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Ansätze zu einer Kritischen Gerontologie 
 

Jan Baars 
 
 
Das Studium des menschlichen Alterns stellt ein komplexes Spannungsfeld zwischen mehreren Polen 
dar. Auf der einen Seite existiert das biologische Wissen über die Auswirkungen des Alternsprozesses, 
die möglicherweise jeden betreffen, der lange genug lebt. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass 
institutionalisierte Formen, psychologische Merkmale und sogar physiologische Befunde des Alterns 
in Abhängigkeit von kulturellen, strukturellen und persönlichen Faktoren beträchtliche Unterschiede 
zeigen. Wenn man auf das zurückblickt, was eine persönliche Lebensgeschichte zu sein scheint, wird 
klar, dass viele wichtige Entwicklungen in einem gesellschaftlich geformten Lebensverlauf 
stattfanden.  

Die Kultur, in der ein Mensch lebt, kennt möglicherweise auch nur bestimmte Modelle des höheren 
Alterns und des Umgangs mit den damit verbundenen  Möglichkeiten und Problemen oder lässt nur 
diese zu. In welchem Alter Menschen als „alt“ angesehen werden und welche Konsequenzen dies hat, 
hängt zum großen Teil von sozialen Prozessen ab, die jenseits der unmittelbaren Kontrolle des 
Einzelnen ablaufen und daher häufig als gegeben hingenommen werden. Darüber hinaus kann die 
sozioökonomische Stellung eines Menschen die eigenen praktischen Möglichkeiten, den eigenen 
Alternsprozess zu bestimmen, beträchtlich einschränken. 

Eine kritische Reflexion über die Bedingungen des menschlichen Alterns mündet in eine kritische 
Reflexion über die Gerontologie, wenn wir uns vor Augen führen, dass das Studium des Alterns eine 
eigenständige Rolle in diesem Prozess spielt. Die Gerontologie kann die Wahlmöglichkeiten 
erweitern, indem sie aufzeigt, wie bestimmte Alternsmodelle von konstitutiven sozialen Mustern 
abhängen und wie sie verändert oder gelöst werden können. 

Die Wissenschaft vom Altern hat eine andere Beziehung zu ihrem Forschungsobjekt als eine 
Wissenschaft wie die Astronomie. Die Bewegungen von Sternen und Planeten verändern sich nicht 
(wenn auch ihre Bedeutung), während unsere Theorien, Beobachtungen und Handlungen sich sehr 
wohl verändern. Wir führen also keine Diskussionen, ob die Erde sich andersherum drehen soll, so 
dass einige Menschen mehr Sonne bekommen und andere weniger. Alternsprozesse sind anders 
aufgebaut: Menschen sind die Akteure ihrer Alternserfahrungen, auch wenn sie sich dessen nicht 
bewusst sind. Sie können die gesellschaftliche Realität, in der sie leben, nicht verlassen, aber sie sind 
nicht gänzlich von ihr bestimmt. Ihre Qualität kann verändert und verbessert werden, wenn geklärt ist, 
wie bestimmte Formen des Alterns durch (veränderliche) soziale Prozesse entstehen.  

 
1. Das Problem der sozialen Konstituierung 
 
Kritische Fragen haben die Entwicklung der Gerontologie begleitet und sich seit den 1980er Jahren zu 
alternativen Ansätzen entwickelt (z.B. Cole und Gadow 1986; Estes 1979, Gubrium und Buckholdt 
1977; Guillemard 1983; Myles 1984; Moody 1988a, 1988b; Phillipson und Walker 1986, 1987). Die 
Art und Weise, in der sich diese Ansätze ausdrücken, variiert beträchtlich. Sie hängt nicht nur von den 
diskutierten praktischen Problemen, sondern auch von den zugrunde gelegten theoretischen 
Perspektiven ab (Kapitel 4). Dennoch scheinen die kritischen Ansätze in einer gemeinsamen 
Opposition gegen den „Mainstream“ vereint zu sein. Programmatische Beiträge über die Aufgaben 
einer Kritischen Gerontologie (Phillipson und Walker 1987; Moody 1988a) formulieren diese 
Opposition explizit. In diesem Zusammenhang wiederholen sie das Plädoyer für eine „radikale 
Gerontologie“, das bereits ein Jahrzehnt zuvor von Marshall und Tindale (1978) formuliert wurde.  

Der Konflikt zwischen der konventionellen Gerontologie und ihrem kritischen Gegenstück ist ein 
Konflikt über die Art der Fragen und Probleme, die ernsthaft betrachtet werden sollten. „Kritische 
Gerontologie“ setzt sich zusammen aus einer Sammlung von Fragen, Problemen und Analysen, die 
vom etablierten Mainstream nicht beachtet werden. Die Alternativen werden von verschiedenartigen 
kritischen Traditionen inspiriert, die sich gegen ein theoretisches Selbstverständnis der Gerontologie 
wenden, das von einem idealisierten Konzept der Naturwissenschaften bestimmt wird. In letzterem 



Konzept verschwinden alle kritischen Fragen aus dem Diskurs, die die Bedeutung, Verwendung, Ziele 
des produzierten Wissens betreffen.  

Eine kritische Gerontologie kann als ein Studium des Alterns verstanden werden, das 
wissenschaftsinterne methodologische Fragen ernst nimmt, aber ihre Selbstreflexion nicht darauf 
beschränkt. Sie stellt sich kritische Fragen auch über die Identität, die sozialen Funktionen und Effekte 
gerontologischer Arbeit: Reproduziert die Gerontologie durch ihre Aktivitäten soziale Ungleichheiten 
von Gesellschaftsschichten, Geschlecht und ethnischer Herkunft? Wie sehen die Altersbilder oder die 
sozialpolitischen Konzepte aus, die implizit in lediglich neutral oder deskriptiv erscheinenden 
gerontologischen Theorien stecken (Phillipson und Walker 1987)? 

Gerontologie ist ein Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse, die für viele soziale Probleme Älterer 
verantwortlich sind. Die theoretische Herausforderung einer kritischen Gerontologie besteht darin, 
eine Analyse der sozialen Konstituierung der Gerontologie zu versuchen, einer verantwortlichen 
Reflexion über die Konstituierung unserer intellektuellen Aktivitäten. Ausgehend von dieser 
Erkenntnis können wir versuchen, die Grenzen, Stärken und Schwächen jeder Position zu verstehen.  

Im erkenntnistheoretischen Sinn wurde das Konzept der „Konstituierung“ bzw. „Konstitution“ 
bisher zurückgehend auf das Werk von Kant untersucht. Später wurde ihr sozialer Charakter mehr und 
mehr hervorgehoben, was insbesondere auf die späteren Arbeiten von Husserl (1962) und 
Wittgenstein (1953) zutrifft.  

