus-
nahme. Gerontologen haben seit den 1970er Jahren ihren festen Platz in der Sozial-
arbeitslehre. An Veröffentlichungen der Sozialgerontologie für die Soziale Arbeit sieht Stefan 
Pohlmann allerdings noch Nachholbedarf und legt deshalb in der Reihe UTB des Ernst-
Reinhardt-Verlags ein 256 Seiten starkes Lehrbuch zur Sozialgerontologie vor. 

Autor 

Prof. Dr. phil. Diplom-Psychologe Stefan Pohlmann lehrt das Gebiet Sozialgerontologie in 
verschiedenen Sozial- und Gesundheitswissenschaften an der Hochschule München in sozi-
alarbeitlichen und gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen. 

Grundlegende Inhalte 

Das Buch Sozialgerontologie umreißt weniger die Genese als die Essenz verschiedener So-
zialwissenschaften für die Soziale Altenarbeit. Unter Rückgriff auf Fälle aus dem Alltag wer-
den kalendarische, soziale, psychologische, biologisch-funktionale und gesellschaftlich-
normative Gesichtspunkte für das Altern und das Alter erhellt. In vier umfangreichen Kapiteln 
werden theoretische Zusammenhänge und handlungsleitende Perspektiven für die Soziale 
Altenarbeit dargestellt. Dabei wird die Situation des alternden Menschen wertfrei gesehen. 
Neben der Feststellung des vorwiegend molekularbiologisch erklärten Schwindens der Kräfte 
und Funktionen im Alter findet sich genauso die Überzeugung „Altern bedeutet Zukunft“. 

Inhalte im einzelnen 

Von den demografischen und epidemiologischen Wandelsphänomenen herkommend schil-
dert Stefan Pohlmann eingangs die Umbrüche und Wandelsphänomene des Alters. Die 
politische und gesetz-geberische Programmatik zum Alter wird umrissen. 

Sodann werden die Theorien des Alters stark an der Entwicklungs- und Persönlichkeits-
psychologie ausgerichtet entfaltet. Einen breiten Raum nehmen Krisenbewältigungs-
Theoreme ein. Molekularbiologische Erklärungsansätze für das Altern werden referiert. 

Nach einer Besinnung auf das kalendarische, soziale, psychische, biologische und umge-
bungsinduzierte Altern wird im dritten Kapitel unter den Stichpunkten Adressaten und Be-
darfslagen auf die sozialarbeitlich wichtigen Phänomene Armut, Krankheitsanfälligkeit, Pfle-
gebedürftigkeit und soziale Einbindung bzw. Isolation eingegangen. Aktuelle Hinweise auf 
die Assistenzsysteme zur Stärkung der Unabhängigkeit im Alter finden sich (Seite 140 ff.). 
Wichtige Kategorien wie psychische Krankheit, Behinderung und Migration im Alter werden 
behandelt. Dem Generationenkrieg wird anhand realistisch mitgeteilter Altersbilder wider-



sprochen. 

Im vierten und letzten Kapitel werden an Instrumenten und Handlungszielen für die Sozia-
le Altenarbeit methodologische und wissenschafts-instrumentelle Fragen behandelt. Mit Aus-
führungen zu Empowerment, CaseManagement, Projekt-, Netzwerk- und Planungsarbeit 
werden sozialarbeitlich-methodische Handlungsmöglichkeiten expliziert. Ein fachübergreif-
endes, altenförderndes Age Mainstreaming wird in Analogie zum Gender Mainstreaming 
vorgeschlagen, weil der Autor davon überzeugt ist, dass die Barrieren gerade politischer Par-
tizipation für alte Menschen noch immer relativ groß ausfallen. 

Diskussion 

Das Buch „Sozialgerontologie“ nimmt vor allem gerontologische Derivate der Sozialwissen-
schaften in seinen Fokus. Daraus ergeben sich für die Akteure der Sozialen (Alten-)Arbeit 
viele brauchbare Einsichten und Vorgaben für ihr praktisches Handeln. Zielvorgaben sind vor 
allem die Krisenbewältigung und die Zukunftsoffenheit des alternden Menschen. 

Wieweit die Soziale Altenarbeit tatsächlich unter einem gerontologischen Theoriedefizit lei-
det, steht dahin. Seit geraumer Zeit werden in der Sozialen Arbeit gerontologische Erkennt-
nisse referiert. Der Autor nennt sogar eingangs einschlägige Veröffentlichungen. 

