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Zusammenfassung 

Gesundheitsinformationen sollen Menschen zu einem gesünderen Lebensstil moti-

vieren. Vor allem in der kritischen Gerontologie gibt es jedoch Diskurse, die den 

überzeichnet positiven visuellen Altersdarstellungen, wie sie heute typischerweise in 

den Gesundheitsinformationen gesetzlicher Krankenkassen verwendet werden, kei-

ne positive Wirkung auf ältere Betrachter zuschreiben. Diese Art der Altersdarstel-

lungen, so argumentieren die Kritiker, könnte bei älteren Betrachtern ein schlechtes 

Gefühl für das eigene Altern produzieren, weil dieses im Vergleich zu der dargestell-

ten Perfektion als ungelingend empfunden wird. Heute gilt eine gute Sicht aufs ei-

gene Altern allerdings als grundsätzlich bedeutsam, damit Menschen gesund und 

aktiv leben. Diese Studie hat daher das Ziel, die überzeichnet positiven Altersdar-

stellungen empirisch zu untersuchen. 

Methode: Auf der Basis einer Literaturanalyse wird ein experimentelles Paradigma 

zur Wirkungsüberprüfung visueller Altersdarstellungen entwickelt. Da es in der Lite-

ratur Hinweise gibt, dass positive Altersdarstellungen, die nicht überzeichnet sind, 

die Einstellungen zum eigenen Altern in förderlicher Weise ansprechen, wird ein 

onlinebasiertes Experiment mit zwei Fallgruppen konzipiert: Fallgruppe 1 sieht die in 

Kritik geratenen überzeichnet positiven Altersdarstellungen, Fallgruppe 2 sieht posi-

tiv-realistische Altersdarstellungen, denen ein günstigeres Wirken in Sachen Einstel-

lungen zum eigenen Altern prognostiziert wird. Im Rahmen der Umfrage nehmen die 

Probanden an Tests zur Gedächtnisleistung, zur subjektiven Alterszufriedenheit und 

zur subjektiven Gesundheit teil. 

Durchführung und Ergebnisse der Studie: Im Februar und in der ersten Märzwo-

che 2017 wird die Web-Umfrage durchgeführt, mit SPSS werden anschließend Da-

ten von 112 Personen im Alter 60plus ausgewertet. Allerdings bestätigen die Be-

rechnungen nicht, dass überzeichnet positive Altersdarstellungen eine signifikant 

schlechtere Sicht aufs Alter produzieren als positiv-realistische Altersdarstellungen. 

Auch wenn die Studie am Ende nicht-signifikante Befunde resümieren muss, bietet 

sie einen Ausgangspunkt zur Gestaltung künftiger experimenteller Paradigmen.  



  

 

 

 

 

 

 

„Menschen sind durchaus an 

korrekten Informationen über sich 

und ihre Umwelt interessiert. 

Uns fehlt lediglich das Wissen, 

wie man solche Botschaften auf möglichst nicht-

bedrohliche Weise kommuniziert.“ 

 

(Matthias R. Hastall, 2012)  
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1 Einleitung 

Das Ziel von Gesundheitsinformationen im Speziellen und von Gesundheitskommu-

nikation allgemein liegt darin, Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu moti-

vieren. Wenn es um Gesundheitskommunikation mit älteren Menschen geht, gilt es 

heute als zentral bedeutsam, bei diesen eine gute Sicht aufs eigene Altern zu för-

dern, denn gute Altersbilder gelten als grundlegend wichtig, damit Menschen ge-

sund und aktiv leben (Bundesministerium für Gesundheit, 2012, S. 19 f.). 

Vor allem in der kritischen Gerontologie gibt es nun Diskurse, dass überzeichnet 

positive Altersdarstellungen, wie sie zur Bebilderung von Werbung genutzt werden, 

allerdings keine positive Wirkung auf ihre älteren Betrachter und deren Wahrneh-

mung des eigenen Alters haben. Auch die Bebilderung der Gesundheitsinformatio-

nen gesetzlicher Krankenkassen gerät damit ins Visier, denn auch diese verwenden 

gerne Fotografien, auf denen überdurchschnittlich attraktive und fitte Senior-

Fotomodelle inszeniert sind.  

