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FRANZ PÖGGELER . AACHEN 

Zwischen Isolation und Emanzipation - Zur Zeitfreiheit im Alter 

Das Bild der "neuen Alten", das gegenwärtig nicht nur in einigen Werken zur Alters
forschung, sondern - mehr noch - in den Massenmedien kolportiert wird, bewirkt si
cherlich eine gesellschaftliche Aufwertung der Lebenszeit, die nach dem Ausschei
den aus dem Beruf folgt, ist aber in mancher Hinsicht zu optimistisch und zu wenig 
realistisch. So wird z. B. nicht beachtet, daß die Umstellung von der starken Zeitbin
dung, die der Beruf mit sich brachte, auf eine neue, größere Zeitfreiheit, erhebliche 
Probleme provozieren kann. Ja, vielen "neuen Alten" gelingt die Umstellungaufei
nen neuen Zeitrhythmus so wenig, daß eine neue "Zeitkrankheit" einsetzt: nicht 
mehr wie zur Zeit der vollen Erwerbstätigkeit die "angina temporis" (der krankma
cbende Mangel an freier Zeit), sondern eine neu Zeitphobie, eine Angst davor, daß 
man nun sehr viel Zeit zur freien Verfügung hat, ohne schon fähig zu sein, mit der 
neu gewonnenen Zeitfreiheit einen neuen Lebensstil zu entwickeln, der glücklich 
und zufrieden macht. 

1. Zeiterfahrung im Prozeß der Alterung 

Das optimistische Gesamtbild der "neuen Alten" ergibt sich vor allem aus den Ver
änderungen von Zeiterfabruog, -gefühl und -bewußtsein beim Übergang von der 
Erwerbsarbeit zu einer sozial abgesicherten Freizeitl. Das freie Verfügen-können 
über mehr disponible Zeit erzeugt jetzt ein ganz neues Freiheitsbewußtsein: Zeit 
wird als Freiheit erfahren, mag es auch die "späte Freiheit"2 sein. Das individuelle 
Zeitbudget kann jetzt flexibler eingeteilt werden, ein individueller Zeitrhythmus 
günstiger als vorher im Beruf ausgeformt werden. Die "lineare Zeit", d. h. eine Zeit
form, die durch Beruf (z.B. Schichtarbeit) oder andere Lebensumstände fixiert und 
für das Individuum nur begrenzt verfügbar ist, wird jetzt geringer, das Sich-einfügen 
in die "zyklische Zeit" (z.B. Tag und Nacht, die Jahreszeiten, die Relation von Ge
sundheits- und Krankheitsphasen) wird für den Einzelnen leichter. Man kann etwa 
das natürliche Maß an Schlaf oder an körperlicher Bewegung, an Zeit, die man al
lein verbringen will, und solcher in Gemeinschaft und Anderen voll auskosten. Die 
"neuen Alten" erleben nach der beruflichen Entpflichtung den quantitativen und 
qualitativen Zeitgewinn als einen Wertzuwachs, der manchen Verlust und manches 
Defizit kompensieren kann, welche die zunehmende Alterung mit sich bringt. 

Die den "neuen Alten" oft zugeschriebene Dynamik, die sich u. a. in neuer Unter
nehmungsilIst und nenen Kontakten äußern kann, hat freilich auch ihre Schattensei-
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ten: Je älter man wird, umso mehr scheint die verfügbare Lebenszeit zu akzelerie
ren. Das erzeugt neue Nervosität und Verhaltensunsicherheit. Die größere Freizeit 
gilt jetzt zwar als etwas Neues, Interessantes, doch zugleich auch als Zeitrest mit ab
sehbaren Grenzen. Dies ist die Kehrseite des Eindrucks vieler "neuer Alter", über 
einen scheinbar unbegrenzten Zeitreichtum verfügen zu können. Auf jeden Fall 
wird die Restzeit als kostbar empfunden, und der Umgang mit ihr wird sorgfältiger 
überlegt. Zwar versuchen die .. neuen Alten", sich möglichst alle jene Wünsche zu er
füllen. die sie sich während der starken Zeitbindung durch den Beruf aufgespart ha
ben, aber irgendwann ist der Konsum an Wünschen saturiert, und es tritt eine früher 
ungewohnte Zeitleere ein. Man verhält sich passiver als vorher, verliert das Interesse 
am freien Verfügen und kreativen Nutzen seiner freien Zeit und läßt sich auf die zeit
füllenden Offerten einer Senioren-Freizeitindustrie ein, die nicht nur die Langewei
le überbrücken, sondern neuen (meist Überflüssigen) Güterkonsum anheizen will, 
z.B. bei grenzüberschreitenden "Kaffeefahrten". 