Der Grund dafür, dass der Ausdruck „Konstituierung“ in Verbindung mit sozialen Prozessen 
gegenüber dem häufig verwendeten Begriff „Konstruktion“ zu bevorzugen ist (Berger und Luckmann 
1972), liegt darin, dass „Konstruktion“ ein bewusst durchgeführtes Projekt suggeriert. Zwar kann man 
versuchen, die Möglichkeiten der Wahlfreiheit und der Konstruktion zu schaffen, aber man kann nicht 
davon ausgehen, dass sie immer zu realisieren sind. Wenn wir dagegen über eine soziale 
Konstituierung des Alterns sprechen, betrachten wir die Tendenz sehr kritisch, Alternsprozesse zu 
behandeln, als ob sie lediglich natürliche oder biologische Prozesse und folglich „natürlich“ und daher 
ebenso „unveränderbar“ wie unsere körperliche Konstitution wären. In diesem Sinne zielt der Begriff 
„soziale Konstituierung“ darauf, jene Bedingungen und Phänomene zu kritisieren, die als gegeben 
hingenommen werden, in Wirklichkeit aber Einschränkungen der verschiedenen Möglichkeiten älterer 
Menschen sind. 

Es ist notwendig, die traditionelle Leitidee einer „objektiven Wissenschaft“ zu verlassen, wenn 
man die Bedeutung der angewandten Gerontologie erkennen will oder wenn man eine positive Sicht 
auf interdisziplinären und interkulturelle Studien gewinnen möchte, ohne alles abzulehnen, was aus 
den idealisierten Normen der Naturwissenschaften herrührt. 

 
2. Kritik der positivistischen Perspektive 
 
Wenn es eine integrative Perspektive im Mainstream der Gerontologie gibt, dann lebt sie von der 
Hoffnung, dass das Sammeln riesiger Mengen von Daten irgendwann einmal – per se – ein schlüssiges 
Bild des Alternsprozesses liefern wird. 

Dies ist die dominierende Sichtweise, wie sie von Maddox und Campbell (1985) im „Handbook of Aging“ 
formuliert worden ist: „Wir sind in den Anfangsstadien eines Prozesses zur Datengewinnung, der schließlich 
einmal interkulturell, intertemporär und für alle Altersstufen vergleichbare Daten über das gesamte Leben 
oder wenigstens über große Teile kompletter Lebensläufe mit ergänzenden  Zeitreihendatenreihen auf der 
Makroebene liefern wird. Zweifellos wird die Form, die diese Datensets annehmen, teilweise motiviert durch 
die theoretischen Interessen derjenigen, die sie erheben, aber viele der Daten werden aus einem mehr oder 
weniger zufälligen Prozess administrativer oder akademischer Interessen resultieren.“  

Dies ist ein methodisch naives Echo auf die traditionelle positivistische Hoffnung, dass alle 
Disziplinen durch fortgesetzte logische und empirische Verfeinerung schließlich kumulatives und 
komplementäres Wissen über ihr Thema, in diesem Fall Altern, erlangen werden.  

Ist diese Hoffnung gerechtfertigt? Kann die positivistische Tradition noch eine wissenschaftliche 
Methode anbieten, die adäquat ist für alle Arten empirischen Wissens und die auf dieser Basis eine 
Perspektive zeigt, wie die Gerontologie als multidisziplinäre, aber integrierte Wissenschaft verstanden 
werden kann? Und ist diese wissenschaftliche Basis so solide, dass Fragen über die materiellen 



Interessen, Ziele, Verwendung und Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse zurück gestellt werden 
können?  

Zur Beantwortung dieser Fragen müssen wir zwei Annahmen betrachten, die die tragenden Säulen 
des traditionellen positivistischen Ansatzes bilden. 
 
(1) Zum Theorie-Praxis-Zusammenhang: Die erkenntnistheoretische Vorannahme war, dass die 
modernen Naturwissenschaften die glaubwürdigste Form „objektiven“ empirischen Wissens darstellen 
(wie durch ihre technologische Effektivität praktisch bewiesen sei). Folglich könnte sich die 
Gewinnung „objektiven Wissens“ auf die Forschungsstrategien der Naturwissenschaften beschränken. 
Wissenschaftler könnten sich mit sicherem Gefühl darauf konzentrieren, die Wahrheit herzustellen 
und müssten sich nicht damit befassen, auf welche Weise dieses Wissen benutzt wird, da angenommen 
wird, dass ein solches „objektives“ Wissen per se das menschliche Dasein verbessert. 

Der Titel „Wissenschaftlichkeit“ wurde in diesem Paradigma denjenigen theoretischen Aktivitäten 
verliehen, die eine technologische Kontrolle ermöglichen sollten, indem sie die Kausalität erforschen. 
Natürlich kann dies in den Naturwissenschaften besonders erfolgreich sein, wo der Gegenstand der 
Untersuchung (idealerweise totes natürliches Material) passiv und unveränderlich ist. Diese 
eingegrenzte und spezifische Situation der empirischen Untersuchung erlaubte die exaktesten 
Resultate und wurde daher als das Modell der Wissenschaft idealisiert.  

Es kann nicht geleugnet werden, dass die logische und empirische Verfeinerung, die aus diesem 
Prozess resultierte, in einigen Sparten der Forschung sinnvoll sein kann. Aber das daraus folgende 
Diktat, naturwissenschaftliche Methoden für alle möglichen Domänen der Erforschung des Menschen 
anzuwenden, impliziert eine energische Reduktion jedes der untersuchten Objekte auf die 
vorausgesetzten kausalen Beziehungen, die für totes Material typisch sind.  

Wo sich diese Reduktion als unmöglich herausstellt oder wo sie zu viele Fragen und Probleme 
offen lässt, wird dies häufig nicht als die unausweichliche Konsequenz einer unterschiedlichen 
Qualität des untersuchten Gegenstandes gesehen, sondern als Folge der Unreife der noch „jungen“ 
Disziplinen wie der (Sozialen) Gerontologie. Disziplinen wie die Gerontologie mögen nur in ihrer 
erfolglosen Imitation der Naturwissenschaften jung sein, haben dagegen tiefe, aber vergessene 
Wurzeln in der Geschichte ihrer Kultur. Dies trifft sicherlich auf die Befassung mit Altern und Alter 
zu. Wir können mit neuen Problemen konfrontiert werden, aber die im Laufe der Geschichte sich 
verändernden Erfahrungen des menschlichen Alterns und seiner kulturellen Reflektion sind keine 
neuen Phänomene (Cole und Gadow 1986). 

