G©kom
Normalerweise macht man sich keine Gedanken über die Zieigrupne d
Bislang zumindest Die vorliegende Sammlung ist ein Beleg für einen
vielen Bereichen der Gesellschaft erkennbar ist.

'

in

Normalerweise bieten uns Vorurteile über Alte ein einfaches Bild' Ält
immer weniger und wollen fast nichts mehr. Das Selbstbild der Alten'
wollen nach
nach dem
dem Ausstieg
wollen
Ausstieo aus
aus dem
dem bezahlten
bezahltpn Berufsleben
Rpriifciohon alles, nur ein anders: Sie
wahrgenommen werden. Sie sind aktiv, treiben Sport, reisen gern a
s

und Garten, sind sozial engagiert und kaufen und nutzen modernp iiit
munikationstechnik.

Bei aller Euphorie über die Dynamik der jungen Alten gibt es Restrikti
wegzudiskutieren sind. Sie sind nicht allumfassend und sie können a

den. Die Restriktionen sollte man kennen, damit man sich gerade
'
mittlung darauf einrichten kann.
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Caja Thimm, Ute Rademacher und Lenelis Kruse

Altersstereotype und
patronisierende sprachliche

l^itteilungen: Merkmale der alters^ngepassten Sprache bei
technischen Instruktionen für altere
l^enschen
^Itersstereotype sind seit vielen Jahren Untersuchungsgeg_^^^^^^^ ^
°2ialwissenschaften (z.B. Lehr & Niederfran
.. ' A|tersstereooi'ge, 1953). Obwohl sich bei neueren Studien p
g^gtesman"
ypenwie „perfekte Großeitern", „Golden Ager o

"

wird Alter

.^J^wer. Dull & Lui. 1981; Hummert, 1990,

ergaben^

erwiegend mit negativen Eigenschaften
°9nitiver oder körperlicher Verfall (Thomas,

, Aitern wird häufig
r^psundheit, größe-

'

zunehmenden Abhängigkeit, schlec ^

vielen Be-

ouvvit ®'"®^ 9®'''®^®Tq88)°DL
a
^ hqqo\ Das vermeiMi"»^""
Bes
uchen
® chen ^ assoziiert (z.B.
Kite & Johnson,
1988)^ uj vermeintliche
Annahme"
ihrer

rpifNk

t eresse
®^®sse älterer Menschen an neuer Techni
„i nischen Inkompetenz stellen einen Aspe
dar, der von zunehmender

Altersstereotypi/\|tersstereotypi-fechnologiege-

, „giggt, dass nicht

all ® älterenist.Menschen
Demgegenüber
wurde in S u ' ,., „ggggqgegenübersteneuen Technologien
je nach Gecondern dass technische Neuerungen
g^ jfy, Hinblick auf
echt und soziointellektuellem Status e
persönlichen Nutzen
. jeweils wahrgenommenen allgemeinen
P ^g,, & pife-Shaw,

evaluiert
und 1984).
verwendet
^® ®" ge|qer
werden
Älterenicht
oft^88; Kerschner
& Hart,
Nichtsdestow
^ gg^er
Technik
als so eingeschätzt, als seien sie am Umg 9

5^®ressiert oder dazu nicht ohne weiteres

|^®^aiunikation in diesem Forschungsbereich wura
C'tgehend vernachlässigt.

pjg Rolle der

^^^g^ pis jetzt

. , „ Studien zum Sprac

vp„y®9®acht®t dessen wächst die ^nza
Gespräche
zwischen
®"'®® jüngeren
®'t®rer Menschen
(Ryan &
, ^□ ggd
coupland,
CouplanKo und älteren
linguistischen

1991) und den soziopsychologischen und

Kommunikation (Ryan, Giles, Bar-

zu Sprache und Kommunikat ^
lieh im Anfangsstadium fFip'hi"
Druck:Thimm,m5
her in der Forschuna rela iu 1

befindet sich die Forschung
Älteren jedoch iedig^997; Fiehler & Thimm, im
soll hierauf einige bis-

den: Kommunikation zwisrhpn ■. ®'^'^®P'^®sentierte Aspekte gelenkt werinstitutionalisierten Rahmen
^od älteren Sprechern im nicht

^ubs für Senioren oder E-ft/iail-Kontos bei Senioren ei

||^j.,g

Uennoch zeigen ältere Deutsche bei der Frage nac '

.

zur Technik eine Mischung aus Angst vor möglichen

persönlich®r Motivation, den Umgang mit neuer e

Altersstereotype können zudem zu unterschiedlichen

Prozessen hinsichtlich der Leistung von iüussren

Kommunikation mit älteren Mon
Kommunikationsstile. In der v!ri

Positiver Stereotypen auf die
^°^'® geschlechtsspezifische

ohen führen. Selbst wenn ältere Menschen kompe

Instruktionen für ältere Empfänoer

^'^ersstereotypen auf verbale

^aktoren wie z.B. mangelnder Kompetenz eingeschätzt

positiver und negativer

Auf der Grundlage der

Perspektive
des intergeneRahmen, Situation undPlädiei
soziale r'?L ^®t^®cht
gezogen
wird, wie
' S in angewandten Settinas I? ^"^^en die soziale Konstruktion
"'nas beeinflussen.

Altersstereotvoe

^j®

Industriestaaten st h

- ÄT?"

ten im Gesundhp>V "^'®mng der Rp'^t

Qmndlage m^®^^ich. ^leL 'es

älteren Menschen

(Krappmann &

^er wamsenden

^'dschaftlichen Proble

^®^ ®t®igenden KoS'

^®nehmend

Probleme bildet

"^°9licherweise fn^-^'^® Pinstellung gegenübe

®l":*achse„cieDi3^°^
® "®aeutsame
bedeutsÄr'
In dLser^r®^9®"®^®ti
®®®ll® Iwled
RnIi
^enerationelle
In zahlrIneicdiesem
hen ^.,'^<°nfflkt
apialen dieKonm
wachsende Distan

" ^®blreichen n

®P'®l®n d'®

d

("aasmetaphe'n ^*'«lian den Gen!
1?: ''^hegsmetanhii"''tischen
rr„"®^®''en Zeitungsartikeln
Zeitunosartikeln wn"
Wird
1 vol'

dt
7! Oktohe ! " ;e",orgeh„be7\"®et,one„
Schlagzeilen
™eZakünhs,eh|,„™)°der.Ai,g
Z-B. „Krieg inden
Alten!"

