
 

Bericht zur Tagung “Methodische Perspektiven der Alter(n)sforschung”,  
veranstaltet vom Graduiertenkolleg “Alter(n) als kulturelle Konzeption und 
Praxis” am 22.-23. Nov. 2012 in Düsseldorf 
 
Am 22. und 23. November 2012 richtete das an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
ansässige Graduiertenkolleg „Alter(n) als kulturelle Konzeption und Praxis“ im Tagungshotel 
MutterHaus in Düsseldorf-Kaiserswerth die internationale und interdisziplinäre Tagung 
„Methodische Perspektiven der Alter(n)sforschung“ aus. Das Ziel der Tagung war es, 
WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen und so einen 
fruchtbaren Austausch über die in den jeweiligen Fächern etablierten und noch in der Entwicklung 
befindlichen Methoden zu ermöglichen. Den Hauptbestandteil der Tagung bildeten Vorträge 
eingeladener ReferentInnen zu ihren jeweiligen Forschungsprojekten, kurze Kommentare durch die 
DoktorandInnen des Kollegs und die anschließenden Diskussionen. Von den DoktorandInnen 
erstellte Poster zu ihren Dissertationsprojekten sowie ein Praxispanel ergänzten das 
Hauptprogramm. 
 
Den Auftakt bildeten Andreas Müller und Peter Angerer (Düsseldorf) mit ihrem Vortrag 
„Alter(n)sgerechte Arbeit. Arbeitspsychologische Beiträge zur Alternsforschung“. Herausgestellt 
wurde der Zusammenhang zwischen SOK-Strategien (Selektion, Optimierung, Kompensation) und 
der Arbeitsfähigkeit im Alter. Konkret wurde dieser Zusammenhang an einer Studie mit in Kliniken 
tätigen Krankenschwestern verdeutlicht. Die Studie belegt, dass sich SOK-Strategien nur dann 
positiv auswirken, wenn auch genügend Handlungsspielraum als kontextuelle Ressource gegeben  
ist. 
Der Vortrag von Britta Gahr und Stefanie Ritz-Timme (Düsseldorf), „Intervention gegen Gewalt in 
der (Alten-)Pflege“, diskutierte einen praxistauglichen Ansatz, der in einer Kooperation von 
Pflegeeinrichtungen und Rechtsmedizin entwickelt und angewandt werden soll. Das Ergebnis der 
Kooperation sollen konkret ausgearbeitete Verfahrensanweisungen, Instrumente zur Prävention 
sowie ein Evaluationskonzept sein. Eine Übertragung dieses Ansatzes auf andere Bereiche der 
Pflege soll ebenfalls erörtert werden. 
In seinem Vortrag „Life Plans and Age Norms in the Context of Biomedicine: Introducing Life 
Course Perspectives to Bioethical Discussions of Ageing“ plädierte Mark Schweda (Göttingen) für 
eine Erweiterung problemorientierter Diskussionen des Alter(n)s in der angewandten Ethik um eine 
Lebensverlaufsperspektive. Dadurch würden Altersnormen, die innerhalb einer Gesellschaft gelten, 
explizit reflektiert und thematisiert, was Ansätze in der angewandten Ethik, die ohne eine 
Lebensverlaufsperspektive auskommen, vielfach vernachlässigten. Wie die 
Lebensverlaufsperspektive zur grundständigen ethischen Theoriebildung beitragen kann, blieb 
jedoch offen. 
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Von der Methode des Action Research handelte der Vortrag „A Fulfilling Case of Action Research in 
Japan: My 10-Year Engagement in a Tokyo Lifelong Learning Group“ von Akihiro Ogawa 
(Stockholm). Diese Methode ist zwar in der empirischen Sozialforschung situiert, sieht aber neben 
einem rein deskriptiven Vorgehen auch vor, Zustände innerhalb des Untersuchungsgegenstands 
zum Positiven zu verändern. In der anschließenden Diskussion wurde die Frage diskutiert, 
inwieweit eine Differenzierung von ethnographischer Feldforschung als eigentliche Methode und 
Action Research als übergeordnete Strategie sinnvoll ist. 