2. Zwischen Isolation und Emanzipation 

Das positive Bild von den "neuen Alten" kommt nicht zum geringsten Teil dadurch 
zustande, daß die Loslösung von bisherigen Bindungen (an den Beruf, an die Pruch
ten zur Kindererziehung usw.) als eine Art Emanzipation motiviert werden, als Frei
setzung neuer Energien und Interessen und Beginn einer Lebensplanung, die jetzt 
ganz oder weitgehend auf Selbstverwirklichung eingestellt werden kann.3 Es ist ja 
gerade das emanzipatorische Verhalten vieler .. neuer Alter", das traditionsorien
tierte Gruppen unserer Gesellschaft zu der Meinung veranlassen, die "neuen Alten" 
verhielten sich eben nicht altersgemäß und demonstrierten eine "Jugendlichkeit", 
die das Alter zur Karikatur geraten lasse. -Wer so denkt, verkennt. daß sich die Er
scheinungsformen menschlicher Lebensabschnitte wandeln können. Wer hat das 
Recht zu bestimmen, daß der Mensch mit zunehmendem Alter sich aus gesellschaft
lichen Kontakten zurücknehmen und isolieren müsse? So kann niemand den "neuen 
Alten" verbieteo, sich so zu kleideo, wie sie es wünschen, neue Partnerkontakte auf
zubauen oder sich an Formen der Freizeit zu beteiligen, die früher für Jugendliche 
und junge Erwachsene vorbestimmt zu sein scheioen. Ähnliches gilt für das Sexual
verhalten: Früher hielt man es für eineo uoabänderlichen gesellschaftlichen Stan
dard, daß die Sexualität bei Menschen über 60 Jahre zu "ruhen" habe, wie über
haupt Alter zum "Ruhestand" normiert wurde. Eben enlgegen diesem Bild vom im
mobilismus im Alter artikuliert sich ja im Verhaltensmuster der "neuen Alten" eine 
früher ungewöhnliche Aktivität und Mobilität älterer Menscheo. 

Nun darf dieses neue Verhaltensmuster nicht von der Tatsache ablenken, daß viele 
Zeitgenossen die Loslösung von bisherigen Zeitbindungen zunehmend als Isolation 
empfinden, als sozialen Kontaktverlust, als Einengung der Lebensmöglichkeiten, 
als Ausgrenzung aus der gesellschaftlichen Normalität. Freizeit in der Isolation (die-
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se könnte ja auch bewußt gewählt sein) macht nur Sinn, wenn der Mensch auch wäh

rend seiner zunehmenden Alterung kreativ denkt und handelt, - vielleicht jetzt so
gar mehr als zuvor während der Zeit der Berufstätigkeit. Es wäre eine illusion, die 
Fähigkeit zur Kreativität von jedem älteren Menschen zu erwarten. Gerade die Iso
lation im Alter gibt der Frage, welchen Sinn ein Leben hat, das im Verbältnis zu frü
beren Zeiten immer länger geworden ist und 'oft bis zu drei Jahrzehnte nacb dem 
Ausscheiden aus dem Beruf umfaßt. Die rein quantitative Lebensverlängerung ist 
noch kein Wert an sicb; es muß sich lohnen, länger als früher zu leben. Die Frage, ob 
Alter als "die volle Freizeit" "die Chance" ist, "den Sinn des Lebens neu zu entdek
ken",· ist durchaus nicht rein rhetorisch. 

