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1 Hintergrund und Aufgabenstellung 
 
 
 
 
 

1.1 Einleitung 
 

Alte Menschen scheinen es in unserer Gesellschaft hinnehmen zu müssen, dass vor 
allem über sie gesprochen wird. Sie selbst kommen nur wenig zu Wort. Leider ist 
die Gerontologie – als Zusammenfassung der Wissenschaften, die sich mit dem 
Alter(n) beschäftigen – keine Ausnahme. Dies hat drei Gründe: Erstens machen 
gesellschaftliche Vorurteile vor den Toren der Wissenschaft nicht halt, zweitens war 
die Perspektive alter und insbesondere pflegebedürftiger Menschen in der deutsch-
sprachigen Gerontologie über lange Zeit nur wenig präsent und drittens führt die in 
der Gerontopsychologie vorherrschende nomothetische Wissenschaftsauffassung 
dazu, dass nicht personale Stellungnahmen und Probleme von Betroffenen, sondern 
subpersonale Faktoren als eigentlicher legitimer Untersuchungsgegenstand gelten.  

Für die Behauptung, gesellschaftliche Ressentiments gegenüber alten Menschen 
seien auch in der Gerontologie zu finden, liefert der durch das Fernsehen einer grö-
ßeren Öffentlichkeit bekannt gewordene Philosoph Peter Sloterdijk mit seiner „Notiz 
zur Kritik der Generationenvernunft“ (Sloterdijk 1996) ein – zugegebenermaßen 
extremes – Beispiel: In seinem Eröffnungsvortrag des 2. Kongresses der Deutschen 
Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie diagnostiziert er eine „stille Revolution 
der Alten“: Eine „neue Klasse der Alten“ sei „aus dem Schoß der Gesellschaftsver-
hältnisse (...) hervorgewachsen – kaum anders als das Proletariat des 19. Jahrhun-
derts (...) und die Angestellten des 20. Jahrhunderts mit der Dienstleistungsgesell-
schaft“ (Sloterdijk, 1996, S. 7). Die „Revolutionäre“ hätten sich „ihren Gesellschaf-
ten aufgezwungen“, sich „vermehrt und organisiert, ausgestattet und eingerichtet“ 
und wie eine „Weltmacht etabliert“ (ebd.). 

„Wären sie Einwanderer, würde man sie als Invasoren bezeichnen (...). Aber 
sie kommen aus dem Kernland der modernen Welt; sie sind die rechtmäßigen 
Inhaber ihrer Häuser; mit etwas Glück sichern unkündbare Mietverträge ih-
ren Aufenthalt; zumindest ihre Heimplätze scheinen meistens sicher; ihre 
Wohn- und Stimmrechte stehen nirgendwo zur Diskussion. Ihr Dasein (...) 
drückt etwas von den (...) Erfolgen der modernen Gesellschaften aus. So wä-
re es absurd, die Alten wie Fremde in einer Gesellschaft von Jüngeren anzu-
sehen.“(ebd., S. 8) 

Sie „mit dem Sand am Meer zu vergleichen, geschweige denn mit den ägyptischen 
Heuschrecken oder den finnischen Mücken“, verbiete „das Sprachgefühl“ (ebd.). 

Sloterdijk beherrscht einen rhetorischen Stil, der implizite Botschaften transpor-
tiert, ohne diese explizit aussprechen zu müssen. Indem er „die Alten“ als „Welt-
macht“ imaginiert, die sich „aufzwingt“, entwirft er eine Bedrohung, vor der sich zu 
ängstigen und der entgegenzutreten gerechtfertigt erscheint. Die „neue Klasse“ löst 
Proletariat und Angestellte ab, was einschließt, dass neue Konfliktlinien, nämlich 
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zwischen den Generationen entstehen sollen. Zugleich ist damit eine Homogenität 
der Interessen dieser Altersgruppe unterstellt, die in Wirklichkeit nicht besteht, ge-
paart mit einer sozialen Homogenität, angezeigt durch Hausbesitz und „unkündbare“ 
Mietverträge. Von der angeblichen Sicherheit von Heimplätzen wird wie von einem 
Privileg gesprochen, was die realen Verhältnisse geradezu auf den Kopf stellt und 
vergessen macht, dass ein Umzug ins Heim das Risiko beinhaltet, sozial isoliert und 
institutionalisiert, vielleicht sogar zum Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu 
werden (vgl. Baur, 2002). Die zitierten Verneinungen sind zweideutig: Lediglich 
„das Sprachgefühl“ verbietet dem Autor, Alte mit biblischen Plagen (Heuschrecken- 
und Mückenschwärme) gleichzusetzen, wobei das Verbot nichts daran ändert, dass 
er den Vergleich im Sinne einer Praeteritio formuliert. Und indem er im Rahmen 
eines Bedrohungsszenarios Wohn- und Stimmrechte thematisiert, tut er genau das, 
was er vordergründig dementiert, nämlich sie zur Diskussion zu stellen. Hans Tews, 
einer der Herausgeber des Kongressbandes, schreibt in seinem Vorwort: „Die Zahl 
der Zuhörer und die Publikumsresonanz berechtigen zu der Aussage, dass Peter 
Sloterdijk die mit seiner Einladung verbundenen Erwartungen voll und ganz erfüllt 
hat.“ (Tews, 1996, S. 6) 

Auch jenseits katastrophengestimmter Herrschafts- und Ohnmachtsfantasien, wie 
sie Sloterdijk zu Papier gebracht hat, scheint die Gerontologie über lange Zeit 
Schwierigkeiten gehabt zu haben, alte Menschen selbst zu Wort kommen zu lassen 
sowie das Alter und die Pflegebedürftigkeit als mögliche Begleiterscheinung aus 
ihrer Perspektive zu erfassen. Im Hinblick auf die sozialen Arrangements, in denen 
Pflege stattfindet, kommen die Soziologinnen Josefine Heusinger und Monika 
Klünder (2005) zu dem Befund, dass „die Pflegebedürftigen selbst in der gerontolo-
gischen Literatur als aktive GestalterInnen ihrer Arrangements kaum auftauchen“ 
(Heusinger & Klünder, 2005, S. 91); die alten Menschen erschienen dort eher als 
„Problem, das es zu versorgen und zu verwalten gilt“ (ebd.). Zu einem ähnlichen 
Ergebnis gelangt Doris Schaeffer (2002) in ihrem Überblick über die Pflegefor-
schung: Künftig benötige man „vermehrt Pflegeforschung (…), die sich mit dem 
Kern der Pflege: den inhaltlichen Problemen des Pflegehandelns selbst und vor 
allem mit den Problemen der Patienten beschäftigt (…). Sie ist bislang eher selten 
und bestenfalls im Entstehen begriffen.“ (Schaeffer, 2002, S. 75). In der Tat fand 
man in der gerontologischen und gerontopsychologischen Literatur überwiegend die 
Perspektive der Pflegenden repräsentiert, vor allem in Hinblick auf Belastungen 
(z.B. Linden et al., 1996; Montada, 1996); demgegenüber vermisst man häufig die 
Sichtweise derer, die Pflege in Anspruch nehmen, sowie die Aufmerksamkeit für die 
Zumutungen, die Pflege für die zu Pflegenden mit sich bringen kann (eine frühe 
Ausnahme stellt z.B. die Studie von Heinemann-Knoch et al., 1985, dar). Außerdem 
dominiert ein medizinisches Verständnis von Pflege und Behinderung (Borchelt et 
al., 1996). 