Die kritische Gerontologie argumentiert, dass angesichts solchen Perfektionismus 

älteren Betrachtern das eigene Altern als nicht gelingend erscheinen könnte, die 

konkretere Argumentation der Kritiker wird im Laufe der Arbeit noch dargestellt wer-

den. Im Kontext der Gesundheitsinformation wäre eine solche Wirkung natürlich 

hochproblematisch – sollten in Gesundheitsinformationen gesetzlicher Krankenkas-

sen tatsächlich Prompts (Reize) zum Einsatz kommen, die die negativen Einstellun-

gen zum eigenen Altern nähren, würde dies einer Verhaltensänderung hin zu einem 

gesünderen Lebensstil entgegenstehen, statt eine solche zu fördern. Den Zielen von 

Gesundheitskommunikation liefe dies völlig entgegen. 

In dieser Masterarbeit soll daher ein experimentelles Paradigma entwickelt werden, 

das die Wirkung überzeichnet positiver Darstellungen überprüft. Die Gesundheitsin-

formationen gesetzlicher Krankenkassen werden dabei in den Fokus gerückt, da sie 

in dieser Sache mit öffentlichem Auftrag handeln. Beispielsweise wird in dem natio-

nalen Gesundheitsziel „Gesund älter werden“ des Bundesministeriums für Gesund-

heit explizit formuliert, dass differenzierte Altersbilder gefördert werden sollen: „Un-

differenzierte und einseitige Altersbilder werden […] der lebenslangen Gestaltbarkeit 

von Entwicklungsprozessen nicht gerecht. Notwendig ist hier eine Verankerung von 

realistischeren und differenzierteren Altersbildern […], sodass […] das positive Ver-
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änderungspotenzial im Alter erkannt und genutzt werden kann“ (Bundesministerium 

für Gesundheit, 2012, S. 10). 

Doch nicht nur der öffentliche Auftrag begründet die Entwicklung eines experimen-

tellen Paradigmas, mit dem die visuellen Altersdarstellungen hinsichtlich ihrer Wir-

kung auf Altersbilder erfasst werden können. Da die Vorstellungen vom Alter so 

grundlegend dafür sind, dass Menschen aktiv und gesund altern, ist dieses Thema 

wichtig für gelingende Gesundheitskommunikation mit älteren Zielgruppen. Im Zuge 

der demografischen Veränderung wird der Bedarf an gelingender Gesundheits-

kommunikation noch größer werden. 

1.1 Der Bedarf an gelingender Gesundheitskommunikation 

und die demografische Veränderung 

Wie gelingt Gesundheitskommunikation? Die Frage ist nicht neu, aber in den Zeiten 

der demografischen Veränderung erlangt sie ein neues Gewicht. Seit dem 19. Jahr-

hundert hat sich die Lebenserwartung fast verdoppelt; ein Jungen, der heute gebo-

ren wird, hat im Durchschnitt eine Lebenserwartung von 78 Jahren, ein Mädchen die 

von 83 Jahren. Auch wird die Gruppe der lebensälteren Personen größer, so gehört 

jede vierte Person in Deutschland aktuell der Generation 60plus an. Wenn die ge-

burtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre, die „Baby-Boomer“, in die Gruppe 

60plus hineinaltern, wird dieser Wert in den nächsten Jahren weiter wachsen (Deut-

scher Bundestag, 2016, S. V). Die jüngere Seniorengruppe wird vor allem in den 

Jahren 2025 bis 2035 schnell größer werden, dann wechseln die stark besetzten 

Jahrgänge ins höhere Alter (Statistisches Bundesamt, 2015, S. 33 f.) Die Darstel-

lung 1 „Bevölkerung im Alter ab 65 Jahren“ vermittelt einen Eindruck, welche Ver-

änderungen in die nächsten Jahrzehnten zu erwarten sind.  

