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1. Zum „roten Faden“  

„Wer alt werden will, muss jung damit anfangen.“ (Eckart Hammer, Zitate) 

 

Vor einigen Jahren wurde ich in den Medien auf einen Satz aufmerksam: ‚Altwerden ist nichts für 

Feiglinge.’ Er amüsierte mich zunächst, dann brachte er mich zum Nachdenken. Obgleich ich noch 

verhältnismäßig jung an Jahren war, gefiel mir an ihm sein zugrunde gelegtes Erfahrungswissen, seine 

Weisheit. Mein erster Bandscheibenvorfall lag sechs Jahre zurück, die erste Brille folgte ihm rasant 

und ich hatte mein Buch des Alterns gerade begonnen. In ihm halte ich nun hin und wieder fest, 

welche mich verblüffenden Veränderungen fortan von meinem Körper Besitz ergreifen wollen und 

meine Seele berühren. Als ich fünfzig wurde, feierte ich ein großes Fest. Ich verschickte Einladungen: 

auf der selbst gestalteten Klappkarte eine reifere, schöne Frau mit roten Lippen, Hut, sehr chic und 

einer Taille, die ich vor dreißig Jahren hatte. Drinnen der Text: ‚Ich arbeite weiter an meiner 

glücklichen Lebensgeschichte. Fünfzig – fit, aktiv und wohlhabend – feiert mit mir das neue Bild der 

Werbung.’ Mich hatte das Thema Altern erreicht und mit ihm eine Flut von Altersratgebern und 

tausend Tipps zum Jungbleiben. Nicht nur meine Lebenssituation schien sich zu wandeln, sondern 

eine ganze Gesellschaft.  

Weil immer mehr Menschen in Deutschland ein immer höheres Alter erreichen, ist das Altern in 

ungeahntem Maße ein öffentliches Thema geworden. Seine vielschichtige und widersprüchliche 

Behandlung in der Ratgeberwelt spiegelt auch die Angst und den Machbarkeitswahn einer 

Gesellschaft wider. Unser Irrtum, alles selbst in den Händen behalten und steuern zu können, scheint 

uns Druck zu machen, denn inzwischen umfasst das Altsein einen Zeitraum von fast 30 Jahren. Man 

kann von einer eigenständigen Lebensphase sprechen.  

Wenn die Menschen so alt werden, interessiert mich, wie sie es schaffen können, in Würde zu altern. 

Fängt nicht nach der Hälfte des Lebens das große Nachdenken darüber an, welchen Ausdruck ich  

meinem Gesicht noch geben könnte? Bringt es nicht schon das Bewusstsein in der Mitte des Lebens 

mit sich, die ersten Lebensbilanzen aufzustellen, um das noch nicht Gelebte ins eigene Leben hinein- 

zuholen? Und welche Arbeit kann der Einzelne dafür leisten, um das Älterwerden zu erlernen und der 

eigenen Entwicklung auf der Spur zu bleiben? Kann vielleicht Biographiearbeit hier einen 

wesentlichen Beitrag leisten? 

 

Das zentrale Thema dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Biographiearbeit. Ich erforsche das Feld 

‚Biographiearbeit’, die Zugänge zur Biographieforschung, die Ethik und Notwendigkeit von 

Biographiearbeit und Methoden und Konzepte der Biographiearbeit vorrangig im Rahmen einer 

Literaturdiskussion und illustrierend anhand von qualitativen Interviews. Wie können Menschen  

lernen, mit ihrem Lebenswerk umzugehen, um es bis ins hohe Alter weiterzuführen? Wie können sie 

in ihrer Welt und in ihren Handlungen mit anderen Menschen immer wieder ihren roten Faden 

aufnehmen und in ihrer Lebenswelt Ordnung schaffen (Kapitel 6)? Gibt es Chancen und Grenzen von 
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Biographiearbeit? Eine alternde Gesellschaft produziert viele Fragen und Älterwerden muss offenbar 

gelernt werden. Aus diesem Grund taste ich mich an mein Schlüsselthema heran, in dem ich zunächst 

den Blick auf das Alter in der Philosophie richte (Kapitel 2), um dann das Altern und Altsein in 

Deutschland  (Kapitel 3) zu beleuchten. In einer Gesellschaft, deren Bevölkerung immer älter wird, 

interessieren individuelle Altersbilder (Kapitel 3.4.), also Vorstellungen und Überzeugungen über 

ältere Menschen als soziale Gruppe. Der Sechste Altenbericht der Bundesregierung im Jahr 2010 

(Kapitel 3.3.) widmet sich diesem Thema und macht die Notwendigkeit einer Differenzierung von 

Altersbildern deutlich. Auch die recht komplexe Wechselwirkung der Selbst- und Fremdbilder des 

Alters spielen eine wesentliche Rolle. „Das bisher noch nicht gelöste Problem, wie Fremd- und 

Selbstbilder des Alterns aufeinander einwirken, führt zu einer weiteren zentralen Frage, die in der 

Forschung zu individuellen Altersbildern gestellt und in empirischen Studien untersucht wird: Welche 

Folgen hat es für die biografische Entwicklung, wie Menschen über das Älterwerden im Allgemeinen 

und über ihr eigenes Alter(n) im Besonderen nachdenken?“ (Sechster Altenbericht 2010, 246).  

Im zunehmenden Alter beschäftigen sich die Menschen meist mehr mit ihrer bisherigen 

Lebensgeschichte (Kapitel 4). Das Interesse an der eigenen Biographie wächst, verbunden mit dem 

Wunsch nach der eigenen Identitäts- und Wahrheitssuche. Im Hauptteil dieser Arbeit geht es deshalb 

um den Lebenslauf und die Biographien von Menschen, um ihre subjektive Deutung von Ereignissen 

und Entwicklungen und deren Fähigkeiten und Möglichkeiten zu eigener Reflexion, um mit Gewinn 

und Verlust im Leben umzugehen. Es geht um die Chance von Biographiearbeit für das Leben im 

Alter.  

Mich haben die Menschen und ihre Geschichten interessiert (Kapitel 5). Deshalb habe ich acht 

Menschen im Alter von 52 – 76 Jahren die Frage gestellt: Welche Ereignisse und Entwicklungen im 

Leben haben dich besonders geprägt? Die Antworten auf diese Frage präsentierten Lebensgeschichten 

und Zeiterleben aus konkreten Lebenswelten. Sie bleiben anonym und von mir unkommentiert. Sie 

können wie ein roter Faden zu allen anderen Punkten Verknüpfungen herstellen.  

Meine These zu dieser Arbeit lautet:  

 

„Biographiearbeit ist die Würdigung des eigenen Lebens“ 

 

Dabei versuche ich die Vielfalt des Themas im Auge zu behalten, indem ich für meine Recherchen 

sowohl wissenschaftliche, aber auch populärwissenschaftliche Literatur verwende. Ich bin der Ansicht, 

dass das Kredo dieser Literatur ganz aktuell unseren Blick auf das Alter bestimmt, dass sie unserer 

Gesellschaft einen Spiegel vor das Gesicht hält und manches Fragwürdige zu Tage bringt. Mir geht es 

auch um die öffentliche Diskussion zum Thema Älterwerden. In einer Welt, in der alles so schnell 

geht, in der die Zeit irgendwie aus den Fugen geraten zu sein scheint und die Zukunft bereits 

Vergangenheit ist, noch bevor sie stattgefunden hat, könnte diese These sogar eine große 

Herausforderung für diese Arbeit sein. Die reichen Gedanken und mannigfaltigen Ansichten über das 
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Alter(n), ferner die Rolle und Position der alten Menschen im politischen, sozialen und kulturellen 

Gefüge der Gesellschaft beleuchten auch einen inter- und transdisziplinären Forschungsgegenstand 

(Kapitel 3.5.), um über ein anderes Alterbild und neue Perspektiven für ältere Menschen 

nachzudenken. Altwerden möchten wir alle. Nur wie wir mit dem Älterwerden umgehen, eröffnet eine 

ganze Bandbreite von Fragen. 

 

2. Alter in der Philosophie 

„Älter werde ich stets, nimmer doch lerne ich aus.“ (Solon,  Zitate) 

„Zahlreiche Philosophen haben sich in der Vergangenheit dem Thema des Alters gewidmet, so u. a. 

Platon und Aristoteles, Epikur, römische Dichter und Denker wie Horaz, Ovid, Cicero und Seneca, in 

der Neuzeit Immanuel Kant, Friedrich Schleiermacher und Arthur Schopenhauer, in der Moderne 

Ernst Bloch und Jean Améry.“ (Nühlen 2000, 119).      

Ein Blick in die Antike präsentiert bereits verschiedene Facetten des Alters und ebenso verschiedene 

Sichtweisen. Auch damals markierte das Erreichen von sechzig Lebensjahren eine wichtige Grenze 

(vgl. Brandt 2002, 13). Künstlerische und literarische Quellen aus der Antike geben uns heute weniger 

historische Wirklichkeiten hohen Lebensalters (wir finden keine konkreten Hinweise auf 

Lebenserwartung, Gesundheitszustand, materielle Situation) als vielmehr Bilder, Reflexionen und 

Haltungen von Alten oder über Alte. Zu finden sind Aussagen über das Alter als das größte ‚kakon’ 

(Übel), es sei denn, dem Menschen wurde wie Ganymed die göttliche Alterslosigkeit zu teil (vgl. ebd. 

11). Homer, ein Dichter des Abendlandes, bietet in seinen Epen die frühesten Zeugnisse griechischer 

Altersauffassung. Homer, trotz hohen Alters, wird in einem Porträt aus Marmor um 460 v. Chr., als 

ein schöner, würdevoller Greis dargestellt, als ein ‚Nestor’ (Gelehrter), den man schätzt und ehrt. 

Gleich der positiven Altersgestalt in den homerischen Epen assoziiert man die Vorzüge und Gaben 

hohen Alters, die Kunst, aufgrund hohen Erfahrungswissens, grundsätzlich vernünftige Ratschläge zu 

erteilen und ehrenhafte Aufgaben zu übernehmen. Diese seien „vor allem Erfahrung, Lebensweisheit 

und Sprachgewandtheit. ‚Süßer als Honig floß ihm das klingende Wort von der Zunge’, weiß das Epos 

von Nestor zu sagen.“ (Brandt 2002, 19). Aber auch das andere Altersbild, das Passive, das Leidende, 

das plagende Alter wird aus griechischer Frühzeit vermittelt. In der Ilias wird durch die 

Charakterzeichnungen von Nestor, Priamos und Phoinix das Alter bereits als Endpunkt einer 

stufenweise verlaufenden Entwicklung begriffen. Es wird mit seinen eigenen Grenzen, Möglichkeiten 

und Regeln wahrgenommen (vgl. ebd. 21). 

Wie der Autor bemerkt, klingen hier nicht nur reale, soziale Abhängigkeiten in der 

früharistokratischen Gesellschaft an, „(…) sondern menschliche Bindungen zwischen den 

Generationen.“ (ebd. 21).  Die Odyssee eröffnet mit der Figur Laertes, des alten Vaters Odysseus, ein 

bemitleidenswertes Bild vom trostlosen Dasein im Alter. „Alles trifft da zusammen: grausiges Alter 

und übler Schmutz und die schändliche Kleidung.“ (Brandt 2002, 22). 
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Hesiod, als Dichter um 700 v. Chr. in der Blüte seines Lebens stehend, bezieht sich in seinen 

Gedanken zum Umgang der Jungen mit den Alten. Seiner eigenen Gegenwart sich selbst pessimistisch 

gegenüberstehend, bemerkt er in einer Welt ohne ethische Bindungen den respektlosen Umgang 

seitens der Jugend gegenüber dem Alter. Sie würden den greisen Eltern gegenüber die Ehrfurcht 

schmähen und ihnen nicht die Pflege der Kindheit zurückgeben. Mit seinem prosaischen Blick auf die 

Alterswirklichkeit differenziert Hesiod zwischen den rüstigen, geistig leistungsfähigen Alten, denen in 

der Regel Respekt zu zollen sei und den schwachen und kranken Alten, denen eher die Ausgrenzung  

(Marginalisierung) drohe (vgl. Brandt 2002, 28). 

Das Nachlassen physischer Kräfte im Alter, die Beschwerlichkeit und individuelle Beschaffenheit im 

Alter, also subjektives Empfinden, wird erst in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. 

beispielsweise durch den Lyriker Tyrtaios nachempfunden. In seinen Äußerungen spiegelt sich 

zweierlei für die ‚greisen Leut’ wider: die innere Geschlossenheit und die gesellschaftliche Achtung. 

Die über 60–Jährigen Spartiaten genossen politische Beratungs- und Kontrollkompetenzen und 

besaßen vor allem Bedeutung als höchstes Gericht. Das lyrische Ich zeigt aber auch alle ungeliebten 

Seiten des hohen Alters, sehnsuchtsvolle Rückschauen und schrille Klagen über das 

verabscheuungswürdige Alter (vgl. ebd. 33f). 

In der griechischen Frühzeit, wie in den Epen Homers, scheinen wir eine Alterseinschätzung wieder zu 

finden, die das Greisenalter als natürliche Lebensstufe mit eigenem Wert und Gewicht, aber auch unter 

Anerkennung naturgegebener Schwächen behandelt.  

Eine philosophische Beschäftigung mit dem Alter verdanken wir Demokrit (ca. 460 – 370 v. Chr.?). 

Selbst 90 Jahre alt geworden, stellt er zwar der Jugend das Alter und der Lebenskraft psychische 

Schwächen gegenüber, beklagt dies aber nicht. Vielmehr stellt er die Geisteskraft als den eigentlichen 

Vorzug des Alters in den Vordergrund. Die Blüte des Alters sei die Weisheit. Mit seinem ethischen 

Ideal, die auf Mäßigung und Einsicht basierende Zufriedenheit und Wohlgestimmtheit und seinen 

Reflexionen zum Alter, „ (…) erweist er sich philosophiegeschichtlich als Vorläufer Platons, der erst 

den eigentlichen Schritt zur philosophischen Hochschätzung des Greisenalters getan hat.“ (Brandt 

2002, 51). 

Platon wertet die letzte Lebensetappe auf. Das Erreichen hohen Alters sei kein Wert an sich, es 

komme viel mehr darauf an, gut zu leben, auch heiße es nicht automatisch, klug und einsichtig zu sein. 

Platon setzt die permanente geistige Anstrengung und Bereitschaft zum Lernen voraus. Genau das 

führe zweifelsfrei zu einem geistigen Niveau, welches den Jüngeren unzugänglich bleibe. Platons 

Schüler Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) setzt einen deutlichen Kontrapunkt zu Platon. In seiner Trias 

von Lebensaltern – Jugend, Mannesalter, Greisenalter – schätzt er besonders das mittlere Alter als 

Ideal. Die Haupteigenschaft des hohen Alters sei Schwäche. „Sie sind in der Regel schlecht gelaunt, 

argwöhnisch und mutlos, kleinherzig und knickerig, egoistisch und schamlos: ‚Sie leben mehr gemäß 

der Berechnung (logismós) als nach dem sittlichen Gefühl (éthos)’.“ (ebd. 53). Auch Aristoteles hat 

mit seinen Äußerungen zum hohen Alter die soziopolitischen Aspekte der Generationsunterschiede 
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mitgedacht. Wie es bereits anerkannte Norm und Praxis in Athen war, vertritt er die Ansicht, dass die 

Alten von ihren leistungsfähigen Kindern später für ihre Sorge und Erziehung Betreuung und Fürsorge 

zurückerstattet bekommen müssten.  

Zu nennen sei noch die sophokleische ‚Psychologie des Alters’. In seinem Drama ‚Ödipus auf 

Kolonos’, der ‚Tragödie des Alters schlechthin’, beschreibt Sophokles, selbst im höchsten Alter, als 

über 90–Jähriger, die psychischen Schwächen und Qualen des Greises, sein Angewiesensein auf 

familiäre Unterstützung, die Einsicht in die Beschränktheit und Bedingtheit menschlicher Eitelkeit. 

Neben diesem Panorama zeitgenössischer Altersauffassung thematisiert er aber auch die ambivalente 

Rolle des Alters. Er entfaltet die ‚psychology of aging’, die zwei Seiten enthält: Die Uneindeutigkeit 

des Alters, das Verfallssymptome aufweist, und die Unterstützung von den Nachgeborenen bedarf. 

Einerseits seien die Alten auf innerweltliche Hilfe angewiesen, andererseits überwinden sie bereits die 

Welt und lassen sie hinter sich (vgl. Brandt 2002, 61). 

Diese Ausführungen sind nur einige Fragmente zu Altersbildern aus der Zeit der Antike. Sie 

verdeutlichen, dass schon in der Philosophie der griechischen Antike das Verständnis vom Altern und 

Alter des Menschen auf sehr unterschiedlichen und sich zum Teil widersprechenden Einstellungen 

beruht. „Das Altersbild (…) reicht vom Lob des Alters bis zum Sammelplatz allen Übels.“ (Nühlen-

Graab 1990, 127).   

Ziel dieser Ausführungen sollte es nicht sein, lückenlos alle überlieferten Gedanken der oben 

genannten Philosophen darzustellen, sondern vielmehr die Betrachtungen über das Alter zum 

Philosophieren zu nutzen. Passend schließen sich die Gedanken von Epikur an (341-270 v. u. Z.): 

„Wer noch jung ist, der soll sich der Philosophie befleißigen, und wer alt ist, soll nicht müde werden 

zu philosophieren. Denn niemand kann früh genug anfangen, für seine Seelengesundheit zu sorgen, 

und für niemanden ist die Zeit dazu zu spät. (…).“ (Nühlen 2000, 119). Hilft es doch, den Prozess des 

Alterns verstehen zu lernen und vielleicht zur hohen Kunst des Verstehens zu gelangen, wenn wir 

Sokrates folgen: ‚Philosophieren heißt sterben lernen.’ Diese Kunst gilt es bereits von Kindesbeinen 

an zu lernen (vgl. Deissler 2007, 10).   

 

3. Altern und Altsein in Deutschland 

„Von den Chinesen können wir einiges lernen. Man hat mir gesagt, sie hätten ein und dasselbe 
Schriftzeichen für die Krise und für die Chance.“ (Richard von Weizsäcker, Zitate) 

Noch nie gab es eine Gesellschaft mit einer so hohen Lebenserwartung. Deutschland entwickelt sich 

zunehmend zu einer Gesellschaft des langen Lebens. Vor diesem Hintergrund müssen wir, jeder 

Einzelne und die Gesellschaft, ganz neu lernen zu altern und uns umfassend neuen Aufgaben und 

Herausforderungen stellen. Einer Herausforderung, der Entwicklung ganz individueller Alterbilder 

entsprechend individueller Lebensläufe, widmet sich der Sechste Altenbericht der Bundesregierung 

2010. Mit seinen Handlungsempfehlungen geht er auf die Verschiedenartigkeit der modernen 
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Biographien ein. Sie sollen für bestimmte Aspekte des Alterns in verschiedenen Kontexten 

sensibilisieren und auch das Interesse der Altersforschung wecken. Der folgende Punkt berührt diese 

Aspekte.   

       

- Lebenserwartung 

So lange die Menschen leben, machen sie sich Gedanken über das Älterwerden und auch der Traum 

vom ewigen Leben wird seit Menschengedenken geträumt. Nur, ob sich heute alle Menschen so alt 

träumen wollen? Zu keinem Zeitpunkt erreichten so viele Menschen ein so hohes Alter wie heute. Die 

Lebenserwartung in Deutschland ist seit 1900 um mehr als 30 Jahre angestiegen und dieser Trend 

nimmt weiter zu. Ein männliches Kind hat heute bei der Geburt eine durchschnittliche 

Lebenserwartung von 75,6 Jahren und die Lebenserwartung einer geborenen Frau beträgt heute 

durchschnittlich 81,3 Jahre. Das Phänomen betrifft alle Industrienationen, wobei Japan nach wie vor 

die höchste Lebenserwartung hat (vgl. GeroWeb). Mit dem Hintergrund verbesserter Gesundheits- und 

Lebenschancen wird die Erwartung an ein langes Leben auch durch den gesellschaftlichen Fortschritt 

weiter ansteigen. Damit bleibt den Menschen auch mehr Zeit zur Verfügung, ihre persönlich 

bedeutsamen Anliegen und Interessen zu verwirklichen und ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu 

gestalten. 

 

- Anforderungen 

„Eine Gesellschaft des langen Lebens konfrontiert aber auch mit Aufgaben und Anforderungen, den 

Einzelnen ebenso wie die Gesellschaft insgesamt.“ (Kruse 2011, 12). In den nächsten Jahren müssen 

wir ganz neu lernen zu altern. Darum sollten wir uns bemühen, den Prozess des Alterns zu verstehen, 

wenn wir wissen wollen, wie wir ihn positiv gestalten und auch nutzen können. In seinem Buch 

„Positives Altern“ schreibt Thomas Friedrich-Hett: „’Altern’ heißt – frei aus dem Lateinischen 

übersetzt – ‚sich wandeln’. Mit anderen Worten:  Wenn wir leben, altern wir – und in dem wir altern, 

bleiben wir die, die wir sind, indem wir wandelnd durchs Leben gehen.“ (Friedrich-Hett 2007, 9). 

Wenn wir also das ‚Positive Altern’ als ‚positiven Lebenswandel’ verstehen wollen, braucht es 

unseren ganzen Einsatz, um daraus eine positive und verantwortungsvolle Haltung dem Leben und den 

sozialen Beziehungen gegenüber zu entwickeln. Hier sind wir alle gefragt, für uns selbst und für die 

Welt, in der wir leben. 

 

- Erscheinungsbild 

Das Erscheinungsbild unserer Gesellschaft ändert sich. Die Geburtenrate ist niedrig und die 

Lebenserwartung nimmt zu. Neben der guten medizinischen Versorgung und dem guten 

Lebensstandard wachsen die Anforderungen an die Menschen. Von den Jungen verlangt der 

Arbeitsmarkt Mobilität und bietet ihnen oft nur befristete Arbeitsverhältnisse. Das erschwert die 

Familienplanung und wirkt auf die Verbindung der Generationen. Junge und Alte bewegen sich oft in 



8 

getrennten Sphären, zwischen denen scheinbar keine Verbindung besteht. Alter wird maximal bei den 

eigenen Eltern und Großeltern wahrgenommen. In der Jugend sind wir unsterblich. Und erst, wenn 

sich in einem Gespräch die Frage entwickelt: „Wer wirst Du sein, wenn Du 50 oder 60 Jahre älter 

bist?“, wird jungen Menschen allmählich klar, dass Alter auch ein Teil ihres eigenen Lebenslaufes sein 

wird. Eine gesellschaftliche Durchmischung von Jung und Alt gibt es leider nicht. Heimunterkünfte 

für ältere Menschen haben ein Eigenleben entwickelt und das ist nicht das, was Menschen im Alter gut 

tut.  

Wenn wir vom Alter und den Alten sprechen, dann erwartet uns eine sehr uneinheitliche Altersgruppe. 

Während die Einen noch Vorträge halten, Unterricht geben und sich neugierig die Welt anschauen, 

brauchen Andere schon Hilfe. Und während die Eine sagt: ‚Ich bin jetzt 85, aber ich fühle mich nicht 

wie 85.’, spricht die Andere: ‚Ich bin jetzt 83 und ich finde, das reicht mit dem Alter.’ Solange sich ein 

Mensch jung fühlt, empfindet er sich nicht alt, ganz nach dem Motto: „Man ist so (jung) alt, wie man 

sich fühlt.“ Ursula Lehr ergänzt diesen Satz mit der Feststellung: „Man ist so alt, wie man sich auf 

Grund der Haltung der Gesellschaft oder der mitmenschlichen Umwelt einem selbst gegenüber 

fühlt.“ (Lehr 2007, 203).  

 

3.1. Alter und Altern 

„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“ (Franz Kafka, Zitate) 

- Herausforderung 

Unsere Gesellschaft der hohen Lebenserwartung verfügt bereits über ein umfassendes Wissen zu 

Aspekten des Alterns und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Das 

Zeichnen eines überaus farben- und facettenreichen Bildes vom Altern ist aufgrund wissenschaftlicher 

Befunde und weit entwickelter theoretischer Vorstellungen möglich geworden. Nun besteht die große 

Herausforderung darin, anhand dieser Auskünfte „ (…) die vielfachen Stärken des heutigen Alterns, 

zum Beispiel im Bereich des Erfahrungswissens, der Bewahrung von Lernfähigkeit, der Prävention 

von gesundheitlichen Verlusten, herauszustellen und gleichzeitig den Alternsprozess als das zu 

akzeptieren, was er in seinem Kern ist: eine Lebensphase mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von 

Verlusterfahrungen und Bewusstwerdung von Grenzsituationen. (…) Gleichzeitig können sich andere 

Lebensgestalten entwickeln – Weisheit, Gelassenheit.“ (Kruse, Wahl 2010, VIII). 

 

- Alternsaspekte 

Wenn vom Alter der Menschen gesprochen wird, dann entstehen, denken wir nur an eine Person, sehr 

verschiedene Bilder von Alter, je nachdem, welcher Bereich der Person angesprochen wird. 

Betrachten wir seinen Köper und die Leistungsfähigkeit der Organe, so sind hier schon relativ zeitig 

Rückgänge zu beobachten, währenddessen ein Mehr an Lebensjahren ihm einen großen Reichtum an 

Wissen und Erfahrungen bescheren kann. „Das eine Mal bedeutet „Alter“ eher einen Rückgang, das 
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andere Mal hingegen eine Zunahme an Leistungskapazität.“ (Kruse, Wahl 2010, 4). Naturgemäß kann 

ein Altersbild nicht einheitlich sein. Mit „Alter“ assoziieren wir sehr viele Aspekte. Denken wir 

beispielsweise an die Übernahme von Verantwortung und Fürsorge für nachfolgende Generationen 

(Generativität) als eine Entwicklungsaufgabe der Erwachsenen, dann besteht im Alter auch die 

Möglichkeit, auf der Grundlage erworbener ideeller und oft auch materieller Mittel, Generativität zu 

verwirklichen. Aber auch hier finden wir, wenn wir über die verschiedenen Formen von Alter 

nachdenken, eine bemerkenswerte Vielfalt des Alters bei ein und derselben Person. Hinzu kommt, 

dass sich Menschen derselben Altersgruppe in Bezug auf ihre körperliche und geistige 

Leistungskapazität sehr deutlich voneinander unterscheiden. Diese Fakten mahnen uns zur Vorsicht 

hinsichtlich verallgemeinernder Aussagen über das Alter (vgl. ebd. 5f).  

 

- Alter und Altern 

Für die Gerontologen (Altersforscher) ist eine Unterscheidung zwischen „Alter“ und 

„Altern“ bedeutsam. Auch für die Praxis ist dies sinnvoll. „Altern ist ein lebenslanger Prozess, der mit 

der Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Demgegenüber steht der Begriff Alter für eine 

Lebensphase.“ (Kruse, Wahl 2010, 7). Altern beschreibt einen Prozess der Veränderungen in unserem 

Körper wie auch in unserer Persönlichkeit, der sich über das ganze Leben erstreckt. Im biologischen 

Sinne sind unsere lebenden Substanzen einer fortschreitenden Wandlung (Biomorphose) unterworfen. 

(vgl. Kruse 2007, 7). Der Verlauf des Alternsprozesses bestimmt, wann die Lebensphase „Alter“ oder 

dieser Lebensabschnitt erreicht wird. Das sehr subjektiv gestaltete Alterserleben spielt hierbei auch 

eine wichtige Rolle. Solange der Körper relativ gesund bleibt, fühlen sich die Menschen noch nicht so 

alt. Ab welchem Alter Menschen alt sind, hängt aber auch, wenn nicht sogar primär von 

gesellschaftlichen Konventionen und Altersbildern ab. Hier gibt es Unterschiede zwischen den 

Gesellschaften und ihren Ansichten, ab wann ein Mensch als „alt“ bezeichnet wird. Das Lebensalter 

sagt hinsichtlich der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit nicht viel aus. 