Die Berücksichtigung der Betroffenenperspektive wird in der Psychologie zusätz-
lich durch die vorherrschende wissenschaftstheoretische Vorstellung erschwert, der 
zufolge die Psychologie als Wissenschaft „nomothetisch“ zu sein, also allgemein 
gültige, von Personen unabhängige „Gesetze“ ausfindig zu machen habe. Franz E. 
Weinert (1994) charakterisiert die Situation folgendermaßen:  

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.

Aus: Michael Zander; Autonomie bei (ambulantem) Pflegebedarf im Alter. 1. Auflage.



 

   11 

„Unterschieden werden kann zwischen einer isolierten Betrachtung einzelner 
Variablen (subpersonale Ebene) und einer Berücksichtigung der Person als 
einer übergeordneten Einheit psychischer Merkmale (...). Charakteristisch 
für die subpersonale Ebene sind die separate Analyse und funktionale Ver-
knüpfung von Variablen (Lebensalter, Intelligenz, Gedächtnis, Selbstkonzept, 
Lebenszufriedenheit, Geschlecht usw.). Unterstellt wird dabei, dass psycho-
logische Gesetzmäßigkeiten unabhängig von der Person als eines wertorien-
tierten, intentional handelnden und zur Selbstreflexion fähigen Subjekts Ge-
ltung haben. Auch wenn man mit Hilfe sogenannter metakognitiver Kompe-
tenzen die funktionellen Zusammenhänge zwischen den Variablen etwas mit 
Geist, Reflexivität und Intentionalität anzureichern versucht hat, bleibt die 
Interpretationsebene der Daten und damit der theoretischen Aussagen letz-
tlich personunabhängig“. (Weinert, 1994, S. 187) 

Der Autor favorisiert diese für den Mainstream charakteristische Herangehensweise 
auf der „subpersonalen Ebene“ und räumt Alternativen allenfalls eine ergänzende 
Randstellung ein. Es könne, schreibt er,„keinen begründeten Zweifel geben, dass mit 
diesem wissenschaftstheoretischen Ansatz auf vielen Gebieten der Psychologie – 
einschließlich der Alternsforschung – wesentliche Erkenntnisse über menschliches 
Verhalten und Erleben gewonnen werden.“ Diese nomothetische Auffassung durch 
eine „idiografische“, auf die „Einzigartigkeit des Individuums“ gerichtete Orientie-
rung abzulösen, wäre „wissenschaftlich extrem bedenklich, weil die theoretisch 
ergiebigsten und praktisch nützlichsten Erkenntnisse der psychologischen Altern-
sforschung bisher auf der Grundlage eines nomothetischen Wissenschaftsverständ-
nisses gewonnen wurden“ (ebd.). Es gebe allerdings einen – vom Autor nicht näher 
bestimmten – „Nutzen mehrschichtiger Modelle unter Einbeziehung der personalen 
Interpretationsebene“ (ebd.).  

Die Frage bleibt aber, wie unter diesen Voraussetzungen die Betroffenenperspek-
tive in der Wissenschaft zur Sprache kommen soll, insbesondere wenn die „Betrof-
fenen“ sich in so einer „vulnerablen“ Lage befinden wie alte Menschen mit Pflege-
bedarf. Kaum vereinbar mit der nomothetischen Orientierung scheint die Forderung 
des Wissenschaftlichen Beirats zum Teilhabebericht der Bundesregierung zu sein, 
zum besseren Verständnis des Alternsprozesses die individuelle Entwicklung nicht 
nur als „Zusammenwirken von Person- und Umweltbedingungen“ aufzufassen, 
sondern „Menschen als Gestaltende eigener Entwicklung zu betrachten“ (BMAS, 
2013, S. 372) – allerdings unter in vielfacher Weise fremdbestimmten Lebensbedin-
gungen.  

 
 

1.2 Ein theoretischer Rahmen 
 

Im Jahr 2002 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO, man möge von der 
Annahme abgehen, dass „ältere Menschen primär passive Objekte sind“ und statt-
dessen ihr „Recht auf die Gleichheit an Chancen und Behandlung in allen Lebensbe-
reichen“ (WHO, 2002a, S. 13) anerkennen. „Autonomie“ definiert die WHO in 
diesem Zusammenhang als „die Fähigkeit, die für das Alltagsleben notwendigen 
persönlichen Entscheidungen zu treffen, sie zu kontrollieren und mit ihnen umzuge-
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hen, und zwar im Rahmen der persönlichen Bedürfnisse und Präferenzen.“ (ebd., S. 
13)  

Seit einigen Jahren wendet sich das Interesse der Forschung verstärkt dem Thema 
der Autonomie bei Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit im Alter zu (exempla-
risch: Kuhlmey & Tesch-Römer, 2013). Allerdings haben sich dabei bis jetzt weder 
ein einheitliches Verständnis von Autonomie noch eine eindeutige Befundlage he-
rausgebildet. Vielmehr variieren die der Forschung zugrunde gelegten Kategorien 
und damit auch die in den Blick genommenen Realitätsausschnitte, abhängig von 
der jeweiligen Fachdisziplin bzw. dem jeweils vertretenen Ansatz. Vor diesem Hin-
tergrund sind m.E. konzeptionelle Anstrengungen gefragt. 

Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe, einen theoretischen Rahmen 
zur (psychologischen) Erforschung von Autonomie bei Pflegebedarf im Alter zu 
entwickeln und zur Diskussion zu stellen. Wesentliche Charakteristika dieses Rah-
mens werden sich im Zuge der Darstellung ergeben:  

- Im Anschluss an die WHO wird dabei strikt zwischen Autonomie im Sinne 
von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit/ Selbstständigkeit unterschie-
den, zwei Phänomene, die in Alltag und Wissenschaft häufig miteinander 
verwechselt und vermengt werden, was zu theoretischer Konfusion führt. 
Ebenfalls von Autonomie abzugrenzen sind „Aktivität“ und (Eigen-) „Ver-
antwortung“ (Kapitel 2). 

- Anders als Selbstständigkeit ist Autonomie/ Selbstbestimmung auch ein 
Rechtsbegriff, der eine wechselvolle Geschichte hat und der durch eine his-
torische Rekonstruktion untermauert werden kann (Kapitel 3). 

- Das SGB XI als gesetzliche Grundlage der Pflegeversicherung spezifiziert 
(oder verengt) den Begriff der Selbstbestimmung und definiert Ansprüche, 
Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten von Pflegebedürftigen und profes-
sionell Pflegenden. Der konventionellen Pflege kann kontrastierend die 
durch die Behindertenbewegung entwickelte Hilfeform der „Persönlichen 
Assistenz“ gegenübergestellt werden (Kapitel 4). 

- Für die Frage, wie Autonomie bei Pflegebedürftigkeit im Alter ertragreich 
zu erforschen sei, sind auch Ansätze und Befunde aus den interdisziplinä-
ren Disability Studies hinzuzuziehen. Zentral ist hier die Unterscheidung 
zwischen körperlicher bzw. gesundheitlicher Konstitution und gesellschaft-
lichen Handlungsbehinderungen (Kapitel 5). 

- Als Alternative zu der von Weinert umschriebenen Nomothetik wird hier 
die von Klaus Holzkamp und seinem Arbeitskreis entwickelte Kritische 
Psychologie vorgeschlagen. Diese vermittelt zwischen gesellschaftswissen-
schaftlichen und psychologischen Perspektiven, ermöglicht die psychologi-
sche Erforschung sozialer Verhältnisse aus einer Perspektive der „ersten 
Person“ und gibt nicht zuletzt Argumente und Kriterien an die Hand, um 
Ansätze und Ergebnisse der in nomothetischer Orientierung betriebenen 
Psychologie zu reinterpretieren (Kapitel 6). 