Das Konzept des „objektiven“ Wissens, das durch seine technologische Effektivität überprüft 
bewiesen werden kann, ist außerhalb der Naturwissenschaften nicht adäquat. Es leugnet die Art und 
Weise, in der die soziale Realität fortlaufend durch theoretisch orientierte Handlungen verändert wird 
und wurde. Während der technologische Gebrauch eines bestimmten Materials seine physikalischen 
Eigenschaften nicht verändert, ist dies bei soziotechnologisch beeinflussten politischen 
Entscheidungen anders. Die Untersuchungsergebnisse können tiefgreifende Konsequenzen für die 
Forschungsobjekte haben. Politische Entscheidungen haben dauerhaften Einfluss auf die 
Lebensqualität älterer Menschen, ihren Gesundheitszustand oder ihre Lebensdauer (Phillipson und 
Walker 1986; Dannefer 1987). Ob eine theoretisch begründete Sozialpolitik erfolgreich „arbeitet“, 
kann nicht jenseits normativer Beurteilungen bewertet werden. Eine schlecht konstruierte Brücke wird 
einstürzen, aber eine schlechte Sozialpolitik wird ihre „Arbeit“ fortsetzen und ihre Auswirkungen 
haben. Solche komplexen Beziehungen zwischen sozialer Theorie und sozialer Realität erfordern eine 
Reflexion, die in den Naturwissenschaften nicht erforderlich zu sein scheint. 
 
(2) Nicht nur hinsichtlich der Anwendung wissenschaftlicher Arbeit, sondern auch im Prozess 
wissenschaftlicher Forschung selbst hat es sich gezeigt, dass „externe“ Faktoren, mit denen in der 
Logik wissenschaftlicher Entdeckungen nicht gerechnet wurde, von grundlegender Bedeutung sind.  

Der Prozess, in der der traditionelle Gedanke des unverfälschten „objektiven Wissens“ unterminiert 
wurde, kann eindeutig auf den Einfluss der Arbeiten von Karl R. Popper (1963, 1968, 1972) 
zurückverfolgt werden. Popper versuchte, so lange wie möglich an dem Gedanken der „objektiven 
Realität“ festzuhalten, von der angenommen wurde, dass sie systematisch durch die Logik der 
Wissenschaft entdeckt worden sei, während er gleichzeitig die fundamentale Bedeutung der 
Intersubjektivität in der Wissenschaft betonte. 



Popper stellte das Prinzip der Falsifikation als ein logisches Kriterium der wissenschaftlichen 
Entdeckung vor. Aber das Problem der fundamentalen Intersubjektivität, das von ihm erkannt worden 
ist, untergräbt auch seinen eigenen Lösungsansatz. Sobald Aussagen über Beobachtungen nicht mit 
der angenommenen Beobachtung „selbst“ identifiziert werden können, dominiert die Bedeutung der 
Theorie und kann daher nicht länger vernachlässigt werden. Jede Falsifikation setzt eine Theorie 
voraus, durch die die Überprüfung der Falsifikation begonnen werden kann. Diese Theorie kann ihre 
logische Priorität nur durch eine bewusste Entscheidung erhalten, und nicht, weil festgelegt wurde, 
dass diese Theorie die „objektive“ Realität repräsentiert. Daher kann es keine grundlegenden 
Aussagen geben, die unabhängig von einer sie umfassenden Theorie sind. Dies wurde von Popper 
bestätigt: „Die Akzeptanz grundlegender Aussagen ist Teil der Anwendung eines theoretischen 
Systems“ (1968, S. 111). Dies beinhaltet mehr Implikationen, als er zugeben wollte. 

An jedem Punkt der Forschung ist eine Theorie notwendig, die nicht dem Test der Falsifikation 
unterzogen werden kann. Solche vorausgesetzten Modelle oder Standards, die nicht überprüft werden 
können (man kann eine Kneifzange nicht mit derselben Kneifzange kneifen), da sie selbst Tests 
darstellen, wurden in Wittgensteins späteren Werken als „Paradigmen“ bezeichnet. Die erforderliche 
Theorie wurzelt in einer notwendigen Sprache, die – wie sich in Wittgenstein Sprachspielen zeigt – 
prinzipiell mit intersubjektiv bedeutungsvollen Handlungen verbunden ist. 
 
Hier setzt die Kritik von Thomas Kuhn aus der Perspektive einer theoretisch orientierten 
Wissenschaftsgeschichte ein (Kuhn 1962). Die Ergebnisse dieser Kritik und der nachfolgenden 
Diskussionen zwischen Kuhn und Popper können wie folgt zusammengefasst werden: (a) Die Wahl 
der Paradigmen kann nicht rational begründet werden, und (b) Paradigmen fungieren als Orientierung 
und Interpretationsschemata, die weit über die Grenzen dessen hinaus reichen, was empirisch 
begründet wurde. Trotz der Ungenauigkeit des Konzeptes der „Paradigmen“ untergräbt es weiter 
positivistische Lösungen, weil es die Unmöglichkeit verdeutlicht, methodische Regeln und soziale 
Faktoren streng voneinander abzugrenzen. 

Sogar Lakatos’ Theorie, die populärste Alternative in der Popper-Tradition, kann keine 
theoretische Lösung der damit verbundenen Probleme bieten. Seine methodologischen Kriterien 
ermöglichen kaum klare und strikte Trennungen zwischen den verschiedenen Paradigmen. Seine 
Lösung ist pragmatisch: Die heuristische Kraft eines Paradigmas wird zeigen, welches am besten 
wirkt. Die „Geschichte“ muss im Rückblick zeigen, welches Paradigma das beste ist, und sogar dies 
kann nicht definitiv festgestellt werden (Lakatos und Musgrave 1970). Jedoch, da die „Geschichte“ 
kein eindeutige objektive Realität ist, wirft dies die prinzipielle normative Frage auf, wie die 
heuristische Kraft unterschiedlicher Paradigmen bewertet werden kann.  

Was von der traditionellen Vorstellung von Wissenschaft bleibt, sind auf der einen Seite logische 
Ableitungen, die axiomatisch begründet sind und deren Energie die Eliminierung jeglichen 
empirischen Inhalts erfordert, und auf der anderen Seite „soziokulturell kontaminierte“ empirische 
Informationen. Wir können nie sicher sein, dass sie eindeutig eine „objektive“ Realität repräsentieren. 
Selbst die Naturwissenschaften entstanden in einem sozialen Prozess.  