Jenl' ?99"erÄ
Alten den
den Junge"
1996t u,-' ® die Alten
JunS
d!„ c
oS wir''* bis inte dent n
Aussagen Gid"
Dazu i!"®'*"®" Wnstt"?®ikt du!ch L
Beziehungen a"'
einem T

- auch

befinden ■ !

®''®a & Cond

Techr.!"^ atößere Kluft zwisch®

lang aC; Be,ra&88) zul!!,^!!"Technik
^I^d.
(siehe Brickf I® ^®® USA

VerwendLihÖ

- mit ehp ® ®'®®®d dar, dass Alte^^
'^®®hnik zurer?®^^®® Erwartungsb^^

den früSn
Altern uhj
^'®®ber Neue'
°'^'®^®dweTl
dnd ®Se®'®^®®^ ^drt
iQ.^®^^2igerjahren
®'®^®dgen
in DeÄ'
Gegensatzerforsc
zu d®P
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®'9®^ aktiv Nneh
■

'^®'m Einsatz te^

heute Sind Compbt®^

erfolgrei-

..

oder

OS Verhalten zeigen, wird ihre Leistung ®l^®'^®p L,|mt konstantere
emühung angesehen, während ihr Versagen ®® .
(Banzinger

J Urevenstedt, 1982- Reno, 1979).

ersuchspersonen dazu, den Erfolg von jdngore

^^,5^60

paktoren wie

Qmßeren Kompetenz und ihr Versagen mit ^^^ab
^u- T'^®ntrationsschwäche oder Anstrengung zu
Zielperson
nende Auswirkung tritt nicht ein, wenn 'n^®'"'^ . ^Qp Inkompetenz
un^J®9en, die nicht mit dem negativen Aitersste
^^^jgge weisen auf
nd kognitiven Defiziten übereinstimmen. Gi®ae 9
gut die
Pi Auswirkung von individualisierenden

""d Technik

erlernen

,

„p pjske und Neu-

^^drucksbildung hin, wie dies im Kontinuummodell von

""Q (1990) vorgeschlagen wird.
r-zt^hr^uchs moderner Tech
nik ®.'. '^®'' Untersuchung des tatsächlichen ■•.u^ igqjpgen auch iingu

isli 'Tüss®n neben sozialen psychologischen

Ohe Barrieren in Betracht gezogen werden

[yjjpneman (19 )

^p sich a s

squ®pT wird nicht nur die Ffandhabung ^. . ^gpdyng dieser tec
sch
smpfunden, sondern die mit der » ngf^erweise ein r
_
--ndeverPunoeneoMiavu,
„ggtscnidi
fürri® Gegenstände
verbundene Sprache." isDeutschlandiu wir

derS'®^^°9®diche
Zögerliche Einstellung älterer Mensche
Menscher._ '|".^D^.gtiggpes
jgtjsches Problem
Gebrauch
moderner
Technik
gr
assn
^®'a''auch
modernerenglischer
Technik ein
ein
gro
goziiert:
die Dominanz
Begriffe

oz ^anstände (z B der Computer , ..der W

g|jg Nam^^
Name
Nicjit^,,^pyr die
^ p ,^,e

n !T°,A„iageTsonlm auch'die Gebräu^ jgjpgen sind
^8üsh^,?"'®'=b- Sogar die Bezei"b"""?„k!mpeteozgelOWsn
Steh ^®9eräten ist englisch, was zu i

(Sprachwahrnehmung) sowie beim

Gg^f®hproduktion) der Fachbegriffe
Zu
K
g® hh®ben

korrekten

fLn.„mpte
wS

heutigen modernen

®'®b &zieht,
keinen
Kontakt
m' g^gmd kommt
(Giles
Condor,
1988).
Verschlim^^
'brer®° g^yng

äben® ® 'Renschen häufig negative e

^'®Hpn reichen

de!
die vcrt EntmutigunS
b'S " ^ ^,„dert reictt
,4" Verhaltentdüssen,
vieler Geschäftsleute
gegenüber

anqewanS Kornm""''?? f
Kommunikation eröffnet der
die Überleauna ^ ™['^'°"2^°''schung ein weites Feld. Zum einen
len- dies g?t für alle fnri r ^"^^^ige wirtschaftlicfie Macfit darstelHieS^
1995; Uelzhoeffer, 1992).
ren Kunden sowie der Schreihttii^^"^ Vorkaufskommunikation mit alte

anderen werden Frag^ deTSit" ^^^rauchsanweisungen. Zum
aufgeworfen, ein Bereicfi

^^""^olypisierung in der Werbung

mendemMaßeanBedeutimnn '•

Unternefimen in zuneh-

s:c:r4s;r~-Ä2;'rÄ

?®schen als konstanten Bestandteil von Akersstereotypen.
euere Studien ergaben eine positive 0'^®''®^®^°^®®®..

die Kommunikation, wobei ältere Menschen wohlwollende

9^^

beurteilt

^crden als jüngere. Williams (1996) b^ispi^'^^^^^inisiert fühlen,
re Menschen, obwohl sie sich von Alteren auc p

,

godass

. ine Gegenstrategien anwenden, sondern hofic . jjff'gpenziertp?®®'® rnanchmal besser ist. Demzufolge bedarf es |,pterschiedlich?
von positiven
Altersstereotyp^^^^
auf
doo A,!^?'®®®hung
"^'Ksäonsrahmen
(Harwood,
1998).
. Hinweise
„ggitiv interDrot
einem bestimmten Kontext beispielswe gt^onisierende
o '®h Verden, sollte keine Überakkommodation ° . g..(Hummert,

I9q!\ ®®^reten, sondern „normale Erwachsenen P
An<5

heute liegen nur wenig empirische

diesen

Verständnis

der?
°bwohl
positive Stereotypisierung
^^
Komplexität
derdieintergenerationellen
Beziehungen w ggntlich zu
P,®®heint (siehe Hummert & Shaner, 1994).