 

- Alternsdimensionen 

„In allen Gesellschaften gehört das Alter neben Einkommen und Vermögen, Bildung, Geschlecht und 

sozialer Herkunft zu den bedeutsamsten Merkmalen sozialer Differenzierung.“ (Kruse 2007, 8). Bei 

der Analyse des Alterns spricht Kruse von drei Dimensionen: der physiologisch-biologischen, der 

psychologischen und der sozialen Dimension. Die Veränderungen auf diesen weitgehend voneinander 

unabhängigen Dimensionen folgen sehr unterschiedlichen Entwicklungsgesetzen. Wesentlich dabei ist, 

dass sich diese Entwicklungsprozesse zum Teil als Verlust und zum Teil als Gewinn beschreiben 

lassen (vgl. ebd. 9).  
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-  Spezifisches  

Die Philosophin Maria Nühlen beschäftigt sich in ihrem Werk „Philosophische Grundlagen der 

Gerontologie“ mit der Frage: „ob das Alter und Altern etwas Spezifisches ist, das zum 

Forschungsgegenstand einer Wissenschaft erhoben werden kann“ (Nühlen-Graab 1990, 19). In der 

Phase des gelebten Lebens über das Erwachsenenalter hinaus vermute man ein ‚quantitatives Mehr’ 

aufgrund des Mehr an Erfahrungen und Wissen in Bezug auf die eigene Person und die Umwelt, 

vielleicht sogar eine qualitativ andere Verarbeitung und Bewertung von Erfahrungen mit 

zunehmendem Alter und damit andere Wahrnehmungen und Handlungen. Dies müsse nicht, könne 

aber gegeben sein (vgl. ebd. 19). Das Spezifische des Alterns mache im Prozess des Altwerdens 

unzählige Veränderungen an Körper, Geist und Seele des Menschen aus. Der Prozess des Alterns 

muss folglich für den ganzen Menschen verstanden werden, nicht nur für einen körperlichen 

irreversiblen Abbauprozess wie zum Beispiel das Absterben von biologischen Zellen, sondern auch 

für einen geistigen und moralischen Reifungsprozess, für zunehmende Lebenserfahrungen usw., 

deshalb: „ (…) muß Altern allgemein als Veränderung und Prozeß mit Fort- und Rückentwicklung, 

mit Zu- und Abnahmen verstanden werden.“ (ebd. 20). In unserem Sprachgebrauch bedeutet 

„altern“ eher ein Abbauprozess, der mit Minderungen und Verlusten verbunden wird. Altern als eine 

Beschreibung für Aufbau oder Höherentwicklung ist eher nicht üblich. Es wird maximal von einem 

Reifungsprozess gesprochen, wenn man die Entwicklung im geistig-seelischen und sozialen Bereich 

meint (vgl. ebd. 34). 

 

- Konstrukte 

Alter und Altern sind auch Konstrukte. Als soziale Konstruktionen entstehen Gedanken und Bilder in 

unseren Köpfen und unsere Sprache schafft Wirklichkeit. So gibt es beispielsweise das gefühlte Alter, 

das gewünschte Alter, das biologische Alter, das soziale Alter und das produktive Alter (vgl. Lehr 

2007, 246. Das Alter, das im Ausweis steht, gehört zu einer anderen Wirklichkeit und damit möchte 

sich mancher Mensch oft nicht so gerne auseinandersetzen.  

 

3.2. Konfrontation: Alter 

„Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird.“  (Ursula Lehr, Zitate) 

 

- Bewusstwerdung 

Seit etwa 20 Jahren erleben die westlichen Industrieländer eine dramatische Veränderung der 

Bevölkerungsstruktur. Wie bereits erwähnt, lautet der Bescheid: Die durchschnittliche 

Lebenserwartung gerade Geborener und auch die der heute 60-Jährigen steigt stetig an. Das Verhältnis 

der Anzahl Jüngerer zur Anzahl Älterer verschiebt sich entsprechend deutlich zugunsten der Älteren, 

so dass wir insgesamt von einer alternden Gesellschaft sprechen können. Zurzeit gehören ein Drittel 

aller Erwachsenen bereits zu der Gruppe der über 60-Jährigen und das höhere Erwachsenenalter (60. – 
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80. Lebensjahr) bildet einen üblichen Bestandteil heutiger Biographie. Allmählich und mit vielen 

gemischten Gefühlen wird sich unsere Gesellschaft dessen bewusst. Auch menschheits- und 

kulturgeschichtlich betreten wir Neuland, denn wir stehen gemeinsam vor der Aufgabe, die lange 

Alternszeit zu durchleben und zu gestalten.  

Erfolgte das Älterwerden noch vor 50 Jahren nach weitgehend festgelegten Regeln und Normen, man 

wusste, wie man sich als ältere Frau oder älterer Mann zu verhalten hatte, entfallen diese heute 

weitgehend und die Menschen sind aufgefordert, sich den vielfältigen Situationen und Botschaften, 

auch den immer klarer werdenden Kenntnissen vom Alter(n) zu stellen (vgl. Radebold, Radebold 2009, 

10f). „Heute wissen wir, dass Altern als mehrdimensionaler Prozess anzusehen ist. Körperliche und 

seelisch/geistige Krankheiten beschleunigen, beschränken oder begrenzen ihn negativ. Vernünftiges 

Gesundheitsverhalten, höherer Bildungsabschluss und ausreichendes Einkommen wie auch 

befriedigende Beziehungen erweisen sich als positiv fördernd. Inzwischen wird uns zunehmend 

bewusst, wie sehr traumatisierende zeitgeschichtliche Erfahrungen (insbesondere Kriege und andere 

Katastrophen) die möglichen Chancen eines befriedigenden Alterns verringern können.“ (ebd. 12). 

 

- Chance 

Es besteht eine bisher einmalige Chance, sein Leben nach dem 60. Geburtstag noch in vollen Zügen zu 

genießen, es selbstbestimmt und befriedigend zu gestalten. Hierfür braucht es bestmögliche 

Entfaltungsstrukturen für ältere Menschen. Die Gesellschaft muss lernen, im Miteinander der 

Generationen, in der Arbeitswelt oder im bürgerschaftlichen Engagement ihre Potenziale zu nutzen. 

Dieser Lernaufgabe widmen sich in den letzten Jahren auch verstärkt Politik und Gesellschaft.  

 

- Studienskizzen 

Der Fakt, dass sich die durchschnittliche Lebenserwartung im letzten Jahrhundert fast verdoppelt hat, 

entgeht dem Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA) nicht. Im Auftrag des Bundesministeriums 

für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bietet zum Beispiel „Der Deutsche Alterssurvey 

(DEAS) vom DZA - Eine Langzeitstudie über die zweite Lebenshälfte in Deutschland“, Informationen 

für politische Entscheidungen, die interessierte Öffentlichkeit und die wissenschaftliche Forschung. 

Durch die regelmäßige Befragung von Menschen ab 40 liefert der DEAS aus dem Jahr 2008 Daten zur 

langfristigen Beobachtung und Analyse von Alternsprozessen im gesellschaftlichen Wandel. Die 

Studie untersucht, wie Menschen älter werden und welchen Einfluss gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen auf den Alternsprozess haben. Die Skizze des DEAS versucht auf eine Vielfalt 

von Themen und Fragen Auskünfte zu geben. Zum Beispiel: Wie sind die aktuellen Lebenssituationen 

dieser Altersgruppe und wie haben sich diese besonders in den letzten Jahren gewandelt? Wie gut sind 

die heute Älteren finanziell abgesichert? Wie ist die Gesundheit von Menschen ab 40 bezogen auf die 

Geburtsjahrgänge? In welchem Alter gehen Menschen in den Ruhestand? Wie gut sind die 
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Beziehungen zwischen den Generationen? Inwieweit haben sich die Lebensformen geändert? (vgl. 

DZA 2008, 2). 

 

Zentrale Ausgangspunkte der Studie sind drei grundlegende Erkenntnisse der Altersforschung: 

 

1. „Alter(n) ist eingebettet in die gesellschaftliche Entwicklung und befindet sich im Wandel. 

2. Alter(n) hat viele Gesichter. Es gibt eine große Vielfalt darin, wie Menschen älter werden und 

wie ihr Leben im Alter aussieht. Dabei sind die Chancen und Risiken für ein gutes Leben im 

Alter in der Bevölkerung ungleich verteilt. 

3. Menschen können unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was ein gutes Leben im Alter 

ist. Eine hohe Lebensqualität ergibt sich nicht „automatisch“ aus objektiv guten 

Rahmenbedingungen. Genauso wichtig ist, wie Menschen ihre Situation subjektiv 

wahrnehmen und bewerten. Eine solche Bewertung spiegelt sich unter anderem in den 

individuellen Altersbildern wider und damit in den Erfahrungen mit dem eigenen 

Älterwerden.“ (ebd. 3). 

 

Die Ergebnisse der Studie helfen, das Wissen über Alter(n) und Altsein zu vergrößern. Aber mehr 

noch verstehe sich ihr Beitrag zur Aufklärung des Einzelnen und der großen Gemeinschaft. Kinder 

und Jugendliche, Unternehmen und Betriebe sowie das Gesundheitssystem, selbst die älter werdenden 

Menschen sollten ein realistisches Bild über die heutigen Möglichkeiten und Grenzen im Alter 

entwickeln. Jede einzelne Person, Politik und Gesellschaft sei aufgefordert, zu einem guten Altern 

beizutragen. So können Schieflagen und falsche Annahmen in öffentlichen Debatten über Altersfragen 

ausgeglichen werden. Die Ressourcen älterer Menschen könnten sehr wohl zum Gemeinwesen 

beitragen. 

 

- gesellschaftliche Erfolgsgeschichte 

„Ohne Zweifel ist die rapide gestiegene Lebenserwartung eine gesellschaftliche Erfolgsgeschichte und 

ein klarer Beleg dafür, dass Alternsprozesse positiv gestaltbar sind.“ (DZA 2008, 6). Selbst die 

Hochaltrigkeit wird zum gesellschaftlichen Thema. Die Sektion Alter(n) und Gesellschaft der 

Deutschen Gesellschaft für Soziologie lädt zur diesjährigen Frühjahrestagung (am 20. und 21. Mai 

2011 in Berlin) mit dem Titel: „Hochaltrigkeit in der Gesellschaft des langen Lebens“ ein. 

Willkommen seien empirisch fundierte wie auch theoretisch-konzeptionelle Beiträge, die sich mit 

Fragen nach den Lebenssituationen und Lebensläufen im höchsten Lebensalter und nach dessen 

gesellschaftspolitischer Bedeutung auseinandersetzen. Die Bevölkerung ab 80 Jahren sei die am 

schnellsten wachsende Altersgruppe in Deutschland, die Hochaltrigkeitsforschung hingegen sei 

bislang wenig ausgebaut. Es fehle ein soziologisches Verständnis der Bedeutung der sehr späten 

Phasen im Lebenslauf. Das Zukunftsthema „Hochaltrigkeit“ berühre die gesamte Spannbreite 
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sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Themen bis hin zur Kernfrage der Alterns- und 

Lebenslaufforschung nach der Struktur des Lebenslaufs (vgl. Sektion Alter(n) und Gesellschaft 2011). 

 

Der Elan der Bundesregierung wächst. Initiativen und Programme unterstützen den Wandel. Mit der 

Initiative "Erfahrung ist Zukunft" will die Bundesregierung eine gesellschaftliche Debatte anstoßen 

und notwendige Veränderungen voranbringen. Auch die Programme "Freiwilligendienste aller 

Generationen", "Aktiv im Alter" und die Initiative "Wirtschaftsfaktor Alter" des BMFSFJ unterstützen 

dieses neue Verständnis vom Alter (vgl. BMFSFJ 2011a). Entscheidend ist, dass sich die Gesellschaft 

des langen Lebens die zentrale Aufgabe stellt, die Lebensqualität ihrer lange lebenden Menschen lange 

zu erhalten. Der Umgang mit Grenzsituationen im Alter meint auch die Erhaltung von Lebensqualität 

in Grenzsituationen, damit Altwerden auch in Würde möglich ist.  

 

3.3. Der Sechste Altenbericht  

„Nicht das Alter ist unser Problem, sondern unsere Einstellung dazu.“ (Marcus Tullius Cicero, Zitate) 

 

- Altersbilder  

Der Sechste Altenbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2010 widmet sich der zentralen Frage, in 

dem er eine umfassende Aufarbeitung der in unserer Gesellschaft vorhandenen Altersbilder, ihrer 

Tradition und ihrer Wirkungen vorlegt. Wurden im Fünften Altenbericht aus dem Jahr 2005 zu den 

Potenzialen älterer Menschen umfassend Befunde erstellt, wird nun die Frage nach den 

vorherrschenden Altersbildern und ihrer gesellschaftlichen Wirkung aufgegriffen. „Eine aktive soziale, 

kulturelle, wirtschaftliche und politische Teilhabe älterer Menschen ist auf zeitgerechte Altersbilder 

angewiesen.“ (Sechster Altenbericht 2010, IV). Es geht in diesem Bericht darum, realistische und 

zukunftgerichtete Altersbilder herauszuarbeiten und durch eine öffentliche Debatte in der Gesellschaft 

zu verankern. „Die Chancen Deutschlands, den demografischen Wandel aktiv zu gestalten, hängen 

wesentlich auch davon ab, wie es gelingt, mehr von den Fähigkeiten, Potenzialen, Stärken und 

Erfahrungen der älteren Generation in die Gesellschaft einzubringen. Es gilt, Altersbilder zu 

entwickeln, die ein realistisches und differenziertes Bild vom Alter in seinen unterschiedlichen 

Facetten zeichnen.“ (ebd.). Altersbilder in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu untersuchen 

und aufzuzeigen, muss der Tatsache Rechnung tragen, dass die Entwicklung der Potenziale des Alters 

wie auch der Umgang mit Grenzen im Alter für Individuum und Gesellschaft durch die sehr 

unterschiedliche Wahrnehmung und Deutung des Alter(n)s beeinflusst sind. Ebenso gibt es 

wechselseitige Abhängigkeiten von individuellen Alternsprozessen und gesellschaftlichen Strukturen. 

„Eine Reflexion von Altersbildern in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten, die 

charakteristische, auf das Alter bezogene Meinungen, Überzeugungen, Bewertungen und 

Wissenssysteme mit Ergebnissen empirischer Forschung konfrontiert, erscheint deshalb im Hinblick 

auf die zukünftige Gestaltung einer alternden Gesellschaft notwendig und sinnvoll.“ (Kruse 2011, 13).  
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- Leitbilder 

Die Kommission des Sechsten Altenberichtes unter der Leitung von Andreas Kruse, Direktor des 

Instituts für Gerontologie an der Universität in Heidelberg, hat sich bei der Analyse von Altersbildern 

an zwei zentralen Leitbildern orientiert: dem Leitbild der Ermöglichung einer selbst- und 

mitverantwortlichen Lebensführung und dem Leitbild der differenzierten Betrachtungen der Vielfalt 

des Alters und des Alterns. Individuelles und gesellschaftliches Altern können gelingen, wenn der 

Staat die Rahmenbedingungen dafür schafft. Diese müssten die umfassende Entwicklung und 

Verwirklichung der Potenziale der Älteren und deren Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft 

garantieren. Man könne nicht von der jüngeren Generation verlangen, dass sie allein die 

Verantwortung für die Bewältigung des demografischen Wandelns übernehme. Hier haben die älter 

werdenden Menschen Rechte und Pflichten für die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 

Der Sechste Altenbericht macht deutlich, dass Stärken und Grenzen des Alters zum Teil direkt, zum 

Teil indirekt von Altersbildern beeinflusst sind. Dies gilt für die berufliche Leistungsfähigkeit, für das 

bürgerschaftliche Engagement, für die Übernahme von Verantwortung für die eigene Gesundheit 

sowie für die Auseinandersetzung mit Krankheiten und Pflegebedürftigkeit. Die Notwendigkeit 

differenzierter Altersbilder ergibt sich auch im Hinblick auf soziale Ungleichheiten (vgl. Kruse 2011, 

13 f). 

 

- Handlungsempfehlungen 

Zu nennen seien zehn Handlungsempfehlungen der Kommission. Sie verfolgen das Ziel der 

Sensibilisierung für bestimmte Aspekte des Alterns und des Alters in verschiedenen Kontexten:  

 

1. Den demografischen Wandel als Gestaltungsaufgabe verstehen 

2. Eine neue Kultur des Alters entwickeln 

3. Lebenslauforientierung stärken und Altern als individuelle und gesellschaftliche 

Gestaltungsaufgabe begreifen 

4. Bildung als Recht und Pflicht für alle Lebensalter anerkennen 

5. Negative und positive Diskriminierungen aufgrund des Alters vermeiden 

6. Zu einer neuen Sicht des Alters in der Arbeitswelt gelangen 

7. Gesundheitspolitik an eine Gesellschaft des langen Lebens anpassen 

8. Zu einem erweiterten Verständnis von Pflege finden 

9. Selbst- und Mitverantwortung in der Zivilgesellschaft fördern 

10. Kulturelle Unterschiede erkennen und gestalten (vgl. Kruse 2011, 15f) 

 

Mit diesen Empfehlungen zeigt der Sechste Altenbericht auf, wie verschiedenartig das Alter ist, wie 

unterschiedlich auf Fragen des Alters geantwortet werden muss und wie vielfältig die Lebensstile und 

Kompetenzen älterer Menschen sind. 
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3.4. Altersbilder 

„Der größte Irrtum junger Menschen, ist die Vorstellung vom Alter.“ (Hermann Kesten, Zitate) 

 

Individuelle Altersbilder umfassen Bilder über andere Menschen und über den Menschen selbst. Wenn 

über alte Menschen gesprochen wird, dann passiert es bisweilen, dass Merkmale des Alters und der 

Prozess des Alterns stillschweigend anderen Menschen zugewiesen werden. Der Mensch selbst, egal 

wie alt er ist, zählt sich oft nicht zu der Kategorie der ‚alten Menschen’. Er ist davon überzeugt, dass 

das Alter ein Merkmal anderer Menschen sei und dass dieses ihn selbst nicht in dem Maße betreffe 

wie andere.  Er vertritt die Meinung, das eigene Alter unterscheide sich deutlich von dem der anderen 

Menschen, oder werde später einmal ganz anders aussehen. Diese Darstellung verdeutlicht den 

Gegensatz zwischen Fremd- und Selbstbild. „Das Bild vom Alter und Altern, das wir uns im 

Allgemeinen machen (Alters-Fremdbild), und die Vorstellungen unseres eigenen Alters (Alters-

Selbstbild) stimmen nicht immer überein.“ (Sechster Altenbericht 2010, 245). Die Auseinandersetzung 

mit Altersbildern entfaltet eigene Wirkungen und Wirklichkeiten.         

 

- Programme 

Ein Gespenst geht um: Das Alter. Dies ist ein Bild bei der Betrachtung demografischer 

Hochrechnungen, bei dem das Bild drohender kollektiver Vergreisung erscheinen mag. Oder ein 

lächelndes Gesicht einer im Alter noch schönen Frau mit grauen Haaren, die lebensbejahend ihre 

Arme zum Himmel streckt und für Gesundheit und Langlebigkeit bei guter Laune wirbt. Tausende 

Altersratgeber, Extras von Zeitschriften und Artikel überfluten den Markt. Bundesmodellprojekte 

reagieren auf die Thematik und legen Programme auf. Das Bundesministerium sucht nach Antworten 

und fragt: ganz aktuell: „Was heisst schon alt?“. Auf dem Flyer zur Aktion ist eine Oma mit 

Kopfhörern, die als Discjockey Platten auflegt. Unter der großen Frage die Kleinen: „Wie alt ist alt? 

Bis wann ist man noch jung? Wie sieht das Leben im Alter aus? Wir haben viele Bilder im Kopf, aber 

entsprechen diese der Wirklichkeit? www.was-heisst-schon-alt.de.“ Im Innenteil des Flyers Frau Dr. 

Kristina Schröder, die Bundesfamilienministerin, zum Glück gerade schwanger, die uns einlädt, über 

all diese Fragen nachzudenken. Denn müssten wir nicht nur über eine „Überalterung“, sondern auch 

über eine „Unterjüngung“ nachdenken, weil auch der Geburtenrückgang auf den demografischen 

Wandel wirkt und das Berufseintrittsalter immer höher wird? Ein buntes Mosaik vom Alter mögen wir 

gemeinsam schaffen, indem unter dem Motto: „Mein Bild vom Alter – Was heißt schon alt?“ zum 

Foto- und Videowettbewerb aufgerufen wird (vgl. BMFSFJ 2011 b). 

 

- Altersdiskurs 

Man könnte sich jetzt fragen, sind dies Bewältigungsstrategien oder Katastrophen-

bewältigungsmaßnahmen einer Gesellschaft? Was es auch ist, die Bedeutung all dessen ist für die 

Erschaffung von Altersbildern und für die Beeinflussung unserer Wahrnehmung des Alter(n)s nicht zu 
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unterschätzen. Der vorherrschende Altersdiskurs und die Konjunktur von Altersratgebern tragen zur 

Formbarkeit von Altersbildern bei. Selbst Ratgeberliteratur als Medien populärer Altersbilder treten 

zunehmend in den Fokus kulturwissenschaftlicher Forschung (vgl. Otto 2011, 4).  

„Grundsätzlich für die Auseinandersetzung mit Altersbildern ist die Erkenntnis ihrer Wandelbarkeit. 

(…) Der kulturelle Kontext ist dabei wichtig. Er ist es, der unsere Wahrnehmung leitet. Je nachdem, 

wie er ausgeprägt ist, welche Sinnzusammenhänge und Prioritäten er setzt, welchen Mythen und 

Leitbildern er folgt, urteilen wir über das Alter(n) im Gegenüber oder in der eigenen Person“ (ebd.). 

Ob uns die Titel aufrütteln oder abstumpfen: „Für immer jung? Wechseljahre aus ganzheitlicher Sicht“, 

„Das Beste kommt zum Schluss“ oder: „Nein! Ich will keinen Seniorenteller. Das Tagebuch der Marie 

Sharp“, „Die hohe Kunst des Älterwerdens“ oder „Endstation Freiheit“, selbst „Die Radikalität des 

Alters“ …, sie machen neugierig oder langweilen, je nachdem, ob die Vorstellung des Einzelnen 

darüber, was das ‚falsche’ oder ‚richtige’ Altern ist, stärker von allgemeinen und öffentlich gezeigten 

Altersbildern oder vielmehr von individuell-sozialen und -kulturellen Kontexten beeinflusst wird.  

 

- Zwiespältigkeit 

Die Zwiespältigkeit der Altersbilder ist enorm, die Ambivalenzen sind offenkundig, Horrorszenarien 

und Idealisierungsbemühungen gehen Hand in Hand. Da sind die zahlreichen Aktivitätstheorien 

erfolgreichen Alters, Bilder von Vereinsamung im Alter, selbst Beispiele von Diskriminierung alter 

Menschen, da sind Hochaltrigkeitsbilder, das hohe Alter idealisierend oder schmähend, Armutsbilder, 

Krankheiten und Demenz, schon ein vergessenes Wort löst eine Verfallspanik aus. Da sind Anti-

Aging-Bewegungen, wenn das Körpermaterial Schwächen zeigt, oder auch Pro-Aging-Ratgeber, wenn 

erst durch Leistungssport Wert und Berechtigung verdient wird. Das Alter wird immer jünger. Birgt 

das Mehr an Jahren wunderbare Möglichkeiten zum einen, bringt es auch eine Gefahr mit sich. Positiv 

bewertet werden einzig allein die aktiven Alten, die fröhlichen Golden Ager, die munter mit Nordic-

Walking-Stöcken durchs Geäst brechen oder es verstehen, auf Mallorca ihre Rente zu verprassen. 

(nicht zuletzt auch ein willkommener Wirtschaftsfaktor). Mit den weniger aktiven oder kranken Alten 

möchte man sich nicht gern auseinander setzen. Das junge Alter: fit, gesund, glücklich und 

ausgeglichen wird zur Norm. Alles andere macht Angst. Auch der oben zitierte Kulturwissenschaftler 

und Ethnologe Welf-Gerrit Otto macht sich darüber Gedanken und erwähnt in der Gruppe der 

Altersratgeber die religiös motivierten Caducity. Im Gegensatz zu anderen Gruppen wird bei ihnen 

Weisheit nicht als jenseits von geistigem Verfall und kognitivem Abbau betrachtet. „Vielmehr ist 

dieser, wenn nicht eine Voraussetzung so doch zumindest ein Katalysator für Weisheit. (…) Weisheit 

hat hier weniger mit Wissen als mit der Bereitschaft „loszulassen“ zu tun.“ (Otto 2011, 7). Dieses 

relativ kleine Segment bietet ein winziges Gegengewicht zum Leistungsethos der Kompetenz- und 

Jugendwahn-Ratgeber. 

Die Ambivalenz vom kulturell Fremden ist nicht neu. Schon die französische Philosophin Simone de 

Beauvoir bemerkt 1970 in ihrem Essay „Das Alter“, dass Mythen und Klischees den Alten als einen 
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‚Anderen’ zeigen (vgl. de Beauvoir 2008, 8). Die Alten stehen oft außerhalb der Gesellschaft, doch 

nun drängen sie sich massiv hinein, allein durch ihre Überzahl. Nun sind wir gefragt, das Altersbild zu 

rekonstruieren. Die öffentliche Meinung will es nicht immer wahr haben, wenn die Alten dieselben 

Wünsche, die gleichen Gefühle, die gleichen Rechte wie in der Jugend bekunden, wenn bei ihnen auch 

noch Liebe, Eifersucht und Sexualität, auch Angst und Gewalt wirken. Zwischen den Vorstellungen 

vom weisen, erfahrenen, heiter gelassenen Alten und dem geistig und körperlich verfallenen Alten gibt 

es noch einen leeren Raum. Aus beiden Extremen eine gesunde Mischung hergestellt, könnte unser 

Repertoire für ein zeitgemäßes Altersbild vergrößern.  

 

-  Differenzierung 

Noch einmal den Sechsten Altenbericht zu Rate gezogen, macht er die Notwenigkeit einer 

Differenzierung und Diversifizierung von Altersbildern deutlich. „In dem Maße, in dem sich das Alter 

verändert, müssen sich auch solche Wissenssysteme verändern, sonst werden sie ihrer Funktion, 

Orientierung in einer komplexen sozialen Realität zu erleichtern und zielgerichtetes, adaptives 

Handeln zu motivieren und zu steuern, nicht mehr gerecht.“ (Kruse 2011, 13). Wenn ältere Menschen 

heute im Allgemeinen gesünder altern, jünger aussehen und über mehr Potenziale verfügen als ältere 

Menschen früher, dann müssen Altersbilder diese Wirkungsfähigkeiten in zunehmendem Maße 

deutlich hervorheben. Die Notwendigkeit Altersbilder zu verändern, zeigt sich aber auch in der 

Besonderheit der zunehmenden Verletzlichkeit des so genannten ‚dritten’ und ‚vierten Lebensalters’ 

(Begriff unter 3.5.).  

Differenzierter Altersbilder entstehen weiterhin aus den immer deutlich werdenden sozialen 

Ungleichheiten in unserer Gesellschaft. Benachteiligung im Alter hat seine Wurzeln zu einem Teil 

schon in den frühen Lebensjahren, zum anderen durch Lebenseinschnitte, die familiär oder auch 

zeitgeschichtlich bedingt sind. Die Wende, später die Einheit Deutschlands haben in Ostdeutschland 

nicht selten Berufsbiographien unterbrochen, wovon sich bis heute manche Menschen nicht erholt 

haben. Diese Folgen von sozialen Ungleichheiten zu erkennen und dafür zu sensibilisieren, inwieweit 

durch Benachteiligung die Entwicklung von Potenzialen erschwert oder auch unmöglich gemacht wird, 

ist eine bedeutende Funktion ausreichend differenzierter und diversifizierter Altersbilder. 

 

Deshalb ist es wichtig zu bedenken: „Die traditionellen Altersbildern vielfach zugrunde liegende 

Normalbiografie ist für einen zunehmenden Anteil der Bevölkerung moderner Gesellschaften nicht 

mehr charakteristisch.“ (ebd. 15). Altersbilder müssen jenen Biographien gerecht werden, die von der 

Normalbiographie abweichen. „Das Alter ’nivelliert’ ja nicht die biografische Entwicklung, vielmehr 

ist das Alter – sowohl in der Verwirklichung von Potenzialen als auch in der Konfrontation mit 

Grenzen - in hohem Maße von biografischen Entwicklungen beeinflusst.“ (ebd.). 

