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Vorwort

UNO
der gelingenden Aiterns

Der vorliegende Band geht zurück auf eine Tagung, die vom 18.-20. hlärz
2010 unter demselben Titel an der Liniversität Rostock stattfand. Veranstaltet

Martina Kumkhn

wurde die Tagung von der Arbeitsgruppe Geistes- und Sozialwissenschaften
innerhalb des Departements „Altern des Individuums und der Gesellschaft
der Interdisziphnären Fakultät an der Universität Rostock. Die Tagung wurde

Alterskonstrukte bilden

Bädung

Bildung
172

von der Fritz-Thyssen-Stiftung großzügig finanziell unterstützt.

i og

Für vielfältige Ermutigung ist dem damaligen Leiter des AgingDepartments, Herrn Prof. Dr. Thomas IGrste, der gegenwärtigen Leiterin,
Frau Prof. Dr. Thusnelda Tivig, sowie dem ehemaligen Geschäftsführer,
Herrn Dipl.-Inf. Stefan Haßinger zu danken. Das Departement hat ferner die
Drucklegung dieses Bandes durch einen namhaften Betrag erst möglich ge

Beter Zeman

Mganten in

®'"'"''Bgtantinnen und

^'"^'"Mnl/er/Pefer
Kropp
Ereizeit im höheren Leb,. i

macht. Auch hierfür sagen wir unseren Dank.

Die kompHzierte Vereinheithchung der Manuskripte und die Erstellung der
Druckvorlagen haben in routinierter Weise unsere studentischen Mitarbeiten
den Frau Carohne Sommer und Herr Georg Steiner besorgt. Dafür gilt ihnen
ebenso unser Dank wie dem Kohlhammer Verlag, namentlich Herrn Florian
Specker, für die unkomplizierte und geduldige Betreuung.
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Autorenverzeichnis..

Alter bei?

229

Interdisziplinäres Arbeiten ist ein mitunter mühsames, aber auch überaus
lohnendes Geschäft: Dies beginnt bei der Herausforderung, eine gemeinsame
Sprache für die Probleme zu finden und zeigt sich nicht zuletzt an den unter

schiedlichen Fachgepflogenheiten der Aufsatzgestaltung. Auch wenn sich ge

^NHANG

rade ein Phänomen wie das Alter(n) nicht in die Grenzen akademischer Fach
248

diskurse einhegen lässt, ist es doch unser vorrangiges Anhegen, dass dieser
Band zur Kontinuierung und Vertiefung des gemeinsamen wissenschaftlichen
Gesprächs über das Alter(n) beiträgt und von da aus auf die gesellschafthchen
Diskurse produktiv ausstrahlt.
Kostack, im Januar 2012
Martina Kumlehn
Andreas Ktihik
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Karl Heinz Ramers
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Erfolgreiches Altern als Leitbild?
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Aus dieser Sicht kommt den medialen Altersbildern eine große Rolle für

den gesellschaftlichen Diskurs zu. Sie sind einerseits Spiegel, anderseits aber
auch Konstruktionsformen dessen, was eine soziale Gemeinschaft als gelin
gendes oder erfolgreiches Altern betrachtet. Die in diesem Beitrag beschriebe

r.

Wolfgang Suchai-owski & B^su.
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