- Diese Reinterpretation und kritische Analyse gilt vor allem Theorien und 
Untersuchungen, die den Begriff „control“ – im Sinne des individuellen 
Einflusses auf eine Situation (als sachliche Voraussetzung von Autonomie) 
– auf Pflegebedürftigkeit im Alter anwenden. Daneben spielt die Self-
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Determination Theory von Edward Deci und Richard Ryan als einzige (par-
tiell) nomothetische Theorie, in deren Zentrum Autonomie steht, eine he-
rausragende Rolle (Kapitel 7). 

- Qualitative Interviews mit alten Menschen, die ambulante Pflegedienste in 
Anspruch nehmen, liefern Daten, mit deren Hilfe sich rekonstruieren lässt, 
wie die Betroffenen ihre Lage sehen und warum sie angesichts von (dro-
henden) Einschränkungen ihrer Selbstbestimmung bestimmte Handlungs-
möglichkeiten nutzen oder nicht nutzen (Kapitel 8). 

Die Darstellung geht aus von den allgemeinen objektiven Bedingungen – histori-
scher und juristischer Art –, zielt auf psychologische Theorien, die die subjektive 
Seite, d.h. die Erfahrung von „Autonomie“ fassbar machen sollen, und endet 
schließlich bei der Analyse von Berichten aus erster Hand. Dass die Aufgabenstel-
lung der vorliegenden Arbeit hauptsächlich theoretischer Art ist, ergibt sich zum 
einen aus der Notwendigkeit, die umfangreiche wissenschaftliche Literatur wenigs-
tens partiell aufzuarbeiten, sowie aus der Annahme, dass es insbesondere einer in-
haltlichen Klärung des Verhältnisses von Pflegebedürftigkeit, Autonomie und Psy-
chologie bedarf. Zum anderen gibt es aber auch pragmatische Gründe: Die vorlie-
gende Arbeit entstand parallel zum Forschungsprojekt „Neighbourhood“ des Insti-
tuts für Gerontologische Forschung (IGF) und der Forschungsgruppe Public Health 
am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, an dem der Autor beteiligt 
war und dessen empirische Ergebnisse bereits andernorts veröffentlicht wurden 
(siehe Kapitel 8).  

Ungeachtet ihres vorwiegend theoretischen Charakters soll die Arbeit dazu bei-
tragen, die politische und wissenschaftliche Distanzierung von Pflegebedürftigkeit 
im Alter zu überwinden und der Forschung neue Impulse zu geben, indem sie die 
Einsicht befördert, dass alte pflegebedürftige Menschen Rechte haben, dass diese 
Rechte veränderlich bzw. veränderungsbedürftig sind und dass Pflegebedarf nicht 
angemessen verstanden werden kann, wenn die Perspektive der Betroffenen nicht 
wahr- oder ernstgenommen wird. Auf künftigen gerontologischen Kongressen sollte 
jedenfalls klar sein, dass ein Vergleich alter Menschen mit biblischen Plagen sich 
nicht nur durch das „Sprachgefühl“ verbietet. 
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2 Autonomie und „aktives Altern“ 
 
 
 
 
 

2.1 Einleitung 
 

Im Alter, so dürfte ein weit verbreiteter Wunsch lauten, möchten wir möglichst 
lange aktiv und autonom sein. Aber was genau heißt das? Bedeutet Aktivität, dass 
unser Renteneintrittsalter heraufgesetzt wird und wir moralisch zu ehrenamtlichen 
Tätigkeiten verpflichtet werden oder meint es, dass wir weiterhin vieles von dem tun 
können, was in unserem Interesse ist? Läuft das Ziel der Autonomie darauf hinaus, 
dass wir nur dann unsere eigenen Entscheidungen treffen dürfen, solange wir gesund 
bleiben und keine körperlichen Einschränkungen haben, oder geht es gerade darum, 
dass unsere Rechte, unsere Absichten und unser Lebensstandard auch dann gewahrt 
bleiben, wenn wir die Hilfe anderer benötigen? 

Um der Klärung dieser Fragen näherzukommen, geht es nun erstens um das 
Selbstverständnis der (psychologischen) Gerontologie, die sich die Erforschung des 
Alters auch unter politischen Gesichtspunkten zur Aufgabe gemacht hat, zweitens 
um die WHO-Broschüre zum „aktiven Alter“, die der Debatte um Autonomie und 
Unabhängigkeit im Alter entscheidende Impulse gegeben hat, und drittens um fach-
liche Kontroversen über die gesellschaftliche Bedeutung des „aktiven Alterns“ und 
die Konsequenzen für die Wissenschaft.    

 
 

2.2 Eine „interventionistische Grundhaltung“ 
 

Der modernen Gerontologie liegt der Gedanke zugrunde, Phänomene des höheren 
Alters nicht nur zu untersuchen, sondern diese, gestützt auf Forschungsergebnisse, 
auch zu verändern. Von dem Psychologen Paul Baltes und der Psychologin Margret 
Baltes stammt die folgende einflussreiche und mittlerweile „klassische“ Definition 
der Gerontologie: „Gerontologie beschäftigt sich mit der Beschreibung, Erklärung 
und Modifikation von körperlichen, psychischen, sozialen, historischen und kulturel-
len Aspekten des Alterns und des Alters, einschließlich der Analyse von alternsrele-
vanten und alternskonstituierenden Umwelten und Institutionen.“ (Baltes & Baltes, 
1994, S. 8) 

Zunächst fällt auf, dass es nicht nur um das Alter, sondern auch um das Altern 
geht, das ja alle Menschen erfahren. Allerdings wird das Altern unter dem Ge-
sichtspunkt des Alters betrachtet: „Wenn der Begriff Alter benutzt wird, stehen die 
älteren Menschen und das Resultat des Älterwerdens im Vordergrund (...). Wenn 
dagegen von Altern gesprochen wird, liegt der Schwerpunkt auf der Untersuchung 
der Prozesse, die zum Alter führen“ (ebd., S. 9). Letztlich geht es also hauptsächlich 
um die Gruppe der über 60jährigen, wobei unter ihnen die „jungen Alten (ca. 60-75 
Jahre) und alten Alten (älter als 75 Jahre)“ (ebd., S. 15) unterschieden werden.  
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Wenn sich die Gerontologie mit der „Modifikation von Aspekten des Alters“ be-
schäftigt, dann stellt sich die Frage, worauf diese Modifikationen zielen sollen und 
welche Beschreibungen bzw. Erklärungen dafür geeignet sind. Baltes und Baltes 
bescheinigen ihren Kolleginnen und Kollegen eine „interventionistische Grundhal-
tung“ (ebd., S. 2). Ihnen gehe es um die Erkundung von Möglichkeiten, die „über 
die gegenwärtige Realität des Alters hinausgehen“ (S. 3). Eine „große Zahl von 
Gerontologen“ scheue dabei nicht die „Gefahren der Politisierung und des Abglei-
tens vom Pfad der wissenschaftlichen Neutralität und Objektivität“ (ebd.). Einen 
wichtigen Grund dafür sehen Baltes und Baltes darin, dass „unsere Vorstellung vom 
Alter (...) eng mit negativen Erwartungen (wie Krankheit, Gebrechlichkeit, Un-
selbstständigkeit) verknüpft“ und deshalb „die Suche nach einer Veränderung des 
Status quo“ (ebd.) naheliegend sei. 