Vor dem Hintergrund der demografischen Veränderung erhalten Fragen rund um 

das Thema Gesundheit also noch höhere Dringlichkeit, als sie sowieso schon ha-

ben, und damit verbunden steigt auch der Bedarf an Wissen rund um gelingende 

Gesundheitskommunikation. Denn mit steigender Lebenserwartung nimmt unwei-

gerlich das Risiko für Krankheiten zu, allein deswegen, da mehr Jahre zur Verfü-

gung stehen, in die solche Krankheiten fallen können. 
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Abbildung 1: Ergebnisse der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung bis 2060 – das 
Alter ab 65 Jahre für Variante 1 (Kontinuität bei schwächerer Zuwanderung) 
(Statistisches Bundesamt, 2015, S. 24) 

Außerdem nehmen in fortgeschrittenen Lebensjahren chronische Krankheiten stär-

ker zu als akute, sodass sich auch die zeitliche Betroffenheit von Krankheiten aus-

weitet. (Jurack et al., 2012, S. 24 f.). Gerade chronische Erkrankungen haben nun 

einen besonderen Bedarf an Gesundheitsinformationen und -angeboten, denn hier 

ist eine Umstellung des Lebensstils notwendig, um Verbesserungen zu erlangen 

(Bundesministerium für Gesundheit, 2012, S. 44).  

Nun sind Staat und Krankenkassen in Sachen gesunden Lebensstils durchaus heu-

te schon sehr engagiert. Seit dem Jahr 2000 sind die gesetzlichen Krankenkassen 

verpflichtet nach § 20 SGB V Primärprävention anzubieten (Deutscher Bundestag, 

2010, S. 299). Im Jahr 2015 waren hier für jeden Versicherten 3,17 Euro für vorge-

sehen, 2016 stieg der Betrag auf die Höhe von 7 Euro an (§ 20 SGB V). 

Dennoch scheint das öffentliche Bemühen rund um Gesundheitsförderung und Prä-

vention bei dem überwiegenden Teil der älteren Bevölkerung keine Veränderung zu 

bewirken (Froböse & Wallmann-Sperlich, 2016). Dem „Sechsten Bericht zur Lage 

der älteren Generation“ nach profitierte 2008 jede achte gesetzlich versicherte Per-

son von Präventions- und Gesundheitsförderungsangeboten der Krankenkassen. 

Unter den Kursteilnehmer und Kursteilnehmern waren 28 Prozent der Personen 

über 60 Jahren alt, wobei diese Gruppe allerdings einen Prozentteil von 27 Prozent 

aller gesetzlich Krankenversicherter ausmacht. Weil Personen 60plus ein höheres 

Risiko für Erkrankungen haben, kann man durchaus von einer schlechten Erreich-
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barkeit Älterer in Sachen Gesundheitsförderung und Prävention sprechen (Deut-

scher Bundestag, 2010, S. 299). 

Im „Nationalen Gesundheitsziel – Gesund älter werden“ wird diagnostiziert, dass 

sich die ältere Bevölkerung in Deutschland der empirischen Befundlage nach erheb-

lich zu wenig bewegt. Und die Problematik wiegt für Ältere auch überdurchschnittlich 

stark (Bundesministerium für Gesundheit, 2012, S. 59). Denn der Erhalt der Ge-

sundheit und ausreichend Bewegung zu haben, das ist eng miteinander verknüpft – 

Aktivität verhindert den Muskelabbau, senkt das Diabetesrisiko und damit das Risiko 

für Bluthochdruck, Schlaganfall, koronare Herzkrankheit und Dickdarm-Krebs. Für 

ältere Menschen reduziert sich die Sturzgefahr, außerdem hat körperliche Bewe-

gung auch positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die seelische Gesundheit 

(Schlicht, 2007, S. 88).  

Aus all diesen Gründen ist es eine wichtige Frage in der Zeit der demografischen 

Veränderung, wie man ältere Menschen besser in Sachen Gesundheit erreichen 

kann, vor allem massenmedial (Rossmann, 2013, S. 1). Denn perspektivisch wird 

die Finanzierung interpersonaler Maßnahmen immer schwieriger werden, da die 

Anzahl Ältere größer wird. Heutiger Stand ist, dass interpersonale Maßnahmen ef-

fektiver sind als massenmediale. Allerdings sind massenmediale Ansprachen deut-

lich kostengünstiger, weswegen Wissen notwendig ist, wie massenmediale Ge-

sundheitskommunikation mit Älteren gelingen kann (Rossmann & Brosius, 2010, S. 