Das Buch Pohlmanns geht eher deduktiv als induktiv vor. Das heißt, die vom Autor gebrach-
ten Fallbeispiele werden weniger zur Hinführung in die theoretischen Zusammenhänge als 
vielmehr zur nachträglichen theoretischen Erhellung eingeführt. Die Gesetze und Theoreme 
werden bereits in Kapitel 2 expliziert (auf Seiten 73 ff.). Und das vor den erst danach in Kapi-
tel 3 beschriebenen sozial-demografischen Problemlagen (auf Seiten 142 ff.). Die umgekehr-
te Abfolge schiene didaktisch sinnvoller. 

Im einzelnen darf gefragt werden, warum bei den sozialen Wandelsphänomenen nicht Marg-
ret Meads kulturanthropologische Abfolge von der post- über die ko- zur präfigurativen Kultur 
und bei Erik Eriksons entwicklungspsychologischem Konfliktschema nicht dessen Fortfüh-
rung durch Joan Erikson und Naomi Feil aufgenommen wurde. Auch befremdet die Umbe-
nennung des Gegensatzpaares Aktivitäts- und Disengagementtheorie in „Rückzug versus 
Engagement“ ein wenig. Die Ressourcen- und Reziprozitäts-Theorien hätten zusätzlich noch 
vorgestellt werden können. 

Methodisch sind in der als Lehrbuch gedachten Veröffentlichung die Aufgaben zum weiteren 
Erkenntnisgewinn und zur Wiederholung gut am Platz. Das Buch ist brauchbar und geeignet 
zur Optimierung der Sozialen Altenarbeit wo immer: In der offenen Altenhilfe, in der Familien-
beratung, im Krankenhaussozialdienst, in der Heimsozialarbeit und für die Tätigkeit in den 
Pflegestützpunkten. 

Fazit 

Das Buch gibt einen inspirierenden Überblick über sozialgerontologische Zusammenhänge 
in der Sozialen Altenarbeit. Es ist gut geeignet als motivierende, positive Leitlinie wie zur 
theoretischen Fundierung für die Sozialen AltenarbeiterInnen. 

Rezensent 
Prof. Kurt Witterstätter 
Dipl.-Sozialwirt, lehrte bis zur Emeritierung 2004 Soziologie, Sozialpolitik und Gerontologie 
an der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen - Hochschule für Sozial- und Gesund-
heitswesen; er betreute zwischenzeitlich den Master-Weiterbildungsstudiengang Sozialge-
rontologie der EFH Ludwigshafen 



Stefan Pohlmann: Sozialgerontologie 

 

Thema 

Mit diesem „Handbuch“ ist Pohlmann ein äußerst wichtiger Beitrag zur Alter(n)skunde im Zu-
sammenhang mit der Sozialwissenschaft gelungen. Theorien, Methoden und Zielsetzungen 
werden ausführlich und verständlich (!) diskutiert, so dass Studenten dieser Fachrichtungen 
angeregt werden, sich auf Gerontologie einzulassen und nicht nur, wie es jahrzehntelang 
üblich war, sich auf Kinder und Jugendliche zu spezialisieren, wo der Arbeitsmarkt gut er-
obert ist. Damit werden zeitgemäße Berufsperspektiven eröffnet. So ist dieses Lehrbuch so-
wohl ein hervorragender Studienbegleiter nicht nur für Anfänger, sondern durchaus als 
Nachschlagewerk für Praktiker zu nutzen, denn es ist didaktisch mit Zusammenfassungen 
und Fragen zum Stoff hervorragend aufbereitet. Die Schnittmenge zwischen sozialer Arbeit 
und Gerontologie geht hier eine ideale Kombination von Theorie und methodischem Instru-
mentenhandwerkszeug ein, eine Zusammenfassung die noch kaum auf dem Markt ist. 

Hinzu kommt, dass Pohlmann groben, tendenziösen Vereinfachungen entgegenwirkt, wie sie 
oftmals unsere Medien verbreiten (Demografie, Überalterung ohne Berücksichtigung von 
Parametern wie Mortalität, Fertilität und Migration als Problem der Disproportionalität). Fach-
ausdrücke werden erklärt, ein in Deutschland selten verbreitetes Phänomen. Allein die Glie-
derung wird Studenten und Praktiker hilfreich weiterleiten. 