Babv<5n'^^'h ''^9^ ®'"rirucksvollem 1 1

Jüngere Erwachisene. In die

1981

auf die s^'ih

zieren sozin '

^ur „sekundären

ood patronisierenden

so e vo';',^^^^hmehmung nd da?-'',°'°9'^^hen Auswirkungen
Nation

Verfialten älterer Men;

dilemma des Alt? ^^ing Model" ([w]!?? 9®oannten „Communi'

(1995) auf die St!? ''°az®ntrierten sLh d

Kommunikations-

korperlicfie Gesunrth , .°®a'o Problemet i ^

kognitive Defizit®'

tionelle Kommunik?^'^®"
Abhängigkeit und

älteren Mo ?''^rjmmert und Boicf^
(z B?! '
iotergenera'

Tatsacfie, dass di??'^®""®^ ^lenschen ho ^'® Psychologische und
hauptsäcfiiich (aber ?!I ^®^hundene ®?1''.®®htigen. Aufgrund der
P l®gebereich korizeL
Roh

®riikationc;H'!'

^®llstäridim ®?'^'s®he Forschung sich

^'r geneint !• ®'1®ro Menschen ir^

Unto^'^ ^^sit® Interessenschwerpunkt richtet sie
>®®hiede
im intergenerationellen Diskurs.

Qeschlechts-

, ^ Tatsache,

Junn ®'®h bei den Sprechern, die in Eeg®S® .g^ li^cI der intergeherati^'^®'^®'®h werden, meistens um
„^«itjaendem Maße von
Frai °®®"s Diskurs in Pflegesituationen in ub
Geschlechtsunterschi? dorniniert wird (Fiehler, 1997), ®® ®! „cge zu sein. Obwo
Qeg , ® ®us mehreren Gründen von großem n j^gdeutende EragC'
"nd Sprache eine gut erforschte
,995).
ist 2U, "ff Bereich der Kommunikation ders
„,g,sctiiede (o
-ähnii t'!®'.'®® ®'®h1 viel über die Kommuni
Gespräch i^il.®,
ren M 1®c) zwischen Männern und Emue ^g^ gs sich b®'

sekun?®®'^®® bekannt (Sachweh, 1998 )■ . g^ natürlich ^ ■
®hen ?®® Babysprache beispielsweise u ^^^^
Konn
kation . ^^udien zu Gesprächen am Ar^ c^hlechtsunterschie
der s? intimen Beziehungen ergaben e j_^g||.^gs_ "'990,
1993t Schlichen Akkommodationsebene ( . ^^odation vei^n P ^
Schein ®'®® Geschlecht mit der Sprachak y^gipiichen Spre _
irn Hin? binterschiede zwischen männliche ^^^^^.^gdation 1
generat '®'^ auf Strategien der Über- oder n
Sehe c '®'^allen Diskurs (siehe Coupland e

wichtig®

•"agen zu sein.
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Hypothesen

®ohiechterdifferenzen bei patronisierender Sprache mit

innerhalb des interaenpmtiL*'^f°'^^''^^^®

praktische Desiderata

munikation ausgearbeitet- nno^t-^'^ Rahmens von Sprache und Komauf die Kommunikation sowin'!?^ Stereotype und ihre Auswirkungen
spezifischen Fragen. Auf bpiHa o ^'^^'^'^^'^htigung von geschiechts-

Renschen untersucht werden.

Untersuchung

nnd ..^lUMuie
weibliche Sprecher
®".^®" ^«'«ucn mussten
mussten maniM.-männliche
öprecher veS
verhpio'
i."7'r""
aelperson formulieren di^n^»
®'ne abwesende äitealtere pelperson
die mS
A- ss,e^„ „eer
ledil
'
negativ
beschriebenen
ocler leSl™'
negativ beschriebene

^öfsüchspersonen

Instmliti
^etgleictie 1?'"? ^rsangabe
charakterisie
Irtstru
tronen
für eine®''ab„ese„S'i^''"'^ätete
die
Untersuchung
auem
^nenfüreineabweVen^in
die
Untersuchung
auc"
, dieser Grundlage wumi J Zielperson.

Untp^^'^^'^bor wurde ihnen mitgeteilt, es b®® ^^i^gggräte. Die
Vef„'^®d®bung über Gebrauchsanweisungen für „^jpgyngen zugeordp'^f'^®^®iidehmer wurden zufällig einer von \^e
^jg verwen-

suchung eingegangen lmvor7n ®^"^^^^Pnnkte wird in dieser Unter-

Hl: AusnlS"".'*^0^wurden die fninrv^.j«._ ..

"ijch^-

sr.-

sSe'a-"sr.r»'r
"-rs
Informatinn
Partnprin f
Instruktionen für e

•^2: Ausgehend^d^av^^ ^'®'P®rson voriieop^^^^
duaiisierenH y°"'

Verden solitP h

bei Do^iti»

verfügbar sind). . .

zu pf'^^'^®''2beschreibungen ind'

.s;~ÄarF"~
2"'"——■*,

^'»lar dem'"*;^*® 8esprocSe7" "^PB) sollte in normal«^

1ht

®^dd®ntische Versuchspersonen (60

^^hung teil und

Alter von 22 bis 28 Jahl^en nahmen an der U®t®r

\/p'®^®dtür ihre Teilnahme einen freien Kinoeintri ^

gjpg

® dnet und sollten der jeweils beschriebenen Zielperson
®'oes Radioweckers erklären (siehe Tabe e

^tirnuii

reofw

'"^teresse in erster Linie den Auswirkun^S ^^eiteren individu-

aiisi g^lt sowie den Veränderungen, die
gwgtematischen AbWeicu®dden Informationen ergeben, wurden ®' . ggp vorgegeben.