3. Neue Kontakte im AJter- Geselligkeit als Freizeit 

Für die Individualisierungseines Zeitrhythmus zahlt mancher alternde Menscb den 
Preis der ungewollten Isolation. Die vorher erlebte gebundene, verfügte und lineare 
Zeit hatte - neben manchen Nachteilen - den Vorteil, soziale Zeit zu sein. Isolation 
ist für manche alte Menschen identisch mit der Erfahrung, nicht mehr benötigt zu 
werden und nicht mebr für die Gemeinschaft wichtig zu sein. Wer bisher ein wichti
ges Glied im funktionieren eines beruflichen Leistungsprozesses war, empfindet sich 
aJs funktionslos, sobald er zu Hause nicht mehr so "gebraucht" wird wie vorber im 
Beruf. Das neue Auf-sich-selbst-verwiesen-sein ist keineswegs allen .,neuenAlten" 
erwünscht, und sie streben sofort wieder nach neuen sozialen Kontakten. Vielleicht 
kann ihnen �abei helfen, daß eine Reihe von sozialen Bindungen über das Ende der 
Berufstätigkeit hinaus bestehen bleiben, so z.B. die Mitgliedscbaft in Vereinen; ähn
lich ist es mit lebenslangen Freundscbaften, die sich jetzt erst ganz entfalten können. 
Solche "Brücken" fehlen, falls es zu Pensiosneurosen und Rentenschocks kommt. 

Bei Frauen wirkt sich die neue Isolation nach Beendigung der aktiven Mutterpbase 
nicht viel anders aus: Die Kinder haben sich von der Familie gelöst und verselbstän
digt, und es kommt jetzt darauf an, inwiefern neue soziale Kontakte und Aktivitäten 
begonnen werden, sei es durch Mitarbeit in Verbänden, durch ehrenamtliches Enga
gement in öffentlichen oder karitativen Einrichtungen, durch Neuaufnahme syste
matischer Weiterbildung, durch neue Intensivierung von Ehe und Partner5chaft. 
Die Art und Weise der neuen Kontakte ist oft nicht so wichtig wie die Tatsache, daß 
überhaupt durch Aufnahme neuer Kontakte die entstandene Isolation überwunden 
wird. So kann man z.B. in der Senioren bildung oft registrieren, daß zwar das Interes
se an bestimmten Themen und Lernfeldern eine Rolle spielt, mehr jedoch der 
Wunsch, auf einem bestimmten Bildungsniveau Menschen kennenzulemen, mit de
nen man gemeinsame Interessen pflegen kann. -Da für viele ältere Menscben gerade 
die Wochenenden das Gefühl der Isolatioo unangenehm steigern, sind Wochenendta
gungen von Akademien für einsame Alleinstehende eine wichtige Kontaktzeit. Frei
lich: Gefragt ist dann manchmal mehr eine kultivierte Geselligkeit als ernsthafte Bil-
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dung. Die Vorträge und Diskussionen zumjeweiligen Tagungsthema werden sozusa
gen in Kauf genommen, weil die Pausenzeiten für wichtiger gehalten werden. 

Ähnlich wie bei der Weiterbildung prävaliert auch beim Tourismus häufig der 
Wunsch nach neuen Kontakten. Das gilt zumal für die Zugehörigkeit zu festen Rei
segruppen bei Studienfahrten. Daß die "neuen Alten" besonders reisefreudig sind 
und sich pro Jahr nicht selten einen Zweit- oder Dritturlauh genehmigen. hat seinen 
Grund nicht in überzogenem Erlebnishunger, sondern im Verlangen oach wenig
stens zeitweiser Überwindung von Einsamkeit und nach Beginn neuer mitmenschli
cher Bindungen. - Die "neuen Alten" gelten als besonders kontaktfreudig; unter ih
nen gibt es zwar viele Singles, aber meist solche, die nicht isoliert leben und ihre 
Kontakte frei wählen möchten. 