So lange der einzige Orientierungspunkt eines „rationalen Wissens“ aus der verlorenen 
traditionellen Vorstellung einer strengen Logik eines „objektiven Wissens“ besteht, wird das Ergebnis 
dieser Diskussionen folglich starke Skepsis in bezug auf rationale oder wissenschaftliche Standards 
sein (Feyerabend 1975; Latour und Woolgar 1979; Latour 1987). Eine solche Skepsis ist zu einfach. 
Wir müssen nach besseren Wegen für gerontologische Arbeit suchen. Der Disput kann nicht allein auf 
der methodischen Ebene entschieden werden. 

 
3. Die soziale Konstituierung von Gerontologie und Altern 
 
3.1 Die doppelte Konstituierung der Sozialwissenschaften  

Die eben beschriebenen theoretischen Entwicklungen haben den traditionellen Status der 
wissenschaftlichen Objektivität erschüttert, aber die Unterschiede zwischen den Naturwissenschaften 
und den Sozialwissenschaften nicht aufgehoben. Die unterschiedliche Qualität der 
Sozialwissenschaften wurde im Sinne einer „doppelten Hermeneutik“ verstanden (Giddens 1984). 
Dies unterstreicht, dass soziale Inhalte nicht nur von Wissenschaftlern interpretiert werden, sondern 



selbst interpretierende Aktivitäten sind.  Befragte können z.B. Antworten geben, die von ihrer eigenen 
Interpretation der gerade durchgeführten Untersuchung beeinflusst werden. Die Informationen, die in 
der Sozialforschung zusammengetragen werden, können veränderlich oder mehrdeutig sein, da 
Antworten in unterschiedlichen oder sich verändernden soziokulturellen Zusammenhängen variieren 
können. All dies ist undenkbar in der physikalischen oder chemischen Forschung. Nicht nur Theorie 
und Forschung werden in der Sozialforschung in einem sozialen Prozess konstituiert, sondern Themen 
und Inhalte bestehen selbst aus konstitutiven menschlichen Interaktionen (Marshall und Tindale 1978). 
Daher ist es angemessener, von einer doppelten Konstituierung zu sprechen. Dies impliziert 
wiederum, dass Theorie und Forschung von relativ unabhängigen Ergebnissen menschlicher 
Handlungen beeinflusst werden, die ihren eigenen Einfluss in Form von Institutionen, Organisationen, 
Systemen und Strukturen erlangt haben.  
 

3.2 Die doppelte Konstituierung der Gerontologie 

Die soziale Konstituierung der Alternsforschung kann auf unterschiedlichen Ebenen analysiert 
werden.  

Zunächst (a) ist die direkte Interaktion unter Wissenschaftlern zu nennen. Selbstverständlich 
können Kollegen, die auf dem selben Gebiet arbeiten, wichtig für die eigene Theoriebildung und 
Forschung sein. (Solche Prozesse konnten durch eine Rekonstruktion des gegenseitigen Einflusses 
untersucht werden.) 

Zweitens (b) die organisatorische Ebene: Universität, Regierungsinstitut, unabhängige Stiftung, 
Herausgebergremien einflussreicher Zeitschriften oder Publikationsreihen usw. Man denke z.B. an die 
Rolle des „Committee of the Social Sciences Research Council“, das „National Institute of Aging“, die 
Universität Chicago, Duke University oder des Max-Planck-Instituts in Berlin. Welche Art 
Forschungsprogramme haben sie durchgeführt? Welche Richtungen von Theorie und Forschung 
wurden abgelehnt oder bekämpft?  

Diese organisatorische Ebene entwickelt ihre eigenen Strategien, wird aber auch beeinflusst von (c) 
politischen und ökonomischen Prozessen und Strukturen. Dies wird z.B. sichtbar an veränderten 
Strategien der Forschungsfinanzierung oder Veränderungen in universitären Curricula, was 
Konsequenzen für die Inhalte des Studiums und die Herangehensweise an die Themen hat. Politische 
Präferenzen beeinflussen die angewandten theoretischen Perspektiven.  

Die allgemeinste Ebene (d) ist die historische Ebene nationaler Traditionen wissenschaftlicher 
Forschung. 
 

3.3  Die soziokulturelle Konstituierung des Alterns 

Wenn man die soziokulturelle Konstituierung des Alterns betrachtet, kann man feststellen, dass Altern 
als erstes (a) auf der Ebene der direkten Beziehungen zwischen Menschen in ihrer Lebenswelt 
konstituiert wird. Die nächste Ebene (b) besteht aus Institutionen und Organisationen, die den 
Lebenslauf durch ihre altersbezogenen Strategien entscheidend mitbestimmen. Diese organisatorische 
Ebene wird selbst stark beeinflusst durch (c) die politischen und ökonomischen Prozesse und 
Strukturen, die die Möglichkeiten dieser Organisationen bestimmen. Darüber hinaus gibt es (d) 
nationale Traditionen der Organisation von Pflege auf dem Hintergrund historisch veränderlicher 
Bilder des Alters, von Sterben und Tod. 

Insbesondere in entwickelten Ländern beeinflusst die soziale Konstituierung der Gerontologie die 
soziale Konstituierung des Alterns, da die Ergebnisse gerontologischer Forschung die Interpretation 
und Struktur des Alternsprozesses verändern. In den Niederlanden kann man die Tendenz beobachten, 
dass Menschen im nachberuflichen Alter sich selbst mit Bezeichnungen (z.B. die ihre finanzielle 
Situation bestimmen) aus Gesetzestexten benennen. Alternspolitik, die tief in die Lebenswelt 
hineinreicht, wird häufig von Akademikern entwickelt und umgesetzt, und häufig wird die Politik von 
Wissenschaftlern beraten. Sogar wenn diese Empfehlungen nur als Legitimation politisch begründeter 
Praxis fungieren, ist ihr Beitrag wesentlich und sollte ofengelegt werden, wenn wir eine selbstreflexive 
oder kritische Einsicht in die soziale Konstituierung der Gerontologie und deren Einfluss wiederum 
auf die soziale Konstituierung ihres Untersuchungsgegenstandes, das Altern in der Gesellschaft, 
gewinnen wollen. 



 
4. Kritik, Konstituierung und Gerontologie 
 
Die Traditionen der Kritik, die im Folgenden diskutiert werden, weisen jede auf ein spezifisches 
Problem, einen Aspekt oder eine Ebene im Prozess der sozialen Konstituierung hin. Dieser 
charakteristische Fokus unterscheidet die einzelnen Traditionen und erklärt in hohem Maße ihre 
mangelnde Kooperation. Darüber hinaus haben alle ihre eigenen spezifischen Konzepte und Strategien 
der Diskussion und Analyse, die daraus resultieren, dass sie bestimmten Tradition des Denkens folgen. 
Sie haben alle ihren eigenen intellektuellen Impuls, tendieren jedoch dazu, primär nur von ihrem 
eigenen Gesichtswinkel auszugehen. Um das Potential einer kritischen Gerontologie aufzuzeigen, 
kann es sinnvoll sein, eine Perspektive dafür zu entwickeln, wie diese Traditionen miteinander in 
Beziehung stehen.  