d®® Alters undwurde
der Kompetenz
der
Z foigena
e pejs® pg^nerbeSchrpK^®^^®®bsperson
eine
der
vier
' ungen vorgelegt:
vorgelegt:

(1)

'l®9ativ charakterisierte Altersbedingung (A^^^gf^^ zurückgezogen.
■Hias Else Berger ist 82 Jahre alt. Sie lebt rec

^ebe//g y,A Untersuchungsanordnung

Bescfirlebene Zielpersonen

eiferen Emn?^^®9^ngen wp^?'®^® bei dp
genannten .
(oder überan
^npascp d, dass Ma Sprachakkommod

dazu, bei verbal??^®) Sprach

treten h r ^

einT®''
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auszuüben. Aus
® besen bezüglich det

82 Jahre alt,

kompetent und

tent

Interaktio ® ^erwenn! ® Weniger patronisiere^

^'^eniaufig^^

Frau Berger,

weniger kompe

weniger an

? '^®rkmafe"?®®d,
Oinev ®'^®ker,
l^®diinanter"
tendieren je^ j'
bei ihren^®^ b^troniL
1907 ^nd kontrollierender
®®d^ Grund soi|p!^^^^®'
Sprach
®dererseits
gebra^J
soi|®r, diese^*ionen
ge'^,f®ht unj
k' ® ^nter
Umständen

Frau Berger,

^'^tispersopgj^

(negatives
Stereotyp)
(ANB)

(NAB)

, 15
n = 15

'® iblich

sozial aktiv
(positives
Stereotyp)
(ARB)

82 Jahre alt
(nur alt)

Frau Berger,

32 Jahre alt

(nur jung)
(NJB)

: 15

M;'^nnii
li eh
W,

82 Jahre alt,

F rau Berger,

: 15

z-B. Sp^a^zterengeh^e^\^^^ konzentriert sich auf ihre Hobbys,
Zeitaktivitäten für Seninr^®'! Landarbeiten. Speziellen Freizweifelt, dass Sachen wie
skeptisch gegenüber und be
Freude machen könnten nio ®
oder Fotografieren ihr
9en hat sie bis jetzt in ihro

Tabelle 2: Technische Kompetenz und Verwendung von technlsc
'geraten
Pannerbeschreibung

WeniInonatirroc
ger kompetent Sozi
al aktiv (POSitiv®® '^°"'[(nur
°"['"alt")^
"alt")
Altersstereoty) (AP«)

, owendung technischer Neuerun-

"Zwei
linkeanHände"
hahon^A
sie nicht
vielenzusozialnn
rank und kann an reqelmäR'

vermieden,
da sie glaubt,
Vergesslichkeit
nimm
^®''- Zudem ist sie häufifl

l!chn
chn ische Geräte

J^«®emaschine
Toaster

grafie^f"■
und an a ~
an einem^i^

Lobbys - Srh^'^ Kontakte mit Freunden und
^'ol Zeit
Gymnastik und Foto
^^eizeitanoeiy
beteiligt sie sich ab

genommen
^°^ografieren ,
S'® ^ t
Fotos selbst ®^°"'^®''a begeistert si ^^5 ^"^^^'ckeln von Fotos tei

"®®h nichf

und für neue n

Bedingung- nur'^^f

"Frau Else R

„

Pretest

++
++
++

+/++

^^^iowecker
^'^ktrische

+/-

'Miki
^br^ibmaschine
vowelie

++

+/-

Stei

''■®oanlage

Koi

++

b'ayer

-/-

'pierer

-/-

u'beantworter
Haiindy
V'de,
Cqi

®'k"

+/-

++

Video

Jähre alt-

Bergas»

++
++

e'okamera

An

(NAB) ^®®®ölossen."

++
++

Lektrische

®ofgeschlns^^^

' ®®'^^ neugiehÖ

++

+-t-

^ahnbürste

CD.

können. Obwohl s

++

T+ "
++

^fbmaschine

®nd vemr^n'^'® Möglichkeit, ihre eigenen

^'"^^elheiten vßrt

(ANB)
++

Fernsehgerät

ral ae'
Mwch
und piieg, ^ahirelhf®<«n9ung(APB)ein sehr gesellig®'

(NAß)

(negatives
Altersstereoty)

"■ekord er

•okamera

-/-

"^Puter

-/-

-/-

L a«l

+/-

-/-

+/-

-/-

+/-

-/-/-

:^^ohthandhabbar:^nich.hand-/-

b^bb; "/■+: leicht handhabbar, +: handhabbar, +/■

technischro®'' ®^'' ob die

^4

wurde" ^'"„a

Verbinde^

bandhaben ®'®^® ..einfarh !®®öriebene l-^f^bsche Versuchspo^so
den" könne ^?^®^®nden"oJ®"^^®öen un^®"^^®" ^ 8 verschiede
^oruntersuchur^®''
binaus ?®^ "''^'nesweSo
®'oani semanS^K^'® beschrinh®^®beten
dip l, ^®^eriden",
"öhaben und„vieüe'^
verweh
ö®utschen ve y^an Differe

Person r®''®®hspersonen in

keine,
eswegs handhabbar

ko .

H ) technischen

[^OihpeJn

^®®b Aitersstereotyp

^®bidenpe :

technischen
Geräte,zugespro
für die
'^®'der
Verwendung

verni- ?'® Bedingung
einer wenig
Profil r,..®F9lichen
mit der Bedingung
„alt
Dor 'b^e'nen Geräten sind in Tabelle

Sultigkei, der
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Älteren v

' ®'öungen in Be2T®^^®®öung bestätigt dj^^
9 auf die Konsistent

v^end'j9®®olligeren Frau Berger (ARB)
^Uch

N,öoch
^ihe ■

^^tnSes

em ^phnisse
pg^ggp
Zie'P®^c

f e^^^^e. Die Ergebnis
n Hje VerAllgemeii^®

®'h®r größeren Anzahl techmsc^^^ /aNB), ihtereff^^^ ([sIAB)-

die
auch

AltGrsb6schr6ibunQ6n zu pi

petenz führen: Selbst bei

technischen Korn-

gegangen, dass sie eine ViHpor^" Frau Borger wird nicht davon aus
gerät einfach bedienen kann
Computer oder ein Faxnommene mangelnde SelbJ® möglicherweise auf das ange

mangelnde Erfahrung mit d^ die angenommene
Au^q^t^tt" ^ Fife-Shaw,
1933) n ®®räten ^^P'^chen
zurückzuführen
(vgleines deutschen
technischen