Aufbau und Inhalt 

Paradigmenwechsel. Auch ein geschichtlicher, kurzer Abriss von der Sozialpädagogik als 
Anstaltserziehung im 19. Jahrhundert (S. 14, 15) bis zum Paradigmenwechsel von „betreu-
tem Alter“ zu einer positiven Konnotation des „erfolgreichen und produktiven Alters fundiert 
dieses Werk. Ausführlich behandelt wird der Theorie-Praxis-Transfer als Indikator al-
ter(n)swissenschaftlicher Forschung. Pohlmann bezieht Position, z.B. in Bezug auf die Be-
hauptung eines gesellschaftlichen Werteverfalls (Noelle-Neumann), was nach R.Inglehart 
einen Wertewandel mit Abwendung von materiellen zu post-materiellen Werten (s. Enga-
gementbereitschaft) beinhaltet (nach Klages: Wertesynthese mit produktiver Wechsel-
wirkung alter und neuer Werte (S. 35). Er beleuchtet den Kohortenwandel mit der Betrach-
tung der Einbettung des Alters in das Kontinuum des Lebens (erst das höhere Lebensalter 
sei eine eigenständige Entwicklungsphase) sowie politische Rahmenbedingungen wie den 
von der UN 2002 verabschiedeten Welt-Altenplan und natürlich den Bundesaltenplan mit 
dem Hinweis, dass Altenpolitik Querschnittspolitik sei. 

Gegenwärtige Praxisprobleme. Praktische Hinweise und kritische Anmerkungen zur Pfle-
gereform von 2008 und dem zunehmenden Beratungsbedarf von Angehörigen runden die 
Nützlichkeit dieses Handbuches ab. Was ist der Unterschied zwischen stationärer, teilstatio-
närer und ambulanter – offener Altenhilfe? „Kultur- und gendersensible Ansätze können hier 
auf den Faktor Alter nicht verzichten“ (S. 50). Weiter geht es mit dem Hinweis auf Behinder-
tenhilfe (altersverstärkt). Eine systemische Herangehensweise sozialgerontologischer Arbeit 
und ein ganzheitlicher Ansatz täten not. 

Theorien und methodisches Vorgehen. Der Anlage – Umwelt – Streit wird nicht ausge-
klammert, spez. die Wechselwirkungen zwischen endogenen und exogenen Einflussgrößen 
zur Vermeidung unerwünschter Alternsverläufe sowie biogenetische Entwicklungstheorien. 
Theorien aber dienen lediglich als Hinweise für methodisches Vorgehen in der Altershilfe, sie 
haben keinen akademischen Nutzen innerhalb bestimmter Untersuchungen. Das hieße aber 
nicht, sie grundsätzlich infrage zu stellen, wenn sie relevante Teile der Realität abbilden. 
Praxis müsse analysiert werden, und deshalb sei es wichtig, dass Studenten der Sozialarbeit 



Theorien in ihrer Praxis verwerten können. Für ein professionelles Handeln sei es unum-
gänglich, passende Konzepte auszuwählen und angewandte Theorien kritisch zu reflektier-
en. Nur so könnten auch Forschungslücken geschlossen werden. Im Zusammenhang mit 
Altersdispositionen und Mortalität befasst sich Pohlmann mit Gentechnologie und Gentheo-
rien. 

Altersgruppen- und Kohortendifferenzierungen. Mit Lehr wendet sich Pohlmann ab von 
kalendarischen Altersgrenzen hin zu Leistungs- und Bedürfnisorientierung (S. 110) und kor-
rigiert P.Laslett (1995) mit einer neuen Alterseinteilung, 55-69 junge Alte, 70-80 Ältere, über 
80 Hochaltrige, über 100 Centarians, aber diese Einteilung sei nur bei größeren Gruppen 
tauglich. (S.114). Heute schon kann eine starke Unterscheidung der Alterskohorte von ges-
tern zu heute, zu morgen und übermorgen ausgemacht werden, darauf müsse eine passge-
naue Sozialbgerontologie reagieren (S. 170). 

Ausführliche statistische Erklärungen runden das Werk ab. Zum Schluss kommt die gegen-
wärtige Sozialgerontologie auf den Prüfstein. 

Der Verfasser spricht im Vorwort von seinem Anliegen der Vorbereitung auf ein sich wan-
delndes Berufsfeld in einer alternden Gesellschaft, das zum Abbau von Ängsten beitragen 
soll. 

Fazit 

Das Handbuch ist hervorragend geeignet für Studenten einschlägiger Fachrichtun-
gen, für Wissenschaftler und Praktiker als Nachschlagewerk sowie für Letztere zur 
theoretischen Fundierung ihrer Alltagspraxis. 