Die Schwerpunkte dieser Traditionen entsprechen teilweise den Ebenen des Prozesses der 
soziokulturellen Konstituierung, die in Kapitel 3 dargestellt wurden. Folglich sind wir konfrontiert  

! mit der konstitutiven Tendenz der westlichen Tradition, die Natur zu kontrollieren (4.1),  
! mit der intersubjektiven (zwischenmenschlichen) Lebenswelt (4.2),  
! mit politischen und ökonomischen Prozessen (4.3) und  
! mit dem konstitutiven Einfluss der rationalen institutionellen Kontrolle (4.4).  

In diesem Sinne werde ich die Kritische Theorie, die interpretative Tradition, den strukturellen Ansatz 
der politischen Ökonomie und den poststrukturalistischen Ansatz vorstellen sowie abschließend in 
einer vermittelnden Überlegung die Notwendigkeit der Integration der Ansätze aus 4.2 und 4.3 mit 
Impulsen aus 4.1 und 4.4 verdeutlichen. 
 
4.1 Kritik der technologischen Kontrolle: die Kritische Theorie 
„Kritische Gerontologie“ scheint ihren Namen analog zur „kritischen Psychologie“ und „kritischen 
Soziologie“ (Moody 1988) von der Tradition der „kritischen Theorie“ geborgt zu haben, wie sie von 
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno begründet wurde. Diese Kritik wurde geboren aus der 
Enttäuschung des Traumes der Aufklärung, eine vollständige wissenschaftliche Kontrolle über die 
Natur zu erlangen (Baars 1987). Einerseits anerkennen sie die relative Effizienz der technologischen 
Annäherung an die Natur, ob sie nun außerhalb oder als natürlicher Prozess im menschlichen Körper 
stattfindet. Auf der anderen Seite aber betonen sie, dass dieses Modell der Kontrolle über die Natur 
stark überschätzt worden und zum idealisierten Modell für rationales Denken als solches geworden ist. 
Diese Interpretation einer dominanten Tradition der westlichen Kulturen kann helfen zu klären, warum 
die Alternsforschung eine so starke naturwissenschaftliche Ausrichtung hat und warum die 
Medizintechnologie mit einem so hohen Status und Machtstrategien assoziiert wird. Eine einseitige 
Konzentration auf eine medizinische oder soziotechnische Kontrolle verringert jedoch das Verständnis 
des menschlichen Alternsprozesses. 

Nicht nur das moderne Projekt der Kontrolle über die Natur wird von Adorno und Horkheimer als 
ein spezifisch historisches Bestreben gesehen, auch die menschliche Natur wird von ihnen aus 
historischer und sozialer Perspektive betrachtet: demzufolge ist das, was als „unabänderlich“, 
„normal“, „gesund“, kurz als „natürlich“ präsentiert wird, in Wirklichkeit eine „zweite“ Natur, das 
Ergebnis konstituierender sozialer Strukturen und Prozesse. 

In der Sozialen Gerontologie können wir die Relevanz dieses Themas z.B. in Dannefers (1984) 
Kritik der Theorien menschlicher Entwicklung erkennen. Sie ist auch in Walkers (1983) Kritik von 
Bedürfnismodellen im Lebenslauf zu finden oder in der immer noch weit verbreiteten Annahme der 
„Pflegenatur“ von Frauen. Solche ideologischen Metaphern der „Natürlichkeit“ unkritisch zu 
reproduzieren, bedeutet, die diskriminierenden Karriereverläufe, traditionelle Muster des 
Familienlebens und der geschlechtspezifischen Aufteilung sozialer Aktivitäten zu verschleiern, die 
diese Phänomene hervorgebracht haben.  
Die biologischen und medizinischen Ansätze behalten ihre eigene relative Berechtigung. Menschen 
sind körperliche Wesen, und ihre unvermeidlichen biologischen Merkmale (Geschlecht, Alter, Tod) 
haben weitreichende Konsequenzen. Welche Formen diese Konsequenzen jedoch annehmen, hängt 
weitgehend von dem gesellschaftlichen Kontext ab, in dem der Mensch lebt.  



Die Stärke dieser kritischen Tradition ist ihre durchgängige Kritik an einigen fundamentalen 
Problemen der westlichen Kultur. Ihre prinzipiell groben Verallgemeinerungen bilden gleichzeitig ihre 
Grenzen. Spezifische Prozesse der sozialen Konstituierung in der intersubjektiven Lebenswelt oder auf 
der Ebene von politischen und ökonomischen Systemen werden vernachlässigt (Baars 1987; 1989). 
Daher müssen die folgenden Traditionen in eine Analyse der Prozesse der sozialen Konstituierung 
integriert werden. 
 

4.2 Die konstitutive Realität der Lebenswelt: die interpretative Tradition 
Eine zweite Tradition, die für eine Analyse des Prozesses sozialer Konstituierung von Bedeutung ist, 
nimmt die konstitutiven Bedingungen der Lebenswelt in den Blick. Alle menschlichen Handlungen 
(auch das wissenschaftliche Arbeiten) werden als von einer gemeinsamen Lebenswelt geprägt 
angenommen. Diese Lebenswelt ist ein Horizont bedeutungsvoll miteinander in Beziehung stehender 
Realitäten, der das gegenseitige Verstehen möglich macht (Husserl 1962; Schütz 1971, 1974). 
Gleichzeitig tragen die Handlungen der Menschen zu diesem gemeinsamen Horizont bei und 
transformieren ihn. Die gerontologischen Vertreter dieser Tradition nennen ihr Vorgehen 
„interpretativ“ (Neugarten 1984) oder „qualitativ“ (Reinharz & Rowles 1989), um den Unterschied zur 
quantitativ orientierten Sozialforschung zu unterstreichen. Das heißt nicht, dass quantitativ-
empirisches Wissen über die soziale Realität als weniger bedeutend angesehen wird. Allerdings ist das 
qualitative Vorgehen auf eine bestimmte Art und Weise reichhaltiger. Im Gegensatz zu den 
Wirklichkeiten, die in den Naturwissenschaften studiert werden, sucht sie nach einem angemessenen 
Verständnis der bedeutungsvoll miteinander in Beziehung stehenden Realitäten. In einem historischen 
Rückblick können wir eine auffallende Affinität zu einigen grundlegenden Fragen der Altersforschung 
beobachten. Nach Dilthey könne nur „von innen“, d.h. mit Bezug zum subjektiven Lebenslauf adäquat 
untersucht werden. Die individuelle Biografie war sein Modell für das Verständnis des spezifischen 
Untersuchungsgegenstandes der Geisteswissenschaften (Dilthey 1970). Mehr noch wurde das 
Verständnis der subjektiven Bedeutung „von innen“ von Alfred Schütz zum Thema gemacht. Er 
verwies auf die Bedeutung des gemeinsamen Alterns mit einer anderen Person (mit der Zeit und Raum 
geteilt wird) für den Einzelnen (Schütz 1974). Die Beachtung der Lebenswelt gibt uns die 
Möglichkeit, die entscheidende Bedeutung gelebter Erfahrung sowie der menschlichen Lebenszeit 
anzuerkennen, die von Moody (1988) in seinem Programm einer „Kritischen Gerontologie“ betont 
wurde.  

