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Die Best-Ager und die späte Freiheit 
 
Das Alter hat sich verändert: Es birgt Chancen, aber auch Gefahren 
 
 
55plus, Ü60 und Best-Ager. Silver-Generation, Aktive Mitte und Höheres Erwachsenenalter. 
Go-Gos, Slow-Gos und No-Gos. Oder auch Junge Alte und Alte Alte. Das Alter differenziert 
sich aus und bestimmt sich neu. Die drei bisher gültigen Lebensphasen – Kindheit, Jugend 
und Ausbildung; Erwachsenenalter mit Familie und Beruf; Ruhestand – sind historisch 
überholt. Aus dem Ruhestand entwickelt sich ein drittes Lebensalter zwischen etwa 60/65 und 
80/85 Jahren. Zum vierten Lebensalter zählt man bei diesem Lebensphasenmodell die 
Menschen ab 80/85 Jahren. 
Mittlerweile umfasst das Alter als soziokulturell festgelegte Lebensphase nach dem 
Berufsaustritt zwanzig, dreißig Jahre und mehr. Und diese Lebensphase hat sich deutlich 
gewandelt. Viele Menschen sind relativ frei von beruflichen wie familiären Verpflichtungen 
und erleben ein Stück „späte Freiheit“. Materiell oft unabhängiger als früher, können sie sich 
im Alter manchen Traum erfüllen. Ihre Lebenserfahrung ermöglicht Ihnen zudem eine Art 
„kristallisierter Intelligenz“, mit der sie die wesentlichen Dinge des Lebens von den 
Unwesentlichen besser unterscheiden können.  
 
                                                 Bereit zum Engagement 
 
Gesundheit und relative Fitness vorausgesetzt, führen viele junge Alte ein nahezu 
selbstbestimmtes Leben mit nachweislich hoher Lebenszufriedenheit. In ihren erlernten 
Handlungsfeldern sind sie darüber hinaus gut qualifiziert, kompetent und deutlich besser (aus-
)gebildet als frühere Generationen. Von daher orientieren sie sich zunehmend an einem 
aktiven, weniger defizitären Altersbild, das sich am gesellschaftlichen Leben beteiligt, sich 
politisch einbringt und soziale Präsenz zeigt. 
Bereits 1993 beschrieb der Sozialwissenschaftler Hans Peter Tews den Strukturwandel des 
Alters entlang fünf zentraler Merkmale: 

 Verjüngung des Alters meint, dass sich ältere Menschen heute in Bezug auf 
Gesundheit, Kompetenzen, Selbsteinschätzung und Leistungsfähigkeit deutlich jünger 
fühlen als früher. 

 Entberuflichung des Alters heißt, dass Menschen heute jünger aus dem Berufsleben 
aussteigen. Somit verlängert sich die Lebensphase nach der Erwerbsarbeit. 

 Feminisierung des Alters bezieht sich darauf, dass mit zunehmendem Alter der 
Anteil der Frauen steigt, weil sie eine höhere Lebenserwartung haben und im zweiten 
Weltkrieg viele Männer gefallen sind. 

 Singularisierung im Alter weist auf die soziale Isolierung alter Menschen hin, die 
durch Krankheit, Behinderung, Verwitwung, sozialen Rückzug oder Scheidung sowie 
durch den Trend zur Entfamiliarisierung entsteht. 

 Langlebigkeit und Hochaltrigkeit verweisen auf eine deutlich ansteigende Zahl 
hochbetagter Menschen in unserer Gesellschaft.  

Die „50+Studie“, ein Forschungsprojekt der Universität Osnabrück (2008), beschreibt die 
Menschen jenseits der fünfzig wie folgt: Sie sind mehrheitlich mobil, in bescheidenem Maße 
vermögend, wollen sich betätigen und selbst verwirklichen, bevorzugen einen 
partnerschaftlichen Freizeitstil, sind rundum fit, selbstbewusst und zufrieden. Ihre 
Verantwortungsethik ist hoch, ebenso die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement. 