Rezensentin 
Dr. Ingrid Zundel 
Gerontologin und Sozialwissenschaftlerin. BIVA e.V. (Bundes-Interessen-Vertretung der Al-
tenheim-bewohner) Heidelberg 

 
 



Das Alter im Spiegel der Gesellschaft  

  
Wenngleich das Thema Alter zunehmend in 
das öffentliche Bewusstsein dringt, er-
scheint das allgemeine Wissen über das 
Alter bislang noch mehrheitlich undifferen-
ziert oder tendenziös. Stefan Pohlmann 
illustriert vor diesem Hintergrund die Mehr-
dimensionalität des Alters und verdeutlicht 
die häufig unterschätzte Vielfältigkeit des 
Altseins und Altwerdens. Dem Autor gelingt 
es dabei, Fakten und gängige Vorstellungen 
über das Alter aufschlussreich zu kontras-
tieren und gesamtgesellschaftliche Konse-
quenzen und Handlungserfordernisse des 
demografischen Wandels systematisch auf-
zuzeigen. Die Publikation richtet sich an 
Leserinnen und Leser, die sich in der Aus-
bildung, Studium oder Beruf mit älteren 
Menschen befassen. Es spricht aber auch 
junge und alte Personen an, die sich einge-
hender mit dem eigenen und dem gesell-
schaftlichen Alter beschäftigen wollen.  

 
 Stefan Pohlmann 
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Stefan Pohlmann:  Das Alter im Spiegel der Gesellschaft 

 

Zielsetzung und Zielgruppen 

Die vorliegende Publikation geht der Frage nach, wie das individuelle und kollektive Altern in 
der Wahrnehmung differenzierter Generationen bewertet wird und welche gesellschaftspoliti-
schen Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Es ist somit keiner spezifischen Zielgruppe 
verpflichtet, sondern einer breiten Leserschaft, die sich für die Arbeit mit älteren Menschen 
interessiert. Dr. Stefan Pohlmann, der Verfasser des Fachbuches, hat an der Universität des 
3. Lebensalters, der Johann Wolfgang Goethe- Universität Frankfurt/M., eine Stiftungsgast-
dozentur für Gerontologie inne und hat aus fünf seiner Vorlesungen diese Zusammenfas-
sung, die in der Publikationsreihe des Herausgebers erscheint, veröffentlicht.  

Aufbau und Übersicht über die behandelten Themen und Inhalte 

Das Buch ist in fünf Kapitel untergliedert. Neben den Vorbemerkungen des Herausgebers, 
weist der Autor in der kurzen Einleitung auf das Anliegen seiner Ausführungen hin.  

Das erste Kapitel ist mit dem Thema "Altersgrenzen - jung oder alt?" überschrieben. Es 
wird davon ausgegangen, dass es keine universell gültige Altersdefinition gibt, sondern dass 
das Bemühen um Klärung des Begriffes mit zunehmender wissenschaftlicher Durchdringung 
immer neue ungeklärte Fragen aufwirft und eine multidimensionale Sicht erfordert. Es wer-
den fünf verschiedene Definitionen des Alters unter ganz unterschiedlichen Bezugsgrößen 
diskutiert - das kalendarische, biologische, soziale, psychische und das funktionale Alter. So 
versteht Pohlmann das kalendarische Alter beispielsweise als Konstrukt über die Zeit, das 
nützlich erscheint, wenn Veränderungen im Lebenslauf nachgezeichnet werden sollen, je-
doch untauglich, um das Erleben und Verhalten einzelner Personen exakt vorher zu sagen. 
Das soziale Alter scheint mir etwas zu eng gefasst zu sein, weil es nur bestehende Einstel-
lungen und Etikettierungen, die mit einer bestimmten Gruppe in Verbindung gebracht wer-
den, umfassen soll. M. E. sind im sozialwissenschaftlichen Altersbegriff sowohl das kalenda-
rische, das biologische und psychologische Alter inbegriffen. Es ist ein gesellschaftlich ver-
mittelter Altersbegriff, der sich mit dem veränderten Status, den Rollen und Positionen im 
Verhältnis zum mittleren Lebensalter befasst. Er ist zudem relativ, indem er die jeweils jünge-
ren Altersgruppen mit den älteren hinsichtlich differenzierten Erwartungen und Reaktionen 
der Gesellschaft auf Alternsprozesse vergleicht. Der Autor erwähnt hinsichtlich des psychi-
schen Alters eine Studie von Baltes (19991[1]), nach der Menschen, denen es psychisch gut 
geht, eine dreifach bessere Chance haben, ein längeres Leben zu führen als eine Kontroll-
gruppe mit einem schlechteren psychologischen Funktionsstatus. Interessant ist der Begriff 
des funktionalen Alters, der in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur nicht oft ge-
nannt und diskutiert wird, der für eine aufgabenbezogene Altersbeschreibung plädiert. Es 
geht hierbei um die effektive Bewältigung von Alltagsanforderungen und die Fähigkeit, rele-
vante Probleme zufriedenstellend zu lösen (S. 35). 