Altersbilder helfen zu lernen, wie Menschen sich selbst im Alter sehen wollen. Sie wirken nachhaltig 

auf das Selbstbild, auf die Nutzung der Potenziale und auf die Gestaltung des eigenen Lebens. Sie 
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beeinflussen die individuelle Lebensplanung und die Gestaltung des eigenen Alternsprozesses, wie 

auch die Erlebens- und Verhaltensspielräume anderer Menschen. Ganz wichtig ist, dass die Menschen 

für entstandene und entstehende Altersbilder selbst verantwortlich sind. 

 

3.5. Altersforschung 

„Jede persönliche Existenz ist ein Geheimnis.“ (Anton Tschechow, Zitate) 
 
- Gerontologie 

Die Wissenschaft vom Alter und Altern des Menschen ist die Gerontologie. Ihr Gegenstandsbereich 

umfasst das Alter und den Altersprozess des Menschen als Ganzes. Das bedeutet, dass der 

Alternsprozess sowohl die körperliche, die geistige, die seelische und die soziale Veränderung bzw. 

Entwicklung des Menschen einschließt. Wenn der Eigenart des alternden und alten Menschen 

entsprochen werden solle, sei die Gerontologie auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von 

Medizin, Biologie, Psychologie, Sozialpsychologie, Pädagogik, Soziologie, Politologie, Ökonomie u. 

a. angewiesen. Dieses interdisziplinäre Verständnis der Gerontologie habe sich etabliert und dazu 

geführt, „dass differenzielle, spezifische Aspekte über Alternsprozesse in den verschiedensten 

Bereichen untersucht wurden.“ (Nühlen-Graab 1990, 10). 

 

- „Drittes“ und „viertes“ Lebensalter 

In der Altersforschung wird zwischen dem „dritten“ und dem „vierten“ Lebensalter unterscheiden. Das 

dritte Lebensalter umfasst Menschen im siebten und achten Lebensjahrzehnt (vgl. Kruse 2007, 12). 

Darüber hinaus beginnt dann das vierte Lebensalter. Die Bezeichnung „Alter“ für den letzten 

Lebensabschnitt beginnt ca. ab dem 60. Lebensjahr, wenn vielfach durch den Austritt aus dem 

Berufsleben zwischen der Vergangenheit und der Zukunft ein Unterschied ausgemacht wird. Der 

Bestimmung des Alters liegen jedoch sehr subjektive Einschätzungen zugrunde, so dass die 

gegenwärtige Gesellschaft das Alter als einen Lebensabschnitt nicht kalendarisch festlegen kann. Die 

kulturelle Plastizität des Alters und der demografische Wandel verlangen nach einer differenziellen 

Sicht, auch auf das vierte Lebensalter. Im Hinblick auf Multimorbidität, Vulnerabilität und Endlichkeit 

gebe es keine Altersgruppe, die derart heterogen sei wie die der Hochaltrigen (vgl. Otto 2011, 8). 

 

- Biomorphose 

Menschen werden geboren und altern ein ganzes Leben lang. Diese fortschreitende Wandlung im 

gesamten Lebenslauf, auch als „Biomorphose“ beschrieben, bringen irreversible Veränderungen im 

Organismus und in der Persönlichkeit mit sich. Sie sind allmählicher Art. Das ist auch die zentrale 

Auffassung für die biologische und psychologische Alternsforschung.  

Dies charakterisiert Kruse wie folgt: „Die Abgrenzung eines eigenen Lebensabschnitts ‚Alter’ ist im 

Grunde nicht möglich. Vielmehr ist von Alternsprozessen auszugehen, die sich über die gesamte 
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Biografie erstrecken und die im Sinne von graduellen Veränderungen zu interpretieren sind. Mit Blick 

auf körperliche und seelisch-geistige Veränderungen in der Biografie wird in der Forschung die Frage 

gestellt, inwieweit diese kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Natur sind.“ (Kruse, Wahl 2010, 9). 

Solange schwere Krankheiten oder einschneidende persönliche Lebenskrisen ausbleiben, ist eher von 

einem kontinuierlichen Veränderungs- oder Alternsprozess auszugehen, während schwere 

Erkrankungen oder tiefe seelische Erschütterungen eher diskontinuierliche Veränderungen bewirken. 

 

- Geschichte der Gerontologie  

Die wissenschaftliche Reflexion zu Altern steckt im Vergleich zu anderen Wissenschaftssystemen wie 

der Theologie, der Philosophie oder den Naturwissenschaften noch in den Kinderschuhen. Eine 

systematische Altersforschung, recherchiert Kruse, entstand eigentlich erst nach dem Zweiten 

Weltkrieg. Frühe Beiträge, etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, kommen aus dem Bereich der 

Krankheitskunde, der Biologie und der Demografie. Etwa um 1840 „ (…) publiziert der Belgier 

Quetelet ein Werk, in dem er die systematische Suche der ‚Gesetze des Lebenslaufs’ fordert. (…) Der 

Begriff „Gerontologie“ als Kennzeichnung eines neuen Wissenschaftsfeldes entsteht Anfang des 20. 

Jahrhunderts und wird dem Biologen Elie Metchnikoff zugeschrieben.“ (Kruse, Wahl 2010, 12). 

Zunächst beschränkte sich die Alternsforschung auf die biologische Seite. Von den USA nach dem 

Ersten Weltkrieg angeregt, tritt auch Deutschland den Weg an, sich mit der Psychologie, der 

psychologischen Intelligenzforschung, die Untersuchung des Verlaufs der geistigen Leistungsfähigkeit 

über die Lebensspanne bis ins höchste Alter anzuschauen. Dieses Thema gehört bis heute zu den 

resonanzreichen in der psychologischen Alternsforschung. Die zentralen Disziplinen, die 

Altersbiologie (Lebensdauer von Zellen), die Altersmedizin (Krankheit und Persönlichkeit), die 

Psychologie (Alter und Persönlichkeit), die soziale Gerontologie (Familie und Persönlichkeit) arbeiten 

erst seit ca. 60 Jahren an den Fragen des Alterns (vgl. ebd. 13). 

 

- Forschungsintensität 

Auffallend sei heute in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland, dass dem immer stärker werdenden 

Bewusstsein für Fragen des Alterns und seiner gesellschaftlichen Auswirkungen nicht in gleichem 

Maße die Etablierung von Forschungseinrichtungen gegenüberstehe. „Die wissenschaftliche 

Forschungsintensität scheint in seltsamer Weise den gesellschaftlichen Realitäten hinterherzuhinken. 

(…) Wird möglicherweise Altern doch nicht so ernst genommen, wie es sollte?“ (Kruse, Wahl 2010, 

13). Sind es vielleicht die vielfach vorherrschenden negativen Sichtweisen auf das Alter(n), die die 

Entwicklung der Alterswissenschaft bremsen und sie als uninteressant, unproduktiv, intellektuell nicht 

ansprechend oder bereits genügend erforscht erscheinen lassen? „Dass unsere Gesellschaft solche 

Befunde benötigt, um ‚evidenzbasiert’ eine gute Politik für Ältere und damit auch für alle 

Generationen zu gestalten, (…)“, halten beide Autoren für selbstverständlich (ebd. 14).      
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4. Biographie  

„Mit 40 fängt man an, das Wertvolle zu suchen, und mit 50 kann man anfangen, es zu 

finden.“ (Thornton Wilder, Zitate). 

 

In diesem Punkt geht es um Gedanken zur Arbeit an der Biographie in der zweiten Hälfte des Lebens. 

Dabei geht es um die Begriffe Lebenslauf und Biographie und um unser zeitliches Erleben. Die 

Strukturierung der Zeit, hilft das Leben zu strukturieren. Es geht um die zeitliche Markierung von 

bedeutsamen Ereignissen (‚Knoten’) im Leben von Menschen, um biographische Prozesse, um 

biographisches Lernen als lebenslanges Lernen und um Entwicklungslinien in der 

Biographieforschung. Biographische Konstruktionen als die Möglichkeit von Menschen, in ihrer 

Lebenswelt Ordnung und Vorhersehbarkeit zu gestalten, geben einen Einblick in konstruktivistische 

Aspekte menschlichen Handelns.    

 

Die Beschäftigung mit der eigenen Biographie beginnt oft in der zweiten Lebenshälfte der Menschen. 

In diesen Jahren spüren sie vielleicht zum ersten Mal, dass alles, was sie gelebt haben in ihnen selbst, 

in ihren Körpern und in ihren Seelen fest eingespeichert und von dort auch abrufbar ist. Und ein neuer 

Lebensauftrag auf geistig-seelischer Ebene könnte es in der Mitte des Lebens sein, nach rückwärts zu 

bilanzieren, um sich zu fragen: Wer will ich als Sechzig-, Siebzigjährige sein? Dann geht es oft noch 

einmal darum, die Weichen für das bevorstehende Leben zu stellen. Dieser Prozess beginnt meist ganz 

bewusst mit der Suche nach dem roten Faden im Leben.   

 

Carl Gustav Jung war übrigens der erste, so ein Exkurs von Ingrid Riedel in „Die gewandelte Frau“, 

der um 1930 von einer „Lebenswende“ sprach, die in die zweite Lebenshälfte hinüberführe. Es 

bedürfe „höherer Schulen für Vierzigjährige, um die neuen Grundregeln zu lernen“, solle Jung 

geschrieben haben. Die erste und schwierigste Lektion wäre nach Jung die Einsicht, dass das Leben 

sich nicht in einer eindeutig aufsteigenden Linie weiter entfaltet, sondern dass es sich in gewissen 

Bereichen neigt, wie die Sonne nach 12 Uhr mittags zu sinken beginnt. Während es für den jungen 

Menschen beinahe Sünde oder wenigstens eine Gefahr sein könne, sich zu viel mit sich zu 

beschäftigen, sei es für den alternden Menschen eine Pflicht und eine Notwendigkeit, seinem Selbst 

ernsthafte Betrachtung zu widmen. Nach Jungs Überzeugung muss auch der ‚Lebensnachmittag’ 

eigenen Zweck und Sinn besitzen und kann nicht nur ‚ein klägliches Anhängsel des Vormittags’ sein 

(vgl. Riedel 2009, 25 f). 

Riedel greift die Frage von Jung auf: „Könnte also Kultur der Sinn der zweiten Lebenshälfte 

sein?“ (ebd. 28) und bringt die Lebenskunst mit ins Spiel. „ (…) eine Kunst, bei der es darum ginge,  

‚den ganzen Becher in Schönheit zu leeren’, das hieße für die zweite Lebenshälfte die ‚Kultur der 

Seele’ wieder zu entdecken“ (vgl. ebd. 29). Es kann eine Entdeckungsreise sein, auf den eigenen 

Lebenslauf zu schauen. 
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4.1. Lebenslauf und Biographie: Begrifflichkeit 

„Solange man neugierig ist, trotzt man dem Alter.“  (L. Lencester, Zitate) 

Bei der Betrachtung des Lebenslaufs schaut der Mensch zurück auf die wesentlichen Abschnitte des 

Lebens, auf die Kindheit, die Jugend, das Erwachsenenalter mit seinen wesentlichen Zeitabschnitten 

wie Ausbildung, Beruf, Gründung der eigenen Familie, das Wachsen und Werden der Kinder und das 

Alter. 

 

- Lebenslauf 

„Der Lebenslauf umfasst Ereignisse und Entwicklungen im Leben eines Menschen, die bestimmten 

Zeitabschnitten zugeordnet und damit in eine zeitliche Sequenz gebracht werden können. Er beschreibt 

weiterhin die Lebensbedingungen sowie die historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozesse, 

in die die Ereignisse und Entwicklungen eingebettet waren. Die Analyseperspektive ist eine ‚äußere’. 

Die Betonung liegt auf der möglichst objektiven Beschreibung von Ereignissen und Entwicklungen 

sowie ihrer Kontexte.“ (Kruse 2000, I/93)  

„Wenn man auf seinen zurückgelegten Lebenslauf sieht und so manches verfehlte Glück, so manches 

herbeigezogene Unglück erblickt, ‚des Lebens labyrinthisch irren Lauf’ (Goethe, Faust, I), so kann 

man in Vorwürfen gegen sich selbst leicht zu weit gehen. Denn unser Lebenslauf ist keineswegs so 

schlechthin unser eignes Werk, sondern das Produkt zweier Faktoren, nämlich der Reihe der 

Begebenheiten und der Reihe unserer Entschlüsse. (…) d.h. wir müssen nach Maßgabe der Umstände 

uns jeden Augenblick entschließen, in der Hoffnung es so zu treffen, dass es uns dem Hauptziel näher 

bringt: so sind die vorliegenden Umstände und unsre Grundabsichten zweien nach verschiedenen 

Seiten ziehenden Kräften zu vergleichen, und die daraus entstehende Diagonale ist unser 

Lebenslauf.“ (Schopenhauer 1828/2010, 71f).  

 

- Biographie 

„Die Biographie hingegen ist als Lebenslauf in seinen subjektiv bedeutsamen Aspekten zu verstehen. 

Die Analyseperspektive ist eine ‚subjektorientierte’: Welche Ereignisse und Entwicklungen sind für 

die Person bedeutsam gewesen?“ (Kruse 2000, I/93). Wenn Menschen auf ihr Leben zurückschauen, 

um sich diese Frage zu beantworten, beginnt das Erinnern und Geschichtenerzählen. Bei der 

Betrachtung dieser Geschichten ist festzustellen, dass sie meist persönlich bedeutsame Schilderungen 

von Situationen und Ereignissen enthalten, die der Mensch auch als Einschnitte bezeichnet. „Diese 

Stationen und Einschnitte können als ‚Knoten’ verstanden werden, die die Kontinuität der 

Entwicklung unterbrechen und den Zeithorizont konstituieren.“ (ebd. I/93). Diese Knoten markieren 

einen Zeitabschnitt, um den sich andere Ereignisse und Entwicklungen und andere Geschichten ranken. 

Erhalten Menschen die Möglichkeit, aus ihrem Leben zu erzählen, nehmen sie einerseits objektiven 

Bezug auf diese Einschnitte, andererseits beginnen sie ihre ganz subjektiven Geschichten zu erfinden. 
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Sie konstruieren sich aus ihrer Welt im Kopf ihre ganz persönliche Lebensgeschichte, ihre eigene 

Biographie. 

Sehr verkürzt kann der Lebenslauf als ‚objektorientiert’ und die Biographie als ‚subjektorientiert’ 

bezeichnet werden (vgl. Nühlen, 2001, 11). Biographie meint die subjektiv empfundene 

Lebensgeschichte, während der Lebenslauf den allgemein chronologischen Verlauf des Lebens 

umfasst. Biographiearbeit ist folglich eine subjektive Deutung des eigenen Lebens, die aus der 

Vergangenheit in die Gegenwart hineinreicht und die Zukunft mit ihren Möglichkeiten eröffnet. Sie 

beschreibt einen emotionalen Lernprozess in der Auseinandersetzung mit gelebtem Leben. Die Arbeit 

des Menschen an seiner Biographie wird als Biographizität bezeichnet. 

 

4.2. Zeit, Lebenslauf und Biographie 

„Altern ist eine ungute Gewohnheit, die ein beschäftigter Mensch gar nicht erst aufkommen 
lässt.“  (André Maurois, Zitate) 

- Zeithorizont 

Das Zeiterleben wirkt sich auf den Lebenslauf und die Biographie aus. „Die Vergangenheit ist in ihren 

subjektiv bedeutsamen Aspekten in der Gegenwart präsent: Aus diesem Grunde ist das Studium der 

Biographie – die auch als Deutung des Lebenslaufs durch das Individuum verstanden werden kann – 

eine Voraussetzung für das Verständnis des aktuellen Erlebens und Verhaltens.“ (Kruse, 2000, I/90). 

Darüber hinaus hat der Mensch die Zukunft im Blick, die ebenfalls auf das Erleben und Verhalten im 

Hier und Jetzt Einfluss nimmt. So entsteht ein Zeithorizont des Menschen, der sich aus der Perspektive 

der Vergangenheit und der Zukunft bestimmt. Dass ihm im Rückblick auf das Leben der Lebenslauf 

als gegliedert erscheint, hat mit der menschlichen Leistung des Bewusstseins zu tun, sein Leben in 

bestimmte Zeitabschnitte einzuteilen. Jene Zeitabschnitte sind dem Menschen präsent, die für ihn von 

Bedeutung sind. Sie gliedern sich aneinander und bieten den Stoff für die Biographie. Dabei sind die 

Erinnerungen nicht gleichmäßig auf der Zeitachse angeordnet. Einerseits erscheint der 

Lebensrückblick als ein kontinuierliches Geschehen, andererseits wird diese Kontinuität durch 

besondere Ereignisse (Knoten) unterbrochen. Das Leben erscheint dann auch als diskontinuierliches 

Geschehen, das in einzelne Abschnitte untergliedert werden kann. Alle einzelnen Zeitabschnitte bilden 

zusammen den Zeithorizont, in dem alle Ereignisse wieder miteinander in Beziehung gesetzt und 

zusammenhängend angeordnet werden. „Für die Organisation der Erinnerungen sind dabei die 

Gliederungspunkte zentral.“ (ebd. I/93).  

 

- Zeitstrukturen 

Wovon der Mensch sich in der Gegenwart berühren lässt, hat etwas mit seiner Vergangenheit und mit 

seiner Zukunft zu tun. Kruse spricht auch von einer ‚Gegensätzlichkeit im Zeiterleben’: „Einerseits 

erlebt man die Zeit als kontinuierliches Geschehen, andererseits strukturiert man den Zeitfluß in 
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einzelne Zeitabschnitte.“ (Kruse, 2000, I/92). Das Erleben und die Strukturierung der Zeit ist ein 

kontinuierlicher Prozess, eine Gedächtnisleistung des Bewusstseins, die von einem ständigen Prozess 

des Werdens begleitet wird. In der Auseinandersetzung mit gelebter Zeit erfährt sich der Mensch in 

einem andauernden Prozess des Werdens. Die Strukturierung der Zeit hilft ihm dabei, sein Leben zu 

ordnen. Erst durch die subjektive Bewertung einzelner Lebensabschnitte und Ereignisse der 

Vergangenheit wird der Lebenslauf zur Biographie. „Im Rückblick auf die Vergangenheit strukturiert 

man Zeit; der Lebensrückblick ist im Kern als eine Strukturierung des Zeitflusses zu verstehen, wobei 

die Knoten – im Sinne von subjektiv bedeutsamen Ereignissen in der Biographie – als 

Strukturierungsmerkmale dienen.“ (ebd. I/95).  

 

- ‚Knoten’ 

Bei der Frage ’Welche Ereignisse und Entwicklungen sind für dich bedeutsam gewesen?’ beginnt der 

Mensch den Lebenslauf aus seiner Sicht zu schildern und auch zu strukturieren. Für ihn subjektiv 

bedeutsame Ereignisse („Knoten“) bilden zeitliche Markierungen, um die sich andere Ereignisse und 

Entwicklungen gruppieren. Werden diese Aussagen auf die Beziehung zwischen Zeit, Lebenslauf und 

Biographie übertragen, ist folgendes zu sagen: 

 

Betrachtet der Mensch in einem Rückblick seinen Lebenslauf, misst er dabei die Zeit, die ihm 

übereinstimmend (homogen) erscheint. Er abstrahiert dabei die Vergangenheit gemessen an den 

Bedeutungen der Ereignisse. Die erlebte Zeit wird zum Gegenstand der Analyse der Biographie. Da 

die Erinnerungen nicht gleichmäßig auf der Zeitachse angeordnet sind, sondern in der Retrospektive 

als ‚Knoten’ erscheinen, wird die Vergangenheit als heterogenes Geschehen abgebildet. In dieser 

Rückschau werden alle Ereignisse miteinander in Beziehung gesetzt, also zusammenhängend 

angeordnet. Richtet der Mensch Erwartungen an die Zukunft, sind diese von der Deutung der 

Vergangenheit beeinflusst. Die Erwartungshaltungen werden im Prozess der Verarbeitung der 

Vergangenheit gebildet. Die Zukunft ist somit als die Fortsetzung der Vergangenheit zu verstehen (vgl. 

Kruse 2000, I/93). Bei der Analyse der Erwartungshaltungen unterscheidet Kruse in den Bereichen der 

Zukunft zwischen der unmittelbaren Zukunft (Fortsetzung der Gegenwart), der nahen Zukunft 

(bewusste Vorbereitung eines nahenden, von der Gegenwart getrennten Zeitbereichs) und der fernen 

Zukunft (unspezifische Pläne und Vorhaben, ‚irgendwann einmal’) (vgl. ebd. I/94). 

 

- Biographischer Prozess 

Betrachtet der Mensch die Folge von Lebensereignissen, spricht man auch von einem biographischen 

Prozess. Lebensereignisse wie Einschulung, Schulwechsel, Ausbildung, Studium, Hochzeit, Geburt, 

Trennung, Krankheit und auch Tod markieren wichtige Einschnitte, Veränderungen und Übergänge im 

Leben. Viele Ereignisse im Leben sind vorhersehbar und werden daher als normal angesehen, auch 

deshalb, weil sie altersbedingt und entsprechend den sozialen Umständen als logische Folge im Leben 



24 

eines Menschen erscheinen. Andere Ereignisse sind unvorhersehbar. Sie können von einer Sekunde 

zur anderen das Leben eines Menschen verändern. Das kann ein Unfall sein, eine Krankheit, eine 

Trennung, der Tod eines Menschen oder die Entlassung aus dem Arbeitsleben. Unvorhersehbar 

können auch Ereignisse sein, die ein ganzes Land betreffen: gesellschaftliche Umstürze (wie die 

Wende), Kriege, Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen, Flucht und Vertreibung. Das sind Ereignisse, 

die in der gesellschaftlichen Struktur verankert sind oder Ereignisse, die wir nicht in der Hand haben.   

„Es ist im Leben wie im Schachspiel: in beiden machen wir zwar einen Plan: dieser bleibt aber ganz 

und gar bedingt durch das, was im Schachspiel der Gegner und im Leben das Schicksal zu tun 

belieben wird. Die Modifikationen dadurch sind meistens so bedeutend, dass unser Plan kaum noch an 

einigen Grundzügen in der Ausführung wiederzuerkennen ist.“ (Schopenhauer 1828/2010, 62f). Die 

Gesellschaft kann auch ein Gegner des Menschen sein.  

 

Biographische Prozesse umfassen Entwicklungsaufgaben und Wachstumskrisen. Diese das Leben 

betreffenden Realitäten sind an Umgangserfahrungen und verallgemeinerten Kenntnissen über die 

Strukturierung eines menschlichen Lebenslaufes ablesbar. Der Mensch erwirbt im Laufe seines 

Lebens Verhaltensmodi und Gefühlshaltungen, um sein Leben bewältigen zu können, und er ordnet 

ihnen typische Situationen zu, in denen sie erwartet oder gefordert und entwickelt werden (vgl. Kraul, 

Marotzki 2002, 35).   

 

- Biographieaspekte 

Für das Verständnis einer Biographie sind vor allem zwei Aspekte bedenkenswert. Zum einen der 

Aspekt der Aufgabe und zum anderen der Aspekt der Gefühlshaltungen. Im Verlauf des Lebens wird 

der Mensch mit der Bewältigung zahlreicher Aufgaben konfrontiert. Gelingt es ihm, diese als 

Herausforderung und als Wachstumsgeschenk anzunehmen und sie zu bewältigen, wächst ihm 

Potenzial zu. Wir kennen den Satz: Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Erlebt er jedoch die 

Aufgabe als Last, als schwieriges, nicht zu bewältigendes Hindernis, wächst ihm ein Widerstand in 

seinem Leben. Dann kann der sprichwörtlich nicht geplatzte Knoten vielleicht zu einem ‚Knoten’ in 

der Biographie werden. 

Es geht darum, mit welchen Hilfen und Unterstützungen, mit welchen Modalitäten und Umständen, 

mit welchem Aufwand und welchen Gefühlen und mit welchen Erinnerungen und Erfahrungen sich 

die Bewältigung der Aufgabe verknüpft. Zu den Aufgaben der Lebensgestaltung gehört auch, eine 

Reihe von Gefühlshaltungen und Einstellungen zur Welt, zu anderen Menschen und zu sich selbst 

herauszubilden. Es ist ganz offensichtlich, dass Gefühle, gefühlsmäßige Einstellungen wie 

Abneigungen, Zuneigungen und Interessen, Ängste, Wünsche, Hoffnungen, an der Gestaltung einer 

Biographie einen wesentlichen Anteil haben (vgl. Kraul, Marotzki 2002, 35).  
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- Zeiterleben 

Zum Zeiterleben im Alter seien Arbeiten von Ursula Lehr genannt. Sie bietet mit „Psychologie des 

Alterns“ ein Standardwerk der Gerontologie, an dem man nicht vorbei kommt, wenn man sich mit 

dem Thema ‚Alter’ beschäftigt. Auch Lehr hebt hervor, dass erst durch die subjektive Bewertung 

einzelner Ereignisse und Abschnitte in der Vergangenheit der Lebenslauf zur Biographie werde. 

Subjektiv bedeutsame Ereignisse sind in der Erinnerung präsenter als jene, die nur geringere 

Bedeutung besitzen. Individuelle, subjektiv bedeutsame Ereignisse und Prozesse untergliedern den 

Lebenslauf gleichermaßen wie gesellschaftlich bedeutsame Statuspassagen. Für das Verständnis eines 

Lebenslaufes seien beide Perspektiven zu berücksichtigen. Auch bedenkt sie die Wirkung der 

Vergangenheit in der Gegenwart ebenso wie die Wirkung der Zukunft in der Gegenwart, denn der 

Grad der Überzeugung, die Zukunft zu gestalten, bestimmt das Handeln in der Gegenwart (vgl. Lehr 

2007, 144 f).   

Lehr liefert wichtige empirische Beiträge in der Frage, inwieweit Menschen die Situation als 

veränderbar oder unveränderbar wahrnehmen und damit die Zukunft als gestaltbar oder nicht 

gestaltbar visualisieren (vgl. ebd. 146 f). Überzeugungen von mangelnder Kompetenz oder 

Selbstwirksamkeit stehen dann positiven Zukunftsperspektiven im Wege und bilden den Kern des 

depressiven Syndroms. Daseinsthemen – mit welchen Anliegen oder Themen sich der Mensch 

beschäftigen möchte – spiegeln auch die Einstellung des Menschen zur Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft wider. Es gibt sehr große Unterschiede, wie sich Menschen der Zukunft stellen. Öffnen oder 

schließen sie sich ihr eher gegenüber? Leben sie mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart, oder 

werden sie sich der eigenen inneren Begrenztheit bewusst bei gleichzeitiger Offenheit für Impulse aus 

der Gegenwart und für die Zukunft? Hierbei geht es auch um eine bestimmte Zeitperspektive. Dabei 

kann die Erfahrung von Grenzen nicht unbedingt zu einer verschlossenen Zukunftsperspektive führen. 

Ganz im Gegenteil schöpft der Mensch aus diesen Erfahrungen neue Pläne und Vorhaben. Denn 

Menschen können noch im Alter offen für neue Entwicklungen sein. Ursula Lehr hebt, von Andreas 

Kruse zitiert, hervor: „ (…) dass das Studium des Lebenslaufs und der Biographie wichtig für das 

Verständnis von Erleben und Verhalten in der gegenwärtigen Situation ist.“ (Kruse 2000, I/95f). Die 

prinzipielle Offenheit des Menschen auf die Zukunft und das prinzipielle Anderssein-Können seien 

nicht in Frage zu stellen. 

 

- Zeiterfahrung 

Lehr nimmt Bezug auf die weit verbreitete Annahme über einen subjektiv rascheren Verlauf der Zeit 

im hohen Alter. Durch empirische Forschungen sei diese Annahme jedoch nicht gestützt. Eine weitere 

Annahme bezieht sich auf eine generelle Reduzierung der Zukunftsperspektive und eine Dominanz der 

Vergangenheitsperspektive. Die Zukunftsperspektive älterer Menschen habe eine Reichweite von 1 ½ 

Jahren im Vergleich zu vier Jahren bei Studenten (vgl. Lehr 2007, 160). Dies sei zweifellos im 

höheren Alter der Realität angemessen. „Für die große Mehrheit älterer Menschen gehört eine 
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einigermaßen ausgewogene Zukunftsorientierung zu den Voraussetzungen von Wohlbefinden und 

einer Bewältigung der Alltagsprobleme.“ (Lehr 2007, 160).  