Die freie Wahl sozialer Kontakte ist eine wichtige Konkretion der Zeitf:reibeit der 
"neuen Alteo". Das Kontaktbedürfnis aktiviert freies Entscheiden auch insofern, 
als die konventionellen Kontaktverpflichrungen. die man in der Zeit der Berufstätig
keit einhalten mußte, weitgehend hinfällig geworden sind. Man wählt sich diejeni
gen Formen der Geselligkeit aus, an denen man wirklich Freude hat. Vor allem ist 
man frei bei der Synchronisation der Kontaktzeiten mit der individuellen Zeit: 
Zeitfreiheit heißt jetzt, daß man seihst darüber befindet. wie lange und wann man 
schläft. wie man die täglichen Mahlzeiten terminiert, ob man sich vor- odernachmit
tags ao Kursen zur Weiterbildung beteiligt - oder man es am Abend oder am Wo
chenende tut. Die "neuen Alten" werden in der Regel als Mitglieder von Gruppen 
dargestellt und treten wie im Rudel auf,' also nicht isOliert und vereinsamt. Gerade 
dies sollte aber ein Anlaß sein, nachzuprüfen, ob die "neuen Alten" wirklich ihre 
neue Zeitfreibeit meistem - oder ob die neue Aktivität. die sie entfalten, nicht einer 
Flucht in Vielgeschäftigkeit gleichkommt und damit auch einem teilweisen Verzicht 
auf Zeitfreibeit. Dies könnte darin begründet sein, daß sich ein Dasein unter dem 
Primat linearer Zeitformen, die den Zeitrhythmus vorbestimmen und in gewisser 
Weise kollektiv machen, leichter verbringen läßt als eines, bei dem man individuell 
über seine Zeitmaße selbst zu entscheiden hat. Zwar werden die neuen Formen der 
linearen Zeit, die man im Alter akzeptiert, in der Regel nicht mehr vom Beruf her 
bestimmt. aber an die Stelle des Berufes treten dann eben andere Zeitgeber. von de
nen einer die organisierte Freizeit oder die Geselligkeit sein kann. Ein anderer Zeit
geber kann die "Freizeitarbeit"6 sein, die zwar nicht Erwerbstätigkeit zu sein 
braucht, aber viel von der Attitüde des Berufes an sich hat. 

Eine politische Dimension bekommt das Problem der Zeitverwendung heute bei 
den Überlegungen zur Heraufsetzung des Pensions- bzw. Verrentungsalters auf 65 
oder 68 Jahre: Dabei geht es nicht nur darum, daß der alternde Mensch - etwa zwi
sehen 58 und 68 Jahren -nicht nur an seiner Altersversorgungmitarbeitet, sondern 
auch durcb Bindung an eine lineare Form der Zeit an einen Zeitrhythmus gebunden 
bleibt. der ihm zuträglich zu sein scheint als der individuell gewählte oder der der 
stärkeren Anpassung an die Formeo der zyklischen Zeit. 
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4. Training in der Anwendung von Zeitfreibeit 

Jede Alterung mit den ihr zugehörigenTeilprozessen (z.B. AussCheiden aus dem Be
ruf, Beendigung der aktiven Mutter- oder Vaterrolle, Zunahme von Erkrankungen) 
verlangt vom Menschen ein hohes Maß an Umstellungsfähigkeit, auch die Fähig
keit, die Veränderungen des Lebensfaktors "Zeit" sich bewußt zu machen, sich in 
die Veränderungsprozesse verantwortlich einzuschalten, individuelleArrangements 
für ein neues Zeitbudget zu treffen. Tatsächlich haben viele alternde Menschen das 
weder gelernt noch trainiert. Sind die "neuen Alten" eine Ausnahme und gehört es 
zu deren Fähigkeiten, die neue Zeitfreiheit im Alter sinnvoll zu gestalten? In der 
Weiterbildung für das Alter kommt es an manchen Stellen zu Anregungen für ein 
praktikabJesTraining der Zeitverwendung, so z.B. in Kursen zu den Themenfeldern 
"Krankheit und Gesundheit", "neue Lebensführung", "Umstellung der Ernäh
rung", "Mehr Bewegung für Senioren". Hier werden Modelle des Zeitverhaltens 
diskutiert - mit der Absicht von Rat und Intervention zugleich: Der Teilnehmer soll 
sich zu Korrekturen seines Zeitverhaltens entschließen. 

Beim Training im Gebrauch der Zeitfreiheit geht es um die Findung einer Zeitveftei
Jung, die dem Individuum zuträglich ist, und sinnvoll zu bemessen sind dabei z.B. 
die Zeitanteil e von Ruhe und Bewegung, Zeiteinsamkeit und Zeitgemeinschaft (in
dividuelle und soziale Zeit), �on Anstrengung und Muße, von körperlicher Bela
stung und Erholung. Es mag sein, daß sich diese Zeiteinteilung im Alltag des Indivi
duums auch funktional, also ohne bewußte Intention, "einpendelt"; aber manche 
Alterskrankheiten sind ein Gegenbeweis und erinnern daran, daß bestimmte Zeit
anteile zu wenig beachtet worden sind, so z. B. die Notwendigkeit eines bestimmten 
Quantums an körperlicher Anstrengung und Bewegung. Übrigens sind ja gerade 
Pensionsneurose und Rentenschocks Signale dafür, daß die Umstellung vom berufs
bestimmten Zeitrhythmus auf einen nunmehr berufsfreien nicht gelungen ist; man 
wollte den gewohnten Zeitrhythmus beibehalten und begriff nicht früh genug, daß 
er der Freizeit nicht adäquat war. Krankheitwurde zur Reaktion auf eine inadäquate 
Zeitverteilung. - Natürlich wirken auch psychische Faktoren bei den beimAusschei
den aus dem Beruf einsetzenden Krankheiten auf (so z.B. derVerlust von Kontakt
personen oder von Aufgaben). 