Kapitel zwei widmet sich dem "Altern ohne Grenzen - weltweite Verschiebung der Al-
tersstrukturen". Es werden drei Hypothesen vorgestellt, die in den folgenden Unterkapiteln 
durch verschiedene Daten und Prognosen belegt werden.  



1. Eine wachsende Zahl älterer Menschen steht einer sinkenden junger gegenüber; 
2. Der demographische Wandel wird sich in den nächsten Jahrzehnten weiter verstär-

ken und  
3. die Gruppe der Hochaltrigen bildet das am stärksten anwachsende Bevölkerungs-

segment. 

So ist allein in den letzten 50 Jahren die Lebenserwartung weltweit um insgesamt 20 Jahre 
angestiegen (United Nations1[2] 2002) und ein weiterer Befund, die Hälfte der deutschen 
Bevölkerung ist unter 40 Jahre alt, die andere über 40, wobei von einer weiteren deutlichen 
Verschiebung des so genannten Altersscheitelpunktes auszugehen ist (Miegel 20021[3]). 
Besorgniserregend, weil damit erhebliche Versorgungsprobleme verbunden sind, ist, dass 
schon im Jahre 2030 voraussichtlich zwei Drittel aller älteren Menschen in den ärmsten Län-
dern dieser Welt leben werden. Derzeit ist nicht mehr wie bisher die Explosion der Weltbe-
völkerung das entscheidend diskutierte Thema in der Demographie, sondern die Überalte-
rung der Weltgesellschaft.  

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der "Subjektiven Wahrnehmung des demografi-
schen Wandels" und stellt eine offensichtlich vom Autor verfasste Studie vor, wie die Bevöl-
kerungsentwicklung von verschiedenen Altersgruppen im Alltag erlebt wird. Es ist eine Ex-
ploration zu verschiedenen Items, die sowohl die Lebenserwartung als auch die Bevölke-
rungsentwicklung weltweit betrifft und die zeigt, dass der Begriff des sozialen Wandels zwar 
ein viel beachteter ist, aber dennoch von vielen Menschen nicht einschätzbar ist.  

Kapitel vier zu "Altersbilder und Altersklischees" ist das nach meinem Ermessen interes-
santeste, weil es versucht, jenseits sonst üblicher Diskussionen, die Funktion und Beein-
flussbarkeit von Altersbildern zu verdeutlichen. In der Literatur wird das Alter vielfach als 
Stigma gefasst, das einen Interpretationsrahmen bietet, der für die Umwelt und den alten 
Menschen selbst zur Einordnung und Deutung sehr unterschiedlich bedingter Erscheinungen 
dient und eine einheitliche Zuordnung von individuell verschiedenartigen Personen in die 
Kategorie "alte Menschen" ermöglicht. Es wird von einer doppelten Sicht auf das Alter aus-
gegangen, nach dem es neben positiven Beurteilungen des Alters gleichzeitig negative gibt, 
die nebeneinander bestehen, wobei die negative Sicht dennoch überwiegt. Der Autor kon-
struiert des Weiteren verschiedene Erklärungsmodelle, die für die unterschiedlichen Alters-
bilder in Form von Altersklischees verantwortlich sind. Er geht von kognitiv, gruppendyna-
misch und psychodynamisch orientierten Erklärungsmodellen aus und zeichnet nach, auf 
welchen Wegen sich diese Klischees hartnäckig halten.  

Im fünften und damit letzten Kapitel werden die "Gesellschaftspolitischen Konsequenzen 
des ,neuen' Alters" debattiert. Es wird die Frage gestellt, was eine Gesellschaft leisten 
muss, damit ihre Mitglieder ein hohes Maß an objektiver und subjektiver Lebensqualität er-
langen können (S.121). Als zentrale Akteure diesbezüglich werden die Politik, die Medien 
und Wissenschaft, die Wirtschaft oder die Zivilgesellschaft insgesamt benannt. Unterkapitel 
5.2 setzt sich mit den viel diskutierten Generationsbeziehungen auseinander. Es wird heraus 
gearbeitet, dass die gesellschaftliche Solidarität besser ist als es manche Negativschlagzei-
len glauben machen wollen. Der Autor kommt zum Schluss, obgleich das Bewusstsein über 
den demographischen Wandel gewachsen ist, fehlt es an einem übergreifenden Handlungs-
konzept, an einem Netzwerk, das in der Lage wäre, eine langfristige Kooperation zwischen 
allen Beteiligten aufzubauen und zu stabilisieren. Das Alter erfordert die Überwindung von 
Grenzen, und zwar nicht nur von nationalen, sondern auch von Beschränkungen zwischen 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Methoden (S. 146). 