230). 

Wenn es also angesichts der demografischen Veränderung bedeutsamer wird, In-

formationen und Botschaften rund um Gesundheit besser und erfolgreicher zu 

kommunizieren, so ist dies ein Argument für die Fragestellung dieser Mastarbeit 

hier. Allerdings ist das nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, 

dass man mit vermehrtem Engagement im Bereich Gesundheitsförderung und Ge-

sundheitskommunikation auch das Risiko erhöht, mit den Kampagnen Schaden 

anzurichten. Und wenn nun diese Arbeit hier die womöglich negativen Effekte über-

zeichnet positiver Altersdarstellungen in den Fokus nimmt, begründet sich diese 

Ausrichtung auch von dieser „anderen Seite der Medaille“ aus – dass man bei ver-

mehrtem Engagement umso mehr darauf achten muss, keine schädlichen Botschaf-

ten in Textform oder Bildform auszusenden.  
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1.2 Der Bedarf, mit steigendem Engagement in Prävention 

und Gesundheitsförderung nicht mehr Schaden anzurichten 

Angesichts der Tatsache, dass das Engagement in Sache Prävention, Gesundheits-

förderung und Gesundheitsinformation bereits heute groß ist, stellt sich die Frage 

nach eine effektiven Ausgestaltung dieser von der positiven wie von der negativen 

Seite aus. Zwar hört es sich gut an, wenn Krankenkassen die Teilnahme an Sport-

angeboten bewerben oder den Nutzen gesundheitsbewussten Verhaltens kommu-

nizieren, allerdings gehen durch ineffiziente Kommunikationskampagnen nicht nur 

gewaltig finanzielle Ressourcen verloren, sondern es werden durch gescheiterte 

Kommunikationskampagnen bei Menschen auch gehörig schlechte Gefühle produ-

ziert und Abwehrprozesse ausgelöst, was überdies künftige Kommunikationsversu-

che erschwert – Erkenntnisse aus der Gesundheitskommunikation belegen dies 

(Hastall, 2014, S. 283). Nicht selten entstehen sogar Bumerangeffekte und das ge-

sundheitsschädliche Verhalten der Menschen nimmt zu und nicht ab (Byrne & Hart, 

2009, S. 5). Im Laufe dieser Arbeit wird auf die unerwünschten Effekte von Gesund-

heitskommunikation noch eingegangen werden.  

Doch bereits jetzt sollte zu erkennen sein: Je mehr Geld in gesundheitliche Aufklä-

rung und Information gesteckt wird, desto wichtiger ist es, zu durchschauen, wann 

Gesundheitskommunikation nicht in dem Sinne wirkt, der eigentlich beabsichtigt ist, 

um einen größeren Schaden durch diese zu verhindern.  

In Deutschland gehört Matthias R. Hastall zu den führenden Forschern im Bereich 

der Gesundheitskommunikation, 2012 hat er die Aufgabe der Forschung in sehr 

schöne Worte gefasst: „Menschen sind durchaus an korrekten Informationen über 

sich und ihre Umwelt interessiert. Uns fehlt lediglich das Wissen, wie man solche 

Botschaften auf möglichst nicht-bedrohliche Weise kommuniziert“ (Hastall, 2012, S. 

294). 

Mögliche negative Effekte zu identifizieren ist Ziel dieser Arbeit. Wie bereits ange-

sprochen, wird an den Bildern überaus attraktiver Älterer, wie sie heute in Werbung 

und Gesundheitsinformationen zu finden sind, von verschiedenen Seiten aus Kritik 

geübt. Susanne Fermers, die Professorin für Text, Rhetorik und Management ist, 

formuliert die ihrige ganz plakativ: „Gerade Frauen zeigen sich sensibel, wenn ihnen 

strahlende Porträts von Jane Fonda oder Sharon Stone neben Antifaltencremes 

präsentiert werden, obwohl die Psychologie lehrt, dass nur soziale Abwärtsverglei-
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che das seelische Gleichgewicht garantieren" (Fermers, 2011, S. 178). Aber können 

Bilder wirklich seelisches Gleichgewicht ins Wanken bringen oder garantieren? 