Von "neuen Alten" sprechen wir ja nicht so sehr deshalb, weil hier ein neues Verhal
tensmuster des Älterwerdens im öffentlichen Bewußtsein aufgekommen ist, son
dern weil hier eine bestimmte Gruppe von Menschen ihr Alter als Aufgabe der sinn
vollen Gestaltung begreift, statt sich aus dem Leben der Gesellschaft ausscheiden 
und in totaler Privatheit isolieren zu lassen. Die durch die "neuenAlten" sichtbar ge
wordene Aktivierung und "Verjüngung" des Alters entsteht nicht von selbst, son
dern durch bewußtes Planen und Handeln. Das ist eine gute Voraussetzung für das 
Trainieren eines neuen Zeitverhaltens. An dieser Stelle ist ein Defizit unseres Bil
dungssystems anzuzeigen: Viel wird getan, um den Menschen berufsfähig zu machen 
und die berufsbezogene Qualifikation lebenslang aufrechtzuerhalten, - aber 
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nur sehr wenig wird in unserem Bildungssystem getan, um den Menschen freizeitfä
hig zu machen. Daß dies erforderlich ist, sieht man oft erst nach dem Beginn des Al
tems ein, und dann gibt man der Seniorenbildung eine kräftige Freizeitorientie
rung.7 

5. Zeitfreiheit als politisches Problem 
Unsere Überlegungen haben erkennen lassen, daß bei Anwendung der Freiheit zur 
Zeitverwendung stets einAusgleich zwischen linearer Zeit (vor allem bedingt durch 
den Beruf oder durch die Zeitmaße des Verkehrssystems), individueller Zeit (man 
kann auch von "Eigenzeit" sprechen) und zyklischer Zeit angestrebt werden muß. 
Die Eigenzeit ist nur insofern frei zu bestimmen, a1s dies die vorgegebenen Bindun
gen an lineare Zeit und zyklische Zeit zulassen; auf die Dauer von Tag und Nacht, 
Sommer und W11ltl�r.hat das Individuum keinen Einfluß, mag es es noch so frei füh
len; auf die linearc:n7..eitformen (z. B. die in Beruf und Kommunikation) kann man 
in gewisser HinsichtEinfluß nehmen, so z.B. bei Tarifverhandlungen über die Ver
teilung der Arbeitoa..eit. �a ist Z.B. möglich, bei Teilzeitbeschäftigung zwischen di
versen Formmustern:zu.-�'ählen: darüber, ob man die Woche hindurch ha1btäglich ar
beitet oder die wöchenilicheArbeitszeit a1s Vollzeitblock an zwei oder drei Tagen ab
solviert - oder sogar als ha1bmonatliche Vollzeittätigkeit. 