,
,
.
SIp

" Einstellen der aktuellen Uhrzeit
Auswählen eines Radiosenders
Regulieren der Lautstärke
, "^^^®ll®n des Summers

imerkülturelle Unler-

gesehen werHo^*^rf^

als
zusätzlichen
Aspe

"■»»l
anSef p'
P < TL?1
9esO„der(F.,o«®'(PM7oj,p,
"2 flexibler (F = 229,6, P .'

als die anderen zioi ^ ^-660) und sona ^ Interessanterwerse a
Frau Beraprt., ^d Personen Pinr, ^ reicher (F = pq ft n < 0,00P)
isch (F = 73,0.'i[A^!>!f®'^l9er flexih?i?r-®^^L'^'e weniger kompetent®

münHi-"^u^'^ angewiesen, diese Funktionen so

7: ipgrson vor-

Aufgab^

^.^1 500, z.B.

Instruktion zum Erfolg oder Mis2®do g

'.Gutp ? ®''l^lören sich einige direkte Verweise a

'Merkmale der patronisierenden Sprache be
(abhäiigige Variablen)/

^asen
Abb,

p ^^^^hlleßend
f :;• die Ver.^^dioweck^'
Frau

29,50).Tisch
Während
d®^
vor d®^

erläut??;"''"destens d'e'f^r)lgen(jQ
'P^^sonen dpder jeweils
•
-eb®'
beschne
'den Funktionen des Pad''^

"

^

^

-

Partnerorientierung
Partnerorientierung
positive Bewertung, Lob

Ritte um Feedback
;; unterstützende
Auuerunjen,

^^echen Von Wörtern

Ge;

Critersuchunn h ? ^'' gkeltqn " ^RUNhi? Fiadiowecker wur
Versuchstellneh? d ^'ch de?
(Preis- m/,^®''9®stellt und f .

^jnd von
j^jgrt (Neubauer,
j^^g jnstruktio-

hen ho '^ni, 1994). Nachdem die Versuchstein
fragt.'
^'^^det hatten, wurden sie anschließend über den versuch be-

- "''tative Variablen

S r'° r t
Si rdes neg;trven'^;ers;t®^^^
"lauchsa™" ^aisuctreSfu^alnaeschä ""la beiden anderen äitsr'
?i'Radiowecker
iaam V sie^asdieH*Geh?:arn ^orgeient^
wj;de"'z:^^^^.dst"ämiioh
der Bädi
die
Originals
^°ri dem deii?t®^^ machpn^'^t^'^^^'^WeisMn ? ®m®rn frei wählbar
alaan gerint^tn'r?" Untemeh,?"' ausgS asen und sich mit ddij

aufge-

nomrr? 9®n Frau Berger". Alle Instruktionen
älterprf? tind entsprechend speziell für die
Hub k J^.®nschen entwickelten Konventionen

% :
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nsron dass ihre

gesn' '? Instruktion aufgenommen und der jewei '9®
gntsprech werden kann, die anhand der Instruktionen dann^
den Anweisungen auszuführen versucht. So on

scCe zu"t"®'' ^™men u„w ,
Dfe CJlm®"'
als moderner

Inbetriebnahme des Radioweckers:
"Anschließen an die Stromversorgung

'anzahi <18'
(

Pausen

■C™'''« 98'Pausen

'^Signale. Intonation
'^'^tärKe

?!;^uiar

Bestätigungen

I- Explizite Alterskont
|- Altersbezogene

1- Aitersbezogene De^i
allgemeine Anr ^

^Nonverbale Merkmale
j- Starkes Atmen

^^srufe

I- Lachen

(-du")
^

.veranschad"-"®" <"-'

i. Erklärend, ee®"«""'

>hewen„

1 Funktionen)
Wörter

,

Kodierungsverfahren und Datenanalyse
Angeleitet durch Studien ühor
spräche" sowie die zunphnr-

••
Sprache und „Aiters-

(Kemper,
Ryan et Sn'raoh
al S!" ®°^'°Psychologischen
Merkmale
tiven und 1994;
quantitativen
®'ne Kombination aus
quaütaden „quantitativen" Merkmaion

Transkription koS ' "a:

®® 'ür die Analyse gewählt. Bei

™ Variablen, die bei

berechnet
wurden (siehe
Ba die deutsche
Snr TabBllonf
h

Computerprogramn'

für die^mSh

lexikalische und gram'

-•weist, werden die

1^ P^ll ^

®iniger Variablen kurz er

"ÄJ
Sprache eine Reihe'
die Babysnrarfh^?^®^^ "Verkleinert" Dah^^ "'Chen" oder „-lein" wird da^

von
das
0

^srgangenh®it
erinnertvonSie früher
das anwissen.^)^ Emige Komschen Wecker.",( „Wievielleicht
Sie vielleicht
Kcm
In], Htare weisen
vveisen ausdrücklich
ausdrücklich auf
auf die
die mutmaiiiicri«
rnutmaß ic
^
,
stäril^'rnpetenz
^®^®uz hin: „Das müssen Sie nicht verstehen. .
larke® auf
auf Null
Null noctztsüt
gestellt ;o,t
ist, dann L^nnori
können .qifi
Sie car
gar nichts
mchts hörenr^g ."gchneten
Eiern ^ ®'®^f mit dem Transkripticnsccmputerprogr
Cohp®"^® vvurd®n einem Test der Interreliabilität