Zeiterfahrung, so das zusammengetragene Wissen, ist eben etwas ganz Subjektives. Das Individuum  

erfährt sich im Zeiterleben als Subjekt, im Zeitfluss nimmt es die Dauer wahr. Die Dauer oder 

Kontinuität wird durch einen selbst bestimmt. Im Erleben der Zeit wird deutlich, dass jeder Zeitpunkt 

ein ganz neues Erlebnis, Ereignis, einen neuen Bewusstseinsakt konstituiert. Der Mensch erfährt 

diesen Moment durchaus als frei (Zeit und Freiheit), „ (…) denn das Erleben des Zeitflusses, 

zusammen mit der Erfahrung seiner selbst als Subjekt, vermittelt das Gefühl des Schöpferischen in der 

Gegenwart. (…) Und in diesen einzelnen Akten ist man als Subjekt frei – man kann frei handeln, oder 

anders ausgedrückt: ‚man kann potentiell immer anders’.“ (Kruse 2000, I/96). 

 

- Zeitrhythmen 

Ein Entwicklungsgesetz im menschlichen Lebenslauf ist der Siebenerrhythmus, den schon der 

griechische Arzt Hippokrates (460 v. Chr.) beschrieben hat. Diese Tatsache ergebe sich aus der 

Beobachtung der Entwicklung alles Lebendigen. Alle sieben Jahre regenerieren sich zum Beispiel die 

Körperzellen. Die biologischen Entwicklungen hätten ihre Entsprechungen im Seelisch-Geistigen. Die 

Jahrsiebte mit ihren jeweiligen Themen und Prägungen fordern zu je spezifischen 

Auseinandersetzungen und Lebenserfahrungen. In der anthroposophischen Erkenntnisarbeit zur 

Biographie werden soziale Entwicklungen auch nach dem Entwicklungsgesetz des Fünferrhythmus 

gegliedert. Die Zahl Fünf als Ordnungsfaktor mache Betriebsjubiläen und Hochzeitsjubiläen deutlich, 

bei denen man im Grunde das Überstehen der Krise feiere. Für die gesunde Entwicklung sozialer 

Zusammenhänge sei dies ein wichtiger Zwischenschritt. Auch die Mondknoten, die alle 18 2/3 Jahre 

das Menschenleben berühren, strukturieren den Ablauf einer Biographie (vgl. Wais 1996, 152f).  

 

4.3. Biographisches Lernen: Lebenslanges Lernen 

"Ein jeder lernt nur, was er lernen kann; // Doch der den Augenblick ergreift, // Das ist der rechte 
Mann."  (Faust I, Vers 2017 ff. / Mephistopheles) 
 

- Biographisches Lernen 

Das  biographische Lernen ist ein Konzept der Erwachsenenbildung. In den 1980er Jahren  entwickelte 

es sich zu einem didaktisch-methodischen Konzept. „Für die Geragogik hat vor allem Rosenmayer 

(1983) das ‚Biographisieren’ mit Bezug auf die Hermeneutik Wilhelm Diltheys als Medium in 

Lernzusammenhängen expliziert.“ (Behrens-Cobert 2000, 299). Charakteristisch sei die Anerkennung 

der Subjektivität der Menschen bzw. der biographischen Kompetenz. Diese Kompetenz, auch 

Biographizität genannt, sei im Allgemeinen vorhanden und würde in Gesprächssituationen zur 

Geltung gebracht. Im Erzählen entstehen Sichtweisen auf Vergangenes, wobei sich aktuelle 

Lernprozesse auf frühere Lernerfahrungen stützen. Beide Gesichtspunkte, die Konstitution von 
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Lebensgeschichten durch den Vorgang des Erzählens und die Vergangenheitsabhängigkeit des 

Lernens, legitimieren den biographischen Ansatz in Bildungszusammenhängen. (vgl. Behrens-Cobert 

200, 299). „Das Lernen der Subjekte wird in einem biographietheoretisch fundierten Ansatz nicht 

losgelöst von den kulturellen Kontexten gesehen, in denen es sich vollzieht, sondern es wird als damit 

verwoben angesehen. Das Biographiekonzept hält ausdifferenzierte Überlegungen zum komplexen 

Wechselverhältnis von Subjekt und Struktur bereit. (…) So wird davon ausgegangen, dass die 

Aneignungslogik, nach der die Subjekte neue Lernerfahrungen im Rahmen ihrer 

Kompetenzentwicklung machen, maßgeblich kulturell durch den in der jeweiligen Herkunftsfamilie 

und im Milieu weitergegebenen Lernhabitus geprägt ist.“ (Alheit, von Felden 2009, 119).  

 

- Biographische Kommunikation   

Wenn von biographischer Kommunikation die Rede sei, dann als heuristische Überlegung zu einer 

Didaktik biographischer Gruppengespräche. Erfahrungswissen älterer Erwachsener kann nur in 

herkömmlichen Institutionen oder an besonderen Lernorten angeleitet werden, so dass Lerneffekte 

entstehen können. Biographische Kommunikation könne als Orientierungsarbeit angesehen werden. 

Gesprächsituationen ermöglichen das ‚Schreiben’ der Biographie. Während sich im Lebenslauf äußere 

Daten verbinden, meint Biographie die Innenseite des Lebens, also das, was der Einzelne zu seiner 

Lebensgeschichte macht. 

Didaktisch relevante Orte für biographische Rückblicke und Reflexionen können 

Geschichtswerkstätten, Museen, Gedenkstätten, Erzählcafés und  Schreibwerkstätten sein. Allen 

gemeinsam sei die aktive (Re-)Konstruktion von Lebenswelten und die Verknüpfung allgemeiner 

Zusammenhänge (Politik, Gesellschaft, Geschichte) mit dem Besonderen der biographischen 

Erzählung (vgl. Behrens-Cobet 2000, 301). Die Vielfalt biographischen Lernens umfasst die Arbeit 

mit Fotos und Bildern, mit Tagebüchern und Relikten aus dem individuellen Leben, mit Filmen und 

Liedern und anderen Souvenirs, die Erinnerungsprozesse in Gang setzen.      

 

Ohne Biographie gibt es kein Lernen und ohne Lernen keine Biographie. „Lebensgeschichtliches 

Lernen und Bildung sind also immer an den Kontext einer konkreten Biographie gebunden.“ (Alheit, 

von Felden 2009, 9).  Auf die Frage: ‚Was hat lebenslanges Lernen mit Biographieforschung zu tun?’ 

stoßen Peter Alheit und Heide von Felden auf einen kontroversen Diskurs. „Tatsächlich ist 

lebenslanges Lernen noch kein theoretisches Rahmenkonzept. Es lässt Interpretationsspielräume offen 

und provoziert auch Missverständnisse.“ (ebd. 2009, 12). Ihr wissenschaftlicher Beitrag ermöglicht 

eine kritische Überprüfung.      
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4.4. Biographieforschung 

„Wir selbst müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen.“ (Mahatma Gandhi, 

Zitate) 

 

Die Biographieforschung versucht aus der Sicht unterschiedlicher erziehungswissenschaftlicher 

Teildisziplinen, den Stellenwert des Biographiekonzeptes und vor allem der Kategorie der 

biographischen Arbeit zu dimensionieren. Nach Kraul und Marotzki  (2002, 11) ist das 

Biographiekonzept ein zentrales Konzept erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung und 

pädagogischen Handelns; biographisches Wissen ist ein Kernbestand erziehungswissenschaftlichen 

Wissens. Die Qualitative Sozialforschung im Sinne einer erziehungswissenschaftlichen 

Biographieforschung sei ein Weg dieses Wissen zu erzeugen. Das Biographiekonzept beinhaltet für 

Kraul und Marotzki (ebd.) darüber hinaus eine theoretische Begründung, eine Methodologie und eine 

Methodik. Wissenschaftler kommen zu dem Resultat, dass empirisches Wissen, welches organisiert 

um die Kategorie der Biographie gewonnen wird, als biographisches Wissen in den theoretischen, 

methodologischen und methodischen Koordinaten der Allgemeinen Pädagogik verankert sind. 

Biographische Arbeit wird damit auch als eine über biographische Materialien vermittelte theoretische 

Arbeit an Konzepten Allgemeiner Erziehungswissenschaft verstanden  (vgl. Kraul, Marotzki 2002, 

11f).  

„Biographieforschung ermöglicht neben der Erfassung des komplexen Wechselverhältnisses von 

Subjekt und Struktur die Analyse von Lernprozessen über die Lebensspanne, die im 

bildungspolitischen Konzept des lebenslangen Lernens eher appellativ und von oben gefordert werden. 

Sie fragt hierbei nach der zeitlichen Strukturierung von Bildung und Lernen im Lebenslauf.“ (Alheit, 

von Felden 2009, 120). 

 

- Pädagogik und Erziehungswissenschaften 

„Zwischen den Erziehungswissenschaften und der Biographieforschung besteht eine hohe Affinität 

aufgrund des gemeinsamen Arbeitsfeldes. Denn ein biographischer Bezug ist der Pädagogik in ihrem 

Gegenstand bereits vorgegeben. Bedeutet doch Erziehung Anleitung, Unterstützung und Hilfe in 

Verbindung mit der Gestaltung individuellen Lebens.“ (Krüger, Marotzki 1996, 7). Die Beziehungs-

geschichte von Pädagogik und Biographieforschung findet ihre Wurzeln im 18. Jahrhundert. Beide 

vereint das Interesse an Aufklärung und Bildung der Menschen zu Humanität und Menschenwürde. 

Den Zusammenhang von Lebensgeschichte und Erziehung beschreibt schon Comenius: ‚Der Mensch 

(…) sein ganzes Leben eine Schule’ (vgl. Kraul, Marotzki 2002, 22). Karl Philipp Moritz unterbreitet 

1782 dem wissenschaftlichen Publikum seiner Zeit den ‚Vorschlag zu einem Magazin einer 

Erfahrungs-Seelenkunde’ und fordert damit zu einer Sammlung von biographischen Beobachtungen 

und autobiographischen Aufzeichnungen aus dem Leben der Menschen auf. Doch da die Pädagogik 

eher das Ziel der Erziehung, also dem ‚Tüchtigmachen für die Gemeinschaft’ (Schleiermacher) 
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verfolgt, steht zwar die individuelle Biographie im Hintergrund der Arbeit, das von Moritz 

angemeldete Forschungsinteresse kam aber offenbar zu früh (vgl. Kraul, Marotzki 2002, 22 f). 

 

- Entwicklungslinien 

Zum Ende des vergangenen Jahrhunderts verändert sich die Situation in der Allgemeinen 

Erziehungswissenschaft und in der Biographieforschung. In ihrem Buch „Biographische 

Arbeit“ beschreiben Margret Kraul und Winfried Marotzki sehr ausführlich die Entwicklungslinien 

von der Erziehungswissenschaft zur Lebenslaufwissenschaft. „Das allgemeinere Interesse an 

Biographien hat sich zu einer Forschungsrichtung verdichtet, die in mehreren Sozial- und 

Humanwissenschaften Fuß gefasst hat.“ (Kraul, Marotzki 2002, 24 f). In der Soziologie hat sich eine 

Soziologie des Lebenslaufs und eine Sektion Biographieforschung gebildet, in der 

Geschichtswissenschaft das Gebiet Oral History, in der Psychologie die psychologische Biographik, in 

der Psychiatrie werden biographisch ausgerichtete Fallgeschichten verstärkt beachtet, in der 

Literaturwissenschaft untersucht man Autobiographien und Literatur zur Lebenserfahrung, auch die 

Pädagogik beschäftigt sich mit Biographien. Seit 1994 gibt es eine Kommission 

„Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung“. In Untersuchungen, Veröffentlichungen, 

Tagungen entfalten sich wissenschaftliche Diskussionen zur Biographieforschung (vgl. ebd. 24f). 

Weitere Entwicklungslinien, Konzepte oder Felder gibt es beispielsweise zwischen Sozialisation und 

Biographie, zwischen Biographieforschung und Sozialpädagogik, zwischen Biographieforschung und 

Erwachsenenbildung, zwischen Biographieforschung und Kindheitsforschung.   

 

- Bedeutung 

Einer der wichtigsten Gründe für den Auftrieb der Biographieforschung könne vielleicht in Folgendem 

zu finden sein: „In fortgeschrittenen Gesellschaften haben sich die den Lebenslauf regulierenden 

gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen der Altersgruppen, der Ständeordnungen, der 

Laufbahnen und Traditionen so weit gelockert oder aufgelöst und die Angebote an Lebensentwürfen 

und Entscheidungsmöglichkeiten so sehr vervielfacht, dass Lebensläufe immer unterschiedlicher und 

immer weniger voraussehbar sind und dass die Ansprüche an die biographische Kompetenz, an der 

Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten, ständig zunehmen.“ (Kraul, Marotzki 2002, 25).  

Zum einen gewinnt die Erforschung der Biographie aufgrund der schnelllebigen Zeit für die 

Wissenschaft an Bedeutung, weil sie aus ihrem Material Wissen schöpft, was für die Entwicklung der 

Gesellschaft unverzichtbar wird. Zum anderen wird die Arbeit an der eigenen Biographie für den 

Einzelnen immer notwendiger, um selbst seinen roten Faden nicht zu verlieren, seinen Platz zu 

behaupten und sich trotz der sich überschlagenden Ereignisse und Zeitraffergeschichten mit seinen 

Leistungen zu würdigen. Die Komplexität der Ereignisse und Umstände überfordern uns. Erst im 

Innehalten und in der Betrachtung eines kleinen Ausschnittes aus dem Leben begreifen die Menschen 

und setzen neue Bodenanker. Der Mensch erfasst schon lange nicht mehr alles, was um ihn geschieht.  
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- Zeitgeist 

„Die Ereignisse seit Anfang des Jahres könnten bereits ein ganzes Jahrbuch füllen“, schreibt der 

Redakteur Stefan Sauer in der Mitteldeutschen Zeitung am 09.04.2011. In der Politik wechseln die 

Gesichter, schreckliche Erdbeben und Tsunami in Japan verändern die Welt, Deutschland will aus der 

Atomkraft austreten, Bürgerkrieg in Libyen, Mubarak entmachtet, in Haiti wird ein Sänger Landeschef, 

Prinz William heiratet und Christian Lindner (32) sitzt dem Ältestenrat des Bundestages vor. Den 

Dioxin-Skandal zu Anfang des Jahres habe keiner mehr auf dem Schirm. „Bald wird sich keiner mehr 

erinnern, dass es mal eine Wehrpflicht gab, weil ständig Neues geschieht und die Gedächtnisleistung 

des Menschen Grenzen kennt. (…) Berlin müsste jetzt eigentlich ein Ereignis-Moratorium verhängen; 

auf das die Menschen verdauen können, was bisher geschah, und sich eine Meinung bilden können. 

Die Chancen dafür stehen schlecht.“ (Sauer 2011, 1). 

Biographiearbeit könnte hier möglicherweise Entlastung schaffen. Denn Biographiearbeit ist die 

Würdigung des eigenen Lebens. Es ist doch ganz gleich, wie unsere Lebensumstände im Moment 

aussehen, sie verdienen unsere Liebe, unsere Ehre, unseren Respekt. Damit nähren wir unseren Mut 

weiterzumachen. 

 

4.5. Biographische Konstruktionen 

„Daß die Welt meine Welt ist, zeigt sich darin, dass die Grenzen der Sprache (der Sprache, die allein 

ich verstehe) die Grenzen meiner Welt bedeuten.“ (Ludwig Wittgenstein, Zitate) 

 

- Reflektierendes Ich  

Wenn Menschen ihren Lebenslauf betrachten und sich bestimmten Zeitabschnitten widmen, beginnt 

die subjektive Deutung des eigenen Lebens. Der Mensch als reflektierendes Ich besitzt die Fähigkeit, 

Produzent seiner eigenen Biographie zu sein, an die er sich erinnert. Und dann beginnt die Erschaffung 

seines Lebens. Unser Ich befindet sich in jedem Augenblick im Zustand des Entstehens, indem es 

Vergangenheit verarbeitet und so seine Zukunft schafft. 

Biographiearbeit umfasst die Arbeit, die eigene Biographie zu erforschen und sie auch zu erfinden 

oder zu gestalten. Dabei spielt die Welt im Kopf eine besondere Rolle. „Jeder lebt in einer anderen 

Welt, und diese fällt verschieden aus, nach der Verschiedenheit der Köpfe: dieser gemäß ist sie arm, 

schal, flach, oder reich, interessant, bedeutungsvoll. …(und) Es kommt daher im guten wie im 

Schlimmen, unendlich weniger darauf an, was einem im Leben begegnet und widerfährt, als darauf, 

wie er es empfindet, auf die Art und den Grad seiner Empfänglichkeit in jeder Art.“ (Schopenhauer 

1828/2010, 75). Sogar die Verschiedenheiten, welche Schicksale, Umstände, Umgebung in der Welt 

eines jeden hervorbringen, seien weniger von Bedeutung als die Kraft des Bewusstseins. „Dieselbe 

Begebenheit, die einem Genie begegnend höchst interessant ist, wäre einem schalen Kopf eine schale 

Szene aus der Alltagswelt geworden. (…) Wir sollten daher weniger auf den Besitz äußerer Güter 

bedacht sein, als auf die Erhaltung eines heiteren und glücklichen Temperaments und eines gesunden 
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Sinnes, die großen Teils von der Gesundheit abhängen: ein gesunder Geist im gesunden Leib. (…), 

dass was wir haben und was wir vorstellen (seien) sehr untergeordnete Rücksichten, gegen das was 

wir sind.“ (Schopenhauer 1828/2010, 75f). 

 

- Soziale Konstrukte 

Die Umwelt, die der Mensch wahrnimmt, ist seine Erfindung. Jeder hat gute Gründe für das, was er 

sieht, spricht und handelt. Auch Probleme sind Ansichtssache. Wo der Eine ein Problem sieht, ist für 

den Anderen die Welt in Ordnung. Menschen konstruieren die Welt. Das ist die Grundidee des 

sozialen Konstruktionismus. Bei dieser Idee „(…) handelt es sich um die Aufforderung, all unsere 

bisherigen Annahmen über die Welt und uns selbst zu überdenken.“ (Gergen, Gergen 2009, 9). 

Der grundlegende Gedanke dabei ist, die alltäglichen Annahmen und Glaubenssätze über das Leben 

einfach mal auf den Kopf zu stellen. Die Welt bedeutet für jeden etwas anderes, jeder konstruiert sie 

auf seine Weise. „Die Differenz hat ihre Wurzeln in unseren sozialen Beziehungen. Aus diesen 

Beziehungen heraus ist uns die Welt zu dem geworden, was sie uns ist.“ (ebd. 10).  

 

Beispielsweise das Alter: Es ist ein schwieriges Konstrukt. Es gibt das gefühlte Alter (Menschen 

fühlen sich nicht so alt), das gewünschte Alter (Menschen wünschen sich jünger zu sein), das 

biologische Alter (die Beschaffenheit der Zellen und Organe), das soziale Alter (der Häuptling eines 

Stammes oder der Kapitän einer Mannschaft), das urkundliche Alter im Ausweis, alles Dinge, 

Konstrukte, die mit dem realen Alter nichts zu tun haben. In dieser Idee liegt ein enormes Potenzial, 

andere Blickwinkel zu erzeugen. Genau das ist der Punkt, an dem Menschen beginnen können, auch 

ihr Alltagswissen in Frage zu stellen. 

„Aus konstruktionistischer Sicht wird unser Handeln nicht durch das gesteuert, vorgeschrieben oder 

erzwungen, was traditionellerweise als wahr, rational oder richtig akzeptiert wird. Im Gegenteil, vor 

uns befindet sich ein riesiges Möglichkeitenspektrum, eine endlose Einladung, Neues 

auszuprobieren.“ (ebd. 13). Wenn Altern also ein soziales Konstrukt ist, dann fallen dem Menschen 

viele Bilder (Konstrukte) ein, die er mit dem Prozess des Alterns in Verbindung bringt. Falten, 

körperlicher Verfall, Reife, Demenz, Weisheit, Kraft- und Energieverlust, Seniorenheim, Enkelkinder, 

alles Bilder, die er aufrechterhält. Nicht selten wird es dann auch so (Selbsterfüllende Prophezeiungen). 

Doch wenn Altern eine soziale Konstruktion ist, könnte das Alter auch ganz anders aussehen. Der 

Mensch könnte sich alle gefürchteten Ereignisse vornehmen und diese positiv rekonstruieren und 

somit neue Wirklichkeiten erzeugen. Dieses Denken kann wichtige Unterschiede im Leben erzeugen. 

Negative Geschichten und Bilder könnten gemäß der jetzigen Wissens- und Erfahrungswelten positiv 

umgedeutet werden, indem versucht wird an den widrigen Umständen positive Aspekte zu sehen. Das 

bedeutet, den Anspruch auf transzendente Wahrheiten zu vermeiden und stattdessen neue Ideen und 

Vorstellungen zu kreieren. Wenn es noch andere Wahrheiten über das Alter gibt, welche könnten es 

dann sein? (vgl. Gergen, Gergen 2009 13f). So entstehen neue und viel versprechende Wege und 
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Möglichkeiten für die Zukunft. Hierbei spielt die Sprache, die erst im Dialog geboren wird, eine 

wesentliche Rolle (vgl. Horster 2005, 128f). 

 

- Neue Realitäten 

Für die Biographiearbeit kann diese Sichtweise noch einmal einen ganz anderen Blick auf die 

Lebensgeschichte und auf den bevorstehenden Lebenskurs werfen. Biographien können mit diesem 

Wissen immer wieder umgeschrieben werden. Menschen erfinden ihre Geschichten und halten diese 

für ihre Biographie. Aus dem gleichen Material können verschiedene Geschichten erzählt werden. 

Alles könnte auch ganz anders sein. Fragt man zwei Menschen, die an einem Ort, zur gleichen Zeit 

und sogar zusammen Urlaub gemacht haben, nach einem gemeinsam erlebten Ereignis, wird man 

vermutlich zwei sehr verschiedene Geschichten hören. Wenn sich Menschen von der Idee 

verabschieden, dass es nur eine Wirklichkeit gibt, dann dürfen unterschiedliche Wahrheiten 

nebeneinander stehen. Das schafft sehr viel Entlastung, das schöpft Kraft, das regt die Fantasie an und 

macht zudem noch Spaß. Mit Blick auf eine problematische Stelle im Lebenslauf könnte der Berater 

dann sogar fragen: Denken Sie, dass Sie einen Defekt haben, oder dass Sie eine Seite von sich noch 

nicht entwickeln konnten? Die Erwartung an die Zukunft und sich selbst verändert sich dann 

schlagartig, weil Entwicklung möglich wird und Ressourcen sichtbar.  

Die Bedeutung, die Menschen den Fakten geben, ist also entscheidend. Wahrheiten entstehen immer 

innerhalb von Gemeinschaften. Konstruktionisten bevorzugen Formen des Dialogs, aus denen neue 

Realitäten und Werte entstehen können. „Die Herausforderung lautet nicht, ‚den einen besten Weg’ zu 

finden, sondern so miteinander in Beziehung zu treten, dass wir unsere Zukunft gemeinsam erschaffen 

können.“ (Gergen, Gergen 2009, 23). 

 

- Bewusstsein 

Biographische Konstruktionen können mit der Gestaltungskraft Bewusstsein entstehen. Wer der 

Mensch ist und wie er sich beschreibt, seine Identität, macht sein Verstand. Der Verstand produziert 

positives oder negatives Denken. Die positive Konstruktion der eigenen Biographie kann Blockaden 

im Verstand auflösen, so dass sich die Seele im menschlichen Wesen besser ausdrücken kann. Das 

hieße auch, Menschen können ihre Welt verändern, indem sie ihr Denken verändern. Biographiearbeit 

kann hier zur Heilungsarbeit werden. 

„Der Zustand der Beschaffenheit des Bewusstseins, ist, in Hinsicht auf das Glück unsers Daseins, ganz 

und gar die Hauptsache. (…); so ist offenbar die Beschaffenheit und der Grad der Vollkommenheit 

dieses Bewusstseins das Wesentlichste zum angenehmen oder unangenehmen Leben.“ (Schopenhauer  

1828/2010, 76). 

Noch etwas anderes kann bei der Erschaffung der eigenen Biographie von Nutzen sein. Es ist die 

große Lebendigkeit und Kapazität des Intellekts, welche die Langeweile bannt und den Menschen 
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reich in sich macht. Die Fülle im Kopf und die Fantasie helfen dabei. „Phantasien sind uns bis zum 

letzten Augenblick möglich und erlaubt.“ (Mitscherlich 2010, 233).  

 

5. Biographiegespräche 

 
„Obwohl ich sehr jung bin, war ich früher noch jünger, wissen Sie! (Henri Michaux, Zitate) 

 

Über die Literaturrecherche hinaus habe ich mit acht Personen im Alter von 52 – 76 Jahren kurze 

qualitative Experten-Interviews von jeweils ca. 20 Minuten Dauer geführt. Die Interviews fanden in 

vertrauter Umgebung der Befragten statt. Den Befragten wurde Anonymität zugesichert. Sie erhielten 

die Vorinformation, dass die Interviews zur Erstellung einer Masterarbeit zum Thema 

Biographiearbeit verwendet werden. Damit war der Gegenstand des Interviews zwar vorgegeben 

(fokussiertes Interview nach Lamnek 1995, 79 f), aber es wurden im Vorhinein keinerlei Vorgaben zu 

den Antworten gemacht. Stattdessen sollten die Befragten Gelegenheit bekommen, rückblickend auf 

ihr Leben zu schauen, um die ihnen selbst wichtigen Aspekte herauszugreifen. Sie sollten also als 

Expert/inn/en fungieren (vgl. Froscher, Lueger 2003, 36; Keuneke 2005, 255).    

 

Da die Biographie eines Menschen als die subjektive Deutung bedeutsamer Aspekte seines 

Lebenslaufs zu verstehen ist, hat mich die entscheidende „Master-Frage“ interessiert:  

 

„Wenn du auf dein Leben schaust, welche Ereignisse  

und Entwicklungen haben dich besonders geprägt?“ 

 

Der großen Frage folgten zwei kleine:  

„Was hat dir geholfen, mit  den Verlusten umzugehen?“  

„Hast du Angst vorm Älterwerden?“ 

 

Im Folgenden werde ich eine Auswahl wesentlicher Gedanken aus diesen Gesprächen vorstellen, die 

die Erkenntnisse aus der Literaturdiskussion aus der Sicht von ‚Experten’ illustrieren, unterstreichen 

aber auch relativieren. Für die Darstellung werden die Aussagen in Form von unkommentierten 

Zitaten chronologisch aneinandergereiht und thematisch kategorisiert, unabhängig davon, ob die 

Befragten in ihren Erzählungen auch so vorgegangen sind. Die Auswahl beginnt mit Erinnerungen aus 

der Kindheit und endet mit Vorstellungen über den Tod.  
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- Besonders prägende Ereignisse und Entwicklungen       

„Da gibt es mehrerer Momente. Ich würde erst so im Erwachsenenleben anfangen und das so in 

mehrere Stränge einteilen: der erste, ‚Tod und Leben’. So Sachen, die eben die Grenzen ausloten. 

Dann ‚die berufliche Schiene’, bei mir natürlich auch ‚die Schiene mit den Männern’ und das 

Wichtigste, der Strang ‚Familie und Freunde’. Die erste Gruppe ‚Leben und Tod’ ist sicher der Tod 

meiner Eltern. Also das ist einfach was Prägendes, weil man dann Vollwaise wird. Das ist ein 

Einschnitt, weil du dann in die erste Reihe rutschst. Das hat so das Nachdenken über den Tod intensiv 

mitgebracht. Und, dass ich die vier Kinder verloren habe. Das war prägend für mich insofern, dass ich  

also eindeutig weiß, man kann nicht alles haben im Leben. Man muss Dinge auch hinnehmen im 

Leben. Das ist so. Oder, man muss sich auf andere Weise mühen, da Ersatz zu schaffen. Ich hätte ja 

ein Kind adoptieren können. Das war aber nicht mein Lebensweg, offensichtlich.“  

„Besonders geprägt hat mich meine Kindheit.  Sowohl die Kriegsjahre, 1940 - 45, wo meine Mutter 

allein mit drei Kindern war. 1947, da war ich 12, da kam mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft. 

