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Carolin Oppermann

EinFaltigkeiten, VielFaltigkeiten, EntFaltung: 
Alter(n) und Diversity

1 Einleitung: Ist man eigentlich alt, wenn man 18 ist?
Erinnerungen: Als zehnjähriges Mädchen wurde ich in der Fußgängerzone einmal 
von einem Umfrageteam gefragt, wann man denn eigentlich alt sei. Ich musste 
nicht lange überlegen und sagte voller Überzeugung: »Wenn man 18 ist, dann ist 
man alt!«. Ich erinnere mich ebenso, dass diese Antwort ein Lächeln bei dem In-
terviewer hervorbrachte und auch ich muss selber, wenn ich daran zurückdenke, 
über meine Antwort schmunzeln. Würde mir heute die gleiche Frage noch einmal 
gestellt, würde ich sicherlich eine andere Antwort geben. Aus einer wissenschaftli-
chen Perspektive würde ich antworten, dass dies eine ziemlich schwierige Frage sei 
und eine universelle Antwort darauf nicht zu geben ist. Wenn ich jedoch genauer 
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darüber nachdenke, so lässt sich das damalige Lächeln meines Gegenübers und mein 
heutiges Schmunzeln über meine einstige Antwort dahingehend deuten, dass sehr 
wohl Vorstellungen in unseren Köpfen existieren, was unter Alter(n) zu verstehen 
ist – Vorstellungen, die unser Handeln, die das Handeln der Menschen leiten.

Um welche Vorstellungen handelt es sich dabei jedoch genau? Woher rühren diese 
verallgemeinernden Entwürfe des Alter(n)s und werden sie auf einer individuell-
biografischen Ebene älteren und alten Menschen, den Individuen und ihren Le-
bensentwürfen, überhaupt gerecht? Welche anderen Perspektiven gibt es auf das 
Alter(n), die von einer homologisierenden Betrachtung des Alter(n)s Abschied 
nehmen und dieses vielmehr diversifiziert wahrnehmen? Und welche Chancen und 
Grenzen hat eine derartige Perspektive für die praktische Soziale Arbeit mit alten 
und älteren Menschen? Um diese Fragen geht es in diesem Beitrag. Entlang den 
Schlagworten »EinFaltigkeiten«, »VielFaltigkeiten« sowie »EntFaltung« wird das 
Ziel verfolgt, eine diversitätssensible Sichtweise auf das Alter(n) zu diskutieren. 

Unter der Losung »EinFaltigkeiten« soll dafür in einem ersten Schritt die soziale 
Konstruktion von Alter aufgezeigt werden, die bestimmte Vorstellungen über das 
Alter(n) vermittelt. Unter »VielFaltigkeiten« wird dann in Abgrenzung zu den zu-
vor vorgestellten EinFaltigkeiten unter zwei Perspektiven betrachtet, wie Alter(n) 
diversitätssensibel wahrzunehmen ist. Zum einen werden die Vielfältigkeiten des 
Alter(n)s unter einer analytischen Herangehensweise – unter den Annahmen der 
Individualisierungsthese – kurz reflektiert. Zum anderen soll darüber hinaus ein 
relativ neuer Weg für die Alter(n)sforschung beschritten und unter einer gestal-
terischen Konzeption die Diversität des Alter(n)s diskutiert werden: unter der 
Diversity-Perspektive, die den Schwerpunkt dieses Beitrages bildet. Ausgehend von 
einigen theoretischen Hintergrundreflexionen zu Diversity und Alter(n) soll dann 
das gestalterische Potenzial dieses Blickwinkels genutzt und unter dem Leitgedan-
ken »EntFaltung« betrachtet werden, welche Impulse die Diversity-Perspektive für 
die praktische Soziale Arbeit mit alten und älteren Menschen bieten kann. Um dies 
zu veranschaulichen, wird die konkrete Umsetzung einer Diversity-Perspektive am 
Beispiel einer interkulturellen Arbeit in Altenheimen aufgezeigt. Dafür werden 
ausgewählte empirische Ergebnisse aus einer eigenen Studie zur interkulturellen 
Arbeit in Altenheimen1 2 immer wieder in die Argumentation mit einfließen. 

1 Es handelt sich dabei um eine empirische Studie zur »Interkulturellen Arbeit in Altenheimen« aus 
dem Jahr 2007. In dieser Studie wurden ExpertInneninterviews mit drei Leitern und Leiterinnen 
interkultureller Altenheime durchgeführt. Veröffentlicht wurde diese Studie unter: Oppermann, 
Carolin (2010): Interkulturelle Arbeit in Altenheimen. »Als ob wir uns immer wieder unterwegs 
irgendwie auf eine kleine Reise begeben« (Baltmannsweiler). 

2 Die Verwendung der Terminologie der interkulturellen Arbeit – mit der in theoretischen Auseinander-
setzungen auf eine differente Konzeption im Vergleich zu einer Diversitätsperspektive verwiesen ist 
– ergibt sich daraus, dass dieser Terminus in der praktischen Arbeit mit älteren und alten Menschen 
präsenter und auch in Bezug auf eine Außenwirkung weniger abstrakt als die Begrifflichkeit von 
Diversität zu sein scheint. Nichtsdestotrotz ließ sich in der Analyse der Interviews herausarbeiten, 
dass die Diversitätsperspektive in diesen Organisationen – auch wenn sie nicht explizit als solche 
benannt wurde – leitend in der Arbeit mit den älteren und alten Menschen ist.