Tatsächlich werden Bildern von einigen Forschern große Wirkmächte zugespro-

chen, getreu des Sprichworts „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. Da Bilder in 

einem Akt des Sehens erfasst werden, erreichen die Botschaften von Bildern den 

Betrachter direkt und unvermittelt auf einen Schlag. Das unterscheidet sie von textli-

chen Botschaften, die Stück für Stück aufgenommen werden. Lassen Texte deswe-

gen ein argumentatives Gerüst und ein Abwägen zu, sind Bilder in ihrer visuellen 

Form nicht diskursiv. So unvermittelt wie sie vom Rezipienten aufgenommen wer-

den, werden Sie vom Rezipienten auch inhaltlich bestimmt und mit Bedeutung auf-

geladen, argumentieren Bohnsack und Michel (Bohnsack, 2013, S. 94; Michel, 

2005, S. 72). Aber wegen dieses Vermögens wären Bilder eben auch in der Lage 

direkt negative Emotionen anzusprechen – dies nicht-diskursiv, sondern unvermittelt 

und direkt.  

Wenn also im Bereich der Gesundheitskommunikation ein dringlicher Bedarf an 

Forschung gegeben ist, so gilt das speziell für visuelle Gesundheitskommunikation – 

wenn Bilder negative Wirkungen entfalten sollten, so gilt es solch Wirkungen zu er-

kennen und zu verhindern. In dieser Verpflichtung sieht sich auch diese Arbeit hier. 

Dennoch hat die obige Darstellung auch anklingen lassen, dass Bilder auch Chan-

cen für eine besser gelingende Gesundheitskommunikation bieten können. 

Bilder erreichen Menschen in der Tat auf einer emotionalen Ebene und können bei 

den betrachtenden Menschen intensive Gefühle ansprechen. Bilder haben zudem 

das Vermögen, Menschen über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg zu errei-

chen (Chang, 2013, S. 822). Deswegen sollten Bilder auch nicht fälschlicherweise in 

Verruf geraten – auch hieraus ergibt sich Forschungsbedarf.  

1.3 Der Bedarf, die Kommunikationschancen von Bildern aus-

zunutzen 

Wenn nun den bisherigen Darstellungen nach visuelle Gesundheitskommunikation 

durchaus eine besondere Beachtung verdient hat, so ist das Wissen über Bildwir-

kung in der Gesundheitskommunikation noch dünn. Chingching Chang von der Na-

tional Chengchi University (NCCU) stellt diese Diagnose in ihrem Artikel „Seeing Is 
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Believing: The Direct and Contingent Influence of Pictures in Health Promotion Ad-

vertising“ (2012) und versucht mit diesem gleichzeitig die bestehenden Erkenntnisse 

zusammenzutragen und zu erweitern. Ob und wie Bilder die Rezeption von Bot-

schaften verbessern können, um diese Fragestellung geht es Chang im Kern. 

Chang kommt in ihrem Literaturreview zu dem Schluss, dass einiges darauf hindeu-

tet, dass bei Gesundheitsinformationen beziehungsweise -marketing die Inhalte für 

die Rezipienten zugänglicher werden, wenn Bilder eingesetzt sind, was besonders 

mit drei Aspekte zu tun haben dürfte:  

 Bilder machen die Folgen eines ungesunden Verhaltens eingängiger, 

 sie verleihen Präventionsbotschaften mehr Attraktivität und  

 verbessern das Erinnern an die Inhalte. 

Studien, die allgemein die Bildwirkung von Produktwerbung untersucht haben, wei-

sen nach Chang überdies darauf hin, dass 

 Bilder die Wirksamkeit von Botschaften erhöhen und Verhalten beeinflussen 

können. 

Insgesamt liegen nach Chang die Stärken von Bildern darin, dass sie beim Rezipi-

enten innere Bilder produzieren. Für Gesundheitskommunikation ist das insofern 

bedeutsam ist, als dass die Umsetzung von Handlung auch davon abhängt, dass 

dieses Tun in der Vorstellung schon einmal eine Rolle gespielt hat – Chang folgert 

das auf der Basis ihres Reviews und zudem aus zwei eigenen Studien (Chang, 

2013, S. 822 f.). In gewisser Weise hat das Sigmund Freud bereits vor über 100 

Jahren formuliert, als er sagte: „Gedanken sind die Proben zu Handlungen“. 