Kurz vor Weihnachten, 1948, da war ich 13, starb mein Vater. Ich war der Älteste und war von 

Anfang an die Stütze meiner Mutter. Ich war bemüht den Vater zu ersetzen und Vorbild für meine 

Geschwister zu sein. Das hat meinen ganzen Familiensinn geprägt und meine ganze Lebenseinstellung 

und Lebenshaltung habe ich danach ausgerichtet. Also, dieser Zusammenhalt in der Familie, diese 

Verantwortung, auch dieses Motor sein, das ist dort gewachsen und ich habe das versucht, an meine 

Kinder und Enkelkinder weiterzugeben.“  

„Mich hat sehr stark mein Vater geprägt. Ich bin der Jüngste von drei Kindern und als Nachzügler in 

einer autoritären Familie groß geworden. Der Vater von meinem Vater, 1893 geboren, ist mit so einer 

großen Härte gegen sich aufgewachsen, aber mit einer großen Liebe zur Kunst. Dass ich mal bei 

meinen Eltern in den Arm genommen worden wäre, zur Tröstung oder irgendwas, das gabs eigentlich 

nicht. Und diese Zeit, wo er Bilder mit mir gemalt hat und mich mit in die Natur genommen hat, da 

war das ein schönes Verhältnis, da hat er quasi seine Härte und das alles brechen können. Deshalb, 

bilde ich mir ein, habe ich nie an etwas anders gedacht, als Künstler zu sein. Das ist die stärkste 

Prägung.“  

„Also ich denke, dass mich irgendein diffuses Bewusstsein davon geprägt hat, keine Deutsche zu sein. 

Also ich hatte ja keinen deutschen Pass durch meinen Vater. Und das hat schon mein 

Kinderbewusstsein beeinflusst. Und das wir swichen konnten in sehr unterschiedlichen Welten. Das 

hat auch eine Weite für mich eröffnet. Ich glaube, das hat mich alles in punkto meines Lebensthemas 

‚Inklusion’ sehr vorgeprägt. Also diesen Riesenspagat zwischen zwei Welten zu schaffen, das bleibt. 

Das kann man dann Zerissenheit nennen oder auch Weite. Und dann hatte ich eine zauberhafte 

Grundschullehrerin. Das weiß ich bis heute, dass sie meine Seele berührt hat. Sie war sehr authentisch. 

Ich glaube, dass sie wichtig war für die Frage, was für ein Lehrer ich einmal werde.“  

„Ich könnte nicht ein Ereignis besonders hervorheben. Ich denke, dass es eine Summe ist. Dadurch 

dass ich so viele Therapien gemacht habe, sehe ich das ja auch sehr unter dem Aspekt der Kindheit. 
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Die Kindheit ist außerordentlich prägend. Mit zunehmendem Alter glaube ich, dass das viel tiefer im 

Bewusstsein sitzt, als wir annehmen. Ich komme aus einem sehr autoritären Elternhaus, das hat mich 

geprägt. Und was in der DDR passiert ist. Das war auch extrem autoritär. Ich hab dann auch so einen 

Beruf gewählt. Wir können ja keine eigenen Entscheidungen treffen. Wir werden besetzt, wir werden 

bewertet. Mich hat alles geprägt. Ohne zu wissen, dass es mich geprägt hat. Ich hab drauf los gelebt, 

dann bin ich mit Anfang 40 in eine so schwere Krise gekommen.“  

„Das Studium war eine sehr schöne Zeit. Obwohl ich sagen muss, dass ich nicht die richtigen Lehrer 

hatte. Das wäre wichtig gewesen, dass man da jemanden kennt, der einen besser kennt als man selber 

und einem so ein bisschen lang hilft.“  

„Ein Wendepunkt in meinem Leben war, als ich als junger Mann zum Studium nach Deutschland kam. 

Das hat mich geprägt: allein zurechtkommen. diszipliniert sein, die Welt anders sehen. Die Disziplin 

und die Verantwortung helfen mir bis heute.“  

„Den beruflichen Strang möchte ich nennen, der natürlich auch unmittelbar zu den anderen gehört. 

Ich hab dann aufgehört als Lehrerin zu arbeiten, weil ich gesagt hab, was sollst du dich mit anderen 

Kindern rumärgern, wenn du selber keine hast. Ich hab dann gesagt okay, wenn schon anders, dann 

vollständig anders. Ich bin dann nach S. gegangen. Das hing auch mit meinen Lebensstationen 

zusammen. Das ist nicht immer bewusst gewählt gewesen. Als ich dann nach B. zurückkam, habe ich 

in der Bibliothek und im Pflegeheim gearbeitet. Dazu bin ich auch gekommen wie die Jungfrau zum 

Kind. Das ist immer alles so auf mich zugekommen. Und auch das habe ich gelernt: dass Dinge im 

Leben auf dich zukommen.“  

„Meine Arbeit ist mir sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, was ich geworden wäre ohne meine Arbeit oder 

ohne diese Selbstständigkeit? Obwohl ich wirklich mit heruntergefallenem Unterkiefer immer noch 

auf Frauen gucke, die versorgt werden von ihren Männern. Also ich hab darin auch eine Sehnsucht. 

Ich bin mit großem Ehrgeiz behaftet, auch großem Interesse für das Leben und für den Beruf.“  

„Als mein Mann dann arbeitslos war nach der Wende und auf den Betrüger reingefallen ist, das war 

eine prekäre Situation, unglaublich. Es wurde immer prekärer. Und letztendlich musste ich das alleine 

aufarbeiten“  

„Ich war auch als R. gern gesehen, dann musste ich mit 65 aus Altersgründen raus. Da hab ich ne gute 

Zeit gehabt. Ich glaub daran, dass einem auch mal was Gutes zufallen kann, aber nicht muss. Ich hab 

eine gute Zähigkeit in der Arbeit, ein Durchhaltevermögen. Ich bin ein zäher Hund. Ich muss was 

riskieren, sonst ist das kein Anreiz. Auf jeden Fall bin ich da groß im Fleiß hinterher, bis zur 

Verzweiflung. Auch jetzt noch, mit über 70.“ 

„Ich bin jetzt 71. Ich hab das Glück, manchmal noch zu arbeiten. Arbeit ist was ganz wichtiges.“       

„Meine Einstellung zur Familie und dem Leben hat mir auch die Kraft im Leben gegeben. Das ist das 

Stabile. Das ist eigentlich ganz wichtig. Eine Familie, die du im Rücken hast, auch, wo du was 

gestalten kannst, im Grunde genommen auch bei deinem Partner. Ich will da irgendwie gestalten und 

sehen, dass ich was bewirkt habe. Wo ich dann eben das wieder kriege, was ich rein gesteckt habe. 
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Auch dieser Kontakt zu meinen Kindern und Enkelkindern. Ich möchte da gern alles verfolgen und 

wissen, was los ist.“  

„Also die Enkelkinder. Man ist ja noch nie in seinem Leben so vorbehaltlos von jemandem geliebt 

worden. Also, so was Schönes. Das ist ja unglaublich. Ich hab das sehr gern. Aber genauso einen 

Stellenwert haben andere Beziehungen für mich, auch die Arbeit.“  

„Was mich besonders geprägt hat, war die Geburt meines Sohnes. Als das Baby geboren war, da hab 

ich mir so den Himmel angeguckt und habe gedacht, das hat mein Kind alles noch nicht gesehen, das 

musst du ihm alles zeigen. Das war sehr gravierend. Später hat mich dann mein Mann betrogen. Das 

war auch sehr gravierend für mich. Das hat mir lange Jahre zu schaffen gemacht. Das war auch so ein 

Vertrauensbruch, den ich ganz viele Jahre nicht verkraftet habe, auch durch sein Verhalten. Aber was 

mich noch hält, ist die gute Beziehung zu meinem Sohn. Der ist mir richtig gut gelungen, oder uns.“  

„Ja, meine Tochter war immer das Wichtigste in meinem Leben. Sie war immer so eng und ganz dicht, 

ja bis heute, auch durch ihr Schicksal. Dadurch dass der Mann gestorben ist und sie mit drei Kindern 

ist, braucht sie wirklich meine Hilfe. Ich bin da sehr engagiert und mache das auch so weiter, so lange 

sie` s braucht. Aber wenn ich mir so vorstelle, man kann ja mal so über Träume sprechen, sie findet 

jemanden, würde mich das schon ein bisschen erleichtern.“  

„Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Beschränke ich mich mal so auf unsere kleine Familie, wir 

Schwestern, wir sind schon ein guter Trupp. Das finde ich schon sehr sehr schön, dass, selbst wenn 

alles ringsherum zusammenbrechen würde, da eben noch die kleine Kernfamilie ist.“  

„Die Geburt meines Sohnes, um den ich mich nicht kümmern konnte, das hat mich geprägt. Und das 

wird immer so ein dunkles Loch bleiben.“  

„Und dass dann in meiner zweiten Ehe noch eine Tochter mit in die Ehe kam und ich die 

Verantwortung für meine Tochter, wo ich leiblicher Vater war, nicht wahrnehmen konnte, das war 

ungeheuer schwer für mich. Das hat mein Leben geprägt und mein Bestreben, das wieder ins Lot zu 

bringen. Also, das wäre ganz furchtbar für mich, ein Kind zu verlieren.“ 

„Und Freunde sind mir wichtig. Ich habe so aus jedem größeren Zeitkomplex ein, zwei Freundinnen 

mitgenommen, die mich auch heute noch begleiten. Das ist bedeutsam für mein Leben.“  

„Da war immer jemand da. Und das ist mir bis heute sehr wichtig. Ohne Freundschaften könnte ich 

nicht existieren.“ 

„Ich freue mich, dass ich mit M. das erlebe. Das lebe ich total.“ 

„Die Wende, das war der Knack. Das war ein Glücksfall, den nicht jeder erleben konnte. Das man 

noch mal in so ne altersgemäße Verantwortung kommt. Das finde ich schon stark.“ 

„Ich finde in der DDR, wir haben alle keine Bildung erfahren, was wir erfahren haben war 

halbgewalkter Mist. Ich bin darüber wirklich traurig. Dann hatte ich aber Glück. Das erste Mal 

schwappten diese Bücher aus dem Westen rüber, ich hab das erst schwer abgewehrt, aber dann habe 

ich mich doch damit beschäftigt.“ 
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- Umgang mit Verlusten 

„Ich habe oft sehr lange überlegt, ehe ich eine Entscheidung getroffen habe. Und deshalb muss ich 

ehrlich sagen, dass ich mit den Problemen dann auch fertig geworden bin. Insofern sage ich mir 

hinterher auch, dass sie zu dem Zeitpunkt gut überlegt waren. Ich kann sie dann auch nicht mehr 

bereuen. Ich habe Entscheidungen immer so getroffen, dass ich vor mir selber gerade stehen kann.“; 

„Ich habe eine sehr gut Verdrängungstaktik aufgebaut. Ich hadere ganz lange mit bestimmten Dingen, 

irgendwann verpacke ich sie in ein Paket, schnüre es zu, stelle es in die Ecke oder schicke es weg. Für 

mich ist das dann wirklich erledigt.“  

„Ich habe mich eigentlich immer an den eigenen Haaren herausgezogen. Was mir geholfen hat, waren 

immer Freundinnen.“  

„Verluste sind ein unlöschbares Defizit, sie bringen mich jetzt nicht um. Ich verdränge stark. 

Bestimmte Dinge, die ich nicht will, die werden weggeschoben. Manche Dinge erledigen sich dann 

von selber. Manchmal komme ich dann in Huddelei, schwere Huddelei, weil ich nicht aufgepasst habe. 

Das ist furchtbar.“   

„Ich bin vom lieben Gott mit viel Kraft gesegnet. Mein Zusammenbruch mit Anfang 40 war wie eine 

Gnade. Die ganzen Dinge haben mich dann dazu gebracht, mein Leben aufzuarbeiten. Ich hab so 

ziemlich alles, was es gibt an Therapien durchgemacht. Ich hatte keine Orientierung. Je mehr ich mich 

verstehen lernte, umso mehr lernte ich andere zu verstehen und konnte langsam mit bestimmten 

Dingen, die mir nicht gut taten, aufhören. Bildung gehört dazu und ich glaube ein Bewusstsein. Das ist 

jetzt meine Stärke geworden, dass ich Zeichen wahrnehme. Ganz wichtig ist der Austausch mit 

Menschen. Ich hab so einen Kreis von vier, fünf Menschen, zu denen ich großes Vertrauen habe. 

Wenn man sein Leben so in Frage stellt, kommt man auch an den Bereich der Gesundheit, der 

körperlichen und der seelischen Gesundheit. Ich habe meine Ernährung umgestellt, mache jeden Tag 

die Tibeter, walke jeden Tag und mache Tai Chi.“    

„Ich bin eher ein Sammler, also auch von Körperfett, Dingen und Sachen. Und weil ich auch viele 

Beziehungen sammle, unendlich viele Kontakte habe, auch viele Briefkontakte, schützt mich das 

vielleicht auch vor irgendwelchen Verlusten. Also, ich hab irgendwie so eine innere Stärke. Mir hilft 

es innerlich zu gucken, woher ich wieder Energie kriege. Ich habe mir beim Tod meines Vaters 

aufgeschrieben, jetzt ist es wichtig, dass ich leichter werde, das alles leichter wird. Er hat sich das auch 

gewünscht.“ 

 

- Angst vor dem Alter 

„Ich hab schon Angst, dass meine Knie morsch werden, dass ich nicht mehr leichtfüßig die Treppe 

runter gehen kann und alles weh tut. Mich hält ganz stark, dass ich glaube, dass A. und ich 

wahrscheinlich wirklich miteinander alt werden. Das kann man ja ab einem bestimmten Punkt sicher 

sehen. Also, wir sind eine solide Arbeitgemeinschaft und das kann sehr tragend sein. Ich hab auch 
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jetzt meine Familie wieder mehr im Blick. Das ist ein totaler Gewinn. Ich glaube, dass ich mich auch 

weiter immer besser verwirklichen kann.“ 

„Nein, auf keinen Fall. Ich möchte noch mehr alt werden. Ich habe höchstens manchmal Probleme, 

dass ich nicht alles schaffe. Ich würde gerne mal was aufschreiben oder ordnen und das rutscht mir 

irgendwie weg. Aber das ist keine Angst, sondern was ich noch so gern möchte. Guck mal, wir haben 

ja den Krieg und die ersten Jahre alles ganz bewusst mitgemacht. Das kannst de gar nicht alles so 

erzählen, wenn dir das so im Ablauf bewusst wird. Direkt neben dem Haus war der Bombentrichter, 

wo wir im Keller gesessen haben mit der Mutter. Und wenn wir dann in dem Graben lagen, das sehe 

ich noch genau, wie die dort reingeschossen haben. Aber Angst vorm Älterwerden? Ne`. Ich finde das 

Leben schön. Und ich sage mir, warum soll das nicht noch weiter schön sein? Mein Tag ist ausgefüllt, 

ich kann noch alles machen. Ich habe auch immer Pläne. Mir reicht die Zeit gar nicht.“ 

„Ja. Ich habe Angst vor der Armut. Das es irgendwann nicht mehr reicht. Zum Beispiel, wenn man 

eben mal was braucht, um seine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Ich habe Angst vor dem System. Wo 

das noch hinläuft. Und gerade solche Personen, die sich in so einer Lebenslage befinden, immer mehr 

an den Rand gedrängt werden. Das Empfinden habe ich ganz stark. Und dann würde ich mir eben auch 

einen Partner wünschen, der sich auch ein paar mehr Gedanken darüber macht. So lange ich im Kopf 

noch klar bin, habe ich nicht so `ne Angst vor Äußerlichkeiten. Ich bin ja nur außen alt. Ich habe ja 

nicht das Gefühl, dass ich innen alt bin. Das ist irrsinnig. Und wenn dann einer sagt, du bist über 60, 

ich begreif das selbst manchmal nicht. Aber was so das Äußerliche betrifft, da hab ich schon Angst, 

vor allem vor Krankheiten, vor nicht mehr können und auf die Hilfe von anderen angewiesen zu sein. 

Das ist ja heute nicht mehr so, dass ein Familienverband da ist und Freunde kannst du ja auch nicht 

mehr so belästigen, die sind ja auch alt.“   

„Na ja. Jetzt ist da ein Kollege von mir gestorben, der ist genauso alt wie ich. Und als ich heut früh so 

durch den Park walkte, da dachte ich, Mensch der S. ist tot und ich lauf hier durch den Frühling. Also, 

ich versuch viel zu tun für mich. Ich pass bei allem auf, dass ich erst mal dahinter komme, was es 

seelisch bedeutet. Damit beschäftige ich mich sehr und bin auch manchmal ganz entzückt, dass man 

das raus kriegt. Aber Angst vorm Älterwerden? Ich finde jeder hat Angst. Jeder sagt den gleichen Satz: 

Hauptsache das Sterben wird nicht so schlimm. Ich denke das auch.“ 

„Ja, ich hab Angst. Dass du deine körperlichen Fähigkeiten verlierst. Wenn es ganz dumm läuft, werde 

ich nicht mehr für mich sorgen können. Und ich sehe die Gesellschaft nicht so, dass sie das gerne tut. 

Also, ich bin jetzt mal wieder böse, du weißt, ich bin ne Schwarzseherin. Aber wir müssen froh sein, 

wenn wir nicht erschlagen werden auf der Straße. Ich sehe das wirklich so. Solange man für sich 

selber sorgen kann, ist das ja in Ordnung. Ich sehe nicht, dass wir `ne gute Altersversorgung haben. 

Dieses Paket, was jetzt da ist, wo die Alten noch relativ gut aufgefangen sind, das sehe ich nicht mehr. 

Und davor gruselts mir. Auf der anderen Seite ist der liebe Gott vielleicht gnädig und lässt mich 

vorher abstürzen. Ich denke ja nicht das ich bis 80 weiter lebe, ich rauche genug, ich trinke genug, … 

und dann kanns ja auch schöne Seiten geben, wenn man ein paar Jahre relativ gesund bleibt. Wir 
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werden viel enger zusammenrücken, auf kleinem Platz zu vielt leben. Wir werden das, was wir haben 

zusammentragen und irgendwelchen Pfefferminztee trinken, den wir draußen anbauen und ’nen 

Kanten lutschen. Also, Zähne werden wir auch nicht mehr haben. Ich hab da schon so Vorstellungen. 

Es wird anders werden, ganz anders. Du musst ja sehen, die Generation unserer Eltern hat es ja 

überhaupt nicht anders gekannt. Wir sind ja die Verwöhnten. Ja also, was erwarten wir denn. Die 

meisten Menschen auf der Welt verhungern und werden nicht 80.“ 

„Mir war immer meine Selbständigkeit wichtig. Meine eigene Wohnung und so. Und ich renne auch 

nicht immer gleich zum Arzt wie die anderen alten Leute. Ich weiß ja auch, dass ich ungesund lebe. 

Ich hab immer viel gesoffen und geraucht in meinem Leben, da brauche ich mich jetzt nicht zu 

wundern.“ 

“Altwerden? Ich bin `s schon. Und ich muss sagen, ich denke jeden Tag an den Tod. Weil ich bin ja 

immer krank gewesen mit schwerem Asthma. Das waren ja schlimme Zeiten. Und dann kommen die 

Nebenwirkungen von den Medikamenten mit rein. Das ist immer wie ein Pakt mit dem Teufel. Ich 

denke ja, der Tod ist keine Erlösung. Die Erlösung ist immer was, was im Leben stattfindet. Wenn wir 

ausatmen und merken, dass es schön wird und im Tod kannst du das nicht. Einschlafen ist immer in 

der Erwartung, dass du wieder wach wirst. Und wir haben ja das Unglück, dass wir nicht im Moment 

sind, sondern immer schon voraus. Und das wir den Moment nur haben im Verhältnis zu was 

Kommendem und was Vergangenem und da ist es schwer auszumachen, wie man dann ist, wenn `se 

einem den Knaller auf die Brust halten. Ob man dann noch gelassen ist? Das weiß ich nicht. Da bin 

ich mir unsicher.“    

 

Die Gespräche zeugen von den ureigensten persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen, mit denen sich 

Menschen in ihrem Leben auseinandersetzen und mit denen Menschen sich in bestimmten 

Lebensabschnitten konfrontiert sehen. Sie zeigen auch die Vielfalt und Verschiedenheit des Umgangs 

mit dem Alter als eine individuelle Erfahrung. Die verschiedenen Antworten unterstreichen die 

Erkenntnisse aus der Literatur und die hier erstellten Thesen. Sie verdeutlichen jedoch auch, dass der 

Umgang mit dem Alter aus Verdrängung bestehen kann und aus Verhaltensweisen, die bewusst als 

ungesund erlebt werden. Immerhin sind die Befragten mit dieser Haltung so alt geworden. Ob das zur 

Zufriedenheit im Alter beiträgt ist eine andere Frage, das war nicht Zweck des Interviews. 

Unterschiedlich sind auch die Darstellungen der Erinnerungen. Manche Befragte begannen mit der 

Kindheit als prägend für ihr Leben andere erwähnten die Kindheit gar nicht und begannen erst im 

Erwachsenalter zu reflektieren. Auffällig war weiterhin, dass die Ältesten der Befragten auf die Frage 

‚Angst vorm Alter’ eher ausweichend sagten keine Angst zu haben und stattdessen die Tendenz zur 

Hervorhebung der noch möglichen Aktivitäten bevorzugten. Etwa die Hälfte der Befragten schilderte 

ihre Angst vor gesellschaftlichen Veränderungen zu Ungunsten älterer und ärmerer Menschen. Die 

Sorge vor Krankheiten und Schmerzen im Alter teilten alle Befragten. Wichtig war allen das intensive 

Bemühen um familiäre und freundschaftliche Beziehungen.      
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6. Biographiearbeit  
 

"Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen, ein Werdender wird immer dankbar sein." (Faust I, 

Vers 182 f. / Lustige Person) 

 

Biographiearbeit besitzt einen Wert für die Erziehungswissenschaft. Welche Zugänge sich zur 

Wissenschaft erschließen, ethische Aspekte und die Notwendigkeit biographischer Lern- und 

Entwicklungsaufgaben sind Inhalte zu diesem Gliederungspunkt. Schließlich geht es mit der 

Biographiearbeit um die Selbstversicherung eines Menschen und das Erreichen der Ich-Integrität. Das 

Thema Empowerment und Biographiearbeit schildert den pädagogischen Umgang mit 

Lebensvergangenheit und Lebenszukunft. Es werden Methoden und Konzepte der Biographiearbeit 

vorgestellt.     

 

Nach Kraul und Marotzki ist Biographiearbeit aus erziehungswissenschaftlicher Sicht zum einen die 

Arbeit, die das Individuum angesichts einer Vielfalt von Lebenslauf- und Entscheidungsangeboten 

leisten muss, zum anderen steht eine theoretisch konnotierte biographische Arbeit zur Diskussion, die 

empirische Zugänge zu dem Individuum liefert, an das sich der Erzieher wendet. Die Autoren halten 

sich an Theodor Schulze, der diese Zugänge in vier verschiedenen Horizonten aufgreift (vgl. Kraul, 

Marotzki 2002, 10). Sie verdeutlichen, in welcher Weise ‚Erziehung in ihrer Wirksamkeit’ auf ein 

Gegenüber angewiesen sei.  

 

- Zugänge  

An erster Stelle sei das individuelle Subjekt, das die erzieherischen Intensionen und Arrangements in 

Lernprozesse umsetze und in die eigene Lerngeschichte umsetzen müsse. In der Biographieforschung 

erscheine es als Produzent und Erzähler seiner Lebensgeschichte, also als produzierendes und  

reflektierendes Ich. An zweiter Stelle diene der biographische Prozess als ein Horizont, auf den 

Erziehung ziele. Dieser Prozess sei eine Folge von Lebensereignissen und Entwicklungsaufgaben, wie 

ihn beispielsweise auch Erikson begreife. 

An dritter  Stelle identifiziere Schulze die konkreten Lebenswelten und den sozialen Raum. Die 

Mitwirkung des Umfeldes als Komponente der Wirksamkeit von Erziehung stehe hier im Vordergrund 

der Betrachtung. Der vierte Horizont erschließe sich über die Biographieforschung und konstituiere 

die Bedingungen für das Subjekt. Es sei der historische Wandel (vgl. ebd. 10f). 

Erst die methodische Erschließung eines bestimmten empirischen Materials als Quelle für 

pädagogisch relevante Erkenntnisse mache die Bedeutung der Biographieforschung für die 

Allgemeine Erziehungswissenschaft aus und trage zur Konkretisierung und Differenzierung 

erziehungswissenschaftlicher Konzepte bei. Es gehe damit nicht nur um die von Individuen geleistete 
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biographische Arbeit, sondern vor allem um die über Biographien vermittelte Weiterentwicklung 

pädagogischer und erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung (vgl. Kraul, Marotzki 2002, 11).   

     

- Ethik der Biographiearbeit 

Da das Altsein heute einen Zeitraum von fast 30 Jahren und damit eine eigene Lebensphase umfasst, 

fordert der Theologe und Sozialarbeitswissenschaftler Winfried Noack eine Anthropologie des Alters, 

deren zentrales Strukturmoment eine Zeitstruktur des Nicht-Mehr ist. Geschuldet dem Bewusstsein, 

dass kein weiterer Lebensabschnitt mehr folgt und die Zeit begrenzt ist. Seine Überlegungen greift 

Christoph Lienkamp in einem Artikel zur „Ethik der Biographiearbeit“ auf. Die Zeitstruktur des Nicht-

Mehr manifestiere sich in den Modi des Erinnerns und Vergessens und: ‚sie erlaube es dem alten 

Menschen, selbstreflexiv, das Ergebnis seines Lebens zu betrachten und noch ein letztes Mal einen 

Lebensentwurf zu wagen’. (vgl. Lienkamp 2008, 102). Es sei aber gerade diese Zeitstruktur, die den 

Menschen zum Erinnern zwinge. Noak unterscheide dabei zwischen dem trivialen Erinnern (im 

Kurzzeit- und Langzeiterinnern) und einer tiefen Weise des Erinnerns, die sich aus dem Biographie- 

und Identitätslernen ergebe. „Ziel dieser Art des Erinnerns sei es, sowohl die individuelle als auch 

altersgruppenspezifische Lebensgeschichte zu strukturieren, nachzuerleben und zu deuten.“ (ebd.). Als 

Lebensrückblick oder Biographiearbeit hat dieses Konzept Eingang in die Altersforschung gefunden 

und wird meist sogar als entscheidendes Charakteristikum des Alterns benannt.  

 

- Selbstversicherung 

Je älter die Menschen werden, desto mehr wächst ihr natürliches Bedürfnis, sich zu erinnern und von 

dem, was wichtig war, auch ihren Kindern und Enkeln zu erzählen. Sie können auch selbst davon 

profitieren, wenn es ihnen gelingt, das gelebte Leben als das wirklich eigene Leben anzunehmen. 

Verena Kast sagt dazu: „Es ist eine Form der Selbstversicherung. Ein wichtiges Motiv, dies zu tun, 

steckt in dem Wunsch der meisten Menschen, aus ihrem Leben ein Ganzes werden zu lassen.“ (Kast 

2010, 14). Für viele Menschen ist der 60. Geburtstag so ein Anlass, das eigene Leben zu würdigen und 

die Lebensernte zu betrachten. Wenn sich das Leben rundet, erinnert man sich noch einmal intensiver 

an wichtige Stationen, lädt vielleicht auch alte Freunde ein, um sich der gemeinsamen Erinnerungen 

zu vergewissern und sich für schwierige Situationen beim Geschichtenerzählen noch einmal 

gegenseitig zu bestärken.  