Fazit 

Das vorliegende Buch könnte als vielseitiger Diskussionsentwurf mit durchaus belebenden 
neuen Sichtweisen des Alters und Alterns betrachtet werden. Es ist eine Publikation, die mit 



ungewöhnlich zahlreichen Literaturquellen die Entwicklung der Altersproblematik aufgreift 
und nachzeichnet. Es gibt interessante Impulse, sich mit alten Menschen, mit Altersklischees 
und Altersbildern auseinander zu setzen und ist für jeden leicht verständlich. Alle Kapitel 
werden mit einer Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts beendet.  

 

[1] P. B. Baltes 1999: Alter und Altern als unvollendete Architektur der Humanontogenese. 
In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. 32. 443 - 448; 

[2] United Nations 2002: World Population Ageing 1950 - 2050. Population Devision. DESA. 
New York ; 

[3] M. Miegel 2002: Die deformierte Gesellschaft. Wie die Deutschen ihre Wirklichkeit ver-
drängen. Berlin/München; 
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Altern gestalten – konstruktive Ant-
worten auf Fragen der Bevölkerungs- 
Entwicklung 
  

Die vielfältigen Herausforderungen, die mit 
dem demografischen Wandel verbunden 
sind, erzeugen einen zunehmenden Hand-
lungsdruck und führen vielfach zu Verunsi-
cherungen. Das Ungleichgewicht von Jung 
und Alt in der Bevölkerung wird in der öffent-
lichen Diskussion dabei in erster Linie als 
Belastung und Problem angesehen. Gleich-
zeitig fehlt es an konkreten Konzepten, wie 
in der Praxis mit den steigenden Anforde-
rungen in einer alternden Gesellschaft um-
gegangen werden soll.  
Der vorliegende Band stellt sich der Aufga-
be, bestehende Praxiskonzepte zu benen-
nen und auf erkennbare Handlungspotenzia-
le hinzuweisen. In diesem Sinne werden 
konkrete  Initiativen und Modelle vorgestellt, 
die zur Nachahmung und Weiterentwicklung 
anregen. Gleichzeitig weist der Autor kon-
struktiv auf bestehende Defizite und Prob-
lembereiche hin, die bei der Entwicklung und 
Durchführung von Handlungskonzepten be-
stehen. Dabei werden Grundvoraussetzun-
gen herausgearbeitet, die zur Umsetzungen 
effizienter und nachhaltiger Aktionspro-
gramme beitragen. Darüber hinaus zeigt der 
vorliegende Band forschungs- und berufs-
praktische Implikationen auf und verdeutlicht 
die Notwendigkeit einer verstärkten geronto-
logischen und geriatrischen Netzwerkarbeit 
und Qualifizierung.  
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Der demografische Imperativ 
Von der internationalen Sozialpolitik zu ei-
nem nationalen Aktionsplan 

 

  

Das Altern der Gesellschaft gilt als eine der 
größten sozialpolitischen Herausforderun-
gen dieses Jahrhunderts. Vor dem Hinter-
grund des globalen demografischen Wan-
dels haben sich die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen mit dem sogenannten 
Weltaltenplan das gemeinsame Ziel ge-
setzt, die Potenziale und Risiken des Al-
terns stärker zu berücksichtigen. Dieses 
Vorhaben wurde im Rahmen einer regiona-
len Implementierungsstrategie auf der U-
NECE-Ministerkonferenz in Berlin im Sep-
tember 2002 weiter konkretisiert. Die vorlie-
gende Publikation setzt sich mit den darin 
verabschiedeten Forderungen differenziert 
auseinander und überträgt sie auf die bun-
desdeutsche Situation. Beiträge ausgewie-
sener Experten aus Wissenschaft und Pra-
xis verdeutlichen an dieser Stelle, wie ein 
politikübergreifender Ansatz gestaltet sein 
muss, um sich den zentralen Schlüsselthe-
men einer zukunftsfähigen Sozialpolitik stel-
len zu können. Integration und Partizipation 
älterer Menschen, Auswirkungen auf die 
Wirtschaft, Umorientierungen des Bildungs- 
und Gesundheitssystems sowie Konse-
quenzen für Familien- und Gleichstellungs-
fragen stehen im Zentrum dieser Ausfüh-
rungen. Das Buch formuliert Wege für ein 
Bündnis unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Akteure und zeigt die Notwendigkeit für eine 
konsequente Fortsetzung und kritische Wei-
terentwicklung sozialpolitischer Maßnah-
men. Die Empfehlungen sollen insbesonde-
re der Bundesregierung als Impulse der 
Nichtregierungsorganisationen dienen, um 
den Dialog zwischen Staat und Zivilgesell-
schaft zu intensivieren. 
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Stefan Pohlmann: Der demografische Imperativ 