Nicht nur hierdurch, sondern auch D('ch durch andere Anlässe wird die Zeitfreiheit 
zum Politikum: Soll der Sonntag, der bisher stets zu den Formen der zyklischen Zeit 
gerechnet worden ist, arbeitsfrei bleiben? Wie lange soll das Wochenende dauern? 
Soll der täglichen Arbeitszeit eine Höchstgrenze gesetzt werden? Solche Entschei
dungen über lineare Zeitformen zeigen, daß auch die Linearität der Zeit mutabel 
sein kaWI. Allerdings lassen sich lineare Zeitmaße, an die man sich lange gewöhnt 
hat, nur schwer verändern, falls überhaupt. Auch hier ein Beispiel: Sobald ab 1992 
eine ökonomische Integration der Staaten der Europäischen Gemeinschaft beginnt 
und bisherige Grenzen weitgehend entfallen, wird die berufliche Mobilität zwischen 
den Staaten wachsen. Da werden insofern Komplikationen entstehen, a1s bestimm
te Zeitstandards stark national und historisch geprägt sind; so gibt es z.B. unter
schiedlich viele Feiertage, verschiedenartig strukturierte Ferienordnungen; die AT
beitspausen während des Tages sind nicht in -allen EG-Staaten gleich. Auch die Ein
stellung zu Akkord und Stress ist von Land zu Land verschieden. Im Schulwesen der 
einen Ländergruppe ist die Ganztagsschule die Regel, in anderen die Halbtagsschu
le. Hinzu kommen klimatische und jahreszeitliche Einflüsse auf den jeweiligen lan
desüblichen Zeitrhythmus. Diese zahlreichen Unterschiede der Zeiteinteilung las
sen sich nicht durch einen administrativen Akt auf den gleichen Nenner bringen, -
hier steht eine langfristige Umgewöhnung und Angleichung bevor. Einen Vorge
schmack hierauf geben in den Industriestaaten seit einigen Jahrzehnten die Edab
rungen mit Menschen aus muslimisch orientierten Staaten, die der günstigeren Er-
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werbsarbeit wegen in die Industriestaaten Europas gekommen sind; etwa die Rama
dan-Zeit bringt einen Tag-Nacht-Rhythmus mit sich, der sich von dem in Mittel-, 
West- und Nordeuropa üblichen total unterscheidet. 

Politische Aktualität erhält das Problem der Zeitfreiheit neuerdings durch Struktur
veränderungen in den bisher kommunistischen Staaten Mittel-, 05t- und Südosteu
ropas: Hier sind die Menschen derart einseitig an das Monopol linearer Zeitfonnen 
gewöhnt. daß es ihnen nicht leicht fallen wird, sich auf liberalere Zeitfonnen mit 
starkem Anteil der individuellen Eigenzeit umzustellen. Selbst Freizeit ist in den ge
nannten Staaten bisher nicht wie bei uns als individuell verfügbare Zeit aufgefaßt 
worden, sondern als lineare Zeit mit anderen Mitteln, nicht mit denen des Berufes, 
sondern mit denen der Verhaltenskollektivierung durch Organisationen. Im kom
munistischen Herrschaftsbereich ist der Staat der wichtigste Zeitgeber, - er strebt 
nach Verstaatlichung des Zeitverhaltens seiner Bürger, auch durch normierende 
Einflußnahme auf die individuelle und private Zeit. Wer bisher an Außensteuerung 
seiner Zeit gewöhnt war, muß Selbststeuerung lernen. Für die neue Zeitfreiheit wird 
der den Preis der individuellen Anstrengung und Verantwortung zahlen müssen. 
Der Freizeitpädagogik gibt das Perspektiven, die noch sehr viel Denkarbeit erfor
derlich machen. 

6. "Neue Alte": ein Modebegriff oder mehr? 
Als der Begriff "Neue Alte" durch den von Schultz herausgegebenen Sammelband 
eine öffentliche Diskussion auslöste, entstand zunächst der Eindruck, es handele 
sich um die Bezeichnung und Beschreibung einer allgemeinen Veränderung des Ver
ha1tens von Menschen der zweiten Lebenshälfte. Inzwischen ist aber auch der Inha1t 
des neuen Begriffes durch die inzwischen erfolgte fachliche wie auch politische Erör
terung in mancher Hinsicht verändert worden, und es ist zu erkennen, daß sich 
durchaus nicht alle älteren Mitbürger als "neueAlte" bezeichnen lassen wollen, weil 
Manches an dem Verhaltensmuster, das mit dem Begriff gegeben zu sein scheint, 
nicht die Zustimmung allerfindet. Nicht wenige Kritiker halten die relative "Jugend
lichkeit", die dem Verhalten von "neuen Alten" zugeschrieben wird, für eine Tau
schung über das wahre ÄIterwerden -oder gar für eine Karikatur. Sicherlich lag de
nen, die den Terminus erstmalig zu beschreiben versuchten, die Absicht fern, die 
Grenzen zwischen jüngerem und älterem Lebensalter zu nivellieren und unsere Ge
sellschaft über die Realität des Älterwerdens hinwegzutäuschen. Aber wie mancher 
andere neue Begriff, der populär wurde, ist auch dieser in der öffentlichen Diskussi
on versimpelt worden. 

