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Lebensstile älterer Menschen  
eingebettet in die  Generationenvielfalt einer postmodernen Gesellschaft 

Dr.in Rosemarie Kurz, Österreich.Hochschülerschaft KFU Graz, http://generationen.oehunigraz.at  
 

Die Altersbilder einer Gesellschaft sind von den Altersbildern geprägt, die jeder einzelne von sich 
selbst hat. Diese Bilder beeinflussen den Lebensstil  älterer Menschen. 
„Alt ist nicht alt und jung ist nicht jung“. Das statistische Zentralamt, die Politik und die 
Pensionsversicherungen definieren diese Zuschreibungen. 
 

 „Die Gesellschaft erweitert die Lebensspanne, aber nur der einzelne vermag sie zu erfüllen.“ 
Leopold Rosenmayr 
 

Die Meisterung des Alters hängt von der einzelnen Persönlichkeit, der Lebensbiographie, den 
Lebensumständen, den Mitmenschen und den gesellschaftlichen Gegebenheiten ab. Immer 
mehr Menschen in Österreich haben nach der Pensionierung, durchschnittlich betrachtet, noch 
ein Drittel ihres Lebens vor sich. Es ist daher von Bedeutung das Potential des aktiven Alterns in 
physischer und psychischer Hinsicht zu nutzen und eine Kultur des Alters / Altern zu entwickeln.  
 

Neue Lebensstile werden vor allem durch gut situierte Ältere vorangetragen und durch eine 
ökonomisch eher in der Mitte stehende, gesundheitlich und kosmetisch wohl gepflegte und 
interessensmäßig ausgreifende, konsumierende, reisende, lesende und zumindest potentiell bildungs- 
zugewandte Gruppe unterstützt. Alternde Menschen, die sich Offenheit und Kritikfähigkeit bewahren 
und neue Werte und Umgangsformen aufnehmen können, die zu umfassenden und weitreichenden 
Einsichten führen, sind als ressourcenreiche Personen beliebte Ansprechpartner jüngerer Menschen. 
 

Unter Lebensstil verstehen wir ein relativ stabiles, regelmäßig wiederkehrendes 
Muster der alltäglichen Lebensführung – ein Ensemble von Wertorientierungen, Einstellungen, 
Deutungen, Vorlieben bzw. Präferenzen, Handlungen und Aktionen, die aufeinander bezogen sind. 
Der Ausdruck Lebensstil, auch Lebensart, bezeichnet umgangssprachlich die Art und Weise der 
Lebensführung. Lebensstil bedeutet für eine Person oder eine Personengruppe eine kennzeichnende 
Kombination von Verhaltensweisen. Diese Kombination stellt ein Muster dar, das die Person oder 
Personengruppe von anderen sichtbar unterscheidet. Der Lebensstil repräsentiert kulturelle oder 
subkulturelle Orientierungswerte. Das Konzept des Lebensstils wurde in die Marktpsychologie 
aufgenommen, um zu analysieren, welche Verhaltensmuster mit welchen Konsumneigungen 
verbunden sind, um so Einfluss auf das Kaufverhalten Älterer nehmen zu können. 
 

Typische Lebensstile können auch Subkulturen zugeordnet werden, wie denen der Hippies, 
Punks, Rocker oder Models. Auch „einfaches Leben“ ist ein Beispiel für einen Lebensstil. Der Begriff 
der Subkultur („Unterkultur“) ist ein seit den 1940er Jahren in der Soziologie verwendeter Terminus, 
mit dem eine bestimmte Untergruppe der sozialen Akteure einer Kultur beschrieben wird, die sich im 
Hinblick auf zentrale Normen deutlich von der „herrschenden“ Kultur abgrenzen. Das was als 
Altwerden und Altsein in einer Gesellschaft subsumiert wird, kann demnach nicht mehr einer 
Subkultur zugeordnet werden, denn die so genannte Alterskultur ist dabei zur Leitkultur zu werden. 
Bisher wurde von der Generation der Alten gesprochen, so als ob die alten Menschen einen 
gemeinsamen Lebenshintergrund hätten. In postmodernen Gesellschaften wird Altwerden und Altsein 
alles andere als etwas Einheitliches gesehen, denn der Anteil von Mobilität, Einpersonenhaushalten 
und den unterschiedlichsten Lebensstilen ist in keiner Gruppe so groß wie bei den sogenannten älteren 
Menschen. Die „Anderen“ die sogenannten Randgruppen sind nicht mehr so randständig wie in der 
Vergangenheit. Die „Anderen“ werden zum akzeptierten Bestandteil des gesellschaftlichen Gefüges. 
 