Auf dieser Suche geht es jedoch nicht ohne Konflikte ab. Baltes und Baltes ge-
hörten führend zu denjenigen, die versuchen, ein „optimales“ oder „erfolgreiches 
Altern“ zu konzeptualisieren, das ein möglichst langes und beeinträchtigungsfreies 
Leben bedeutet.1 Der Versuch dazu, so die Autorin und der Autor, stoße jedoch auf 
Widerstand. Demnach hafte dem „Begriff des erfolgreichen Alter(n)s (...) der Ge-
ruch eines versteckten Sozialdarwinismus (...) an, und er sei deshalb ein wenig wün-
schenswerter Ausdruck westlich-kapitalistischer Denktradition“ (S. 24). Weiter 
formulieren Jürgen Mittelstraß, P. Baltes und Kollegen: Die „normative Setzung von 
hoher Autonomie oder Lebensaktivität“ berge in sich „Gefahren der Überforderung“ 
(Mittelstraß et al., 1994, S. 714).  

„Ältere Menschen sind wegen ihrer Kapazitätsverluste oft dazu gezwungen, 
Unselbstständigkeit (Abhängigkeit) als Instrument der eigenständigen Ge-
staltung von sozialen Beziehungen (...) einzusetzen. Die Betonung eines akti-
ven und positiven Alters als normativer Zielsetzung kann also durchaus nega-
tive (...) Wirkungen für alle diejenigen Alten und ihr Unterstützungssystem 
haben, die diesem Anspruch nicht gerecht werden.“(ebd.) 

Inwieweit bei der Zielbestimmung der Gerontologie als einer großenteils angewand-
ten interdisziplinären Wissenschaft die betroffenen Laien ein Wort mitzureden ha-
ben, lassen die Autoren offen. Paul Baltes und Ursula M. Staudinger thematisieren 
die „Trennung von Subjekt und Objekt und die zwischen Alltagswissen und wissen-
schaftlicher Erkenntnis“ (Baltes & Staudinger, 1996, S. 319). In der Gerontologie, 
so die Autorin und der Autor, sei man „gleichzeitig Forscher und Erforschter“; dies 
treffe zwar „für die psychologische Forschung im allgemeinen zu“, erfahre jedoch 
„bei der Erforschung des Alter(n)s eine ontogenetische und damit existentielle Zu-
spitzung: Ich altere, während ich das Altern und das Alter erforsche“ (ebd.). Diese 
„Konfundierung von Subjekt und Objekt“ biete dem Forscher einerseits „besondere 
Einsichten“, da ihm das Objekt „nicht völlig fremd“ (ebd.) sei. Andererseits stünden 
uns, wenn es um das Altern gehe, „unsere eigenen Erfahrungen und Motivstrukturen 
(beispielsweise: Wie möchten wir gerne altern?) gelegentlich im Wege“ (ebd., 
319f.). Worin die möglichen „besonderen Einsichten“ bestehen, führen Baltes und 
Staudinger nicht aus. Ihr Hinweis auf potenziell problematische subjektive „Motiv-
strukturen“ bezieht sich auf eine „vermeintliche Vertrautheit mit dem Phänomen des 

                                                           
1 Frühe Ansätze von „erfolgreichem Altern“ stellt Robert J. Havighurst (1961) vor.  
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Alterns und des Alters“ (ebd., 320) sowie auf ungeprüfte Alltagsannahmen über die 
Fähigkeiten und die gesellschaftliche Lage alter Menschen.  

Die von Baltes und Baltes konstatierte und vertretene „interventionistische 
Grundhaltung“ führt jedenfalls zu einer deutlichen normativen und politischen Ak-
zentuierung der Gerontologie und Gerontopsychologie. Das Ziel soll darin bestehen, 
biologische, soziale und gesellschaftliche negative Begleiterscheinungen des Al-
ter(n)s zu minimieren. Als Zielbestimmung kursieren verschiedene Adjektive, mit 
denen das Altern versehen wird. So gibt es das „erfolgreiche“ (s.o.) oder das „pro-
duktive“ Altern (Baltes & Montada, 1996; siehe auch Martin & Kliegel, 2010, S. 
70ff.). Heute scheint sich allerdings das „aktive“ Altern durchgesetzt zu haben, zu 
dem staatliche Institutionen und Individuen von politischen und wissenschaftlichen 
Akteuren aufgerufen werden und in dessen Rahmen die persönliche „Autonomie“ 
alter und pflegebedürftiger Menschen immer wieder thematisiert wird. 

 
 

2.3 Autonomie im Sinne der WHO 
 

Weitgehend unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit ging im Dezember 2012 
das „Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generatio-
nen“ zu Ende. Auf der Webseite der Europäischen Union heißt es zum The-
ma:„Aktives Altern bedeutet, bei guter Gesundheit und als vollwertiges Mitglied der 
Gesellschaft älter zu werden, ein erfüllteres Berufsleben zu führen, im Alltag unab-
hängiger und als Bürger engagierter zu sein. Wir können unabhängig von unserem 
Alter eine Rolle in der Gesellschaft spielen und höhere Lebensqualität genießen.“ 
(Europäische Union, 2012) 

Die EU will bei angeblich europaweit steigendem Renteneintrittsalter „älteren 
Arbeitnehmern bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt geben“ (ebd.) und die Rolle 
alter Menschen im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten stärken. Gesundheitliche 
Einschränkungen im Alter könnten abgemildert werden, so die EU weiter. „Bereits 
kleine Veränderungen der Umgebung“ könnten „für Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen oder Behinderungen einen großen Unterschied bewirken.“ Akti-
ves Altern bedeute „auch Unterstützung dabei, möglichst lange selbständig zu blei-
ben.“ Man kann dieses Programm zuspitzend folgendermaßen zusammenfassen: 
Alte Menschen sollen – bezahlt oder unbezahlt – arbeiten und gesund sein, und die 
Politik soll dafür die geeigneten Bedingungen schaffen. 

Den Slogan des „aktiven Alterns“ hat die EU offensichtlich von einem gleichna-
migen Positionspapier der Weltgesundheitsorganisation WHO (2002a) übernom-
men, dabei den Inhalt aber in recht eigentümlicher Weise reduziert und akzentuiert, 
wie ein Blick in den entsprechenden Text zeigt. Die WHO versteht unter aktivem 
Altern eine „Optimierung der Möglichkeiten von Menschen, im zunehmenden Alter 
ihre Gesundheit zu wahren, am Leben ihrer sozialen Umgebung teilzunehmen und 
ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, und derart ihre Lebensqualität zu ver-
bessern“ (WHO, 2002a, S. 12). Die Differenz zur Auffassung der EU wird insbe-
sondere an der Einführung und Definition der Begriffe Autonomie, Unabhängigkeit 
und Lebensqualität deutlich. „Autonomie“ definiert die WHO als „die Fähigkeit, die 
für das Alltagsleben notwendigen persönlichen Entscheidungen zu treffen, sie zu 

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.

Aus: Michael Zander; Autonomie bei (ambulantem) Pflegebedarf im Alter. 1. Auflage.



 

18    

kontrollieren und mit ihnen umzugehen, und zwar im Rahmen der persönlichen 
Bedürfnisse und Präferenzen.“ (ebd., S. 13) Davon abgegrenzt wird „Unabhängig-
keit“, verstanden als „die Fähigkeit, die für das tägliche Leben notwendigen Funk-
tionen auszuführen, also etwa alleine innerhalb der Gemeinschaft zu wohnen, und 
dabei die Hilfe anderer nicht oder nur in geringem Umfang in Anspruch zu neh-
men.“ (ebd.) Die „Lebensqualität“ werde wiederum durch die Wahrung von Auto-
nomie und Unabhängigkeit bestimmt.  