Als Ergebnis der bisherigen Diskussion könnte Folgendes registriert werden: 

- Zu den "neuen Alten" rechnen sich nicht nur jüngere Alte (etwa zwischen 50 und 
65 Jahren), sondern auch ältere Alte, die der Meinung sind: 
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- Gemeint ist mit dem Begriff "Neue Alte" nicht eine bestimmte Altersschicht von 
Menschen, soodern ein Verhaltensmuster, dessen sich manche Menschen im Pro
zeß des Alterns bedienen und das für sie eine Art Leitlinie ist. 

- Die Kennzeichen dieses Verhaltensmusters können sich einzig und allein aus der 
Gewohnheit der Anwendung ergeben, nicht jedoch durch normierende Kraft ir
gendeiner Institution, die sagt, wann man zu den "neuen Alten" gehört. 

- Wie andere Verhaltensmuster, ist auch dieses dem Wandel unterworfen und kann 
sich überleben. Denkbar ist, daß in ein oder zwei Jahrzehnten ganz andere Verhal
tensmuster der menschlichen Alterung in Umlauf kommen werden, so daß das 
Leitbild der "neuen Alten" dann bereits historisch sein kann. 

- Die gegenwärtige Begriffskonjunktur, die das Wort "Neue Alte" durchläuft, ist 
zwar ein Indiz für Beliebtheit und öffentliches Interesse, nicht aber für den An
spruch auf besondere Geltung oder gar Vorrang vor anderen Leitbildern des Al
ters. Moden, auch terminologische, kommen und gehen. 

- Zumindest hat das Nachdenken über die "neuen Alten" den Vorteil, daß mensch
liches Alter nicht undifferenziert eingeschätzt wird, sondern unter Beachtung ver

schiedener Erscheinungs- und Lebensfonnen, zwischen denen man als alter 
Mensch frei entscheiden kann. 

- Das Verhaltensmuster "neue Alte" ist Ausdruck eines bestimmten Zeitgeistes, ist 
ein Zeitbild - mit allen Licht- und Schattenseiten des Temporären. 

- Das Bild von den "neuen Alten" ist nicht Dur von einem bestimmten Zeitgeist her
vorgebracht worden, sondern hat unsere Gesellschaft für die Beachtung des Fak
tors "Zeit" im Prozeß der menschlichen Alterung sensibler gemacht. 

- Alter ist nicht ein statischer Zustand, sondern ein Prozeß, der zwar viele Impon
derabilien mit sich bringt, aber auch die Chance bietet, ihn in Freiheit und Ein
sicht zu planen. 

Anmerkungen 
Siehe hierzu Franz Pöggc:ler: Der Faktor "ZeitK im Alter. In: Freizeit-Alter-Lebenszeit. Pogge
Ier, F. (Hrsg.), S. 64--77. Erkrath 1989. 

l Siehe hierzu Leopold Rosenmayr: Die späte Freiheit. Das Alter- ein Stück bewußt gc:lebten le
bens. Berlin 1983. 

Siehe hierzu Franz Pöggeler: Die Emanzipation der Alten. In: Kommunikation und Begegnung. 
Lewerung, H.; Schöler, W. (Hrsg.), S. 139-148. Heidelberg 1989. 

� Siehe hierzu Helmut Büngers: Ist die volle Freizeit die Chance, den Sinn des Lebens neu zu ent· 
decken'! In: Freizeit -Alter-Lebenszeit. S. 55-63. Erkrnth 1989. 

S Schultz, Hans Jürgen (HIsg.): Die DeueD Alten-Erfahrungen aus dem Unruhestand. Stuttgart 1985. 

6 Diesen Begriff prägte Horst Opaschowski. 
7 Siehe hierzu Herber! Oberste-Lehn: Zur Begründung einerneuen Hilfswissenschaft, der Freizeit-

gerontologie. In: Freizeit -A1ter-Lebenszeit. S. 76-82. Erkrath 1989. 

! Siehe hierzu He\ga Nowotny: Eigenzeit. Frankfurt a.M. 1989. 

Anschrift des Verfassers: Uruv.-Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Pöggeler, Lehr:stuhl für Allgemeine Pädago· 
gik. Rheinisch-Westfälische Thchnische Hochschule Aachen, Ahornstr. 55, 5100 Aaehen 