Die Stärke des interpretativen Lebenswelt-Ansatzes liegt in seiner Sensibilität für interpersonelle 
Bedeutungsstrukturen. Er ist in der Lage, detaillierte empirische Analysen über repressive 
Mechanismen zu liefern, die z.B. in Prozessen professioneller Entscheidungen mit Auswirkungen auf 
die Karrieren von Klienten liegen (Gubrium & Buckholdt 1977). 

Als Einschränkung muss ihr interpersoneller Reduktionismus in seiner Analyse gesellschaftlicher 
Strukturen benannt werden. Dieser Ansatz hat die Tendenz, auf einem Mikrolevel zu verbleiben und 
Machtbezüge zu vernachlässigen, die die direkten interpersonellen Beziehungen überschreiten 
(Habermas 1987). 

Um die Probleme der sozialen Konstituierung des Alters besser verstehen zu können, muss der 
Lebenswelt-Ansatz deshalb mit einer weiteren kritischen Tradition verbunden werden, welche die 
gesellschaftlichen Strukturen betrachtet.  
 

4.3 Der strukturelle Ansatz: die konstitutiven Effekte des politischen und ökonomischen Systems 

Die strukturellen Beziehungen der Macht sind zentral für eine dritte kritische Tradition, deren 
Grundstein in Marx´ Kritik der politischen Ökonomie gelegt wurde. Soziale Probleme im allgemeinen 
und Probleme der Lebenswelt werden demnach verursacht durch gesellschaftliche Widersprüche im 
Bereich der Produktion. Im Gegensatz zu der zuvor diskutierten Position ist in dieser kritischen 
Tradition der wissenschaftlichen Arbeit die Aufgabe zugedacht, jene gesellschaftlichen Verhältnisse 
ändern zu helfen, welche die Ursache sozialer Probleme sind.  

In einer modifizierten, empirisch verfeinerten Version ist diese Tradition in der kritischen 
Gerontologie durchaus präsent (Estes 1979, 1982, 1984; Myles 1884; Olson 1982). In der „kritischen 
Gerontologie“ von Phillipson & Walker (1987) als Teil der englischen Tradition sozialer 



Politikanalyse wird gezeigt, wie Probleme sozialer Gefährdung und Abhängigkeit strukturell durch 
politisch-ökonomische gesellschaftliche Mechanismen konstituiert werden (Townsend 1981; 
Phillipson 1982; Phillipson & Walker 1986; Walker 1981, 1983). Inzwischen hat diese Analyse ihren 
Schwerpunkt von der Sphäre der Produktion hin zur Analyse der Funktion des Marktes und der 
staatlichen Politik verlagert.  

Eine Schwäche dieses Ansatzes ist die Reduktion personeller und interpersoneller Phänomene auf 
sozio-ökonomische Faktoren. Der strukturelle Ansatz tendiert dazu, Probleme der Älteren auf ihre 
Position im gesellschaftlichen System der Produktion und Verteilung zu reduzieren. Zwar bestehen 
eindeutig Beziehungen zwischen Bildung, Einkommen und Gesundheit im Alter. Aber der strukturelle 
Aspekt ist insofern inadäquat erklärt, als intersubjektive Handlungen und Charakteristiken spezifischer 
Lebenswelten nicht beachtet werden. Weiterhin ist die Erklärung der Probleme der Alten durch den 
Bezug auf eine Klassentheorie (Walker 1981, 1983) problematisch. Es macht nicht länger Sinn, 
zwischen Klassen nach ihrer Beziehung zu den Produktionsmitteln zu unterscheiden, weil die 
Differenzen in vielen relevanten Dimensionen innerhalb der sozialen Klassen (z.B. der 
„Arbeiterklasse“) deutlich sind. Das Klassen-Konzept tendiert sogar trotz aller Kritik am 
Funktionalismus dazu, mit einem funktionalistischen Konzept der Schichten (Foner 1988) vermischt 
zu werden. Für ein kritisches Verständnis der Gerontologie und ihrer Untersuchungsgegenstände ist es 
wichtig, die Lebenswelt-Tradition und den strukturellen Ansatz ohne einseitige Reduktion zu 
integrieren.  
 

4.4 Die poststrukturalistische Kraft der institutionellen Kontrolle 

Eine vierte kritische Tradition hinterfragt die Verbindungen wissenschaftlicher Arbeit mit der 
„rationalen Ordnung“. Eines der wichtigsten Motive dieser heterogenen Tradition ist der Verdacht, 
dass Theorie inhärent mit Machtausübung verbunden ist. Ein fundamentaler Respekt vor Differenzen 
oder Heterogenität findet sich in einer jüngeren Kritik der Sozialwissenschaften und Kultur: in 
Foucaults „Post-Strukturalismus“.  

Foucaults Arbeit betrachtet die Herstellung des modernen „Wissens vom Menschen“ als ein 
rationales Medium der Disziplinierung devianter Personen in Institutionen. Mit historischen 
Darstellungen zeigt er, dass Disziplinen wie Psychiatrie, Medizin und Kriminologie Teil des modernen 
Projekts sind, eine „rationale Ordnung“ zu etablieren. Phänomene wie Wahnsinn (Foucault 1965), 
Krankheit und Tod (Foucault 1975) sind die irrationalen und unheimlichen Phänomene, die die 
systematische Erforschung des Menschen vorantrieben. 

Nach Foucault ist es die sozial konstituierte Funktion der verschiedenen Disziplinen, die sich mit 
den Aspekten des menschlichen Lebens beschäftigen, Definitionen von Gesundheit, Normalität und 
Anormalität zu produzieren. Die „normalen“ Individuen werden gemeinhin untersucht, um sie in 
produktiver Form zu halten, die „anormalen“ werden wissenschaftlich studiert, um die „Probleme“ 
ihres Verhaltens zu behandeln. Aus dieser Perspektive gesehen, werden auch „die Älteren“ zu einer 
gesetzten Kategorie, über die Wissen für die Behandlung durch „Experten“ in Institutionen gesammelt 
wird. 