Vergleichbare Untersuchungen wie beispielsweise der Freiwilligen-Survey des 
Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend bestätigen diesen Trend. 
Gleiches gilt für die kürzlich beim Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD in Hannover 
erschienene Studie „Uns geht’s gut, 60 plus: Religiosität und kirchliche Bindung.“ 
 
                                              Produktiver Störfaktor         
 
Ältere sind Netzwerker, die in Projekten gerne auch mal selbst Regie führen. Sie übernehmen 
Verantwortung für begrenzte Zeit, weil sie sich sowohl für andere wie auch für sich selbst 
engagieren. Sie gehen selbstverständlicher ihren privaten Interessen nach als ihre Eltern und 
Großeltern dies taten. Entscheidend für freiwilliges Engagement sind: 
Ermöglichungsstrukturen, Kooperation auf Augenhöhe, selbstorganisierte Lernformen, 
Teamkultur sowie Möglichkeiten der Selbstbestimmung und Partizipation. 
Waren Demonstrationen und politischer Protest früher eine Sache der Jugend, protestieren 
heute auch die Alten. Denn die „68er“ sind inzwischen selbst in die Jahre gekommen. Durch 
ihre Lebenserfahrung und mittels einer „schöpferischer Distanz“ weltlichen Dingen 
gegenüber, fungiert diese Generation vielerorts als „produktiver Störfaktor“, zum Beispiel im 
gesellschaftspolitischen Bereich wie bei der Auseinandersetzung um das Projekt „Stuttgart 
21“. Oder im öffentlichen Raum, wo soziale, kulturelle und bildungsbezogene Projekte 
wesentlich von älteren Menschen initiiert und mitgetragen werden.  
Die beschriebene generationsspezifische Dynamik befördert zusätzlich die Emanzipation des 
Alters, was aus dieser Perspektive zum Beispiel bedeutet: 

 „Kampf gegen die Obrigkeit“, sprich: sich gegen Ausgrenzung und Bevormundung 
alter Menschen und für mehr Selbstbestimmung im Alter einzusetzen. 

 „Kampf gegen eine repressive Sexualmoral“, sprich: das Tabu der Alterssexualität 
aufzubrechen und für mehr Toleranz und Vielfalt in Sachen Liebe, Sexualität und 
Partnerschaft im Alter einzutreten. 

 „Kampf der Geschlechter“, sprich: die Genderfrage auch im Alter kritisch zu 
beleuchten und u.a. für die Betreuung und Pflege der älteren Generation als Mann und 
Frau gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.  

 „Kampf gegen eine autoritäre Erziehung“, sprich: für mehr 
Generationengerechtigkeit einzutreten, intergenerationelle Projekte zu unterstützen 
und als Mentor und Pate für bedürftige Junge und Alte zur Verfügung zu stehen. 

 „Kampf gegen das Vergessen“, sprich: Lebenslanges Lernen und Bildungsangebote 
mit Biografiearbeit und Reflexivität zu fördern sowie Strukturen zu schaffen, die allen 
Menschen mit Handycap einen Zugang zu Bildung und Kultur ermöglichen. 

Die Problematik des neuen Altersbildes liegt darin, dass es andere zum Alter gehörende 
Seiten wie Passivität, Immobilität, Depression und Krankheit ausklammert. Insofern setzt ein 
unkritischer Umgang damit neue (Leistungs-)Normen und läuft Gefahr, gerade alte und 
kranke Menschen auszugrenzen und zu diskriminieren.  
Für Männer im Ruhestand beinhaltet das Bild vom aktiven Alter(n) ebenfalls zwei Seiten. 
Natürlich gibt es viele gute Gründe, aktiv zu bleiben, etwas für seine Gesundheit zu tun, die 
späte Freiheit zu leben und sich zu engagieren. Andererseits ist man gefährdet, einfach nur 
„weiter zu machen“. Der berufliche Ausstieg nagt oft am männlichen Selbstbewusstsein. 
Jahrzehntelang hat man sich über den Beruf definiert und trotz all dem Ärger und Stress 
seinen Honig aus dieser Tätigkeit gezogen. Ein neues Ehrenamt kann da die „Lücke“ füllen 
und Männer hindern, loszulassen, Freiräume zu genießen, Neues zu erleben oder 
nachzuholen, wofür früher kaum Zeit blieb. 
 
                                       
 



             Forever Young? 
 
Das aktive Altersbild korrespondiert stark mit der Verjüngung des Alters. Als Lebensgefühl 
ist diese Verjüngung durchaus positiv zu werten, solange man sie nicht mit Jugendlichkeit 
verwechselt. Denn „Forever Young“ steht in einer Kultur des „Jugendwahns“ und des „Anti-
Aging“ über allen Lebensphasen: lockend, verführerisch und fordernd. So kann das moderne 
Altersbild einen Trend zur zwanghaften Verjüngung und zur Verdrängung natürlicher 
Alterungsprozesse verstärken.  
Aktives Alter(n) macht vieles möglich, was früher undenkbar war. Insofern ist die Freiheit im 
Alter gewachsen. Zugleich ist eine Tendenz zu beobachten, das Alter - im Kleinen wie im 
Großen - „in die Pflicht zu nehmen“. Damit gilt es durchaus (selbst-) kritisch umzugehen. 
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