/aPPa-Koeffizient in einem Bereich

wobei der
' teilenden

f/gs^ters der

2ie[np
Interesse galt dabei nur dem
. ^g Instruktion
und „jung") auf die t®®^^
aus
Positiv ® ®®^'rkung individualisierender Informa
pQrdie Über-

prüfann'^z.f^®'^ negativen Angaben zur älteren Zie P

^gr Alters-

®'2 ®(man
reotvn^'^'®''^"9 wurde eine^®'Varianzanalyse
' unterschiedlichen
tiv/aiVpositiv)
mit ^ ^ , -gf^gn
zwischenx
den \, ® ®^®/weibliche Versuchspersonen) und
Für rt/®®®'^®'aedingungen mit Bcnferrcni-Tests

^ r, 05) berechnet.
' ^ggn auf die

InstruS '"®'®'9en Einfluss des Alters der^J^P^J^JgggMNJB)

■"Our-(zir''
Das Merkmal f

(z.B. .Volume" [W" "
"Tuning' [SendereinstellonS]'
-1- r«n,inotogn. fli. nicW^

«Ä»
£sa,-g~?.55.:rr-"™otstOlzendeA™jp E'bigewurden'anTo'^
wurden mehre'®
(■Haben Sie das™^"0an, BesäJ,'"* Sprechaktebene kodiert,

öe""®'!-")- Im Fall^-' «/underb^ n
SO ni k '^'^®'yse erforrio r ®®^®''stützendo

qrößp

Sie mi-

Bewertunfle';

''®'®^'v "

ne

'be Form, ,i " ^obimunikation ist ®'nt

oWacr "Obisie endö''®" "iokt in KT""9 »"e -Das ist gar hi®^

'"®'S

'"v®"® wie bei der de®;

2en, Wenn sifi ■^'®^'^®mpetpn

®''den ka'n
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können° ®®'®d sehr klein, aber

®^'"® sollten I®®
besuchen " ®"®i®ht
S'® sie erkln ' Symhn?

®xplizite®^® ^cißn

Bemerku^,
'hre Brille aU ® |t

) und Verweise auf

anhand

wurden die Bedingungen „alt
2Wisch ®®'^®Pater
F-Tests verglichen. Ferner wurd® ^jg Unterschiede
positiven

Altersstp Bedingung „jung" (NJB) und der
p.xests), um die
%ereintt®°^yP® (ARB) berechnet (mit emvariat „ Kommuni'^atiort
„normaler Erwachsenen p^^^ untersuc
(sie|-|Q , ' positiv charakterisierten älteren M
'^anahme in Hypethese 2).

^^•■gebnisse

gnfürdlebei-

J®nfep''äfung von Hypethese 1 wurden '"^^'r^der abwes®ad®^

%e'?9ungen verglichen, bei denen a®/ Ergebnisse offenb^®^

P®ringf.^agegeben wurde (NAB und NJB)^ wischen '^®® ggtro"^atrui^ti P'9®' ®ber deutliche Unterschie e
® ^jg
zeigen
Tendenzen
zu
62-jäf^'''ge
a
^ggr
32-j^®®den Sprache bei den Instruktionen f^r d'® « / pffen hauhg

®|tors> Zielperscn auf. Die Versuchsteilnehme^^g

fj ®rsbe7 ®®'^® Themen (F[1,58] = 3,3, P

S 4®^®3ene Defizite (F I 9,5, p < 0.
gu

Partnerin wurde häufiger ein F

\ ygg einer
^ack
erbeten

^ ^ Qg)_ was

n^'^nerori^®®'^den jüngeren Partnerin (F 7 ' Ag^über
>^^'f've |'^^'®de Kommunikation
gi<ticnen für

^ia|p_® Äußerungen öfter bei den mst^^^^ggrson (F =

älteren
3 2, p -r

0,08). Interessanterweise war das Merkmal der Bestätigung häufiger
bei der Bedingung „jung" als bei der Bedingung „alt" zu verzeichnen (F
lassen darauf schließen, dass die bloße

MöqlichkeitenTi'r^riiTF^''

Zielperscn zu unterschiedlichen

stereotypen
asS^^^^
passten sich an dip -ü

die mit Alters^"d Defizite beinhaltet. Sprecher

führt die hauntcsäf^hr

partnerorientierten Instruktion

Beeinträchtiqunaen und
sie häufiger unterstützenrio

Annahmen von rezeptiven
an. Zudem verwendeten

technischer Erfahrunq derTltPr^^p' an technischem Verständnis und
d

dadurch die Erwartunoen p"
Empfänger.

Äußerungen und betonten
schlechten Leistung der älteren

Zielperson wurden dL drefvpr''^'^k'^u^'^ zusätzlicher Informationen zor

Formen der Altersstereotvr^i.iprn ^'"^ungen mit unterschiedlichen
von Altersbeschreibungen erwartof
Dabei wurde bei positi'
stereotyp verändert würde Fnt '
allgemein negative AltersVergleich
Vergleich der
der positiven
positiven Altershp?^'®^^®"^ Hypothese
Hypothese 22 sollte
sollte beim
beim

.lerten älteren
Zielnerson
tensierten
älteren
Zielperson Merk
'9er häufig
patronisierende

(^PB) mit der negativ charak;

Bedingung „alt" (NäB)

Bedeutende UntersrhilH ^^'^'^male auftreten

^ejkmalederaltersbe^^
Xo
= 39 n'"'::
ran Merkmaleir?!:.^®^^ätigüngen^F!
Merkr^aleiT''®'^®^^^^'güngen^^
ton Auswir^
9®*ronisierenriL c ~
bei einer be<?t-^^'^

^riterschiediich

ZT

bedeutenden
i int ^^^hied(p;^^^^^^
^^^^9ruppen
^®i®®auf
ai er.K

j®brige Frau Bero? af"® "^h®men: D?p
9er als die Versuch

ergaben sich für dia
= 2,9, p < 0,06), der
englischen Wörter
P ^ 0-08). Bei den ande^

wurden keine Signifikat

S.ereowisi'''""

^ verzeichnet.ergaben
Die einfache
einet

die Anzahl der Ver^

't®truierten prt^1.t^^'^®P®rsonen, die die

rau Berger
die sich
diese Themen bat
Unterschiede zwisch ^®®dten. Darüber h '^ornpetente, gesellig®