Menschen, die sich von der Wurzel her kennen, sind dafür unersetzlich. Alte, zum Teil wieder 

ausgegrabene Freundschaften werden wichtig, weil sie eben ein Stück der eigenen Geschichte mit sich 

tragen. Das wachsende Gespür für Geschichtlichkeit unseres Lebens entwickelt sich mit dem Alter, 

wie auch die Fähigkeiten, das Leben rückblickend zu betrachten und es in Sinn und Zusammenhang zu 

stellen.  
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- Biographielernen 

Biographiearbeit ist auch ein Biographielernen. Und so lernt ein jeder auf seine Weise. Während für 

die Einen ein sechzigster oder siebzigster Geburtstag ein schöner Höhepunkt werden kann, machen 

Andere einen Krisenpunkt aus. Das hängt wieder mit der eigenen Sicht auf das Leben und auf die 

Dinge, die es rundherum umgeben ab und davon, ob sich Menschen ein „Gebrauchtwerden“ erarbeitet 

haben, ob sie neue Aufgaben sehen können oder ob sie sich mit dem Älterwerden selbst gnadenlos 

aufgekündigt sehen. Im Leben lernen Menschen auch, die Ansprüche der Gesellschaft zu 

verinnerlichen. Dann passen sie sich den Umständen an, auch wenn sie sie manchmal lächerlich finden 

oder kaum ertragen können. Das alles zwingt sie, im Inneren wie im Äußeren, immer wieder neu zu 

sortieren. Neue Fassetten und Farben kommen hinzu und der Lebensteppich nimmt weiter Gestalt an. 

Im günstigsten Fall bekommen Menschen dabei ein Gefühl des sinnhaften Tuns. Das könnte ein 

Erfolg von Biographiearbeit sein. 

Biographiearbeit erweckt die Chance einer Lebensbereicherung für die Alten, wenn Menschen das 

bisher gelebte Leben als einen Schatz zu heben in der Lage sind. (Ich stelle mir einen Weinkeller vor, 

in den ich hinuntersteige, um die besten Jahrgänge hinauf zu holen. Das Bild vom edlen Wein 

übertrage ich auf meine Lebenspläne und ich nehme daher nicht alle Flaschen mit hinauf, weil einige 

noch reifen müssen. Nach der Vorstellung: Gute Pläne reifen wie guter Wein.)  

 

- Entwicklungsaufgabe 

Biographiearbeit kann eine Entwicklungsaufgabe sein, die dem Lebensalter entsprechend 

Entwicklungspotenziale hervorbringen und der Person Substanz und Attraktivität verleihen. 

Biographiearbeit ist auch eine Mutprobe. Menschen gehen gern den einfacheren, gewohnten und 

bequemeren Weg, um sich vor der Arbeit zu drücken. Wie intensiv sich Menschen dieser Ich-

Aufgaben auch annehmen werden, unterstützend wirken positive (Alters)eigenschaften wie 

Gelassenheit, Toleranz und Humor, Fleiß und Hindernis-Überwindungs-Power, die Fähigkeit dankbar 

hinzunehmen und sich einzufügen in die größeren Zusammenhänge des Lebens.  

 

- Ich-Integrität 

Bei den Recherchen zur Biographiearbeit bin ich auf den 1902 geborenen Erik H. Erikson gestoßen, 

den bekannten Psycho- und Lehranalytiker, der sich mit den acht Lebensphasen des Menschen 

beschäftigte. In der letzten Lebensphase, der Ich-Integrität gegen Verzweiflung, schreibt Erikson: „Um 

reif zu werden, muß jeder einzelne Mensch in ausreichendem Maß sämtliche erwähnten Ich-

Eigenschaften entwickelt haben, so dass ein weiser Inder, ein echter Gentlemen und ein alter kluger 

Bauer sich gegenseitig an diesem Stadium erreichter Integrität zu erkennen vermögen.“ (Erikson 2005, 

263f). Mit diesen wachsenden Ich-Eigenschaften benennt er die „ (…) wachsende Sicherheit des Ich 

hinsichtlich seiner natürlichen Neigung zu Ordnung und Sinnerfülltheit. (…) Es bedeutet die Hingabe 

dieses unseres einmaligen und einzigartigen Lebensweges als etwas Notwendiges und Unersetzliches; 
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es bedeutet daher auch eine neue, andere Liebe zu den Eltern. (…) [und der Mensch ist bereit] (…) die 

Würde seiner eigenen Lebensform gegen alle physischen und wirtschaftlichen Bedrohungen zu 

verteidigen.“ (Erikson 2005, 263). In dieser Lebensphase gehe es um die Anerkennung und ein 

kameradschaftliches Gefühl der Verbundenheit mit den Ordnungen und Strebungen in fernen Zeiten. 

Er spricht vom ‚Erbteil seiner Seele’ als ein entwickelter ‚Integritätsstil’ aufgrund der Kultur und 

Zivilisation des Menschen. Mangel oder Verlust dieser gewachsenen Ich-Integrität sei durch 

Todesfurcht gekennzeichnet: “Der einzige, einmalige Lebenslauf wird nicht als die ultima ratio des 

Lebens anerkannt.“ (ebd.). Diese Idee könnte den Satz erschaffen: Genügend Ich-Integrität brauche 

den Tode nicht zu fürchten. Oder: Lerne im Leben, anzuerkennen, was ist. 

 

Wenn Biographiearbeit die Arbeit an der eigenen Biographie ist, dann bedeutet es ein Eintauchen in 

die eigenen Erinnerungen, ein Blick zurück in das bereits gelebte Leben. Zu Recht heißt es Arbeit, 

denn es ist nicht immer leicht, sich alle Erinnerungen ins Gedächtnis zu rufen und sich in der Fülle der 

Ereignisse, Begegnungen und Erfahrungen zu orientieren. Manche Erinnerungen bereiten dem 

Menschen Wonne und Vergnügen, andere Schmerz und Trauer. Die Prüfungen des Lebens sind nicht 

immer leicht gewesen. Biographiearbeit kann viele Fragen beantworten. Vielleicht auch diese: Bin ich 

durch die Prüfungen des Lebens eher schwächer oder stärker geworden? Ein Selbstdiskurs beginnt mit 

den Grundfragen der Identität. Wer bin ich? Wie bin ich geworden? Wer möchte ich sein? Im 

günstigsten Fall beginnt ein Über-mich-hinaus-Denken und ich erweitere die Frage: Wer bin ich? zu: 

Wie will ich anderen gegenüber sein? Wenn Menschen auf ihr Leben schauen, erfinden sie auch viele 

Selbste (Persönlichkeitsanteile), um die zahlreichen Kontexte des Lebens bewältigen zu können. Ein 

Leben kann ein Wachstumsgeschenk oder eine Besorgniskiste werden. Die Chance, sich selbst zu 

finden, bisher Ungelebtes hervorzuholen und sich immer wieder zu fragen, welchen Aufgaben widme 

ich mich jetzt, bietet sie allemal.  

 

Im reifen Alter kann Biographiearbeit der Versuch sein, die fortgeschrittene Lebensphase zu 

akzeptieren, von der Jugend Abschied zu nehmen, aus der Haltung des „Nicht-

Wahrhabenwollens“ herauszutreten, Gewinne und Verluste im gelebten Leben anzunehmen, Trauer zu 

bewältigen, um einen neuen ‚Selbst- und Weltbezug’  zu erringen. Durch ein solches Vorgehen 

können ältere Menschen das verabschiedete, losgelassene Leben gut in ihr reifes Leben integrieren 

und zu einem neuen Lebenssinn finden. 
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6.1. Notwendigkeit und Ethik biographischen Arbeitens 

„Es ist wenig Zeit zwischen der Zeit, wo man zu jung und er, wo man zu alt ist.“ (Eckart Hammer, 

Zitate) 

 

- Notwendigkeit 

Die Notwendigkeit biographischen Arbeitens liegt für den Menschen in der modernen Gesellschaft 

begründet. In einer Zeit, wo es keine selbstverständlichen Lebenszusammenhänge mehr gibt, wo das 

Leben unübersichtlicher und die Orte des Einzelnen wechselhaft und nicht erkennbar sind, bedarf das 

Ich einer Erläuterung und Anerkennung. „Menschen suchen angesichts dieser Entwicklung nach 

Selbstvergewisserung, die eine Begründung für ihre Vergangenheit und eine Legitimation für ihre 

Zukunft gibt.“ (Lienkamp 2008, 103). 

Rasante soziale und biographische Veränderungen suchen nach Erklärungen. Im Sinne eines 

Sprechens und Erinnerns über das eigene Leben gehört Biographiearbeit zu den Grundbedürfnissen 

von Menschen. Gab es vor etwa 50 Jahren noch eher eine kollektive Biographie, in der das Entstehen 

einer gemeinsamen Ordnung erzählt wird, bedarf heute der Mensch für das, was nicht mehr 

selbstverständlich in einen Lebenszusammenhang zu bringen ist und die Orte des Einzelnen nicht 

mehr auf einen Blick zu erkennen sind, der Erläuterung und Anerkennung. Biographiearbeit ersetzt, 

wenn sie gelingt, die verloren gegangene Wertschätzung, die die Gesellschaft hätte leisten müssen. 

Immer mehr Ehrenamtliche und Professionelle leisten diese Arbeit des Zuhörens, des Nachfragens, 

des Aufschreibens, weil immer mehr familiäre und nachbarschaftliche Systeme auseinander brechen. 

Leider haben heute meist weder die Kinder noch die Enkel Zeit, den Älteren zuzuhören. 

 

Das moralisch anspruchsvolle Ziel der Integration von Lebenserfahrungen durch die Biographiearbeit 

– und dies sei unter ethischen Gesichtspunkten zu bedenken - sei in Frage zu stellen, wenn man sich 

die Mittel, mit denen man das Ziel erreichen will, nach ihrer Angemessenheit prüfe. Man müsse sich 

bewusst sein: „(…) dass der Mensch aufgrund seiner Endlichkeit und Begrenztheit seine Geschichte 

nicht durchschauen und seine Vergangenheit nur in geringem Ausmaß transparent machen kann. 

Erinnerungen sind nicht einfach verfügbar.“ (ebd. 103). Das Spannende an der Biographiearbeit sei 

auch, dass wir uns mit dem Nichtgesagten arrangieren müssen. Selbst wenn wir eine Vorahnung haben, 

wie es gewesen sein könnte, entwickelt der Mensch im Laufe seines Lebens Mechanismen der 

Verdrängung oder Filtersysteme, die er benutzt, um das Leben erträglicher zu machen. Wir hören nicht 

immer das, was wir glauben hören zu müssen. Es passiere durchaus, dass sich ältere Menschen im 

Gespräch als „ewig Gestrige“ entpuppen und mitunter rassistisches Gedankengut ohne Einsicht und 

Reue präsentieren. Das gelte im Übrigen generell und nicht nur im Umgang mit Erinnerungen aus der 

Zeit des Nationalsozialismus (vgl. ebd.). 
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- Erinnern 

Im Erinnern der eigenen Lebensgeschichte stellen sich angesichts möglichen Versagens und 

Scheiterns nicht selten Gefühle von Scham, Schuld und Reue ein. Hier erlebt der Mensch in seiner 

Verzweiflung über gemachte Fehler die Vergangenheit durchaus noch einmal in einer komplexen 

Weise. Dann kann sich ihm die Vergangenheit richtig aufdrängen, sie kann wie eine Bedrohung 

wirken und mit dem Gefühl des Verzweifeltseins tritt ein bewertendes Verhältnis zur Vergangenheit 

ein. In diesem Prozess oder Erinnerungskampf mit der Vergangenheit stellen wir das wichtige 

Verhältnis zu unserem Lebenszusammenhang her und wir klären auch, „(…) was für Personen wir 

nicht nur als zukünftige, sondern auch als vergangene sein wollen. Man könnte hier analog zum 

Begriff der Zukunftsfähigkeit von der Vergangenheitsfähigkeit sprechen. Schuld, Scham und Reue als 

hermeneutische Ereignisse unserer Selbstauslegung können dabei den instabilen Charakter unserer 

Vergangenheit in einen stabilen verwandeln, das heißt, im Vollzug beispielsweise der Reue mache ich 

mir meine Vergangenheit zueigen. Und nur so komme ich zu dem, was als Aussöhnung mit der 

eigenen Lebensgeschichte bezeichnet wird.“ (Lienkamp 2008, 105).  

Diese Reflexionen zur Biographiearbeit haben etwas Tröstliches.  

 

„Das früher Erlebte mag uns so lebhaft vor Augen stehen, dass wir überzeugt sind, es unmittelbar zu 

erinnern, wir glauben, nichts habe seither unsere Sicht auf das Gewesene gefälscht oder verdunkelt. 

Dennoch sind alle Erinnerungen von Nachträglichkeit geprägt, womit ich sagen möchte, das alles, was 

wir zwischen früher und jetzt erlebt haben, auch unsere Erinnerungen verändert und beeinflusst. Wir 

interpretieren sie aufgrund des Wissens, der Erfahrung, der Sichtweise so, wie wir sie in der 

Gegenwart wahrnehmen, auch wenn dies nur unbewusst geschehen mag.“ (Mitscherlich 2010, 15). 

 

- Vergessen 

Eine wichtige Frage ist die nach dem Recht des Vergessens. Natürlich sagen wir schnell, jeder habe 

auch das Recht zu vergessen. Ist es aber nicht auch der Andere, der hier an dem Recht des 

Erzählenden zu vergessen, seine Grenze findet? Vergessen zum Selbstschutz kann heilsam sein und 

das Haus, in dem ich wohne zusammenhalten, ehe es an traumatischen Erfahrungen 

zusammenzustürzen droht. Mitscherlich, die sich sehr intensiv mit dem Thema der Fähigkeit zu 

trauern und dem Vergessen im Zusammenhang mit dem Schock der Deutschen über die Nazibarbarei 

auseinandergesetzt hat, sagt einen für mich sehr bedeutenden Satz: „Hätte es eine Phase der 

kollektiven Trauer im Sinne der Erinnerung an die Leiden der Opfer unserer Vorurteile und 

Projektionen gegeben, wären wir auch zu Mitleid mit dem heutigen Elend der meisten Asylbewerber 

fähig, und eine menschenfreudliche Lösung für die Probleme mit den uns Fremden im Lande wäre 

gefunden worden.“ (Mitscherlich 2010, 39). 
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- Ethos des Hörenden 

Die Auseinandersetzung mit der Biographie wirft die zentrale ethische Frage auf, nämlich die nach der 

Präsenz oder Nicht-Präsenz des Anderen in den biographischen Erzählungen. Ob die Anderen in den 

Erzählungen vorkommen oder verschwiegen werden, hängt nach  Lienkamp auch mit den jeweiligen 

scheinbaren moralischen oder ethischen Standards ab. Es könne auch eine mögliche ethische Anfrage 

sein, ob in den Erzählungen ein Einfühlungsvermögen für mögliche Opfer von Handlungen oder 

Unterlassungen des Erzählenden zum Ausdruck komme (vgl. Lienkamp 2008, 104). Im besten Fall 

gelinge es dem Hörenden‚den Rhythmus des Erinnerns’ zunächst nicht zu stören, sondern eher in einer 

dem Erzähler angemessenen Weise mitzuschwingen, um Erinnerungen aufzuschließen und als Zuhörer 

seine Präsenz zu reflektieren. Der Autor nennt diese Haltung gegenüber dem Erzähler das ‚Ethos des 

Hörenden’ (vgl. Lienkamp 2008, 104).  Ihm stehe es nicht zu, über Gehörtes zu werten und zu richten. 

Lienkamp erwähnt die Prinzipien der ‚advokatorischen Ethik’. Sie berühre das Spannungsfeld 

zwischen individueller Erinnerung und öffentlichem Gedenken. Auch für die Biographiearbeit gelte 

der Grundsatz, dass man nicht gegen das Vergessen eines Leids sein kann und zugleich die 

Erinnerungen an das andere Leid als ewig gestrig denunziere. „Bei aller Empathie für den Erzählenden 

darf der Andere nicht vergessen werden.“ (ebd. 106).  

 

- Erinnerungsethik 

Auf eine Erinnerungsethik im Sinne von Avishai Margalits sei noch aufmerksam gemacht. Diesem 

israelischen Philosophen wendet sich Lienkamp in seinem Artikel zu. „Zusammen mit der Erinnerung 

und der Ethik bildet der Begriff der Anteilnahme eine Art Dreieck (…) [und der Autor meint mit 

Margalit], dass der Begriff der Erinnerung für den der Anteilnahme konstitutiv ist. (…) Wenn ich 

mich um jemanden oder um etwas sorge, und ich vergesse dann die Person oder Sache, dann bedeutet 

das eben, dass ich aufgehört habe, mich darum zu sorgen.“ (ebd. 106). So könnte das Vergessen ein 

Hinweis dafür sein, dass es ihm schon damals an Anteilnahme fehlte. Umgekehrt gilt das nicht. Man 

kann sich durchaus an Menschen und Ereignisse erinnern, an denen man keinen Anteil nimmt. Weil 

die Erinnerung diese innere Beziehung zur Anteilnahme hat, geht sie auch mit der Moral eine 

Verbindung ein.  

Bei all diesen Überlegungen zur Biographie- und Erinnerungsarbeit, die im besten gerontologischen 

Sinn bei den Kompetenzen der älteren Menschen ansetzen, indem sie die kreativen und 

kommunikativen Kräfte Älterer fördert, sei der moralisch wertvolle Beitrag dieser Arbeit 

hervorgehoben, weil sie den Erinnerungen Raum zur Verfügung stellt, den ihr die Gesellschaft bisher 

vorenthält.  

 

- Generative Ethik 

Auf der Suche nach einer generativen Ethik wird man bei Heiko Ernst fündig, der mit seinem Buch 

„Weitergeben! Anstiften zum generativen Leben“ anregt, sich selbst die Fragen zu stellen: „Welche 
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Spuren will ich hinterlassen“, „Was ist der Sinn meines Lebens?“, „Was möchte ich an die nächsten 

Generationen weitergeben?“, „Wie sorge ich heute für die nach uns Geborenen?“ Generativität ist die 

Fürsorge für die künftige Generation und der Beitrag jedes Einzelnen zur Erhaltung einer 

lebensfreundlichen Welt. Da die Menschen heute ihren Berufsausstieg meist um mehrere Jahrzehnte 

überleben, zwingt das Geschenk der Langlebigkeit den Einzelnen, über seine Lebensplanung 

nachzudenken, sich auf ein langes „drittes Alter“ einzustellen. Der Diplompsychologe meint: „Die 

Generativität sei in der Krise. (…) ein in seiner Tragweite noch nicht voll erkanntes Problem.“ (Ernst 

2008, 197). Die Fürsorge für kommende Generationen erscheine nicht mehr als notwendig oder 

machbar. Sie müsse heute gegen Widerstände aller Art als Haltung bewusst immer wieder reflektiert, 

gewollt und entwickelt werden. Ernst spricht von einer galoppierenden kulturellen und sozialen 

Amnesie (Erinnerungsverlust), die antigenerativ wirke. Die neuen Tugenden „flexibel“ und 

„mobil“ machen jedes Streben nach Stabilität in den persönlichen Verhältnissen kaputt. Die 

Beschleunigung des Lebens und der kaum noch steuerbare Wandel von Institutionen und 

Einstellungen sei für ihn eine Hauptursache dafür, dass die Erwachsenenaufgabe Generativität immer 

mehr aus dem Blick gerate. Jede Generation brauche ihre Kräfte, um gegenwartstüchtig zu bleiben 

(vgl. ebd. 198f). 

Es gibt keinen Zweifel daran, dass die nachwachsenden Generationen der Fürsorge und Förderung 

bedürfen. Engagierte Menschen und Bewegungen handeln in diesem Sinn. „Damit Generativität zum 

Ideal und zum Verhaltensprogramm für das mittlere Erwachsenenalter werden kann, ist eine 

Selbstvergewisserung und Selbsterforschung nötig: Wie definieren die jetzt lebenden Erwachsenen 

ihre Rolle, individuell und kollektiv? (…) Wie nutzen sie das Geschenk der erweiterten Lebensspanne, 

und wie bereiten sie sich auf das eigene Alter vor?“ (ebd. 200). 

 

- Bildung  

Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie sie in Erinnerung bleiben und in welchem Zustand 

sie die Welt hinterlassen wollen, machen bewusst oder unbewusst Biographiearbeit. Schließlich 

bedeutet Generativität auch, die Erfahrungen der Alten zu ehren und an die Jungen weiter zu 

vermitteln. 

Die Notwendigkeit der Arbeit des Menschen an seiner Biographie führt aus den genannten Gründen 

des rasanten Tempos sozialer und gesellschaftlicher Veränderungen und den Auswirkungen des immer 

schneller fortschreitenden Prozesses der Modernisierung und Globalisierung auch zu 

Bildungsanforderungen. Diese Anpassungsleistung des Menschen an seine sich ständig verändernde 

Umwelt erfordert ständiges Lernen. So wird auch Bildung zu einer wichtigen Anforderung. 

Lebenslanges Lernen muss in die Biographie integriert werden. Alle elementaren 

Lebensentscheidungen – so die neue Qualität in Informationsgesellschaften – werden reflexiv an die 

Biographie rückgebunden und durch soziale Kontexte und Gemeinschaften nur noch bedingt 
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aufgefangen und getragen. Merkmale einer zeitgemäßen Bildung sind die Steigerung von Reflexivität, 

Biographizität und Flexibilität.  

Der moderne Mensch genügt der Gesellschaft nicht mehr nur mit einer Ausbildung. Er agiert mit 

seinen vielen Teilidentitäten und wird zum Weltenwanderer. Die so genannte Normalbiographie hat an 

Kraft verloren. Konnte man in den siebziger und achtziger Jahren sein Leben noch als lineare 

Erzählung präsentieren, fehlen ab den neunziger Jahren den Arbeitsbiographien regelmäßige 

Strukturen. Inzwischen erzählen die Menschen viele Geschichten, zwischen denen nicht immer ein 

Zusammenhang herzustellen ist. Die hohen Flexibilitätsanforderungen im Arbeitsleben wirken sich 

auf das Privatleben aus, so dass Sinnhaftigkeit erst durch erhöhte biographische Arbeit hergestellt 

werden kann. Die Kurzfristigkeit des Arbeitslebens nimmt den Menschen heute die Chance einer 

Lebensgeschichte durch Arbeit (vgl. Kraul, Marotzki 2002, 7f). Diese Entwicklung birgt die Gefahr 

einer Entwertung der Lebenserfahrungen, weil fehlende Kontinuität und Dauerhaftigkeit in Arbeits- 

und Lebensbeziehungen Menschen auch zunehmend verunsichern und vereinsamen können. Die 

Freisetzung des Menschen aus Traditionen und sozialen Einbettungen führt also zu einem erhöhten 

Bedarf, sich selbst zum Thema zu machen und neue Formen der Zusammenhangsbildung für seine 

Lebensgeschichte zu erproben.  

 

6.2. Biographiearbeit und Empowerment  

„Die längste Reise ist die Reise nach innen.“ (Dag Hammarskjold, Zitate)   

 

- Soziale Arbeit 

Die lebensgeschichtliche Spurensuche ist ein Thema in der Sozialen Arbeit. In neuer Weise 

interessiert der pädagogische und therapeutische Umgang mit Lebensvergangenheit und 

Lebenszukunft die Adressanten der sozialen Hilfe. Autobiographische Materialien sind nicht selten 

Voraussetzung für den die Praxis der Hilfen der Sozialen Arbeit bestimmenden individuellen 

Hilfeplan.  

Soziale Arbeit als die „Kunst der Hilfe“, um Menschen zur „Kunst des Lebens“ zu verhelfen, versucht 

Menschen, die in der Familie, in der Schule, in Ausbildungen, im Arbeitsverhältnis oder in 

Beziehungen nicht zurechtkommen und damit in die Randständigkeit gelangen, zu helfen. In der 

heutigen Gesellschaft dramatisieren sich diese Aufgaben leicht. Zum einen sind die Lebensentwürfe 

offener und die Bewegungs- und Freiräume größer geworden, zum anderen überströmen und 

überfordern uns Informationen und Anforderungen, infolge Rückzug und Flucht unser Verhalten 

bestimmen können. In diesen Auseinadersetzungen braucht der Mensch Rechtfertigung vor anderen 

und sich, um sich mit sich in seiner Situation abzufinden. “Biographizität als Anstrengung, die dieses 

Verhältnis des Menschen zu sich in seiner Biographie braucht, als Anstrengung in der Konstruktion 

seines Bildes vom Leben wird zentrales Lebensmoment.“ (Kraul, Marotzki 2002, 144).  
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In seinem Artikel „Lebensgeschichtliche Spurensuche“ beschäftigt sich der Autor Norbert Herriger 

mit dem pädagogischen Umgang von Lebensvergangenheit und Lebenszukunft der Adressaten 

sozialer Hilfe. Zwischen Biographiearbeit und Empowerment könne im Kontext der sozialen 

Einzelhilfe eine Verknüpfungslinie gesponnen werden, wenn es darum ginge, die Biographie als 

Kraftquelle für den Weg in die Zukunft zu nutzen.  

 

- ‚Verlust-Biographie’ 

So unterschiedlich und einzigartig die Lebensgeschichten der Menschen auch sein mögen, denen wir 

in der sozialen Arbeit begegnen, gemeinsam, beobachtet der Autor, sei ihren Erzählungen und 

Selbstpräsentationen in vielen eins: Sie alle zeichneten ihre Lebensgeschichte als eine ‚Verlust-

Biographie’. Ungeklärte oder abgebrochene Beziehungen, schuldhafte Verstrickungen, traumatische 

Erfahrungen, kritische Lebensereignisse und ungelebte Lebensmöglichkeiten verdichteten sich in 

diesen Selbstbeschreibungen „ (…) zu dunklen Bildern biographischer Schiffbrüche.“ (Herriger 1998, 

85). Nicht selten seien die Erzählfäden, die die Gegenwart mit der biographischen Geschichte 

verbinden, ganz abgerissen. Viele Menschen tragen unerledigte Geschichten mit sich herum. In ihren 

drückenden Erinnerungen ruhen zusammengeschnürte Päckchen, die Geschichten enthalten, in denen 

man meint, Schuld auf sich geladen oder falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Ihnen selbst 

nicht mehr zugänglich können diese Schattenseiten des Lebens unter dem Vorwand vielfältiger 

Alltagsanforderungen oder aus Abwehr vor eigener Verantwortung solange ruhen, bis sie eines Tages 

mahnend wieder auftauchen. Dies könne in früheren oder späteren Lebensetappen geschehen und die 

Lebenszukunft überschatten. „Sie kondensiert sich in einer grundlegenden Erwartung der 

Zukunftsverschlossenheit.“ (ebd.).  

 

- Zukunftsmut 

Zukunftsmut könne nur wachsen, wenn die Vergangenheit nicht alle Energien bindet. Und genau hier 

sieht der Autor den Ausgangspunkt der Biographiearbeit. Biographisches Erzählen mache es möglich, 

abgerissene Lebensfäden, aller Lebensniederlagen und Verluste zum Trotz, wieder aufzunehmen und 

mit der Erinnerungsarbeit zu beginnen. Die rückschauend reflexive Aneignung der lebensgeschichtlich 

aufgeschichteten Erfahrungsbestände ermögliche die Bearbeitung des Zurückliegenden, um zugleich 

Orientierungen für das noch Unbekannte, Zukünftige gewinnen zu können (vgl. Herriger 1998, 85).  

 

- Erinnerungsarbeit 

Erinnerungsarbeit im Hier und Jetzt biete eine große Chance. Sie bestehe darin, mit dem jetzigen 

Erfahrungswissen ‚das Buch des Versagens umzuschreiben’ (vgl. ebd. 86) und die Vergangenheit neu 

zu interpretieren. In dem Maße, wie sich Lebenspraxis wandele, könne das Erinnerte ständig 

reinterpretiert, verändert und umgedeutet werden. Gemäß den jetzigen Wissens- und 

Erfahrungsbeständen und entsprechend den neuen Lebensanforderungen komme der Erinnerungsarbeit 
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die Bedeutung einer Infragestellung von Erwartetem zu. Die Gegenwartsperspektive bestimme den 

Rückblick auf die Vergangenheit, die Darstellung sei an der heutigen Sicht wie an dem Gegenüber 

orientiert. „Sie entsteht insoweit interaktiv in jeder Situation neu. Erinnerungsarbeit verwandelt sich 

im Dialog, die Erinnernden sind ebenso Produzenten wie Produkt ihrer Erinnerung.“ (Herringer 1998, 

86). 