Das „aktive Altern“, heißt es weiter, beruhe  
„auf der Anerkennung der Menschenrechte des älteren Menschen und der 
Grundsätze der Vereinten Nationen im Hinblick auf die Unabhängigkeit, die 
Einbindung in das soziale Umfeld, die Würde, die Verfügbarkeit von Pflege 
und die Erfülltheit eines Lebens. Dabei wird der Schwerpunkt (...) von dem 
Konzept der ‚Bedürftigkeit‘ hin zu einem Konzept des ‚Rechts‘ gelenkt; man 
geht also von der Annahme ab, dass ältere Menschen primär passive Objekte 
sind und erkennt ihr Recht auf die Gleichheit an Chancen (...) an.“2 

Die Problemdiagnosen und Lösungsvorschläge betreffen die Dimensionen der 
- Gesundheitsrisiken vs. Gesundheitschancen, 
- Ausgrenzung vs. Teilhabe, 
- Barrieren und Barrierefreiheit sowie 
- Fremdbestimmung vs. Autonomie. 

Zu den „wichtigen chronischen Erkrankungen älterer Menschen weltweit“ (ebd., S. 
16) zählt die WHO Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfall, Dia-
betes, Krebs, Lungenkrankheiten, Skeletterkrankungen, Hör- oder Sehbeeinträchti-
gungen und geistige bzw. psychische Leiden wie Demenz und Depression. Die 
Krankheiten werden einerseits auf verhaltens- und persönlichkeitsabhängige Fakto-
ren (Rauchen, Ernährung, Bewegung etc.) zurückgeführt, andererseits wird die be-
sondere Bedeutung von „Umweltfaktoren“ betont. Die WHO nimmt dabei die 
„Perspektive der gesamten Lebensspanne“ (S. 6) ein: „Forschungsergebnisse lassen 
immer deutlicher darauf schließen, dass die Ursachen chronischer Erkrankungen (...) 
ihren Anfang in der frühen Kindheit (...) haben. Diese Risikofaktoren werden in der 
Folge von anderen Faktoren beeinflusst, wie etwa dem wirtschaftlichen oder sozia-
len Status einer Person und dem persönlichen Lebensweg.“ (16) Soziale Ungleich-
heit sei entscheidend:  

„Es ist wohl bekannt, dass der sozio-ökonomische Status mit dem Gesund-
heitszustand in enger Verbindung steht. Je höher das Niveau, auf dem eine 
Person lebt, desto größer ist die Lebenserwartung und desto besser der Ge-
sundheitszustand (...). In den vergangenen Jahren war in allen Teilen der 
Welt ein Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich zu beobachten, woraus 
eine wachsende Ungleichheit im Gesundheitszustand verschiedener Bevölke-
rungsschichten resultierte.“(S. 41f.) 

                                                           
2 Die Übersetzung ist hier nicht sehr genau, denn im englischen Original (WHO, 2002b, S. 13) ist von 

Rechten im Plural und von einem auf Rechten basierenden Ansatz die Rede: „The active ageing approach 
(...) shifts strategic planning away from a ‚needs-based‘ approach (which assumes that older people are 
passive targets) to a ‚rights-based‘ approach that recognizes the rights of people to equality of opportunity 
and treatment in all aspects of life as they grow older.” 
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Insbesondere Armut grenze von gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten aus 
und stelle damit ein Gesundheitsrisiko dar. „Der Zugang zu sozialen Hilfeleistungen, 
Ausbildungsmöglichkeiten und die Chance auf lebenslange Weiterbildung, auf Le-
ben in Frieden und auf Schutz vor Gewalt und Missbrauch sind jene sozialen Fakto-
ren, die der Gesundheit, der sozialen Integration und der Sicherheit des älteren Men-
schen förderlich sind.“ (S. 28)  

Ausgrenzend und gesundheitsgefährdend wirken vor allem auch physische Bar-
rieren (S. 27) in der Öffentlichkeit und der Häuslichkeit. Als Beispiel nennt die 
WHO unter anderem die Gefahr von Stürzen. Diese seien „eine immer bedeutendere 
Ursache von Verletzungen, von teuren Behandlungen und Todesfällen. Umstände, 
die zur Erhöhung des Sturzrisikos beitragen, sind etwa schlechte Beleuchtung, rut-
schige oder holprige Gehwege und der Mangel an Geländern“ (ebd.).  

Obwohl sie den Begriff der „Barrierefreiheit“ hier nicht verwendet, vertritt die 
WHO einen „konstruktiven Ansatz“, der nicht so sehr auf Faktoren achte, die „Be-
hinderungen verursachen oder verstärken, sondern auf die Unterstützung behinde-
rungsgefährdeter Bevölkerungsteile im autonomen Umgang mit ihrer Umgebung“ 
(36). Zusammengefasst wird dieser auf Barrierefreiheit gerichtete Ansatz mit der 
Maxime „enablement instead of disablement“ (ebd.) „Die autonomiestärkenden 
Prozesse geben den Betroffenen ihre Funktionstüchtigkeit zurück und unterstützen 
die Teilnahme älterer Menschen an allen Aspekten des sozialen Lebens.“ (ebd.) 
Maßnahmen für eine „Bestärkung der Behinderten in ihrer Autonomie“ (ebd.) könn-
ten in verschiedenen Bereichen ergriffen werden, etwa  in der Arbeit, dem öffentli-
chen Verkehrswesen, in der Versorgung mit Hörhilfen oder in der Unterrichtung von 
Gebärdensprache.  Programmatisch erklärt die WHO die „Wahrung der Autonomie“ 
alter Menschen zu einem „wichtigen Ziel“ (S. 12). Insbesondere Pflegebedürftige 
sollten die „größtmögliche Lebensqualität“ genießen, und zwar „unter Wahrung 
ihrer Autonomie“ und mit „der Möglichkeit zur Teilnahme am sozialen Leben“ (S. 
22). Die WHO mahnt zur „Anerkennung der Menschenrechte des älteren Menschen“ 
(S. 13).  

Bezüglich der Umsetzung ihrer politischen Vorschläge hebt die WHO explizit die 
Rolle der Wissenschaft hervor. Forscherinnen und Forscher werden aufgefordert, 
„der Politik die Mittel in die Hand zu geben, älteren Menschen (...) zur Autonomie 
zu verhelfen“ (S. 37). Die Psychologie wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, das 
Positionspapier enthält aber vielfache Verweise auf psychologische Fachliteratur. 
Darüber hinaus gibt es einen Hinweis auf das psychologische Konzept der Kontrolle 
(siehe auch Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit): Zu den „psychologischen Faktoren“ 
des „aktiven Alterns“ zählt die WHO das „Vertrauen von Menschen in ihre Fähig-
keit (...), die Kontrolle über ihr Leben zu behalten“ (S. 26).  

Die WHO-Broschüre zum „aktiven Altern“ enthält also weit mehr als Aufforde-
rungen, im Alter zu arbeiten oder die eigene Gesundheit zu erhalten. Sie eignet sich 
gut als Ausgangspunkt, um über Fragen des Alters, der Behinderung, von sozialer 
Ungleichheit und physischen Barrieren nachzudenken.  
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2.4 Kontroversen um das „aktive Altern“ 
 

Wie umstritten das Programm des „aktiven Alters“ ist, zeigen Susanne Kümpers und 
Michael Zander (2012) am Beispiel konträrer Positionen bei den Verfasserinnen und 
Verfassern des „Sechsten Berichts zur Lage der älteren Generation in Deutschland – 
Altersbilder in der Gesellschaft“ einerseits und in der Stellungnahme der Bundesre-
gierung andererseits. „Active Ageing“, so die Sachverständigen, avanciere „zum 
Schlüsselbegriff auch der europäischen Beschäftigungspolitik“ (Sechster Bericht, 
2010, S. 77). Damit gehe „eine Vielzahl alterspolitischer Aktivierungsprogramme 
einher“; der „ältere Mensch“ mutiere „vom „Kosten- zum Produktionsfaktor“ (ebd.). 
Deshalb sei „das soziale, sinnvolle und zielbewusste Tätigsein im Alter (...) ambiva-
lent“ (ebd., S. 76): Zum einen enthalte es „Autonomiespielräume zur Persönlich-
keitsentfaltung“ und ermögliche „gesellschaftliche Teilhabe und Mitgestaltung“; 
zum anderen bestehe aber die Gefahr, dass „das bürgerschaftliche Engagement Älte-
rer instrumentalisiert wird, und zwar dann, wenn es die begrenzte Leistungsfähigkeit 
des Sozialstaats kompensieren soll“ (ebd.).3 In zweideutiger Weise fordern die 
Sachverständigen neben dem „Recht“ auch eine „Pflicht zur Bildung, und zwar über 
den gesamten Lebenslauf hinweg“ (ebd., S. 270). Dies wird allerdings dahingehend 
präzisiert, es gehe um „eine Verpflichtung aller Institutionen, die mit allgemeiner 
und beruflicher Bildung befasst sind, Bildungsangebote für alle Lebensalter zu un-
terbreiten“ (ebd., Herv. M.Z.).  