Tina Denninger und Anna Richter (Jena) stellten in ihrem Vortrag „Zur Neuverhandlung des Alters 
im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft“ vor, wie eine Dispositivanalyse zur 
Beleuchtung des Spannungsfeldes zwischen Altersdiskursen und der Selbstverortung älterer 
Menschen verwendet werden kann. Dadurch sollen Gouvernementalitätsstrategien sichtbar 
gemacht werden, die das Altersfeld und die Freiheitsgrade von Subjekten betreffen. 
In dem Vortrag „Glaser, Strauss und die deutschen Ruhesitzwanderer in Spanien – Die ‚Grounded 
Theory‘ als methodische Basis zur Erforschung älterer Migranten“ berichtete Melanie Hühn 
(Leipzig) von ihren Feldforschungen unter deutschen Ruhesitzmigranten im spanischen Torrox. Das 
Ziel dieses Forschungsprojekts war es, mittels systematischer Datengewinnung, aber ohne 
vorhergehende Hypothesenbildung auf der Grundlage eines bereits bestehenden Paradigmas eine 
Theorie herzuleiten, die das Verhältnis von Ruhesitzmigranten, deren Kultur und der Kultur des 
gastgebenden Landes beschreibt. 
Hilke Engfers Vortrag „A Brief Overview of the Potential (Pitfalls) of Conversational Analysis in 
Research with Cognitively Impaired Individuals“ zeigte, dass sich die Gesprächsanalyse vom Geist-
Körper-Dualismus lösen muss oder Gefahr läuft, wesentliche Kommunikationsmedien wie den 
Körper und seinen Anteil an der Sinnerzeugung im Gespräch zu übersehen. Das Selbst kann nicht 
nur verbal, sondern auch körpersprachlich ausgedrückt werden. Auf der Basis 
ethnomethodologischer Forschung soll erforscht werden wie sich Sinnhaftigkeit und Erinnerung 
dialogisch entwickeln. 
In seinem Vortrag „To know, state, record and prove age in the inquisitorial documentation at the 
end of the Middle Ages“ legte Didier Lett (Paris) dar, wie Quellen der Inquisition aus dem späten 
Mittelalter zur Altersbestimmung herangezogen werden können. In schriftlichen Aufzeichnungen 
aus Heiligsprechungsprozessen wurde bisweilen das Alter von Zeugen festgehalten. Diese Doku-
mente zählen zu den ersten, die das chronologische Alter von Menschen systematisch dokumentie-
ren.	  
Albrecht Classen (Tucson) referierte zum „Lachen mit den und über die Alten: Kulturhistorische 
Reflexionen über den frühneuzeitlichen Diskurs zum Alter mit Schwerpunkt auf der deutschen 
Schwankliteratur des 16. Jahrhunderts“. Mittels eines mentalitätsgeschichtlichen Ansatzes sollten 
aus literarischen Altersdarstellungen Rückschlüsse auf die kollektive Wahrnehmung des Alters bzw. 
den Altersdiskurs einer Zeit gezogen werden. Das zentrale Ergebnis dieses Forschungsprojekts ist, 
dass das Alter in der Literatur des 16. Jahrhunderts nicht ignoriert wird, aber auch keine 
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herausstechende Rolle spielt. Stattdessen werden alte Figuren in satirischer Literatur ebenso 
verlacht wie Personen anderer Lebensaltersstufen. 
Der Vortrag „Fotografische Bildwelten des Alter(n)s“ von Sabine Kampmann (Braunschweig) 
befasste sich mit Bildern als Produzenten gesellschaftlicher Vor- und Einstellungen zum Alter und 
ihrer Funktion als Teil des Altersdiskurses. Aufgrund der Eigenschaft von Bildern, selbst als 
Produzenten tätig zu werden, plädierte die Referentin für eine bildwissenschaftliche 
Alter(n)sforschung, die auf die spezifische Medialität und Wirklichkeit von Bildern eingeht, 
konkrete Produktions- und Rezeptionskontexte berücksichtigt sowie die damit 
zusammenhängenden Bildpolitiken reflektiert. 
Ein Kurzfilm war das Thema des Vortrags „Defeating the Nursing Home Specter? Celebrating of 