IIT^itblick
auf diesowie T
den^®®bnischen
positiven in x^^^^venwurden
bedeutend
chen Wörter
Altersbedingung

f^'tden. Bei insrnL"^'® ^rwähnunn '"'^^^ktionen verwendeten enÖ

Gebrauch de^®t

®'t®rsbezogTnen Defizit^.

g®®e?igere®T"'^®^
i'be® ^®t anderen ?,^''®®be Wörter wesem
ent^®^
^ Frau Berqer!
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tioht nur ®'®'J®hsbedingungem .
getraut, dass sie eine 9

ßere Anzahl technischer Geräte handhaben '^°tne, wie in d
Voruntersuchung gezeigt, sondern ihr wurde ebenfalls öfter z g
die Versuchsteilnehmer bei der Kommunikation mi P . bewertet
die englischen Wörter auf den Tasten zu vamtehen. u

benen Frau Berger, die in der Voruntersuchung als gesund
Wurde, seltener auf altersbezogene Defizite.

x„,orHpn- Wenn eine

.. Hypothese 2 kann daher zurückhaltend bestätig
altere Person positiv charakterisiert wird, wer e
9efunden, die als Indikatoren für patronisiere

j. ^g^kmale
g^^gg j^gneinher genug, um im

aen. Ferner fühlen sich jüngere Vemuchsperso

_

Gespräch mit Älteren englische Begriffe un
^^gggbreibung nicht
, ^ g Einfluss auf
automatisch dazu, dass das Alter keinen entscheidende
den Kommunikationsstil hat.
. Hypothese 3 vorge-

^sn. Auf der anderen Seite führt eine positive
Ob die positiv beschriebene ältere Pe

.»

stellt mit normaler Erwachsenensprache ^"9

den Vergleich der positiven Altersbedingung(

9eren Zielperson (NJB) benutzten

^"■gebnisse bestätigten Hypothese 3

^at-son auf andere Weise behandelt wurde

P

untersucht. Die

^^^^pg^ggtg ältere

^ie junge Zielperson. Die

^ ^3,

^axte für die ältere Zielperson waren bede
P 0,04), mit mehr Pausen gefüllt (F -

wurde durch

. mjtdern beiderjün-

enthielten öfter
^

Veränderung der

Lachen (F = 2,8, p < 0,10) und v"®®®" ® L^ie Partnerorientierung

"tonation
auf (F = 5,6, p <
hd patronisierende Sprache

fan

"'""^rhäufiger
unterstüwnde
gyf die Eigengruppe mi

Gtrateoien. dio auf einen größeren Bez g

bedeute -

figeres Erwähnen von npfi7itnn\ n- ,

Vergleich zwischen Alt imH i

'ntonationsunterschiede beim

zwischen „alt und komDetent"Tl^^[?®"
den. Es wird davon ausoeoannpr,

Vergleich

^"^1 weniger kompetent" gefun-

altersangepasste Sprache vnrr l ^®^^..'^°9''cherweise eine Basis füi'
chermaßen gilt und vorwleopn^fn'
Altersbedingungen gle''
samt längeren ErläuterunoL oh ? '"tonationsmerkmale und insgß'
Die Untersuchungen auf

Ergebnisse hervor Sr

brachten einige

verni
durch Männer und p® ®^"^^^®r'anzanalyse, bei der die
Dirnp'n
Versuchsbedingungen
namens,onen, die alsergaben
Indikatorpkeinp^?!^
r ^"^^^^®hiede
in Bezug auf die

tive
Analysen (2 B J^tPr
Sprache in den
nstrukr^"""9)
StattdS?''^^®"® Themen Defizite, pos''

Shhp f

die älterefziJ

unterschied sich die bei den

VersuchsDpi ~ ■ P < 0,08) bel 'ri
Veranschaulichung
Erauen.
^°bei Männer dIesTn "Sf
weiblich®

das Interes

Strukturen eher folgten

®'nem ersten Seh

"®®^^"äSsoro'k
die Änderung
für die vier r ^^^de eine Untersuchung

®®dingungen für

""^^den die Untl

durchgeführt-

föfweilr"?'®^® SprecS^h

^^i®®hen allen
rweiten

SprechPr ™® dliche Sorenh..;» ^er berechnet in

fr^^'InnerDieT"'?^'^
akterisierten äitQ„
'ehe zwi^^oh

Analyse
d^r männlio;;^;;
®is die der weiblich®

'®n älteren Zielpe,!!! ^'®'P6fson (Apo^"'^®'' ®P<iingung der positiv cP®'
^ <n

<ANB) unt^^'
Diminud, P'^Sleren
Aussr,,»

KaL?"

zu' b'f

negatroharaktarisiät® ;
^äfsuchspersonen

<0 a> 'härter (F[1,28]-f,

m 2m ""^261 ^4T''"''^'261»3 5'P < 0,07), der erkla'
tiäraPund Nab
^®afiger^v
Alle pigg^ ^nd der altersbezoge® j.
nifikanÄ®^ bei manmio^'det, Dig
wurden bein ®iÖ'
^'^f(E[1,28].5 2®®bied bei der^Vp^^^^chspersonf®
ANB-RnH- U '26] = 4,9 J „ ■ P < 0

der anb-rL

P ^ 0,03f 7 ^®Wvendunn ,

wiesen einen^.