Foucaults Sensibilität für die konstitutive Kraft moderner Strategien rationaler Kontrolle warnt uns 
vor den Gefahren, die gut gemeinten Programmen der Vorsorge innewohnen können. In einer 
technologisch organisierten alternden Gesellschaft könnten die Älteren aus Gründen der Prävention 
ständig überwacht werden (sie könnten ja fallen, einsam oder depressiv werden). In gleicher Weise 
können unreflektiert präsentierte statistische Kennziffern eine gesellschaftlich restriktive „Normalität“ 
reproduzieren oder verstärken. 

Die Stärke der poststrukturalistischen Kritik liegt in ihrer Sensibilität für Dogmatismus und für die 
Kontrolle der Wirkungen von Theorie. Doch ihre Stärke verwandelt sich in eine selbstisolierende 
Schwäche, sobald Theorie a priori mit Machtstrategien gleichgesetzt wird. Die radikale Kritik würde 
nicht nur ihre eigene Position, sondern auch jede Möglichkeit einer besseren Gerontologie 
unterminieren. 

Wie auch immer, es bleibt die Möglichkeit, Foucaults kritische Analysen fortzuführen, ohne seine 
massiven pessimistischen Schlussfolgerungen zu akzeptieren. Solch ein Herangehen (vgl. Gubrium & 
Silverman 1989) könnte zu einer offeneren Position führen, wie sie Foucault in seinen 
fragmentarischen späteren Arbeiten entwickelt hat.  



 

4.5 Verbindende Reflexion: Lebenswelt, System und Gerontologie 

Der generelle Trend in den kritischen Theorien führt inzwischen weg von großen historischen 
Perspektiven und den radikalen Veränderungen ganzer Gesellschaften. Doch immer noch wird mit der 
Kritik an Herrschaftsverhältnissen ein Schwerpunkt fortgesetzt. Ein gemeinsames, allerdings 
unterschiedlich artikuliertes Thema ist die Art und Weise, in der soziale Systeme und Strukturen 
„Personen“ bestimmen oder kontrollieren, ihre Körper disziplinieren und normalisieren, ihre 
Lebenswelt kolonisieren, ihre intersubjektiven Bedeutungsstrukturen objektivieren bzw. soziale 
Abhängigkeit hervorrufen. Es gibt Grund genug, die Gerontologie in diesen kritischen Zusammenhang 
einzubeziehen. Zum Beispiel bei der Untersuchung der Institutionalisierung des Lebenslaufs (Kohli 
1985) oder der Erfahrungen älterer Menschen in Heimsituationen (Gubrium 1975) scheinen die 
Spannungen zwischen der interpersonellen Lebenswelt und den Systemen von entscheidender 
Bedeutung zu sein.  

Die große Herausforderung ist es dabei, das Zusammenspiel bzw. den Konflikt zwischen 
individuellen oder intersubjektiven Projekten auf der einen und strukturellen Dynamiken auf der 
anderen Seite zu analysieren. Warum und wie diese funktionieren und wie sie verändert werden 
können, kann nicht adäquat analysiert werden ohne eine kritische Analyse der relevanten Systeme und 
Strukturen, welche die Perspektive der Lebenswelt überschreiten. Auf der Ebene der Lebenswelt kann 
gezeigt werden, wie Strukturen intersubjektive Handlungen verändert oder reproduziert werden 
(Dannefer 1989). 

Wie diese prekäre Dialektik konkret funktioniert, kann nur sichtbar gemacht werden durch die 
Rekonstruktion spezifischer Prozesse. Die Bedeutung einer Integration des interpretativen und des 
strukturellen Ansatzes kann für verschiedene, für die Gerontologie aktuell relevante Probleme gezeigt 
werden: um z.B. Prozesse des Ruhestands zu verstehen, ist es wichtig, deren strukturelle Organisation 
in Relation zum Arbeitsmarkt und zur technologischen Entwicklung zu analysieren. Um den oft 
beschriebenen Wunsch älterer Arbeiter nach einem frühen Ausscheiden zu verstehen, sollte dieser also 
in Beziehung zur Art und Qualität der Arbeit betrachtet werden. Die lebensweltliche Erfahrung von 
Arbeit  und die Art, wie diese strukturell organisiert ist, kann nur dann in einen fruchtbaren 
Zusammenhang gebracht werden, wenn beide Perspektiven genutzt werden.  

 
5. Die Notwendigkeit einer Theorie sozialer Konstituierung 
 
Das Problem sozialer Konstituierung kann in einer bewussten Reflexion wissenschaftlicher Arbeit 
nicht länger verleugnet werden. Das ist nicht nur die Botschaft verschiedenster nicht-positivistischer 
Traditionen, sondern auch zwangsläufiges Ergebnis gegenwärtiger Diskussionen zur 
Wissenschaftsgeschichte (Kuhn 1962), –philosophie (Feyer-abend 1975) und –soziologie (Latour 
1987), die in diesem Punkt bemerkenswerte Übereinstimung zeigen.  

Wir können nicht von einer „objektiven“ Wahrheit ausgehen, wir können nur sprechen von 
verschiedenen Wegen, Wissen zu erlangen. Diese Wege stehen zu unterschiedlichen theoretischen 
Paradigmen, sozialen Kontexten und kulturellen Traditionen intrinsisch in Beziehung. In der Folge 
kann eine allgemeingültige gerontologische Perspektive nur in einer theoretischen Reflexion, die das 
Problem sozialer Konstituierung der Gerontologie und ihres Untersuchungsgegenstandes, des Alterns, 
ins Auge fasst, gefunden werden. Eben weil sich in der Gerontologie verschiedene Disziplinen treffen, 
könnten diese Begegnungen dazu dienen, eine neue Perspektive ihrer Beziehungen untereinander zu 
erreichen.  

So ist theoretisch viel aus einer fundamentalen Reflexion über die Gerontologie zu gewinnen. Die 
explizite Anerkennung des Endes der positivistischen Ära und des Bedarfs einer erneuten bewussten 
Reflexion sind auch von praktischer Bedeutung – und das in einem Moment, wo viel von dieser 
gerontologischen Expertise erwartet wird. Die Organisationen und ihre Politik haben weitreichende 
Auswirkungen auf das Leben alter Menschen und sollten deshalb intensiv studiert werden, statt sie 
ohne kritische Distanz zu bedienen. „Kritische Gerontologie“ ist der programmatische Ausdruck einer 
problematischen Beziehung zu dominanten Formen der Gesellschaft und der Gerontologie. Es gibt 



keine einfachen Formeln, die von unvermeidlichen Ambivalenzen befreien. Sie müssen wieder und 
wieder, weitgehend abhängig von der jeweiligen Situation, geklärt werden.  
 