Die Bundesregierung macht in ihrer Stellungnahme daraus eine an die Individuen 
adressierte „Verpflichtung zum Lebenslangen Lernen“ (Stellungnahme, 2010, VI). 
Sie erklärt, angesichts besserer Rahmenbedingungen im Vergleich zu früheren Ge-
nerationen werde den Älteren „auch eine höhere Verantwortung für die eigene Per-
son zugeordnet“ (ebd.). Eine „verantwortliche Lebensführung“ beinhalte „den Ver-
zicht auf Risikofaktoren, eine gesunde Ernährung und ein ausreichendes Maß an 
körperlicher und geistiger Aktivität“ (ebd.). Und in Bezug auf „zivilgesellschaftli-
ches Engagement“ heißt es, ohne Hinweis auf eine Ambivalenz: „Indem ältere Men-
schen ihrer Verantwortung für sich selbst, für andere, für das Gemeinwohl gerecht 
werden, tragen sie einerseits zur Entlastung nachfolgender Generationen, anderer-
seits zur eigenen höheren Lebensqualität bei.“ (ebd., S. VII) Kritik am „successful 
ageing“ wird begrüßt, aber nicht im Hinblick auf eine mögliche ökonomische In-
strumentalisierung, sondern mit dem Postulat, dass „Wert und Würde der Men-
schen“ von „erfolgreichem“ Altern „völlig unabhängig“ (ebd.) seien.  

Der Bericht enthält, anders als das Positionspapier der WHO, im Zusammenhang 
mit dem „aktiven Altern“ keine formale Definition von Autonomie oder Selbstbe-
stimmung. Die Sachverständigen verwenden diese Begriffe vielmehr mit unter-
schiedlicher Bedeutung und rücken sie in die Nähe von „Unabhängigkeit“ (Sechster 
Bericht, 2010, S. 24) „Selbstachtung“ (S. 63), „Freiheit“ des Rentenalters (S. 67), 
„Persönlichkeitsentfaltung“ (S. 76), „Selbstständigkeit“ (S. 89), „Selbstversorgungs-

                                                           
3 Ähnlich argumentiert auch Dietmar Köster (2012, S. 604): „Dem Einzelnen wird die persönliche 

Verantwortung aufgebürdet, sich möglichst lange fit gegenüber allen möglichen Anforderungen zu halten. 
(...) Daraus ergeben sich nicht nur Entwicklungschancen. Im Zeitalter des Neoliberalismus, der zuneh-
menden Ökonomisierung aller gesellschaftlichen Bereiche (...), geraten alte Menschen (...) gesellschafts-
politisch in vielerlei Hinsicht unter Druck eines ‚ressourcenökonomischen Nutzendiskurses‘ (...).“ 
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fähigkeit“, „Lebensqualität“ (S. 174), „Kompetenz“ (S. 176), Patientenverfügungen 
im Hinblick auf das Sterben (S. 179), „Aktivität“, „Teilhabemöglichkeiten“ (S. 185), 
„Lebenszufriedenheit“ (S. 189), „Selbstorganisationsfähigkeit“ (S. 209), „Selbstver-
antwortlichkeit“, „Selbstachtung“ (S. 212), „Selbstbehauptung“ (S. 213), „Selbstbe-
zug, Selbstverwirklichung“ (S. 216), „Produktivität, gelingendes Leben und Identi-
tät“ (S. 217). Als Gegensatz von Autonomie und Selbstbestimmung erscheinen „Zu-
nahme von Hilfebedürftigkeit“ (S. 40), „Verwiesenheit auf die Unterstützung ande-
rer“, „Akzeptanz von Abhängigkeit“ (S. 179), Pflegepraxis (S. 182), „Schutzbedarf“ 
(S. 209), „Sich-Bestimmen-Lassen“, „leibliche Endlichkeit“, „Verletzlichkeit und 
Fragilität des eigenen Lebens“ (S. 217). Diese Aufzählung macht deutlich, dass 
Autonomie und Selbstbestimmung kein präziser Bedeutungsinhalt zugeordnet wird, 
vielmehr werden sie in einem widersprüchlichen semantischen Feld verortet. Dem 
Kontext, in dem die Begriffe jeweils verwendet werden, lässt sich außerdem eine 
Wertung entnehmen; neben positiven Bezugnahmen auf Autonomie und Selbstbe-
stimmung finden sich ebenso kritische Distanzierungen.  

Grundsätzlich kritisch beurteilen Silke van Dyk und Stephan Lessenich (2009) 
die Konzepte des „aktiven Alterns“ und der „Autonomie“, die sie in einen Zusam-
menhang mit den als „Hartz IV“ bekannt gewordenen bundesdeutschen „Arbeits-
marktreformen“ bringen.   

„Die neue Sozialpolitik der ‚Aktivierung‘ zielt in diesem Kontext auf die Ab-
lösung jenes ‚Passivbürgers‘, der, so die mittlerweile gängige Deutung, 
durch den expansiven ‚Versorgungsstaat‘ der langen Nachkriegszeit erschaf-
fen worden wäre und dem ein Agieren im Sinne einer gesellschaftlichen 
Schadensminderungs- und –vermeidungspflicht  zunehmend fremd geworden 
sei.  Der idealtypische ‚Aktivbürger‘ hingegen bewegt sich, setzt sich ein und 
schaut voraus, mobilisiert seine Potenziale, befreit sich aus der Unmündig-
keit, wird selbst tätig.“(van Dyk & Lessenich, 2011, S. 541) 

Die „Politik der Altersaktivierung“ sei in Deutschland „parallel zum Umbau des 
Arbeitslosensicherungsregimes“ (ebd.) entfaltet worden. Anders als die Erhöhung 
des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, so die Autorin und der Autor weiter, hätten 
andere Formen der auf alte Menschen zielenden „Aktivierungspolitik“ keine Protes-
te hervorgerufen.  

„Marktferne Betriebsamkeit im Alter, sei es nun im Sinne gesundheitsför-
dernder oder weiterbildender Aktivitäten, bürgerschaftlichen Engagements 
oder innerfamiliärer Unterstützungsarbeit, wird (...) als unbestreitbar wert-
volles Gut propagiert und protegiert (...). Das (...) einstimmige Lob der (...) 
Aktivität im Alter entspringt einer wissenschaftlich-politischen Position, die 
im Kampf gegen das gesellschaftlich verbreitete Defizitbild des Alters prak-
tisch jedwede Form des nacherwerblichen Tätigseins gutheißt – und für die 
umgekehrt jeder Zweifel an der Güte der Altersaktivierung quasi-automatisch 
in den Ruch der Altersfeindlichkeit geraten muss (...).“(ebd.) 