 

Zum Thema 

Der (politische) Umgang mit der demographischen Alterung vor allem in den westlichen Ge-
sellschaften wird eine der Schlüsselfragen des anbrechenden Jahrhunderts sein. Nachdem 
dieser Umstand, seine Ursachen und Folgeprozesse kaum mehr ignoriert, sondern zuneh-
mend thematisiert werden, findet das Thema auch auf der internationalen politischen Bühne 
stärker Beachtung. Im Rahmen des "Weltaltenplans" der Vereinten Nationen, dessen erste 
Version bereits 1982 erstellt wurde (wenn auch mit einer eher geringen Resonanz), und der 
2002 auf dem Weltaltengipfel in Madrid neu verfasst wurde, haben die UN-Staaten in zehn 
"Verpflichtungen" (commitments) erklärt, "Potentiale und Risiken des Alterns stärker zu be-
rücksichtigen". Ziel soll es sein, mit Hilfe des Aktionsplans eine internationale Altenpolitik 
voranzutreiben und zu koordinieren. Hierauf folgte eine UNECE-Konferenz in Berlin, auf der 
die Madrid-Ziele zum Umgang mit der Alterung in einer regionalen Implementierungsstrate-
gie für die europäischen Länder konkretisiert wurden. Anlass für die vorliegende Veröffentli-
chung war die sich anschließende Tagung der Deutschen Geschäftsstelle Weltaltenplan im 
Dezember 2002, deren Beiträge in diesem Band veröffentlicht sind. Das Buch nimmt sich die 
Verpflichtungen und Forderungen der Ministerkonferenz von Berlin zum Anlass, diese auf die 
deutsche Situation anzuwenden, indem Stellung genommen wird zu alterungsbezogenen 
Themen der Sozialpolitik, und wie diese zukunftsfähiger gestaltet werden kann.  

Zielgruppen 

"Die Empfehlungen sollen insbesondere der Bundesregierung als Impulse der Nichtregie-
rungsorganisationen dienen, um den Dialog zwischen Staat und Zivilgesellschaft zu intensi-
vieren". Darüber hinaus alle Wissenschaftler und "Praktiker", die im Bereich der (altenbezo-
genen) Sozialpolitik und -planung arbeiten. 

Aufbau und Inhalt 

Das schmale, aber inhaltsreiche Buch bietet insgesamt 14 Beiträge von Wissenschaftlern 
und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen, die sich mit den Auswirkungen der Alte-
rung auf gesamtgesellschaftlicher und individueller Ebene auseinandersetzen. Dabei werden 
sehr unterschiedliche Facetten abgehandelt, wobei Stellung bezogen wird zu den jeweiligen 
Schwerpunkten der "regionalen Implementierungsstrategie des neuen Weltaltenplans" (Ber-
lin 2002) - immer aus der deutschen Perspektive. 

• Im ersten Kapitel (Pohlmann/Marth) wird in das Thema eingeführt und dargelegt, was 
die Schwerpunkte der regionalen Implementierung sind und wie eine regionale Um-
setzung der Ziele von Madrid gelingen kann.  

• In Kapitel 2 (Dayé) wird die Rolle und Zusammenarbeit mit den Nichtregierungsorga-
nisationen bei der Ausarbeitung des Weltaltenplans und der anschließenden regiona-
len Implementierung erläutert, mit einer kritischen Würdigung der Berlin-Erklärungen.  

• Kapitel 3 beschäftigt sich mit der ersten Verpflichtung der Berlin-Erklärung (die Ein-
beziehung der Alterung in allen Politikbereichen). Anhand von zehn wesentlichen Di-



mensionen und bezogen auf Deutschland erläutert Pohlmann, wie ein solcher Quer-
schnittsansatz der Politik ausgerichtet sein muss. 

• Die zweite Verpflichtung (Integration und Partizipation älterer Menschen) wird in Kapi-
tel 4 (Verhülsdonk) thematisiert, in dem die UNECE-Erklärungen auf die nationale 
Ebene heruntergebrochen werden.  

• Darauf aufbauend verweisen Großjohann/Scholl in Kapitel 5 auf die Integration Älte-
rer mit Hilfe innovativer Möglichkeiten.  