<

signifikanten Unterschied bei der Anzahl der ^'^örter (F[1 -26]

- ; Pder

0.04) und eine Tendenz zu mehr Lachen (F =f'P

bei

ANB-Bedingung. Beim Vergleich der ARB- und
Tendenzen zu
männlichen Sprechern ergaben sich aus den Ana y
- 3 0, p
®nglischen Wörtern (F = 3,3, p < 0,08) und Pf®®®"
^hearen
J^0,09) sowie bedeutende Unterschiede bei a e

,p 4 g p <

(P = 6,0, p < 0,02) und eine ausgeprägtere Aussprache (F
0,03). Alle Merkmale wurden bei der APB-Beding

Es ergaben sich jedoch kaum

Versuchs-

ichen Sprecherinnen bei dem Vergleich d
bedingungen. Im Gegenteil, die Texte der
vermitteln den Eindruck, dass die Frauen a e

Sprecherinnen
Zielpersonen auf
i/gaimunikationsstils

®'ner ähnlichen Ebene des alte''s®®9®P®®A„im Vergleich von ANB
behandelten. Der einzige Unterschied wur y .sg^jerungen der intound ARB gefunden, wobei bei ANB hau ig

geringfügiger

fationsmuster auftraten (F[1,28] = 5, > P ^ ' g|gm Vergleich zwiUnterschied für die gleiche Variable result e
mtonations-

schen ARB und NAB (F = 3,4, p < °'°p- keinerlei Unterschiede^ Es
ooterschiede ergaben sich bei den Frau
®cll ebenfalls darauf hingewiesen werden,

zwischen ANB
anderes Bild

®od NAB keine Unterschiede 9®^®"?®" r^orecherinnen bei den drei

entstand
beim Vergleich
weiblichen P
|g|gp
der weibl
Afersbedingungen
und derderNJB-Bedingung^Be.rn
^jg.ggdingung
chen Versuchspersonen zwischen Ue
Defiziten (F = 3,3, P
®ndierten die Ergebnisse zu
, Beachtliche Unterschiede

^■07) und Feedback (F = 3,0, P < > T

intonationsveränder

?®n für formelle Anrede (F = 7,| P < ^ 'p'® f 1,4, p < 0,002),^
(P = 9,4, p < 0,005), steigende IntonationJF^^ (p = 11.8' P < 0.002).
Pausen (F = 9,8, p < 0,004), lang

peedbacksignale (..®

bange aller Bausen (F = 18.0. P^ ' /p _ 7,3, p < 0,01) ge
^4,6, p < 0,04) und Anzahl der ^"7. , grsonen häufiger auL
biese Merkmale traten bei ^Hcif n

vergleich von klAB un

Unterschiede zwischen ARB un

^^g^ahl der Wörter

®hen Unterschiede ergaben sich beim Verg^^^^ verglef hban es laP® ^
1®boch keine Unterschiede bei f g^^gg älteren und Ju J
Betrachtung der Unterschiede

Personen bei den männlicher!

konnfen

^ggger benutzten ha\i Q

Unterschiede festgestellt werden. Manne

Wörter bei der Instruktion für f ^2

P < 0,01) als für die inkompetente 0

(p 1 28]

^iel-

^ggf^g

-6 8,

.gg p^au Berger (ANB)
.53

Vergleich der NJB- m? der apd □
'28] = 8,2, p < 0,008). Beim
unterstutzende Äußerunaen /p ®^''^9ung verwendeten Männer öfte
32-jahrigen Frau Berger äuR^ ^ ^
beim Ansprechen der

Stils sehr wohl bewusst ist. Einerseits mögen patronisieren e

Bprii

tat die patronisierende Sprache auf die Annahmen er p

ri

wurrip^/N??^'
' NAB),
'^®'^eribeilediaiiph^H
e (NJB ^und
NAB

^^'^''eßüch
wurdenvorgegep®"
bei de
^'^Iperson

male, wie beispielsweise eine ausführlichere Erklärung o
derholung bestimmter Phrasen oder Handlungen,

u. ^gn.

ständnis der technischen Instruktion notwendig sein, n ®

. .

Hinblick auf das nicht vorhandene spezifische Wissen (z. - 9^

Wörter, Fachbegriffe) sowie auf die altersbezogenen

mn Zielpersonen hin Da sich die weibliche Versuch person^u^be^^ die

größerpn^ü'°'°^)- ""ür NAB kristp^f^-^ altersbezogene Themen erwähn

ses kommunikative Dilemma im Klaren ist, versuc

Metakommunikation negative Gefühle und den Verlustk-nmmunikationsder Selbsta

Ä,sd'°?''s

tung bei der Empfängerin zu vermeiden.

cherweise mehr^^i
die Aufn ?
(Jung vs.
ij,
Wahl der Lexik i,n?k ^®'bliche Sorpoh "Männliche Sprecher mo9

®Piel für die prosodischen und lexikalischen ®
pprache bei weiblichen Sprecherinnen, z^ .

?'

Absichten eine wichtige Motivationskraft für alt

Dieser Textausschnitt zeigt das Bewusstsein u
stile mit älteren Menschen auf. Er ist darüber '

^®"®i^®bei1;ir>.'^^^'ärungsS
insbesondere bei f!
deerAltersorientieru^t^'
^
®'
'
s
bedinqunIf'
^
"'
behieltengrundieO
zum and
..Babysprache" ^ die sich vor ai?" gleichbleibende

Frautn '"' ^' ^hnet. Dieslf^

Intonationsmerkhia®

ch^Sf^d^®"® Komrr? ^''^^^leinere yp^d^d^dnikationsstil macht d®

viril ^ d^'^edatlon a d^ikatlon und dip ^ ^'^deutigere Sensibilität

Cr''?®^®®deto
wt ^ d^äd^iche
resultierende
sl?^®''"9ungen u?'®^®n.
®nen realrip
Sprecher spraclj
auf
Diese a ^fig eine kategorisc

Pause o- ^dlQenderm „ ^tlich die .^dnahme wird anhand e

.

. Lach r 8e.ehJ «''8". < entspricht einer Kur^^
J "
RMowecre,-?«®nM„,J^r
'älirlich Aber !''"®'aen

®erte' danke"
5®"' die * hm " °"d'-'e •
^Tt danngjgma^d"?
* ich
ATMEN)
S cherwaijg

'^n-n erMären, wie diaj'
' atklär«
werde Ihnen a' ,
odert"' ,?°dass es Ihnen vielidid^!
" 8",
einem

Wen!

der
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" übertrieb-en a"

'ab al-ies se-hr ianB-fJ^!:
Missverständnisse
ents ,
'dh

®droheg^

typisches Beialtersbezogener

ausgeprägte
njeser Ausschnitt

.'rnonationsmuster und häufige Wortwiederho u g • gUgrsbezogene
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