Deswegen wird in dieser Arbeit der Fokus auf die visuellen Altersdarstellungen in 

den Gesundheitsinformationen gelegt und auf die Frage, welche Folgen dies hat – 

den bisherigen Ausführungen folgend, liegen hier ebenso Chancen wie Gefahren.  

Allerdings machen die bisherigen Darstellungen in Sachen Chancen und Gefahren 

auch noch auf eine ganz andere Sache aufmerksam. Denn der Begriff „Altersbilder“ 

ist bei der in dieser Arbeit gegebenen Themenstellung auch ein heikler Begriff, zwi-

schen den „Altersbildern“ als visueller Darstellungsform und den „Altersbildern“ als 

Wahrnehmung höherer Lebensalter droht er sich zu vermischen. Daher muss und 

soll im Folgenden Klarheit geschaffen werden, was diese Begrifflichkeit anbelangt. 
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1.4 Der Begriff der „Altersbilder“ und seine Mehrdeutigkeit – 

eine Klärung  

Der Begriff der „Altersbilder“ kann mehrfach mit Bedeutung belegt werden, damit 

wird ja im Titel der Arbeit auch bewusst gespielt. „Altersbilder“, damit können einmal 

die Fotografien gemeint sein, auf denen ältere Personen dargestellt sind, ebenso 

kann es aber auch um Einstellungen zum Alter gehen, wie sie in der Gesellschaft, 

aber auch in den Köpfen der einzelnen Menschen zu finden sind.  

In der Literatur wird der Begriff der „Altersbilder“ vornehmlich in zweitgenannter Art 

verwendet, wobei der Begriff allerdings dicht bepackt ist. Altersbilder – oder auch 

Alternsbilder – beziehen sich sehr vielschichtig auf die fortgeschrittene Lebenspha-

se, es geht hierunter um nichts objektiv Greifbares, sondern letztlich um Diskurse, in 

denen normative Verhaltenserwartungen an ältere Menschen herangetragen wer-

den, und dieses gemeinhin sowohl in positiver wie in negativer Art (Backes et al., 

2014, S. 7). 

Neben dem Verständnis von „Altersbildern“ als kollektiven Deutungsmustern fasst 

der Begriff der „Altersbilder“ aber auch die ganz individuellen Vorstellungen und 

Ideen einer Person. Was diese von Älteren, vom Alter und Altern hält, was sie älte-

ren Menschen abspricht oder noch zutraut, auch darum geht es bei „Altersbildern“. 

Und wenn die Person selbst älter ist, ist hier noch einmal zu differenzieren, wie sie 

zu ihrem eigenen Altern steht (Selbstbild) und wie sie Altern bezogen auf andere 

ältere Personen sieht (Fremdbild) (Rossow, 2012, S. 12). Oft wird im Kontext „Al-

tersbild“ auch von Altersstereotypen gesprochen und gewiss ließen sich noch viele 

Begriffe finden, die Synonym oder ergänzend zum Begriff des Altersbildes verwen-

det werden. 

Allerdings geht es im Kontext dieser Arbeit ja darum, dass mit dem „Altersbild“ eben 

Einstellungen verbunden sind, die die Leistungsfähigkeit und das Gesundheitsver-

halten des einzelnen Individuums prägen. In enger Anlehnung an Schelling und 

Martin (2008) kann man sagen, dass es im Kern um eine Form von affektiv domi-

nanter Grundhaltung zum eigenen Altern geht – also um die „subjektive Bewertun-

gen des eigenen Alterserlebens“. 

Schelling und Martin favorisieren deswegen begrifflich auch den Wortlaut „Einstel-

lungen zum eigenen Altern“, um einerseits das Individuum in den Blick zu nehmen 

und gleichzeitig der Vielschichtigkeit des Phänomens gerecht zu werden (Schelling 
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& Martin, 2008, S. 40). Und auch Thiel et al. heben hervor, dass handlungsrelevant 

für ältere und alte Menschen ist, wie sich selbst sehen und was sie vom Alter erwar-

ten – wobei dieses Selbstbild vom Alter natürlich auch dadurch beeinflusst ist, wie 

die Gesellschaft Alter sieht (Thiel et al., 2009, S. 148). 