• Gleich drei Verpflichtungen widmen sich den wirtschaftlichen Aspekten der Alterung, 
was in Kapitel 6 erörtert wird (Naegele), vor allem die wirtschaftlichen Potentiale und 
Risiken der Alterung.  

• Die 6. Verpflichtung und Kapitel 7 (Staudinger) drehen sich um den Bereich Bildung 
und Alterung, die wesentlichen Trends und notwendigen Strukturveränderungen, die 
sich daraus ergeben.  

• Kapitel 8 (Kruse) beschäftigt sich mit Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden 
im Alter (Verpflichtung 7) und skizziert eine zukunftsorientierte Gesundheitspolitik.  

• In Kapitel 9 (Ulshoefer) wird aufbauend auf Verpflichtung 8 (gleichstellungsorientierte 
Strategie) dargelegt, welche geschlechtsspezifischen Aspekte bei einer Implementie-
rung in Deutschland wichtig sind.  

• Kapitel 10 (Janik) und 11 (Puschmann) beleuchten die Interaktionen zwischen Fami-
lie und Solidarität (Verpflichtung 9: Familie stärker einbeziehen, Solidarität zwischen 
den Generationen).  

• In Kapitel 10 werden außerdem familienpolitische Ansätze einer alternden Gesell-
schaft herausgearbeitet.  

• Dem Prinzip der Nachhaltigkeit in der Umsetzung der UN-Empfehlungen ist Kapitel 
12 (Gohde) gewidmet, wobei der Autor die 10. Verpflichtung (Umsetzung durch regi-
onale Kooperationen) dahingehend kommentiert.  

• In Kapitel 13 (Zenz) wird eine mehr juristische Perspektive gefordert, um die Auswir-
kungen der Alterung (Menschenrechte im Alter) auch unter diesem Gesichtspunkt zu 
betrachten.  

• In den letzten beiden Abschnitten sind die Erkenntnisse und Einblicke der Tagung 
zusammengetragen: zum einen als interessante Zusammenfassung von Plenums-
beiträgen (Kapitel 14), zum anderen als Ausblick in Kapitel 14 (Aufgabenfelder in ei-
ner alternden Gesellschaft).  

• Im Anhang finden sich schließlich hilfreiche Informationen zu Autoren, Literatur, und 
die Madrider und Berliner Erklärung. 

Kritik und Fazit 

Das vorliegende Buch bietet trotz seines vergleichsweise geringen Umfangs eine Reihe inte-
ressanter Artikel zum Thema Alterung und der politischen Umsetzung. Hierin kommt der pra-
xisbezogene Ansatz zum Ausdruck, der vor allem durch die Beiträge unterstrichen wird, die 
von Vertretern der Nichtregierungsorganisationen verfasst wurden. Aber auch die (renom-
mierten) Wissenschaftsvertreter stellen eindeutig die Bandbreite dar, auf die sich eine alte-
rungsbezogene Politik einstellen muss. Einige Themenfelder werden zwar, bezogen auf ihre 
Tiefe, nur angeschnitten. Hier hätte man sich manchmal mehr wissenschaftliche Ausführlich-
keit gewünscht, was aber wohl in erster Linie der Eigenschaft als Tagungsband geschuldet 
ist. Auf der anderen Seite ist gerade dies die Stärke des Buches, dass die vielfältigen Facet-
ten der Alterung kurz und prägnant dargelegt werden, mit praktischem Bezug zur Politik und 
konkreten Handlungsempfehlungen - obendrein teilweise Fragestellungen, die andernorts 
selten zu finden sind (z.B. Menschenrechte im Alter). Die Kürze der Darstellung mag in ihrer 
Lesbarkeit und Übersichtlichkeit daher auch ein Anreiz gerade für interessierte und betroffe-
ne Nicht-Fachleute sein, sich mit diesem überaus wichtigen Problemkreis auseinander zu 
setzen.  

Gerade für Praktiker und Politiker ist der Band jedenfalls eine gute Gelegenheit, sich in die 
Thematik einzulesen und sich die sozialpolitischen Implikationen zu vergegenwärtigen. Inso-



fern ist es zu begrüßen bzw. zu wünschen, dass das Buch auf eine breitere Resonanz trifft, 
denn die Problematik der Alterung und vor allem die sozialpolitischen Konsequenzen werden 
noch immer zu wenig in der Öffentlichkeit reflektiert. Aber auch Fachleuten bietet der Band 
vielfältige Informationen, vor allem bezogen auf die politische Umsetzung - worauf es letzt-
endlich ja ankommt. Das Buch ist daher ein hilfreicher Leitfaden zum Thema und zur Lektüre 
zu empfehlen. 
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