Das Erzählen der Lebensgeschichte fordere die Menschen auf, ihre Geschichte gemäß der neuen 

Perspektive neu zu ordnen und zu verstehen. Das Ziel von Erinnerungsarbeit könne unter Umständen 

bedeuten, die Lebensgeschichte in einem neuen und helleren Licht erscheinen zu lassen und mit den 

Unebenheiten der Vergangenheit Frieden zu schließen. Das Schöne dabei ist, dass diese Arbeit an sich 

selbst zu eigenem Handeln und Tun auffordern kann. „Der biographische Blick zurück liefert zugleich 

auch Orientierungsleitplanken für biographische Zukunftsprojekte.“ (ebd.). Dieses sinngebende Tun 

mit Aufforderungscharakter kann mit Schwung und Kraft die eigene Geschichte in die Zukunft 

verlängern. Biographisches Erzählen von stärkenden und resignierenden Lebensgeschichten habe 

einerseits analytischen Charakter (oft decken sie Verbindungen zwischen persönlichen Schicksalen 

und allgemeinem gesellschaftlichen Leid auf), zum anderen regen sie dazu an, die Teile und 

Fragmente der jeweiligen Geschichte mit den eigenen Erfahrungen zu verbinden und so die 

Geschichten weiterzuerzählen (vgl. ebd.). 

Herriger benennt in seinem Artikel fünf Arbeitsschritte für das Projekt einer biographiegeleiteten 

Erinnerungsarbeit.  

 

- Arbeitsschritte 

Kontinuität und Lebenskohärenz - hierbei geht es nach Herriger (1998, 86)  um den Versuch, seine 

Lebensgeschichte als einen einheitlichen Lebensweg zu verstehen. Erst wenn aus den vielen 

Lebensereignissen ein so genannter „roter Lebensfaden“ entsteht, stelle sich Lebenssinn ein. Alle 

Lebensbausteine ordnen sich somit zur eigenen Biographie und geben ihr eine kohärente Gestalt. Die 

Erzählpraxis diene dem trivialen Verständigungsbedarf im Alltag, und viel wichtiger noch, der 

Erhaltung der Identität.  

Das Entdecken von lebensgeschichtlich verschütteten Stärken –  Menschen seien oft still und 

streng sich selbst gegenüber beim Managen ihrer Alltagsnorm, um die Belastungen und Zumutungen 

einer einschränkenden Lebenswirklichkeit auszubalancieren und Lebenssouveränität auch unter 

widrigen Verhältnissen zu wahren. Mit einer Selbstverständlichkeit erwartet der Mensch Leistungen 

von sich. Gelinge es nicht, das Leben im Lot zu halten, grolle sich der Mensch ob seines  

Unvermögens und lastet sich Schwächen an. Nur allzu schnell geraten seine Stärken und Fähigkeiten 

in Vergessenheit. Die Frage mit einem Schwung Bewunderung: „Sagen Sie, wie haben Sie das alles in 

dieser schweren Zeit geschafft?“ hilft, verschüttelt geglaubte Stärken wieder zu entdecken und vermag 

ein Stück Selbstwert und Lebensmut aus der Vergangenheit in die Zukunft hineinzuretten (vgl. 

Herriger 1998, 86f). 
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Das Herstellen von Zugehörigkeit – Biographiearbeit bedeute immer auch ein Erinnern gelebter 

Beziehungen. Alte Erinnerungen von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit wecken Bilder und 

Geschichten aus vergangenen Zeiten. Gesichter nehmen wieder Konturen an und in die Erinnerungen 

mischen sich Lebensglück oder Lebensschmerz, je nachdem ob wir uns noch als Ganzes mit dem 

Menschen verbunden fühlen oder ob wir einen Menschen verloren haben. Beide Seiten, Gewinn und 

Verlust, sind unerlässliche Bestandteile einer Erinnerungsarbeit, bei der wir soziale Zugehörigkeit 

rekonstruieren. Diese wesentliche Auseinandersetzung mit der Biographie, bei der sich das 

Individuum seiner selbst und seiner Zugehörigkeit versichert und bestätigt, wird im höheren 

Lebensalter wichtiger, „weil sie die Bindungswirkung von Lebensformen bewahren kann, die das 

Individuum längst verlassen, aufgegeben oder verloren hat.“ (Herringer 1998, 87). 

Die retrospektive Bearbeitung von Lebensmarkierungen – Gelebte Lebenszeit könne nicht 

ungeschehen gemacht werden. Die Lebenskontinuität durchtrennenden Ereignisse, schuldhafte 

Verstrickungen oder traumatische Ereignisse, auch Versäumnisse oder Fehlentscheidungen könnten 

nicht ausgelöscht werden. Nicht zu korrigierende Lebenszeit sei subjektive Vergangenheit. Sie gehöre 

zum Leben und verdiene, ob schmerzlicher Lebensniederlagen und signifikanter Einschläge, 

durchgearbeitet und anerkannt zu werden. Die Akzeptanz der Schattenseiten der eigenen Biographie 

im Gegenstück zur Abspaltung verdrängter Lebensbausteine nehme dem Einzelnen die Last vor sich 

selbst und eröffnet ihm neue Chancen eines befriedigenden Lebensrückblicks. Richtig verstandenes 

Empowerment sollte deshalb auch das Erzählen negativer Lebensbilanzen zulassen und fördern (vgl. 

ebd. 88).  

Der Zugewinn von Zukunft - Die Biographiearbeit sei nicht nur die rückwärts gerichtete Bearbeitung 

von Lebenskonstruktionen, Wissensmustern und Erfahrungsbeständen. Sie liefere vielmehr einen 

roten Faden, der sich in die Zukunft hinein verlängern ließe. Geschichten geben unseren Gesichtern 

ein Profil, sie „werden also gleichsam Profilgeber der eigenen Existenz und dienen als 

Innovationswerkzeug für soziale Entwicklungen.“ (ebd.). Den roten Lebensfaden aufzugreifen bedeute 

ein Weitererzählen der gesellschaftlichen und ein Neuanfangen der eigenen Geschichte. 

 

- Biographische Reflexionen 

Biographische Reflexionen in der Sozialen Arbeit sind immer schon Teil des helfenden Dialogs 

zwischen Sozialarbeiter und Klient gewesen. Biographiearbeit jedoch, als eine Arbeit an 

biographischen Sinnzusammenhängen und lebensgeschichtlichen Chronologien subjektiver 

Lebensverläufe, sind nach Herriger (1998) bisher eher vernachlässigt worden. In den letzten Jahren 

rücke die biographische Selbstreflexion der Adressaten sozialer Dienstleistungen mehr in das Zentrum 

sozialer Einzelhilfe. In der Erwachsenenbildung und in der Arbeit mit älteren Menschen seien 

vielfältige Arbeitswerkzeuge entwickelt worden, die mit Gewinn auch in der biographisch 

modellierten, sozialen Einzelhilfe nutzbar gemacht werden können.  
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Biographieprojekte haben das Ziel, behutsame Impulse zu setzen, um die individuelle 

Lebensgeschichte mit ihren Sonnen- und Schattenseiten vor dem Vergessen zu retten, um ohne Groll 

gegen sich oder andere den Blick in die Zukunft richten zu können. Das Empowerment-Konzept bietet 

im sozialpädagogischen Bereich hierfür eine gute Arbeitsgrundlage, auch um damit den 

Herausforderungen des Älterwerdens zu begegnen.  

 

- Empowerment 

Ulrich Meindl und Adelheid Schramm-Meindl (2007) bieten ein Empowerment-Coaching für die 

nachberufliche und nachfamiliäre Lebenszeit an. Unter Empowerment verstehen sie: 

• „Strategien zur Steigerung von Selbstbestimmung und Autonomie im Leben; 

• Maßnahmen, die in die Lage versetzen, eigene Belange (wieder) selbstverantwortend und 

selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten; 

• Den Prozess der Selbstbemächtigung und die professionelle Unterstützung von Menschen, 

ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen“ (Meindl, 

Schramm-Meindl 2007, 134).  

 

6.3. Methoden und Konzepte der Biographiearbeit 

„Älterwerden heißt, selbst ein neues Geschäft antreten. Alle Verhältnisse ändern sich und man muss 

entweder zu handeln ganz aufhören, oder mit Willen und Bewusstsein das neue Rollenfach 

übernehmen.“ (J.W. Goethe, Zitate) 

 

Es gibt sehr vielfältige Methoden, Anleitungen, Konzepte, Werkzeuge oder Gestaltungsmöglichkeiten 

für die Biographiearbeit. Unter dem Blickwinkel des sinnhaften Tuns werden hier nur wenige 

Konzepte vorgestellt. Die komplexe Welt der Ratgeberliteratur bietet auf dem kaufkräftigen Markt 

eine bunte Palette von Möglichkeiten, dem Alter zu strotzen und es positiv zu nutzen, es willkommen 

zu heißen und noch einmal ganz neu zu beginnen. Die Fantasien treiben Blüten und beruhen nicht 

immer auf wissenschaftlich gefiltertem Erfahrungswissen. Auf der Suche nach dem roten Faden im 

Leben gilt in dieser Arbeit die Konzentration den Stichworten: Beratung und Therapie älterer 

Menschen, erlebnistherapeutische Methoden in der Arbeit mit älteren Menschen, Empowerment-

Coaching für nachberufliche und nachfamiliäre Lebenszeit und neue biographische Verfahren aus 

systemischer Praxis und Forschung. 

 

- Beratung und Therapie       

Ältere Menschen haben es bei psychischen Problemen und Krisen deutlich schwerer, angemessene 

Hilfen zu finden, als Jüngere. Bereits im dritten Altenbericht der Bundesregierung sei diese Expertise 

bestätigt worden. Verantwortlich dafür scheinen weniger die Vorbehalte der älteren Menschen, als viel 
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mehr die der Therapeuten und Gutachter der Krankenkassen zu sein. Möglicherweise dominieren 

negative Altersstereotypen die Einstellungen der Mitarbeiter in helfenden, medizinischen Berufen. Mit 

einer gewissen Misserfolgerwartung gegenüber der Therapie älterer Menschen und einem überholten 

Leitbild der Defizittheorie würde das ärztliche Denk- und Handlungssystem beeinflusst (vgl. 

Friedrich-Hett 2007, 31). Der  ältere Mensch sei häufig mit Fragen der nachberuflichen Identität 

konfrontiert. Die Angst, im vierten Alter hilflos und abhängig zu sein, die Kontrolle über sich zu 

verlieren und anderen zur Last zu fallen und die unterentwickelte Fähigkeit der heute 70-und 80-

Jährigen, Hilfe anzunehmen ohne dabei das Gefühl zu haben, seine Selbstachtung und Würde zu 

verlieren, komme erschwerend hinzu (vgl. ebd.).     

Psychotherapie, Beratung im Alter sei eine spezielle Aufgabe, die Verwirklichung von 

Entwicklungspotenzialen zu fördern. Die Identifizierung der entsprechenden  

Entwicklungsmöglichkeiten stecke dabei noch in den Anfängen. Die Veränderung unserer Altersbilder 

könne hierzu ein wichtiger Schritt sein (vgl. ebd. 32). 

Für die erfolgreiche Beratung oder Therapie älterer Menschen schlägt Friedrich-Hett vor dem 

Hintergrund eines systemischen, kollaborativen und postmodernen Verständnisses von Therapie- und 

Beratungsprozessen wichtige Prinzipien vor: Eine respektvolle, wertschätzende und neugierige 

Grundhaltung, eine offene und gleichberechtigte Gesprächsführung, eine selbstreflexive 

Beraterposition zur Beziehungsgestaltung, die Einbeziehung der Familie und wichtiger 

Bezugspersonen, Auftrags-, Ziel- und Zukunftsorientierung, die Förderung von Verarbeitungs-

fähigkeiten für Krisen und Konflikte, Förderung von Selbstwerterleben und die Entwicklung und 

Unterstützung sozialer Beziehungsnetzwerke. Es geht dabei auch um die Idee, den Kunden oder 

Klienten als den wichtigsten Experten für seine Fragen, Sorgen und deren Lösung zu verstehen (vgl. 

ebd. 32f). In seinem Buch „Positives Altern“ werden die hier nicht komplett benannten Prinzipien in 

aller Ausführlichkeit beschrieben (vgl. Friedrich-Hett 2007).    

Auch die Partnerschaftsberatung im Alter gewinnt an Bedeutung. Stellen doch Ehen und Familie für 

die Mehrheit der Menschen die wichtigsten Quellen der Lebenszufriedenheit dar. Hier sei in dem eben 

genannten Buch auf einen Artikel von Michael Vogt „Zwischen Hoffen und Bangen: Partnerschaft im 

Alter“ verwiesen (vgl. Vogt 2007, 95f). 

 

- Erlebnistherapeutische Methoden 

Die im Folgenden drei vorgestellten Methoden sind ebenfalls dem Buch „Positives 

Altern“ entnommen. Sie sind gelebte Praxis eines Teams im Westfälischen Zentrum Herten, einer 

psychiatrisch-psychotherapeutischen Fachklinik im nördlichen Ruhrgebiet (vgl. Friedrich-Hett, 

Gotzian, Wolff-Ebel 2007, 71 f). Die Autoren dieses Aufsatzes stellen Arbeitsweisen vor, die nach der 

Idee des positiven Alterns, experimentierfreudig Kompetenzen und Ressourcen der Klienten erfahrbar 

werden lassen. 
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Rollenspiele: Pädagogische Rollenspiele – als ‚erlebensgegründete Lehr-Lern-Verfahren’ an der 

‚Pforte zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit’ bieten die Möglichkeit, bedeutsame oder schwierige 

Situationen szenisch darzustellen und das eigene Handlungsrepertoire zu erweitern. 

Auch im psychiatrischen Kontext werden Rollenspiele angewandt. Verfahren im Rollenspiel mit 

älteren Menschen seien eher weniger beschrieben. Auf drei Trainingsprogramme verweisen die o. g. 

Autoren, wie auch auf Erfahrungen in der gerontopsychiatrischen Tagesklinik Schlaunhaus (vgl. ebd. 

74).   

Sinnes- und Wahrnehmungsgruppen: Durch erlebnisorientierte Handlungserfahrungen können 

Menschen, die über Gespräche nur sehr mangelhaft Zugang zu ihren Gefühlen finden, diese wieder 

besser wahrnehmen und bewusster erleben. Durch positives Selbsterleben und Selbststeuerung können 

der Wiederaufbau von Lebensfreude und emotionale Ausgeglichenheit gefördert und die 

Wahrnehmungs- und Reflexionsfähigkeit  unterstützt werden (vgl. ebd. 79f). 

Theatertherapie: Diese noch sehr junge Disziplin habe im deutschen Sprachraum noch keine 

abschließende Begrifflichkeit für die in Ansätzen künstlerische Arbeit mittels Theater. Es beginne sich 

der Begriff ‚Drama- und Theatertherapie’ zu etablieren, da das Werkzeug aus dem Theater und die 

Ziele in der Psychotherapie angesiedelt seien. Es gehe darum, wieder Leichtigkeit zu finden und in 

dem Stichwort: ‚Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur selten dazu’ inhaltliche Prämissen zu 

setzen, die helfen, lebensrelevante Themen spielerisch und heilsam zu bearbeiten. Beispiele aus den 

Theatertherapiestunden sind im o. g. Aufsatz beschrieben (vgl. ebd. 88-94). 

 

- Empowerment-Coaching      

Dieses Coaching für die nachberufliche und nachfamiliäre Lebenszeit – ein Konzept für Training und 

Beratung – bietet Menschen, die keine von der Gesellschaft vorgeschriebenen Ziele mehr haben, eine 

‚Jetzt-bin-ich-alt-Bilanz’, die sich von allen vorangegangenen Bilanzierungen auf dem Lebensweg 

grundsätzlich unterscheidet. Vor dem Hintergrund oft ambivalenter Gefühle bei der Auseinander-

setzung mit dieser Lebensphase bieten Meindl und Schramm-Meindl Beratung in Form von Einzel- 

oder Gruppencoaching für Strategien zu erfolgreichem Altern an. Beide gehen davon aus, „dass 

erfolgreiches Alter und Altern ein selbstgesteuerter Prozess ist, in den alle Erfahrungen einfließen, die 

Menschen im Laufe ihres Lebens gewonnen haben.“ (Meindl, Schramm-Meindl 2007, 133). Auf der 

Grundlage des Empowerment-Konzeptes (Punkt 6.2.) bestehe das übergreifende Ziel des Coachings 

darin, „Menschen in der nachberuflichen und nachfamiliären Lebensphase zu ermutigen, ihre 

persönliche Identität neu zu justieren, um damit den Herausforderungen des Älterwerdens so zu 

begegnen, dass Lebensfreude und Lebensgenuss nicht auf der Strecke bleiben.“ (ebd. 134). Grundlage 

des Arbeitens biete das Fünf-Säulen-Modell der Identität nach Eckart Hammer, in dem die persönliche 

Identität aus dem Zusammenspiel der Lebensbereiche: ‚Arbeit und Betätigung’, ‚Soziales Netz’, 

‚Körper und Gesundheit’, ‚Materielle Sicherung’ und ‚Sinn und Werte’ beschrieben wird (vgl. ebd.). 

Mit dem Gedanken, ein eigenes Lebenskonzept nach den eigenen Spielregeln zu gestalten, werde bei 
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dieser Arbeit die eigene Biographie zu einer zentralen Informationsquelle. Nur in der 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensweg ließen sich die Fähigkeiten und Kompetenzen 

identifizieren, die für die Weiterentwicklung der Identität herangezogen werden könnten. Diese 

Ressourcen erschließende Vorgehensweise steht für einen radikalen Perspektivenwechsel im Hinblick 

auf die negativen Altersbilder. Die ganzheitliche Betrachtung der Biographie – in den Zeitdimensionen: 

Vergangenheit (Lebensbilanz), Gegenwart (Lebensbewältigung), Zukunft (Lebensplanung) – 

ermögliche es zu entdecken, was aus der Vergangenheit gelernt werden könne, um herauszufinden, 

welche Schlussfolgerungen daraus für die Zukunft abgeleitet werden könnten (vgl. ebd. 135).    

 

- Biographische Verfahren                

Weil sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht einfach gegeneinander abgrenzen lassen spielt 

das Biographische in der Systemischen Therapie zunehmend bewusster eine Rolle. Beliebte 

Methoden wie die Time Line (Lebens(fluss)linie) oder die Genogrammarbeit (Familienstammbaum) 

sprechen dafür, „dass sich die Zeiten der Grenzziehung zwischen ‚Vergangenheitsfixierung’ und 

‚Zukunftsorientierung’ dem Ende zuneigen.“ (Hildebrand, Fischer 2011, 89). Ein ganzes Heft der 

Fachzeitschrift „Familiendynamik. Systemische Praxis und Forschung“ (Heft 2/2011) widmet sich 

diesem Thema. Bruno Hildebrand stellt darin ein Konzept von Wandel vor, für das die Begriffe Krise, 

Chaos, Resilienz und Reintegration stehen. Ergänzt wird es um ein weiteres, in welchem  

Krisenbewältigungsprozesse im Zusammenhang mit Lebensverläufen gesehen werden und auf die 

Gestaltung von Lebensverläufen durch die Akteure selbst abheben. Es gehe nicht primär um 

Biographie, sondern um das Leben selbst. Dieses sei gleichbedeutend mit Werden, und in dem Maße, 

in dem Menschen nicht einfach reagieren, sondern ihre Zukunft handelnd gestalten, machen sie ihre 

Geschichte. ‚Von der Biographie zur Geschichtlichkeit’ lautet das Stichwort des Autors und seine 

Ausführungen gründen auf der Annahme, menschliches Dasein sei außerhalb von Geschichtlichkeit 

nicht zugänglich und diese realisiere sich in Interaktionen. Selbst Menschen seines Umfeldes mitsamt 

ihrer Geschichte wirken auf einen Menschen und treiben ihn weiter voran. Begegnung habe Vorrang 

vor dem Fallverstehen. Geschichtlichkeit als eine soziale Kategorie, selbst Krankheit und 

Geschichtlichkeit – der Autor befasst sich mit Methoden und Konzepten, mit deren Hilfe im 

therapeutischen Prozess Wandel angestoßen und in Gang gehalten werden kann (vgl. Hildebrand 2011, 

92-100). 

Der Medizinsoziologe Ottomar Bahrs diskutiert in seinem Beitrag die Bedeutung des 

Biographischen in der hausärztlichen Praxis, insbesondere bei Langzeitbehandlungen. Die Arbeit 

von Hausärzten erfordert ein hermeneutisches Fallverständnis. Er schlägt einen Bilanzierungsdialog 

als ein Angebot zur systematischen Durchbrechung der Routinen vor. Dieser Dialog biete Patient und  

Arzt die Möglichkeit, Behandlungsverlauf und -ziele gemeinsam zu überdenken, Prioritäten mit Bezug 

auf die Lebenswelt und Biographie des Patienten neu zu justieren und sich auf einen Behandlungsplan 

zu einigen, der sich an für den Patienten attraktiven Gesundheitszielen orientiere. Auch der Arzt sei 
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Teil des Systems, das er zu verstehen versuche. Aufgaben, Chancen und Ablauf des 

Bilanzierungsdialoges werden in Bahrs Artikel genau charakterisiert, auch die Notwendigkeit von 

Haltungsänderungen und Kompetenzerweiterung im Rahmen der Qualifizierung von Ärzten (vgl. 

Bahrs 2011, 102-111).  

Biographische Orientierung bereits in Beratung und Therapie in der Jugendhilfe anzuwenden, 

empfiehlt Martina Goblirsch in ihrem Beitrag und widmet sich der narrativ-biographischen 

Diagnostik. Dieses Verfahren basiere auf den theoretischen Grundannahmen der soziologischen 

Biographieforschung, bei der von biographischer Strukturierung gesprochen wird. Biographien als 

erzählende biographische Selbstentwürfe oder als Erzählungen vom Leben vereinen sowohl 

gesellschaftliche als auch individuelle Regeln sozialen Handelns. Bei dieser Methode wird 

rekonstruiert, wie sich die biographische Strukturierung ausgebildet hat, um auf der Grundlage des 

erworbenen Strukturwissens Prognosen formulieren zu können. Biographische Fallrekonstruktionen 

bilden die empirische Ausgangsbasis dieser Methode. „Die Aufgabe der Professionellen ist es dabei, 

einerseits die biographische Strukturierung auf der Grundlage von Biographien zu entschlüsseln, 

andererseits ihre KlientInnen im direkten Kontakt so zu unterstützen, dass ihnen eine Transformation 

der problemerzeugenden Handlungsstrukturen möglich wird.“ (Goblirsch 2011, 114). Ressourcen und 

Kompetenzen lassen sich gerade dort aufspüren, wo Verhaltensauffälligkeiten offenkundig sind. In der 

Sozialen Arbeit ermöglichen biographisch-fallrekonstruktive Verfahren einen fachspezifischen und 

auf Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Disziplin ausgerichteten Fokus. Sie können zur 

Professionalisierung beitragen, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen dies zulassen bzw. wenn 

diese dahingehend geändert würden, dass Fachkräfte in der Sozialen Arbeit wieder an der 

diagnostischen Arbeit beteiligt würden. Dieses multiprofessionelle Verfahren im Prozess des 

konkreten Fallverstehens bilde eine Brücke zwischen den Professionen, ohne dass dabei der einen oder 

anderen eine höherwertigere Position zukommt (vgl. ebd. 119). 

 

- Weitere Verfahren                  

Literarische Erzählungen als Erkenntnishilfe können eine bedeutsame Funktion im Prozess der 

Krisenbewältigung haben. Ein Handlungsmuster der Ich-Erzähler besteht in der auf Heilung 

gerichteten Strategie, über das Geschichtenerzählen eine Identität zu gestalten. Durch das Erzählen 

wird versucht, eine Ordnung herzustellen, auch wenn es unabschließbare Situationen gibt wie zum 

Beispiel das Fehlen eines Vaters oder einer Mutter. Als Leser können wir vielfach virtuell daran 

teilnehmen, wie sich fiktive Personen widrige Umstände durch diverse Strategien und Ressourcen so 

zu eigen machen, dass am Ende einer ausgetragenen, nicht aber aufgelösten Krise Hoffnung als 

Vertrauen in die Zukunft bleibt. Beobachten, Erinnern, Erzählen sind Strategien, um den Rückzug von 

der Welt zu verhindern. Es gibt eine unendliche literarische Vielfalt zu diesem Thema. Einige 

literarische Fallbeispiele beschreibt Dorett Funke in ihrem Beitrag „Resiliente Identitäten“ (vgl. Funke 

2011, 122-131).  
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Auf die ‚Methode der themengelenkten Autobiographie’, bei der es ähnlich wie bei psychoanalytisch 

geleiteten Ich-Reisen in die Vergangenheit um die biographische Reflexion eines Teilaspektes aus der 

Lebensgeschichte gehe, verweist der Autor Herriger. In dieser Erzählarbeit kommen zu Hause 

verfasste Lebensprotokolle zu Schlüsselthemen zum Einsatz, die im gemeinsamen Gespräch bearbeitet 

werden (vgl. Herriger 1998, 88f).  

Erinnerungspflege, das Konzept der Life Review, des Londoner Age Exchange Zentrums, das auf 

Robert N. Butler zurückgeht und in dem Buch von Carolin Osborn, Pam Schweitzer und Angela 

Trilling (vgl. 1997) vorgestellt wird, hat primär das Anliegen, Menschen am Ende eines langen Lebens 

mit ihrer Biographie versöhnlich zu stimmen, damit mehr Gelassenheit und Lebensfreude möglich 

sind. Diese soziale Kulturarbeit als Theaterarbeit habe ihre Besonderheiten, weil man auch auf das 

Erinnern dramatischer Szenen vorbereitet sein müsse. Man müsse das Spannende und Verstörende 

einer Biographiearbeit auch zur Kenntnis nehmen (vgl. Lienkamp 2008, 104).       

Die Lebensrückblicktherapie von Verena Kast beschreibt ein Therapieverfahren von 10 bis 20 

Sitzungen, in dem Menschen lernen, sich den besonderen Ereignissen, den ‚Knoten’ im Leben 

zuzuwenden. Sie, eine Psychotherapeutin und Dozentin am C. G.-Jung-Institut in Zürich, habe die 

Erfahrung gemacht, dass ältere Menschen, besonders wenn sie einen lieben Partner verloren haben, 

das Bedürfnis verspüren, über wichtige Themen zu reden, mit denen sie allein nicht fertig werden. Ihr 

Buch „Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben. Die Kraft des Lebensrückblicks“ gibt Einblicke in 

Aspekte von Biographiearbeit und kann gewolltes Handeln unterstützen (vgl. Kast 2010).  

Biographik und Lebensgesetze sei ein Stichwort für die Ordnungsmächte in Biographien. „In 

unseren Leibern sind die Biographien der Mitglieder von Familien enthalten, als bildeten die 

Lebensläufe unserer Vorfahren darin virtuelle Jahresringe.“ (Adamaszek 2011). Schicksalhafte  

familiale Verstrickungen und ihre Verwobenheit mit Krankheit sei schon seit einigen Jahren 

Untersuchungssthema. Lebensraum und Lebenszeit wirken als Kräfte, die den historischen und 

biographischen Prozessen des Lebens die Bedeutung vorgeben und einer erkennbaren leiblichen 

Ordnung Geltung verschaffen. „Die Fragen, die diesem wissenschaftlichen Programm einer ärztlich 

orientierten Biographik entsprechen, sind von Viktor von Weizäcker erstmals mit allem Nachdruck 

gestellt worden. Er fragte angesichts existentieller Lebensereignisse, vor allem angesichts von 

Erkrankungen: ‚Warum gerade jetzt?’, ‚Warum gerade hier?’ und ‚Warum gerade so?’ (Ges. Schriften 

Bd. 7, 366ff). Es geht dabei um die Klärung zeitlicher, räumlicher und formaler Ordnungen, die dem 

inneren und äußeren Frieden dienen.“ (Adamaszek 2011).    

