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Ältere Menschen sind zahl-
reichen Vorurteilen, Mythen 
und Stereotypen ausgesetzt. 

Darum grenzt sie die Gesellschaft 
oft aus, und sie fallen dem Ju-
gendwahn zum Opfer – deutlich zu 
sehen in der Werbung und im TV. 
Dort müssen viele Moderatoren 
trotz ihrer Beliebtheit, aber auf-
grund ihres fortschreitenden Al-
ters ihren Hut nehmen, und selbst 
in den Klinikserien tummeln sich 
vornehmlich junge Patienten, die 
sich in die Obhut von ebenso ju-
gendlichen Oberärzten begeben. 
Was hat man nur gegen die Alten? 
Aber jetzt schlagen sie zurück. Al-
lein durch ihre Präsenz. Aufgrund 
der Babyboomer-Generation und 
des darauffolgenden Geburten-
knicks, nicht zuletzt infolge der 
Pille und geänderten Lebensein-
stellungen, sowie der angewach-

senen Lebenserwartung werden 
es unübersehbar immer mehr. Es 
ist Zeit, ihre Potenziale zu entdek-
ken.

Bereits Cicero rang gegen zahl-
reiche Vorurteile in Bezug auf äl-
tere Menschen. Er relativierte sie 
in seiner Schrift „Cato, der Ältere, 
über das Altern“, die aus fiktiven 
Gesprächen besteht. Darin schil-
dert Cicero etwa, dass es vorwie-
gend jene Alten sind, die über ihre 
Lebensumstände jammern, die 
auch schon in früheren Lebens-
abschnitten unzufrieden gewesen 
waren. Er betont, dass ältere Men-
schen ihre nachlassende Kraft, 
Behändigkeit und Schnelligkeit 
hervorragend ausgleichen können 
durch Voraussicht, Autorität und 
Entschlusskraft.

Heute ist es die Wissenschaft, 
die Cicero in vielen Punkten bestä-

tigt und auch selbst umdenkt. Die 
Diplom-Psychologin Brigitte Sey-
fried erklärt: „Noch bis zum Ende 
des 20. Jahrhunderts prägte das 
Defizitmodell  die Gesellschaft und 
auch die Wissenschaft. Nach dieser 
Vorstellung nehmen die kognitiven 
Fähigkeiten des Menschen im hö-
heren Alter ab, sind Ältere nur noch 
wenig leistungsfähig und innovativ, 
unflexibel und haben eine gerin-
ge Lernfähigkeit und Lernbereit-
schaft.“

Kristalline und fluide Intelligenz
Ähnlich wie zwischen den Ge-
schlechtern neutrale Unterschiede 
unverkennbar sind, gibt es sie auch 
zwischen älteren und jüngeren 
Menschen. Es ist aber keineswegs 
zwingend, dass im Alter die kogni-
tiven Fähigkeiten nachlassen, sie 
weisen allenfalls andere Schwer-
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punkte auf. Sieht man von Men-
schen unter zwanzig Jahren ab, 
die kognitiv am leistungsfähigsten 
sind, sind die Unterschiede zwi-
schen jüngeren und älteren Men-
schen weniger gravierend als oft 
angenommen.

Gemäß dem britisch-amerika-
nischen Persönlichkeitspsycho-
logen Raymond Cattell setzt sich 
die Gesamtintelligenz aus zwei 
Hauptkomponenten zusammen, 
der kristallinen und der fluiden In-
telligenz. Im Idealfall arbeiten bei-
de zusammen und ergänzen sich. 
Die kristalline Intelligenz vereint 
alles Wissen und alle Fähigkeiten, 
die sich ein Mensch im Laufe sei-
nes Lebens aneignet. Sie beinhaltet 
auch das Allgemeinwissen, die so-
ziale Kompetenz, Problemlösungs-
routinen und den Wortschatz. Die 
fluide Intelligenz bezieht sich auf 

die Auffassungsgabe und die gei-
stige Flexibilität, sie bestimmt, wie 
schnell wir eine Situation erfassen 
oder mit plötzlichen Problemen tat-
sächlich umgehen.

Während die fluide Intelligenz 
im Alter leicht abnehmen 
kann, wächst die zweite 

stetig an – zumindest bis zum 65 
Lebensjahr. Danach kann auch sie 
leicht abflauen. So weit die derzei-
tige Lehrmeinung.

Der Bremer Organisationspsy-
chologe Stamov Roßnagel warnt 
jedoch davor, diese zum Dogma zu 
erheben. Er ist der Auffassung, dass 
selbst diese geringfügigen defizitä-
ren Entwicklungen nicht biologisch 
bedingt sind, sondern psychisch, 
etwa durch die eigene Erwartungs-
haltung, sowie sozial – eine The-
se, die meinen gesamten Artikel 
durchzieht. Er belegt seine Ansicht 
durch diverse Experimente. So lie-
fern ältere Probanden in kognitiven 
Leistungstests bessere Ergebnisse 
als die jüngeren Teilnehmer, wenn 
Roßnagel sie vorher hinsichtlich 
ihres Selbstvertrauens und ihrer 
Selbstwahrnehmung coacht.

Das Schatzhaus der Alten
Doch  selbst im Rahmen der derzei-
tigen Standard-Lehrmeinung ist die 
kristalline Intelligenz ein Pool zahl-
reicher Fähigkeiten, Qualitäten und 
Potenzen, die ältere Menschen die 
Nase vorn haben lässt:

Hinsichtlich ihres Experten-
wissens, das ältere Menschen 
sich ein Leben lang angeeignet 
haben, können jüngere natur-
wüchsig nicht mithalten (auch 
wenn letztere in ihrem jugend-
lichen Übermut oft glauben, 
mehr zu wissen als die Alten).

Jüngere sind zweifelsohne 
physisch belastbarer, Ältere 
hingegen psychisch.

Während jüngere Menschen 
Stress durch ihre körperliche 
Verfassung leichter wegstek-
ken können, kontern ihm ältere 
Menschen durch ihre mentalen 
Einstellungen, ihre erworbe-
nen Strategien und ihre Gelas-
senheit.

Jüngere Menschen strotzen oft 
vor Ideen, Innovationsfreude 
und Tatendrang. Ältere haben 
den Blick für das Machbare so-
wie den richtigen Zeitpunkt.
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•

Junge Menschen sind in tech-
nischen Belangen sehr bewan-
dert, ältere statt dessen in so-
zialen Angelegenheiten.

Älteren Menschen fällt es ten-
denziell leichter, „ganzheit-
licher“, aus verschiedenen 
Blickwinkeln heraus zu sehen. 
Diese Fähigkeit ist sehr hilf-
reich, wenn es darum geht, 
Konflikte und Meinungsver-
schiedenheiten zu bearbeiten 
oder zu schlichten.

Da jüngere Menschen primär 
ihre eigenen Interessen ver-
folgen, wundert es nicht, dass 
erst Manager der 50plus-Ge-
neration zunehmend ethische 
Gesichtspunkte in ihre Planun-
gen mit einbeziehen.

Ältere können sich aufgrund 
ihrer Lebenserfahrung und 
Menschenkenntnis besser in 
andere hineinversetzen. Sie 
sind kommunikativer und wort-
gewandter und können darum 
Sachverhalte besser vermit-
teln. Kunden fühlen sich von 
Älteren oft besser beraten.
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Erst im hohen 
Alter entwarf 
und baute 
Frank Lloyd 
Wright das 
weltberühmte 
Guggenheim-
Museum in 
New York.
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