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Jung gegen Alt? Polarisierte Konstruktionen des Alters 

 

Mit der sozialen Kategorie des Alters werden Differenzierungen zwischen Personengruppen erzeugt. 
„Alter“ fungiert dabei als soziales Klassifikations- und Teilungsprinzip, mit dessen Hilfe willkürliche 
Grenzen zwischen relativ jüngeren und relativ älteren Menschen gezogen werden. Für Bourdieu ist 
diese Aufteilung zwischen „Jung“ und „Alt“ rein formal und gewinnt inhaltliche Bedeutung erst im Rah-
men von sozialen Definitionskämpfen. Solche Auseinandersetzungen finden aktuell auf vielen sozialen 
Feldern statt: In der Rentenpolitik werden seit Jahrzehnten die demographischen Belastungen der 
„jüngeren“ Generation durch die immer zahlreicher werdende „ältere“ Generation diskutiert, wobei 
paradoxerweise die „Jungen“ von damals längst schon zu den „Alten“ von heute gehören. Im Zuge des 
Klimawandels werfen einige junge Klimaaktivistinnen und -aktivisten den älteren Menschen vor, für 
die dadurch ausgelösten Katastrophen als Generation verantwortlich zu sein. Die homogenisierende 
Konstruktion der Älteren als „Bayboomer-Generation“ und Ausgrenzungsformeln wie „OK, Boomer“ 
tragen dabei durchaus ageistische Züge. Schließlich wurden und werden in der laufenden Coronapan-
demie ältere und jüngere Menschen gegeneinander in Stellung gebracht, so wenn der Vorwurf laut 
wird, dass die Jüngeren (hier die Schulkinder) auf Kosten der Freiheit der Älteren (ab der Elterngene-
ration aufwärts) die Lasten der Pandemiebewältigung zu tragen hätten. Aber auch der gegenteilige 
Vorwurf, dass die „Jungen“ (hier die erwerbstätige Bevölkerung) auf Kosten der „Alten“ (vor allem der 
Hochaltrigen und Heimbewohnerinnen und -bewohner) ihre Freiheiten aufrechterhalten wollen, 
wurde vielfach laut. In all diesen Fällen werden polarisierte Alterskategorisierungen erzeugt und mit 
moralischen Bewertungen versehen, die häufig mit Ageismen, Altersstereotypen und Altersdiskrimi-
nierungen einhergehen, die sowohl gegen ältere als auch gegen jüngere Menschen gerichtet sind. 

Anders als „Geschlecht“ ist „Alter“ nicht von vornherein eine dichotome bzw. binäre, sondern eine 
unbestimmte und offene Differenzkategorie. Trotzdem wird in Praxiskonstellationen wie dem öffent-
lichen Generationendiskurs pauschal zwischen „Jungen“ und „Alten“ unterschieden, wobei letztere 
(häufig auch in der Gerontologie) durch die rekursive Anwendung der Alterskategorie weiter in „junge 
Alte“ und „alte Alte“ aufgeteilt werden. Diese binären Altersdifferenzierungen werden mit gegensätz-
lichen Zuschreibungen versehen, womit polarisierte Positiv-Negativ-Konstruktionen des Alters erzeugt 
werden. Diese verdichten sich zu beliebten Wendungen wie „Jung und Alt“, „Drittes und viertes Alter“, 
oder „Autonomie versus Abhängigkeit des Alters“ und erhalten ihre theoretische Legitimierung in nor-
mativen Modellen des erfolgreichen, aktiven und produktiven Alterns, die unausgesprochen immer 
ihre Gegenpole wie Scheitern, Untätigkeit und Nutzlosigkeit mit sich führen. Ebenso gewinnen Kon-
strukte wie Kompetenz, Weisheit und Generativität ihre normative Überzeugungskraft durch die bild-
hafte Evokation von z.B. inkompetenten, törichten und selbstbezogenen älteren Menschen. 

Die Sektionsveranstaltung möchte diesen und anderen begrifflichen und konzeptionellen Alterspolari-
sierungen selbstreflexiv nachgehen. Aus den Blickwinkeln unterschiedlicher Ansätze einer Kritischen 
Gerontologie fragen wir danach, wie es zu Polarisierungen des Alters kommt, durch welche Merkmale, 



Ambivalenzen und Paradoxien diese gekennzeichnet sind und welche direkten wie indirekten Auswir-
kungen mit ihnen verbunden sind. Erwünscht sind empirische, theoretische, methodische und metho-
dologische Beiträge, die unter anderem folgende Fragen adressieren: 

• Wie können diese polarisierten Alterskonstruktionen theoretisch und praktisch dekonstruiert wer-
den, so dass Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten des Alter(n)s sichtbarer werden und die Kate-
gorie des Alters selbst an normativer Bedeutung verliert? 

• Wie, wo, wann, durch wen und mit welchen Folgen wird Alter als Differenzkategorie polarisiert? 
In welchen Praxiskonstellationen vollziehen sich Polarisierungen in „Jung“ und „Alt“, „abhängig“ 
und „autonom“ etc. und wie kommt es dazu? 

• Wie, wo, wann, durch wen und mit welchen Folgen werden in der massenmedialen und politischen 
Öffentlichkeit Polarisierungen des Alters diskursiv und institutionell konstruiert? 

• Welchen Eigenanteil haben die verschiedenen Wissenschaften vom Alter(n) selbst an der Kon-
struktion bzw. Reproduktion solcher „polarisierten Alterswelten“? 

• Welche Rückschlüsse lassen sich daraus für die Begriffs- und Theoriebildung der Alterssoziologie 
und daraus resultierende empirische Forschungsbedarfe ziehen? 

 

Wir bitten um Zusendung von Abstracts im Umfang von bis zu 400 Wörtern bis zum 31.03.2021 an 
abstracts@alternssoziologie.de 
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