Der Ausdruck Lifestyle bezeichnet einen Lebensstil im jugendkulturellen Spektrum, der  stark auf 
Hedonismus, Luxus und Konsum ausgerichtet ist oder mit Assoziationen von „stylish“ verbunden 
wird. Der Begriff Lifestyle bezeichnet in sehr umfassender Art die „stylishe“ Erscheinung eines 
Menschen und schließt seine Verhaltensweisen und seine Freizeitgewohnheiten mit ein. Der Begriff 
„Lifestyle“ unterscheidet sich in seiner Bedeutungsschattierung vom Begriff „Lebensstil“ ungefähr in 
der gleichen Art wie „Style“ von „Stil“. Lebensstile im Alter sind abhängig von: Stadt / Land 
,Wohnformen, Interessen, Werthaltungen, Einstellungen (Kohorteneffekte), soziale Netzwerke, 
finanzielle Ressourcen, Biographie, Life Events, Bildung, Gesundheit uva. 
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Die neuen Alten 
In den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hat sich das Schlagwort von den „Neuen 
Alten“ herausgebildet. Es entspringt dem nachdrücklichen Versprechen, dass es im Alter noch etwas 
Neues zu entdecken gibt, dass auch das Alter Chancen aktiver Lebensplanung 
bereithält. Die Aktivität der Alten zeigt doppelte Wirkung: Sinn und daraus resultierende 
Lebensqualität für die Betroffenen selbst und ein zusätzliches Aktivitätspotential für die 
Allgemeinheit. Die Aufrechterhaltung und vielleicht auch die Entwicklung von Kompetenzen für eine 
(nicht)- arbeitsförmige, nachberufliche Tätigkeit wird möglicherweise von künftigen Populationen der 
sogenannten „neuen Alten“ erwartet werden. Viele alte Menschen empfinden jeden Hinweis auf ihr 
Alter als Beleidigung. Sie wollen sich um jeden Preis jung fühlen und auch als jung gelten. Sie wollen 
sich lieber für krank halten als für alt. Wer sich in der Phase des Älterwerdens und Altseins jedoch an 
die Vorstellung klammert, die der jüngeren Generation vorbehaltenen Lebensweisen imitieren zu 
müssen, um zur Gemeinschaft zu gehören und nicht zum „alten Eisen“ gezählt zu werden, 
erliegt dem Klischee, dass Jugend mehr zählt und mehr zu bieten hat als Alter. 
 

Lebensstile im Alter 
Außenorientiert: aktiv, neugierig, Reisen, sportlich, Hobbys, ehrenamtliche Tätigkeiten, 
Mitgliedschaften  
Familienorientiert: Betreuung der Enkel, Fürsorge für Familienangehörige – Pflicht bewusst / häuslich  
Digital Migrants oder Digital homeless ältere Menschen 
Sicherheits- und Gemeinschaft orientierte Ältere  
Resignierte Ältere: einsam, kaum Interessen, kaum Aktivität, Abnahme kognitiver und motorischer 
Funktionen, (erlernte) Abhängigkeit & Hilflosigkeit  
Pflegebedürftige Alte: Multimorbidität, Demenz, Autonomieverlust 
 

Einteilung nach Univ.-Prof. Dr. Ilse Kryspin-Exner, http://www.univie.ac.at/psychologie  
“ Go-Go”  = Gesunde „junge Alte“: selbstständig unterwegs, mitten im Leben stehend, aging well  
“Slow-Go“  = Ältere Menschen jeden Alters, die sich subjektiv gesund fühlen und für sich selbst 
sorgen: langsam unterwegs - Nachlassen der körperlichen und geistigen Flexibilität, aber leicht 
eingeschränkte Selbständigkeit  
“ No-Go“  = Junge beeinträchtige Alte und „Alte Alte“: ans Zuhause gebunden - beinhaltet eine 
zunehmende körperliche Gebrechlichkeit und geistige Verwirrtheit steigert das Unvermögen für sich 
selbst zu sorgen, unterstützende Programme wie ADL (Activities of daily living) werden benötigt 
“ Last-Go“  = das vierte Lebensalter, umfasst die letzte Lebens- oder Sterbephase. Es geht um die 
Rückschau des Lebens und um Vorbereitung auf Sterben und Tod. 
 

Best-Ager-Lifestyle: „Sie sind modern, haben Spaß am Leben und das Leben in vollen Zügen 
genießen. Dann passt Ihr Lifestyle genau zu dem Best-Ager-Lifestyle von heute“. Der Begriff Best 
Ager lässt darauf schließen, dass eine genaue Altersangabe für die Bestimmung der Zielgruppe nicht 
einfach und nicht immer richtig ist. Wann sich ein Mensch in seinen besten Jahren befindet, hängt zum 
großen Teil von seinem subjektiven Empfinden, seinem Status und seinem individuellen Verhalten in 
einer bestimmten Lebensphase ab. Unter Best Agers (auch Generation Gold, Generation 50plus, Silver 
Ager, Golden Ager, Third Ager, Mid-Ager, Master Consumer, Mature Consumer, Senior Citizens, 
"over 50s"  versteht man eine Zielgruppe von Personen im gehobenem Lebensalter mit guter 
finanziellen Ausstattung (meist über 50 Jahre). Man nennt sie auch WOOPIES -  well off older people. 
 

 „ Eine Gesellschaft für alle ist eine, die ihre Strukturen und Funktionsweisen sowie ihre Strategien 
und Pläne den Bedürfnissen und Fähigkeiten aller anpasst, damit die Potenziale aller, zum Wohle aller 
zur Verfügung stehen.“ „Eine Gesellschaft für alle Lebensalter würde es ermöglichen, dass sich die 
Generationen füreinander engagieren und die Früchte dieser Investitionen miteinander teilen. Die 
Prinzipien der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit sind dabei tragende Elemente.“ 
UNO Social Department 1995 
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