Life in the Canadian Short Film ‚Rhonda‘s Party‘“ von Ulla Kriebernegg (Graz). Anhand von Foucalts 
Konzept der “Heterotopien der Devianz“ und Goffman’s Begriff der “totalen Institution“ wird 
veranschaulicht, inwieweit die Kultur und Literatur sowie Altersstudien von Räumlichkeiten geprägt 
sind. Durch den Einsatz dieser Begriffe wird in der Filmanalyse gezeigt, wie das Altern kulturell 
konstruiert wird und wie Selbstbild und Selbsterzählungen im Alter beeinflusst und determiniert 
werden. Dabei steht die Pflegeeinrichtung als geschlossener und institutionalisierter Raum, der 
womöglich eine Homogenisierung der alten Menschen bewirkt, im Fokus. 
Eine altersgerechte Architektur hat nachweislich positive Auswirkungen auf die Rekonvaleszenz, 
das Sicherheitsgefühl und das allgemeine Wohlbefinden der Betroffenen. Kathrin Büter und Tom 
Motzek (Dresden) stellten in ihrem Vortrag „Architektur in einer alternden Gesellschaft“ ein Projekt 
vor, das die Situation von alten Menschen verbessern soll, indem die Architektur öffentlicher 
Gebäude an ihre Bedürfnisse angepasst wird. Die Grundlage des Projekts bilden 
Querschnittstudien, aus denen die Bedürfnisse der Zielgruppe abgeleitet werden. Ein 
interdisziplinäres Forschungsteam ermittelt daraus, welche Maßnahmen notwendig und 
hinreichend für die Erfüllung dieser Bedürfnisse sind. 
Das „Kommunikationsdesign in kultursensiblen Alters- und Pflegeeinrichtungen“ war Thema des 
Vortrags von Minou Afzali (Bern). Im Rahmen ihres Projekts wendet sie unterschiedliche Methoden 
an, aus denen sie ein kultursensibles Kommunikationsdesign ableiten möchte. Dabei bezieht 
insbesondere die partiziptative Methode der Cultural Probes die Probanden aktiv in die 
Datenerhebung ein, indem die Teilnehmer angehalten werden, ihren Alltag durch die Bearbeitung 
von Aufgaben zu dokumentieren. Ziel der Methode ist es, auf Basis der gewonnenen Daten neue 
Designlösungen zu erarbeiten, die sich aus den Bedürfnissen der Probanden ableiten lassen. 
Susanne Kolter (Oldenburg) legte in ihrem Vortrag „Entwicklung und Durchführung 
museumspädagogischer Formate für pflege- und hilfsbedürftige Menschen in Oldenburg“ dar, wie 
alte sowie körperlich und/oder geistig beeinträchtigte Menschen trotz vermeintlicher Barrieren 
Kulturangebote wahrnehmen können. Obwohl die Ziele solcher Kulturarbeit sich nicht wesentlich 
von den Zielen alltäglicher Kulturpädagogik unterscheiden, stellen die Beeinträchtigungen der 
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Zielgruppe doch spezifische Anforderungen an den Museumpädagogen, die jedoch durch eine 
sorgfältige Vorbereitung durchweg erfüllt werden können. 
 
Das Resümee der Tagung war, dass der Austausch mit WissenschaftlerInnen aus fremden 
Fachdisziplinen als außerordentlich bereichernd empfunden wurde. Aufgrund dessen und aufgrund 
der seltenen Gelegenheiten zu interdisziplinären Diskussionen wurde angeregt, derartige 
Veranstaltungen in höherer Frequenz durchzuführen. Als Desiderat wurde insbesondere ein 
intensiver Austausch über die den jeweiligen Fachdisziplinen zugrundliegenden Altersbegriffe 
genannt. 
 
Dieser Bericht wurde von den Doktorandinnen und Doktoranden des Graduiertenkollegs “Alter(n) 
als kulturelle Konzeption und Praxis” verfasst. In alphabetischer Reihenfolge: 
 
Max Bolze 
Meike Dackweiler 
Nils Dahl 
Julia Groß 
Marie Gunreben 
Tobias Hainz 
Elena Kletter 
Christiane Mahr 
Stefanie Schulz 
Sven Schwabe 
Eva Styn 
Nga Tran 
 
 
Düsseldorf, den 5.12.2012 