Das „pflegebedürftige, abhängige, passive demenzielle Alter“ erscheine als „Fußno-
te der neuen Alterserzählung“; junge Alte würden als „aktive Subjekte adressiert“, 
wohingegen hochaltrige Menschen „im Objektstatus als zu Pflegende“ (ebd., S. 542) 
verblieben. Van Dyk und Lessenich bescheinigen der Debatte um das „aktive Al-
tern“ außerdem einen „Mittelschichts-Bias“: Die „Befähigung zur Selbstorganisati-
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on“ und zur „physischen und psychischen Selbstoptimierung“ sei „in hohem Maße 
abhängig vom Bildungsstand und den finanziellen Ressourcen der Betroffenen“ 
(ebd.). Allerdings entstehe „nicht nur für diejenigen ein Problem, denen es an den 
geeigneten Ressourcen“ fehle, um den Aufforderungen zur Aktivität Folge zu leis-
ten; problematisch werde „es auch für diejenigen, die einfach nicht mitmachen wol-
len und sich (...) den Aktivierungsanrufungen entziehen“ (ebd., S. 543). Obwohl für 
van Dyk und Lessenich Autonomie einen Teil des von ihnen kritisierten sanften und 
hinterrücks wirksamen Konformitätszwangs darstellt, sehen sie darin jedoch auch 
eine Möglichkeit für Opposition: „Jede Förderung von Autonomie und Eigenver-
antwortung, so instrumentell sie auch sein mag“, berge „ein subversives Potenzial“; 
niemand interessiere sich bisher für die „anti-activity activities“ wie Müßiggang 
oder Kettenrauchen: Die „jungen Alten“ würden irgendwann „selbst auf Pflege 
angewiesen sein, ihre Ehrenämter niederlegen und nicht mehr jederzeit zur Enkel-
kinderbetreuung einspringen können“ (S. 544). Den letzten Grund für die „politische 
Propagierung eines aktiven Alters“ sehen die Autorin und der Autor in der „Angst 
der Subjekte vor Alter und Tod“, die „als Motor für die Leugnung und Repression 
des Alters fungiert“; insofern habe man es mit einem „Verdrängungsangebot“ zu tun 
(ebd.). 

Wie van Dyk und Lessenich, so übt auch Stefanie Graefe grundsätzliche Kritik 
am „aktiven Altern“. Sie bezieht sich dabei unter anderem auf den oben erwähnten 
Altenbericht. Darin erscheine „ehrenamtliches Engagement in der Pflege völlig 
entproblematisiert und in weichgezeichnetem Licht als Quelle von ‚Würde‘, ‚Wert-
schätzung‘ und ‚neuer Alterskultur‘“ (Graefe, 2012, S. 255). Schwierige Situationen 
im Rahmen des Pflegenotstandes verwandelten sich „im bürgerschaftlich-aktivierten 
Argumentationsuniversum (...) kurzerhand in wunderbare Gelegenheiten“, in denen 
die „chronische Überforderung des zentralen Pflegesystems Familie (ebd.) ausges-
part bleibe. Autonomie übersetzt Graefe in diesem Zusammenhang mit der „eigen-
verantwortlich gestalteten Aktivität der Alten“ (ebd., S. 252), die allerdings als ein 
Resultat von Manipulation erscheint: „Ich muss schon selbst – ‚autonom‘ also – 
aktiviert werden wollen. Genauer: Ich muss aktiviert werden wollen sollen.“ (ebd.) 

Die Bedeutung von Autonomie geht der Autorin zufolge aber weit über diesen 
Kontext hinaus. Autonomie sei „der zentrale Wert in unserer Gesellschaft“ und habe 
der Gleichheit „als demokratischer Basistugend den Rang abgelaufen“ (ebd., S. 
250). Sie sei die „Leitformel“ bei „dem Umbau des Sozialstaates, populär-
therapeutischen Konzepten von Selbst und Selbstverwirklichung oder eben auch 
politischen Versuchen zur Reform überkommener Altersbilder“ (ebd.). Die Gefahr 
ihres Verlustes berühre eine „Grundangst des modernen Menschen: beherrscht und 
unterworfen zu werden, unfreiwillig von anderen abhängig zu sein“ (ebd.). Daraus 
erkläre sich die Angst vor dem pflegebedürftigen Alter, das prädestiniert dafür sei, 
„Autonomieverluste zu produzieren“ (ebd.). 

Graefe scheint dabei unter Autonomie zumindest etwas Ähnliches zu verstehen 
wie Selbstständigkeit und die Unabhängigkeit von der Hilfe anderer Menschen.  

„Keine noch so ausgefeilte Definition von Autonomie kann verhindern, dass 
Selbstständigkeit im hohen Alter ggf. abnimmt, Unterstützung notwendig 
wird. (...) Spätestens in dem Moment (...), wo Krankheit und Gebrechlichkeit 
bewirken, dass elementare Lebensfunktionen nur noch mit dauerhafter pro-
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fessioneller Unterstützung erhalten werden können (...), werden Konzepte wie 
Autonomie offensichtlich prekär.“(ebd., 253) 

Diese setze – im Gegensatz zu Teilhabe – als „Eigenverantwortung, Selbstbestim-
mung oder Unabhängigkeit“ stets eine „rationale, entscheidungsfähige AkteurIn“ 
(ebd., S. 257) voraus und berge damit die „Gefahr einer impliziten Teilung der Al-
ten“, nämlich „in solche, die ‚noch‘ autonomiefähig sind, und solche, die dies nicht 
(mehr) sind“ (ebd.). Autonomie, so Graefe weiter, sei mehr als Selbstbestimmung, 
insofern sie die Idee der Selbstgesetzgebung beinhalte, verstanden als „die Gestal-
tung der Regeln und Bedingungen“ des Alltags: 

„Dass dies kaum ein individueller Prozess sein kann, versteht sich – und 
auch, dass Autonomie in diesem Sinne für die meisten (alten) Menschen bis-
lang nicht mehr ist als eine schöne Utopie. Was aber würde es heißen (...), al-
te Menschen nicht nur als VerbraucherInnen von (besseren oder schlechte-
ren) Ressourcen, sondern als aktive Ko-ProduzentInnen von Lebenswelt (...) 
ins Blickfeld zu rücken? Wo gestalten sie tatsächlich die Regeln von Pflege-
arrangements und Pflegeinstitutionen mit (...)? Welche Auswirkungen hätte 
eine Autonomie in diesem Sinne auf die Struktur der Pflegeversicherung, die 
Arbeitsbedingungen in Pflegeinstitutionen, die Gestaltung von Stadtteilen, 
Architekturen und Rente?“(ebd., 258) 

Damit liefert die Autorin schließlich – wenigstens implizit – ein eigenes, alternatives 
Szenario aktiven Alterns.  

So erkenntnisreich die Ansätze van Dyks, Lessenichs und Graefes hinsichtlich 
der Verwendbarkeit von Aktivitätsforderungen zu Manipulationszwecken sind, es 
fehlt bei ihnen, wie im Sechsten Altenbericht, jedoch eine Diskussion der von der 
WHO getroffenen Unterscheidung zwischen Unabhängigkeit und Autonomie. Diese 
ermöglicht eine Perspektive, in der Hilfe Autonomie nicht einschränkt, sondern im 
Fall von Hilfebedarf unter bestimmten Umständen erst mit verwirklicht. Wenn indi-
viduelle Autonomie insofern ein Resultat gemeinsamen Handelns ist, würde sie 
beim hilfebedürftigen Individuum nicht notwendigerweise eine gesteigerte Aktivität 
erfordern.  