 
 
Literatur 
 
Baars, J. 1987, De mythe van de totale beheersing. Adorno, Horkheimer en de dialektiek van de vooraitgang, 

Amsterdam: SUA. 
Baars, J. 1989, "Kritik als Anamnese. Die Komposition der Dialektik der Aufklärung". In: H. Kunneman & H. 

de Vries (ed.) Die Aktualität der Dialektik der Aufklärung. Zwischen Moderne und Postmoderne, Frankfurt: 
Campus. 

Baars, J. 1991, "The Challenge of Critical Gerontology: The Problem of Social Constitution". Journal of Aging 
Studies 5: 219-243 

Berger, P. & Luckmann, T. 1972, The social construction of reality, Harmondsworth: Penguin.  
Cole, T.R. & Gadow, S.(Eds.) 1986, What does it mean to grow old? Reflections from the humanities. Durham 

N.C., Durham University Press. 
Dannefer, D. 1984, "Adult development and social theory: a paradigmatic reappraisal", American Sociological 

Review, 49:100-116. 
Dannefer, D. 1987, "Aging as intracohort differentiation: Accentuation, the Matthew effect and the life course". 

Sociological Forum 2: 211-236. 
Dannefer, D. 1989, "Human action and its place in theories of aging". Journal of Aging Studies 3: 1-20. 
Dilthey, W. 1970, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Frankfurt: Suhrkamp. 
Estes, C. 1979, The aging enterprise, San Francisco: Josey-Bass. 
Estes, C., Swan, J., Gerard, L. 1982, "Dominant and competing paradigms in Gerontology: towards a political 

economy of aging". In Aging and Society Vol.2, p. 151-164. 
Estes, C., Gerard, L., Zones, J.S., Swan, J.H. 1984, Political Economy, Health and Ageing. Boston, Little, 

Brown. 
Feyerabend, P. 1975, Against Method. London, Verso. 
Foner, A. 1988, "Age inequalities: are they epiphenomena of the class system?" In: Riley, M.W. (Ed.) Social 

Structures and human lives. London: Sage 
Foucault, M. 1965, Madness and Civilization. A History of Insanity in the Age of Reason, New York: 

Vintage/Random House. 
Foucault, M..1975, The birth of the clinic, New York: Vintage/Random House. 
Foucault, M. 1979, Discipline and punish: The birth of the prison, New York: Vintage/Random House. 
Giddens, A. 1984, The constitution of society, Cambridge: Polity. 
Gubrium, J.F. 1975, Living and Dying at Murray Manor, New York, St.Martin's Press 
Gubrium, J.F. & Buckholdt, D.R. 1977, Toward maturity: the social processing of human development. San 

Francisco, Jossey Bass 
Gubrium, J.F. & Silverman, D. 1989, The politics of field research. Sociology beyond Enlightenment. London, 

Sage. 
Guillemard, A.M. 1983 (ed.) "Old age and the welfare state". London: Sage. 
Habermas, J. 1987, Theory of communicative action, Cambridge: Polity. 
Husserl, E. 1962, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Den 

Haag: Martinus Nijhoff. 
Kohli, M. 1985, "Die Institutionalisierung des Lebenslaufs", Kölner Zeitschrift für Soziologie und 

Sozialpsychologie 37:1-29. 
Kuhn, T. 1962, The structure of scientific revolutions, Chicago: Univ. of Chicago Press. 
Lakatos, I: & Musgrave 1970, Criticism and the growth of knowledge, Cambridge: Cambridge University Press. 
Latour, B. & Woolgar, S. 1979, Laboratory Life: The social construction of scientific facts. London: Sage. 
Latour, B. 1987, Science in action. How to follow scientists and engineers through society. Milton Keyenes: 

Open University. 
Maddox, G.L. & Campbell, R.T: 1985, "Scope concepts and methods in the study of Aging". In: Binstock, R.H. 

& Shanas, E. Handbook of Aging and the Social Sciences. New York: Van Nostrand Reinhold. 
Marshall, V.W. & Tindale, J.A. 1978, "Notes for a radical gerontology". Int. Journal for Aging und human 

development 9:163-175. 
Marx, K. 1970, Capital. London: Lawrence & Wishert. 
Marx, K. 1976, Grundrisse. Harmmondsworth: Penguin. 
Moody, H. 1988a, “Toward a critical gerontology: The contribution of the humanities to theories of aging". In: 

Birren, J. & Bengtson, V. Emergent theories of aging, New York: Springer.  



Moody, H. 1988b, Abundance of life, New York, Columbia University Press 
Myles, J. 1984, Old age in the Welfare State. The political economy of public pensions. Boston: Little, Brown. 
Neugarten, B. 1984, "Interpretive social science and research on aging". In: Rossi, A. (ed.) Gender and the life 

course. Chicago: Aldine. 
Olson, L.K. 1982, The political economy of aging: the state, private power and social welfare, New York: 

Columbia University Press. 
Phillipson, C. 1982, Capitalism and the construction of old age. London: Macmillan. 
Phillipson, C. & Walker, A. Ageing and social policy: a critical assessment. Aldershot: Gower.  
Phillipson, C. & Walker, A. 1987, 'The case for a critical gerontology". In: Di Gregorio S. (ed.) SociaI 

Gerontology: New Directions. London: Croom Helm. 
Popper, K.R. 1963, Conjectures and Refutations. London: Routledge.  
Popper, K.R. 1966, The open society aund its enemies, London: Routledge.  
Popper, K.R. 1968, The logic of scientific discovery, London: Hutchinson.  
Popper, K.R. 1972, Objective knowledge. Oxford: Clarendon. 
Reinharz, S. & Rowles, G.D. 1989, Qualitative Gerontology. New York: Springer. 
Schütz, A. 1971, Collected Papers, Den Haag: Martinas Nijhoff.  
Schütz, A. 1974, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Frankfurt: Suhrkamp. 
Townsend, P. 1981, "The structural dependency of the elderly: a creation of social policy in the 20th century" 

Ageing and society 1:5-28. 
Walker, A. 1981, "Towards a political economy of old age", Ageing and Society, 1:73-94. 
Walker, A. 1983, "The construction of dependent social and economic status in old age", In: Guillemard, A.M. 

(Ed.), Old age and the welfare State, London: Sage. 
Wittgenstein, L. 1953, Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell. 
 