Anleitungen zur Biographiearbeit finden sich weit mehr, unter anderem auch in dem Buch: 

„Erinnern. Eine Anleitung zur Biographiearbeit mit alten Menschen“ von Osborn, Schweitzer und  

Trilling. Es ist ein Erinnerungshandbuch das einen großen Erfahrungsschatz aus der Arbeit des seit 

1983 existierenden Londoner Age Exchange Zentrums zusammenfasst und einem breiten Nutzerkreis 

zugänglich macht. Die Würdigung des Lebens der Menschen in allen Bereichen kommt in der 

Methodenauswahl zum Ausdruck (vgl. Osborn, Schweitzer, Trilling 1997).   
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Es gibt bereits Arbeitskreise, die Senioren ermutigen, ihre Erinnerungen und Erfahrungen 

aufzuschreiben, wie den Arbeitskreis Berliner Senioren, der mit dem Slogan: ‚Erinnern ist das täglich 

Brot des Alters’ fachliche Anleitung zum Festhalten des Wissens für die Nachwelt anbieten. (vgl. 

Arbeitskreis Berliner Senioren). Informationen und Kurse zur Biographiearbeit bietet das Berliner 

Unternehmen ‚Rohnstock Biografien’, welches auch aus den mündlichen Erzählungen der 

Auftraggeber die Lebensgeschichten durch ausgebildete Autoren zu Autobiografien verfasst (vgl. 

Rohnstock Biografien).      

 

6.4. Das Alter(n) gestalten  

„Älterwerden ist gar nicht so schlecht, wenn man die Alternative bedenkt.“ (Maurice Chevalier, Zitate)  

 

Andreas Kurse und Hans-Werner Wahl unternehmen in ihrem Buch: „Zukunft Altern“ (2010) eine 

‚Konstruktreise’ zu ausgewählten Konstrukten zur Biologie des Alterns, zur Psychologie des Alterns, 

zur Soziologie des Alterns, zu Altersinterventionen und übergreifenden Konstrukten für den Weg in 

eine gute Alternszukunft. Mit dem Blick auf diese Arbeit werden hier nur einige Aspekte berührt, die 

positives Alter(n) beeinflussen können. Die Auswahl dieser erfolgt so individuell und nach dem 

Geschmack der Verfasserin dieser Arbeit wie jeder eigene Lebensweg und jede Biographie ganz 

individuell sind. Eine Rangordnung der ausgewählten Konstrukte ist nicht auszumachen.   

 

 - Lebenshaltung  

Einstellung und Lebenshaltung haben einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität und die 

Lebensdauer eines Menschen. Genauso wie negative Erwartungen dem eigenen Alter gegenüber 

Prophezeiungen werden können, die sich selbst erfüllen, können positive Vorstellungen und 

Einstellungen zum Alter(n) die Lebensqualität verbessern. Langzeitstudien beweisen den größeren 

Einfluss der inneren Haltung auf die Lebensdauer. Es gibt statistische Daten, wonach optimistischere 

Menschen eine höhere Lebenserwartung haben (vgl. Friedrich-Hett 2007, 29). Das positive Denken, 

ein Mehr in der Auseinandersetzung mit Gewinnen und Verlusten, kann vielfältige Potenziale 

entdecken helfen. Dazu brauchen Menschen Entwicklungsoffenheit. Im einerseits andauernden 

‚Gefügigmachen’ der Situationen und Umstände, in denen Menschen leben und altern, die 

Verwirklichung ihrer Ziele zu erhöhen (Tendenz der Assimilation), verfügen sie auf der anderen Seite 

über Möglichkeiten, Ziele und Erwartungen anzupassen, herunterzuschrauben, zu variieren, 

gegebenenfalls ganz aufzugeben (Akkommodation). Ziele sind nie isoliert, sondern im Miteinander 

bzw. in der Gesamtkonstellation zu betrachten. So spricht vieles dafür, dass Menschen mit 

zunehmendem Alter den ‚Flexibilitätsgang’ immer häufiger einlegen und der Alternative oder gar dem 

Verzicht etwas abgewinnen (vgl. Kruse, Wahl 2010, 175f). Eine positive Lebenshaltung spornt zu 

neuen Initiativen und Projekten an, die für ein zufriedenes Älterwerden nötig sind. Wohlbefinden und 

Aktivitäten verstärken sich vermutlich wechselseitig (vgl. Friedrich-Hett 2007, 21).   
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- Positives Selbstbild 

Ein positives Selbstbild erleichtert das Älterwerden. Es speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Die 

eigene Biographie stellt dabei eine wichtige Ressource dar. Ein positives Selbstbild stellt eine 

wertvolle psychische Ressource im Alternsprozess dar. Bei positiver Selbstbetrachtung wächst eher 

ein positives Altersbild. Zu beachten seien die Altersbilder der Gesellschaft und ihre Auswirkungen 

auf das Selbstbild alter Menschen (vgl. Lehr 2007, 201).  

Demotivierende Gedankenformeln und destruktive Leitbilder braucht ein positives Selbstbild nicht. 

Menschen, die ein Gefühl von Optimismus, Selbstwirksamkeit und Handlungskontrolle haben, können 

ihre Lebenschancen besser nutzen und zwar unabhängig davon, wie gut ihre objektiven Ressourcen 

sind. Schutzhilfe gegen negative Altersstereotypen gelangen aus der Werbung und aus einer Flut von 

Alternsratgebern an die Generation Fünfzig-Plus. Sie können als Orientierungsmuster für ein positives 

Selbstbild dienen, solange die Wissenschaft nichts anderes vorlegt.  

 

- Selbsterkenntnis 

Im Einklang mit der eigenen Lebensgeschichte und der eigenen Persönlichkeit zu stehen, seine starken 

und schwachen Eigenschaften zu akzeptieren, sind wichtige Faktoren für ein zufriedenes Altern. Die 

Arbeit an der eigenen Biographie setzt mit dem Willen des Geistes einen erkenntnisreichen Prozess in 

Gang. „Haben wir, wie unsere guten Eigenschaften und Stärken, so unsere Fehler und Schwächen ein 

für alle mal deutlich erkannt, (…), so entgehen wir dadurch am sichersten, so weit es unsere 

Individualität zulässt, (…), der Unzufriedenheit mit uns selbst, welche die unausbleibliche Folge der 

Unkenntnis der eigenen Individualität, des falschen Dünkels und daraus entstandener Vermessenheit 

ist.“ (Schopenhauer 1828/2010, 37).   

 

- Lernaufgaben   

Mit Sicherheit trägt früh im Lebensverlauf erfahrene Bildung bedeutsam zum lebenslangen Erhalt der 

geistigen Leistungsfähigkeit bei und schützt, statistisch betrachtet, sogar vor demenziellen Geschehen. 

Bildung ist damit ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, dass mächtige Einflüsse in frühen 

Lebensphasen den Verlauf des Alterns mitbestimmen. Mit höherer Bildung gehen wir anders an die 

Möglichkeiten des Lebens heran, haben höhere Chancen ‚Entwicklungsgelegenheiten’ etwa beruflich 

für uns zu nutzen. Die frühe Ausstattung von Menschen mit Ressourcen erlaubt diesen, sich im Zuge 

des fortschreitenden Lebens ergänzende Ressourcen zu verschaffen. ‚Fördern durch ‚Fordern’ 

verschafft andauernde Entwicklungspotenziale (vgl. Kruse, Wahl 2010, 126). „Die Einsicht, warum 

das zu Lernende hilfreich ist und einen unmittelbaren Unterschied im Leben, im Alltag, auch in der 

beruflichen Expertise, machen wird, ist gerade für Ältere überaus zentral und fördert ihren 

Lernprozess eminent.“ (Kruse, Wahl 2010, 134). Auch das Altern lernen ist ein wichtiger 

Bildungsinhalt und Lernauftrag von Jugend an.    
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„Tätigkeit, etwas treiben, oder nur Lernen ist zum Glück des Menschen notwenig. Er will seine Kräfte 

in Tätigkeiten setzen und den Erfolg dieser Tätigkeiten irgendwie wahrnehmen. (…) Sich zu mühen 

und mit Widerstand zu kämpfen ist das wesentliche Bedürfnis der menschlichen Natur. (…) 

Hindernisse überwinden ist der vollste Genuß seines Daseins. (…) In allem und bei allem genießt man 

eigentlich nur sich selbst.“ (Schopenhauer 1828/2010, 67). 

 

- Persönlichkeit 

„Die Hauptwahrheit der Eudämonologie (Begriff von Schopenhauer, die Lehre vom Glück, K.P.) 

bleibt, dass es viel weniger darauf ankommt, was man hat, oder vorstellt, als was man ist. Das größte 

Glück ist die Persönlichkeit.“ (Schopenhauer 1828/2010, 86). „Was einer ist: d.h. die Persönlichkeit 

im weitesten Sinne, und begreift Gesundheit, Kraft, Schönheit, moralischen Charakter, Geist und 

Ausbildung des Geistes.“ (ebd. 95). Zu bedenken sei der durch die Natur gesetzte Unterschied 

zwischen Menschen. Dieser sei, „viel wesentlicher und durchgreifender (…), als die durch 

menschliche Einrichtungen hervorgehende Unterschiede.“ (ebd.). Diese beziehen sich auf, ‚was einer 

hat’, nämlich Habe und Besitz und ‚was einer vorstellt’: dies bestehe in der Meinung anderer von ihm 

und sei Ruf, Rang und Ruhm (vgl. ebd.).    

 

- Lebenserfahrung 

„Die vergehende Lebenszeit besitzt unterschiedliche Auswirkungen; sie wirkt sich nachteilig auf die 

geschwindigkeitsbezogenen Leistungen aus und gleichzeitig vorteilhaft auf die Entwicklung von 

Lebenswissen, Lebenserfahrung und Expertise.“ (Kruse, Wahl 2010, 119). Lebenserfahrung machen 

wir, seit wir geboren sind. Im Begriff der Lebenserfahrung stecken die Aspekte des Verstehens von 

Leben und der Lebenseinsicht. Die Beziehung zum Lebensalter ist groß. Das Vergehen von Jahren ist 

dafür keine Garantie, denn es braucht Zeit Lebenserfahrungen zu machen und diese zu einer neuen 

Gestalt zu integrieren. Berufliches Lernen, die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die 

Konfrontation mit Grenzsituationen, das Erleben der eigenen körperlichen und geistigen 

Veränderungen im Zuge des Lebens, all dies setzt das Vergehen von Zeit voraus, von mit den 

unterschiedlichsten Erfahrungen angefüllter Zeit (vgl. ebd. 139).    

 

- Lebensweisheit 

„In der ersten Lebenshälfte sind wir schneller, in der zweiten weiser.“ (Kruse, Wahl 2010, 119). 

Lebensweisheit ist die höchste Ausprägung von Lebenserfahrung und wahrscheinlich kein normatives 

Ereignis im Sinne: Wir alle werden im Zuge unseres Alters weiser. In der Weisheitsforschung 

differenziert man fünf grundlegende Merkmale des Lebenswissens: Reiches Faktenwissen – ein 

facettenreiches Wissen über sich selbst und die Welt; Reiches Strategiewissen – hilfreiche Strategien 

im Umgang mit schwierigen Lebensproblemen für sich generieren und überzeugend vermitteln; 

Lebensspannenkontextualisierung – ein umfassendes Wissen, wie Lebensprobleme in zeitliche und 
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lebensweltliche Kontexte eingebettet sind, Wissen und Einschätzung über sich gegenseitig bedingende 

Entscheidungen und Entwicklungen bzw. ihre längerfristige Auswirkungen auf spätere Lebensphasen; 

Relativismus - die Kunst, Wissen um die Relativität von Werten und Zielen besitzen; Ungewissheiten 

– die Fähigkeit, mit Unsicherheiten und Ungewissheiten des Lebens umzugehen (vgl. Kruse, Wahl 

2010, 147).    

 

- Soziale Beziehungen 

Soziale Beziehungen sind ein wesentlicher Teil des Leben und mit Sicherheit auch des Alterns. In der 

Begegnung mit anderen Menschen liegt die Essenz des Lebens überhaupt. Wie wären Menschen in der 

Lage, sich selbst zu erkennen, zu lernen, Persönlichkeit zu entwickeln, Lebenserfahrungen zu 

sammeln und Lebensweisheit auszustrahlen?  

Soziale Beziehungen haben zahlreiche Facetten und diese sind in allen kognitiv-emotionalen Farben 

getönt: Liebe, Glück, Anerkennung, Dankbarkeit, Verständnis, das Gefühl, angenommen zu werden, 

Abhängigkeit, Ausnutzung, Schuld, Einsamkeit, Ablehnung, Aggression, Konflikt – das sind nur die 

wichtigsten Schattierungen. Die Fragen können lauten: ‚Wohin gehen wir im Laufe des Lebens mit 

anderen Menschen?’,Was brauchen wir an sozialen Ressourcen, um gut zu altern?’, ‚Wo können 

andere Menschen vielleicht auch stören, unseren Alternsprozess behindern oder belasten?’ Das seien 

nach Kruse und Wahl einige Fragen von hoher Bedeutung für das Konstrukt der sozialen Beziehungen 

(vgl. ebd.159). 

 

- Humor 

Wenn die größten Feinde des menschlichen Glücks zwei seien, Schmerz und Langeweile, „(…) so hat 

die Natur auch der Persönlichkeit gegen jedes von beiden ein Schutzmittel verliehen: gegen den 

Schmerz (der viel öfter geistig als körperlich ist) die Heiterkeit, und gegen die Langeweile den Geist. – 

Beide sind jedoch einander nicht verwandt, ja in den höchsten Graden wohl gar 

inkompatibel.“ (Schopenhauer 1828/2010, 86 f). „Ist einer reich, jung, schön, geehrt, so frägt sich’s, 

ob er dabei heiter ist, wenn man sein Glück beurteilen will: umgekehrt aber ist er heiter, so ists einerlei, 

ob er jung, alt, arm, reich sei: er ist glücklich. (…) Nun ist gewiß, dass zur Heiterkeit nichts weniger 

beiträgt als die äußeren Glücksumstände und nichts mehr als die Gesundheit.“ (ebd. 50).  

Menschen entwickeln in den verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Arten von Humor. 

„Diejenigen, denen es gelungen ist, ihren Humor im Laufe des Lebens zu behalten oder erst recht zu 

entwickeln, genießen unter ihren meist jüngeren Mitmenschen ein hohes Maß an Respekt. Denn 

diesen steht die allerletzte Entwicklungsaufgabe nach Erikson, das Zufriedensein mit dem eigenen 

Leben, noch bevor.“ (Hirsch, Bruder, Radebold 2001, 58). 
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- Gutes Altern 

Drei Kriterien seien in ihrem Zusammenspiel, dem Modell von Baltes (2003) folgend, für gutes Altern 

wichtig: „Selektion – die Konzentration auf ausgewählte Lebensziele angesichts begrenzter Energie; 

Optimierung – des  Krafteinsatzes, um ausgewählte Ziele auch tatsächlich zu erreichen; Kompensation 

– von zwangsläufigen Verlusten durch den gezielten Einsatz von Hilfsmitteln und/oder mit 

Unterstützung durch andere Personen.“ (Meindl, Schramm-Meindl 2007, 148). Auch in der 

nachberuflichen und nachfamiliären Phase verwirklichen Menschen ihre Lebensthemen und realisieren 

zentrale Bedürfnisse. Zu diesen zentralen Bedürfnissen zählen u. a. ‚die persönliche Bedeutsamkeit für 

Andere’,  ‚Zugehörigkeitsgefühle’, ‚Anerkennung und Attraktivität’, ‚Erfolgskriterien’ (vgl. ebd.).    

 

7. Fazit und Ausblick  

"Das also war des Pudels Kern!" (Faust I, Vers 1323 / Faust) 
 

Dem Thema ‚Biographiearbeit. Chancen und Grenzen für das Leben im Alter’ folgend, bleibt die 

Antwort auf die Fragen: Was sind die Chancen von Biographiearbeit für das Leben im Alter? Und 

worin liegen ihre Grenzen?  

Wenn man heute mit der Problematik des Alterns in unserer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft 

reflektiert umgehen will, dann ist im Rückgriff auf Traditionen der Lebensweisheit älterer Menschen, 

im Rückblick auf die Philosophiegeschichte und im Blick auf andere Kulturen ein humanerer Umgang 

mit dem Altern erlernbar. Hier liegt eine Chance, mit den Älteren in der Gesellschaft besser 

umzugehen. Eine Gesellschaft ist so gut, wie sie mit ihren Kindern und mit ihren Alten umgeht.  

Menschen wachsen und werden ein ganzes Leben lang. Das Leben ist natürlich gegliedert in Kindheit 

und Jugend, Reife und Erwachsensein, Altern und Lebensende. In dieser Spanne werden tief greifende 

Veränderungen und Wandlungen des Selbst erlebt und das Leben erhält eine unverkennbare Gestalt. 

„Die einmalige Ganzheit des Lebens stellt eine ständige Interpretationsaufgabe dar. (…) Die 

Lebenserfahrung zeigt, dass ich kein anderer sein kann.“ (Rentsch 1998, 95). Biographiearbeit kann 

helfen, sich seiner zu versichern und die eigene Identität zu stärken. Eine Sinn stiftende Innenschau 

kann jemanden lehren, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen und sich im Sinne einer 

Selbstsuche treu zu bleiben. Biographiearbeit, als die subjektive Deutung des eigenen Lebens, die aus 

der Vergangenheit in die Gegenwart hineinreicht und die Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet, 

beschreibt eine emotionale Arbeit auf der Suche nach dem roten Faden im Leben. Für das Leben im 

Alter eröffnen sich u. a. diese Chancen: 

• Biographiearbeit als Würdigung des (bisher gelebten) eigenen Lebens 

• (Wieder)Entdeckung eigener Fähigkeiten, Potenziale, Stärken und Erfahrungen 

• Erlangung von Freiheit und Unabhängigkeit im Sinne der Gestaltung eines 

selbstbestimmten und befriedigenden Lebens,  

• (mit dieser ‚neu gewonnenen Freiheit’) Entwurf eines eigenen Lebenskonzepts,  
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• Erlangung von Lebenserfahrung unter dem Aspekt des Verstehens von Leben,  

• Genuss des Erfahrungswissens im Alter in Bezug auf die eigene Person und die Umwelt,  

• Würdigung bewältigter Lebenserfahrung,  

• Übernahme von neuen und sinnvollen Aufgaben, 

• Verantwortung und Fürsorge für nachfolgende Generationen, 

• Lebenslanges Lernen als biographisches Lernen, Altern als Bildungsinhalt, Altern als 

individuelle und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe, 

• Anstoß zur Veränderung der Altersbilder, zu einer neuen Kultur des Alterns bzw. zur 

dringenden Rekonstruktion von Altersbildern,  

• Annahme von Gewinn und Verlust, Bewältigung von Trauer, Akzeptanz der 

fortgeschrittenen Lebensphase,  

• Aussöhnung mit dem eigenen Leben, 

• Weisheit durch Auskostung des Jetzt (wie vielleicht nie zuvor), 

• Gewinn von Intuition und Weisheit des Herzens aus der Lebenserfahrung heraus 

      (vgl. Riedel 2009, 110 f).    

 

Biographiearbeit im Alter kann bedeuten, im Dunkeln gelassene Lebensbereiche mit der Offenheit und 

Sorglichkeit, die nur das Alter kennt, zu beleuchten, um heilsame Entlastung zu schaffen. 

Unterstützend wirken dabei positive Alterseigenschaften wie Gelassenheit, Toleranz und 

Großzügigkeit, Humor, Fleiß und die Fähigkeit, das Leben in größere Zusammenhänge einzubetten. 

Biographien können immer wieder umgeschrieben werden. Menschen erfinden ihre Geschichten und 

können aus dem gleichen Material verschiedene Geschichten erzählen. Mit der großen Lebendigkeit 

und Kapazität des Intellektes können Menschen auch klug und witzig mit ihren Biographien spielen – 

das zeigen die Aussagen der Befragten aus den qualitativen Interviews.  

Voraussetzung für einen solchen Umgang mit der eigenen Biographie sind im Wesentlichen 

Gesundheit, materielle Sicherheit, soziale Beziehungen, menschenfreundliche Lebens- und 

Umweltbedingungen und bestmögliche kreativitätsfördernde Entfaltungsstrukturen für ältere 

Menschen. Das zeigt nicht nur die Literatur, sondern das sagen auch die Befragten aus den 

Biographiegesprächen. Es geht darum, im Miteinader der Generationen, in der Arbeitswelt oder im 

bürgerschaftlichen Engagement die Potenziale der Älteren zu nutzen. Eine Lernaufgabe, der sich jeder 

Einzelne widmen muss, aber auch verstärkt Politik und Gesellschaft. Ein vernünftiges Gesundheits-

verhalten, höhere Bildungsabschlüsse, eine freundliche Haltung dem Leben und sich selbst gegenüber, 

ausreichendes Einkommen, befriedigende Beziehungen können sich demnach als positiv fördernd 

erweisen, um dem Leben im Alter noch Chancen und Entwicklungsaufgaben abzugewinnen. Hierbei 

spielt das sehr subjektiv gestaltete Alterserleben eine wichtige Rolle.  
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Und hier liegen auch die Grenzen von Biographiearbeit. Solange die elementaren Bedürfnisse wie 

essen, trinken, schlafen und arbeiten nicht erfüllt werden können, ist es auch schwer, für sich Chancen 

für das Leben im Alter auszumachen. So lange der Körper relativ gesund bleibt, fühlen sich Menschen 

noch nicht so alt. Was aber ist mit jenen Menschen, die sich schon immer als Verlierer sehen und 

vielleicht wirklich schlechtere Lebensvoraussetzungen als andere Menschen haben? Was ist mit jenen 

Menschen, die krank sind, vielleicht unheilbar krank schon von jungen Jahren an? Was ist mit jenen, 

für die eine ehrliche Lebensbilanz nicht möglich wird, weil Scham, Schuld, Fehler und Verzweiflung 

nicht überwindbar sind? Das Verständnis einer Biographie wird  bestimmt durch die Gefühlshaltungen 

und die Lebenshaltung eines Menschen. Nicht zu vergessen der große Einfluss von historischen 

Gegebenheiten, unvorhersehbaren Entwicklungen und Ereignissen, die mitunter persönliche 

Schicksale der Bewohner eines ganzen Landes bestimmen können. Auch der Vergleich mit anderen 

spielt eine Rolle. Es ist schwerer Frieden mit sich zu machen, auch mit dem, was nicht sein konnte, 

Versöhnung zu finden bzw. anzuerkennen, was ist, wenn es auf anderen Kontinenten und in anderen 

Ländern friedlicher, demokratischer, reicher und gesünder zugeht als im eigenen Land.  

 

Lebenskraft und Lebensmut, auch die Frage nach dem Sinn des Lebens sind das Werk von 

Entscheidungen und Entschlüssen im Leben. Entscheidend ist, was der Einzelne aus seiner 

Lebensgeschichte macht. „Eine Sinngebung im Alter ist nicht vorgeschrieben, sie muß von jedem 

selbst gefunden werden. Ob der Sinn des Lebens im Alter im Abschiednehmen und Vorbereiten auf 

den Tod, in geistig reger Tätigkeit, im (Weiter-)Lernen und Lehren, in der Beschäftigung mit Pflanzen 

und Tieren etc. liegt, dies zu bestimmen ist jedem Menschen selbst überlassen. Als Aufgabe könnte 

hier formuliert werden: Wem sich die Sinnfrage im Alter stellt, der muß in eigener Bestimmung für 

sich etwas Sinnvolles finden.“ (Nühlen 2000, 122). In diesem Suchprozess, der für manche Menschen 

ein Leben lang andauert, kann Biographiearbeit im Erinnern, Erzählen und Aufschreiben Anstöße  

geben, sich bis ins hohe Alter hinein immer wieder neu zu erfinden.  

 

Die in dieser Arbeit aufgezeigten Methoden, Konzepte und Werkzeuge der Biographiearbeit können in 

einem biographischen Prozess unterstützend eingesetzt werden. Ausgerichtet auf die optimale 

Individuation können (müssen aber nicht) hauptsächlich Gespräche mit anderen Menschen, mit 

Sozialarbeitern, Beratern und Psychotherapeuten dazu beitragen, das eigene Leben in seiner 

Spiegelung besser zu verstehen. Allerdings ist das kein Selbstlauf – Menschen müssen dabei ganz 

eigen und selbstbestimmt vorgehen. Hierfür gibt es in den Interviews zahlreiche Belege.  

Kruse und Wahl (2010, 390) vertreten die These: „Die Tatsache, dass eine bestehende 

Engagementbereitschaft nicht immer in die Aufnahme einer entsprechenden Tätigkeit mündet, hat (…) 

mit den in unserer Gesellschaft nach wie vor dominanten Alterbildern zu tun, die die Potenziale des 

Alters erheblich unterschätzen.“ Nach der ausführlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Altern 

aus unterschiedlichen Perspektiven möchte ich folgende These dagegen setzen: Ältere Menschen, die 
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noch gesund sind und sich Engagement zutrauen, sollten sich nicht so schnell einschüchtern lassen 

und als Gemeinschaft den Staat, seine Institutionen und Unternehmen herausfordern, um ihnen 

Teilhabe zu ermöglichen. Neue Anforderungen sind an gesellschaftliche Akteure, an die Älteren selbst 

und an alle Generationen zu stellen.  
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9. Nachtrag 

Biographiearbeit. Gedankenperlen 
 

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne“ (Hermann Hesse, 

Zitate) 

 

Genau zurückschauen – Erinnerungen umgraben – Das Vergnügen, sich selbst besser kennen zu lernen 

– Das große Loslassen lernen – Anerkennen, was ist – Lebenszufriedenheit im Alter – Eine Identität 

stiftende Arbeit – Das Leben rückwärts verstehen, um vorwärts zu gehen – Von der Freude, den 

Selbstwert zu stärken – Würdig leben bis zuletzt – Der unverstellte Blick in das Leben – Nach Perlen 

fischen – Das Wecken von Sinnenfreude – Meine inneren Paradiesforschungen – Mein großes JA zu 

mir – Mein Befreiungsschlag –  Erinnerungsarbeit – die Bewältigung des Lebens – Gestaltungskräfte 

bündeln – das Tanzen nicht verlernen – die Schatzkiste füllen – Ein-über-mich-hinaus-Denken 

erlernen – den roten Faden finden – an den Lebensthemen arbeiten – das Leben einrichten – meine 

Biographie kreieren – die Altersgnaden finden – der Weg zu mir – die Zeit erkennen – mein 

Lebenspuzzle zusammentragen – Großzügigkeit erlernen und Frieden finden – die Güte des Lebens 

zur Geltung bringen – der Mensch in seinem Haus – ein Weg zur Zufriedenheit im Alter – eine Reise 

nach innen – Würde hat ihren Preis – vorsichtshalber das Aufwendigste tun – der Wandel ist zu 

wichtig, als dass wir ihn anderen überlassen – erinnern, schreiben und klären – den Lampenschirm 

putzen - lebenslanges Lernen. biographisches Lernen – ein eigener Mensch werden – mein Leben und 

der Rest der Welt?  -  kein Selbst. kein Problem – Kraft für den Marathon -  lesen, lesen und lesen - 

Wo geht die Reise hin? – Entwicklungschance. Lebenslauf – Kraftquelle im Alter – das gelebte Leben 

zählt – Älterwerden. Was nun? – Lebensbilanz – gelassen älter werden – eine Lebenskunst für 

Fortgeschrittene – Wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeite? – von den Problemen zu den 

Gestaltungsmöglichkeiten  – Soll das alles gewesen sein? – gut altern, eine reife Leistung – Altwerden 

ist nichts für Feiglinge – eine sehr persönliche Sache – mein Leben passt zu mir - Wer bin ich? – mein 

höheres Ich – eine aktive Auseinandersetzung – den Rucksack auspacken – Ehre den Älteren 

gegenüber – auch ein kluges und witziges spielen mit der Biographie -  etwas entstehen lassen - die 

Eltern ehren – das Leben nicht vergessen – Zeit für einen Kontenausgleich – den Gefühlskuchen 

sanieren – sich lieb haben  –  wer gehört zu mir? – zweifeln und sich Fragen stellen – neugierig 

bleiben – arbeiten und lieben – im Tal ist immer grün – die Tür offen lassen – Vertrauen in sich selbst 

– sich mit mir und anderen aussöhnen – das Beste kommt zum Schluss! – Das Leben ist schön!!! 

 

Wer sagt denn immer, was er meint, und wer kann es überhaupt? 
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