Versteht man, wie die WHO, unter Autonomie das Treffen von Entscheidungen 
im Rahmen der eigenen Bedürfnisse und Präferenzen, dann ermäßigt sich das von 
Graefe aufgeworfene Problem der Rationalität. Die Fähigkeit zur Antizipation von 
Handlungsfolgen und das Verständnis von Zweck-Mittel-Relationen erleichtert zwar 
Entscheidungen und verleiht ihnen eine größere Wirkmächtigkeit, aber die Erfüllung 
von Bedürfnissen und Präferenzen kann man auch dann noch anstreben, wenn diese 
Fähigkeiten (z.B. durch eine kognitive Beeinträchtigung) eingeschränkt sind. 

Ein anderes Problem besteht darin, dass beispielsweise bei Graefe Autonomie 
unversehens in Fremdbestimmung umschlägt. Dies widerspricht allerdings der 
Selbstbestimmung, die wenigstens als Facette in der Autonomie enthalten sein soll-
te. Dieses Paradoxon lässt sich auflösen, wenn man Autonomie von Verantwortung 
abgrenzt. Verantwortung (und nicht Autonomie) kann sowohl selbst- als auch 
fremdbestimmt sein. Man kann sie freiwillig übernehmen oder im Rahmen von 
Macht- und Herrschaftsbeziehungen dazu gezwungen werden (und sie im Falle 
unzumutbarer Bedingungen selbstbestimmt zurückweisen). M.a.W.:  
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„Verantwortung ist per se ein soziales Konstrukt insofern, als sie einem zu-
geschrieben wird: ‚Du bist verantwortlich!‘Entsprechend kann Verantwor-
tung übernommen oder abgelehnt werden: ‚O.k., übernehme ich.‘ Oder: ‚Ich 
denke nicht daran, mir das aufhalsen zu lassen.‘ Auch wenn man von sich 
selber aus Verantwortung empfindet (...), ist dies insofern unmittelbar sozial, 
als wir uns gegenüber anderen verantwortlich fühlen, und auch wenn wir uns 
nur unserem Gewissen gegenüber verantwortlich fühlen (...), ist ja auch das 
Gewissen eine sozialisierte und eben soziale Instanz (...).“(Markard 2009a, 
149) 

Verantwortung kann als Rechtsbegriff auch Sanktionsdrohungen nach sich ziehen, 
wie der Philosoph Wolfgang Fritz Haug am Beispiel eines Flugblatts erläutert, auf 
dem ein Verantwortlicher im Sinne des Pressegesetzes angegeben ist: „Es ist nicht 
nötig, dass der Betreffende den Text inhaltlich verantwortet oder auch nur kennt, 
umgangssprachlich gesprochen. Der Justiz genügt es, jemanden zu haben, an den sie 
sich im Zweifelsfall halten kann.“  (Haug, 1985, S. 71) Verantwortung, nicht Auto-
nomie, kann eingefordert oder delegiert werden und steht damit in der Nähe von 
„Pflicht“ (Baran, 1990).  

 
 

2.5 Fazit 
 

Den Ausgangspunkt der bisherigen Darstellung bildete die für die Gerontologie 
maßgebliche Position von Baltes und Baltes, nach der es in der Forschung nicht nur 
um die Erklärung, sondern auch um die „Modifikation von (...) Aspekten des Alterns 
und des Alters“ gehen soll, wobei die Begriffe des „optimalen“, „erfolgreichen“ oder 
„produktiven“ Alters das Modifikationsziel benennen; wer diese Ziele wie legiti-
miert, bleibt zunächst offen. Anlässlich des mit 2012 verstrichenen „Europäischen 
Jahrs für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen“ wurde eine 
entsprechende EU-Position thematisiert, die sich auf eine Erhaltung von Gesundheit 
zum Zwecke einer zu verlängernden Lebensarbeitszeit konzentriert. Dies steht aber, 
wie gezeigt wurde, im Kontrast zu einer Broschüre der WHO, die ausführlich auf die 
gesundheitliche Bedeutung von Armut und gesundheitlicher Ungleichheit eingeht 
und die Aufgaben politischer Akteure bei der Herstellung allgemeiner Lebensquali-
tät betont, beispielsweise hinsichtlich der Beseitigung von physischen Barrieren in 
der Umwelt alter und behinderter Menschen. Außerdem unterscheidet die WHO im 
Rahmen des „aktiven Alterns“ zwischen Unabhängigkeit von fremder Hilfe einer-
seits und Autonomie als Möglichkeit, Entscheidungen im Rahmen eigener Präferen-
zen zu treffen, andererseits.  

Diese Unterscheidung fehlt im „Sechsten Bericht zur Lage der älteren Generation 
in Deutschland – Altersbilder in der Gesellschaft“, einem wichtigen Dokument in 
der bundesdeutschen Debatte. Hier wird der Autonomiebegriff vielfach verwendet, 
aber nicht explizit definiert, sondern mit anderen Begriffen gleichgesetzt oder zu-
mindest in deren Nähe gerückt, unter ihnen „Selbstversorgungsfähigkeit“ und 
„Selbstverantwortung“. Angesichts der unklaren bzw. facettenreichen Bedeutungen 
enthält der Bericht sowohl positive als auch kritische Bezüge zu Autonomie im Alter 
bzw. bei Pflegebedürftigkeit. Im Hinblick auf das „aktive Altern“ warnen die Sach-
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verständigen vor einer Instrumentalisierung des Engagements alter Menschen zur 
Kompensation von Mängeln des Sozialstaats. Die Bundesregierung liest in ihrer 
Stellungnahme aus dem Bericht eine Verpflichtung zum „Lebenslangen Lernen“, 
zum Erhalt der eigenen Gesundheit und zur unbezahlten Arbeit heraus, übrigens 
ganz im Sinne der oben zitierten EU-Position. 

Silke van Dyk und Stephan Lessenich kritisieren zum einen die sozial ungleich 
verteilten Realisierungschancen einer „aktiven“ Lebensführung und zum anderen 
das „aktive Altern“ insgesamt, in dem sie eine Instrumentalisierung im Geiste der 
Hartz-Gesetze sehen. Der Autonomiebegriff ist für sie insofern zwiespältig, als er 
einerseits die Instrumentalisierung kaschiere, andererseits aber auch ein subversives 
Potenzial enthalte, das für nonkonforme Aktivitäten genutzt werden kann.  

Stefanie Graefe sieht, wie van Dyk und Lessenich, die Gefahr einer Aufteilung al-
ter Menschen mit und ohne Fähigkeit zur Autonomie. Zwar definiert sie Autonomie 
nicht, nennt aber Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und unter 
Umständen auch Selbstständigkeit als deren mögliche Konkretisierungen, die ihres 
Erachtens allerdings rationale Akteure erfordern. Paradoxerweise übersetzt sie Au-
tonomie indirekt auch mit Fremdbestimmung für den Fall, dass Menschen zu dem 
aufgefordert werden, was sie wollen sollen. Ein Potenzial schreibt sie dem Begriff 
als Selbstgesetzgebung im Sinne einer politischen Gestaltungsmacht alter Menschen 
zu. Die Beiträge von Graefe, van Dyk und Lessenich ermöglichen einerseits eine 
kritische Perspektive auf (staatliche) Aktivierungspolitiken, in ihnen bleiben aller-
dings die Bedeutungen von Autonomie, Unabhängigkeit und Verantwortung undif-
ferenziert.  

Offen bleibt die Frage, was Autonomie als gesellschaftliche Praxis historisch und 
juristisch bedeutet, wie sie sich zur „demokratischen Basistugend“ Gleichheit ver-
hält und ob sie tatsächlich „der zentrale Wert in unserer Gesellschaft“ ist. Diesem 
Thema wendet sich das folgende Kapitel zu. 
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