Letztlich beeinflussen sich individuelle und gesellschaftliche Sichtweisen vom Älter-

werden gegenseitig, weil aber Handlungsrelevanz auf individueller Ebene entsteht, 

soll auch in dieser Arbeit von jetzt an statt vom „Altersbild“ von den „Einstellungen 

zum eigenen Alter(n)“ oder kürzer auch von den „Einstellungen zum Alter(n)“ ge-

sprochen werden, weil diese Begrifflichkeiten die Komplexität zumindest etwas bes-

ser repräsentieren und auch präsent halten. 

Überdies kann dann auch unproblematisch der Begriff der „Bilder“ für die visuellen 

Darstellungen verwendet werden. Bilder sind in dieser Arbeit Fotografien und nicht 

die inneren Bilder, die Menschen von etwas haben. Speziell geht es in dieser Arbeit 

hier dann um die Bilder, die in den Gesundheitsinformationen gesetzlicher Kranken-

kassen zu finden sind. 

Und um auch den Begriff der Gesundheitsinformationen näher zu bestimmen, kann 

man diese als Kommunikations- und Medieninhalte definieren, die Gesundheitsbe-

zug aufweisen, die also Krankheiten und ihre Ursachen, ihre Symptome und Be-

handlungsmöglichkeiten zum Thema haben und sich mit Gesundheitsrisiken und 

gesundheitsförderlichen Verhaltensaspekten auseinandersetzen. Auch Informatio-

nen zu gesundheitsbezogenen Produkten und Serviceangeboten sind hier einge-

schlossen (Baumann & Hastall, 2014, S. 451). 
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1.5 Zielstellung dieser Arbeit 

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet: Wie beeinflussen überzeichnet posi-

tive Altersdarstellungen die Rezeption von Gesundheitsinformationen? Beeinträchti-

gen diese die Einstellungen zum eigenen Altern und unterlaufen sie damit die Wirk-

samkeit von Gesundheitskommunikation? In hypothetischer Formulierung könnte 

man es auch so sagen: Wenn in Gesundheitsinformationen „Bilder“ vom Alter über-

zeichnet positiv sind, so verschlechtern sie die Einstellungen zum eigenen Altern. Ist 

dem so oder ist dem nicht so? Darum geht es in dieser Arbeit. 

Tatsächlich hat es eine Plausibilität, dass überzeichnet positive Altersdarstellungen 

die Einstellungen zum eigenen Altern verschlechtern könnten. Denn der sozial-

kognitiven Theorie von Bandura nach, haben Mediencharaktere potentiell die Funk-

tion von Rollenvorbildern (Knobloch-Westerwick & Hastall, 2010, S. 516). Aber na-

türlich können Vorbilder auch frustrieren, dann nämlich, wenn es unmöglich ist, ihre 

Leistungen zu erreichen. Und genau das werfen Kritiker den überzeichnet positiven 

Altersdarstellungen auch vor und fordern realistischere ein, weil sonst die Kommu-

nikation zu einer Tabuisierung von Alter und Krankheit beitrage (Fermers, 2009, S. 

344). 

Allerdings hat es auch Plausibilität in der Gesundheitskommunikation mit positiven 

Altersdarstellungen statt mit realistischen zu arbeiten, denn hier geht es ja um Ver-

änderung und um das Vermitteln einer optimistischen Vision für ein gesundes Le-

ben.  

Letztlich besteht nur mithilfe der Empirie die Möglichkeit einer Klärung, in welche 

Richtung Bebilderung von Gesundheitsinformationen laufen sollte. Und genau hier 

liegt das Ziel dieser Arbeit, die ein entsprechendes experimentelles Paradigma ent-

wickeln will.  

Der erste Schritt zu diesem Ziel ist dabei die Recherche bestehender Studien und 

theoretischer Überlegungen, um den aktuellen Stand der Forschung als Ausgangs-

punkt für das eigene Vorgehen nutzen zu können.  
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Soziales Phänomen 

 Überzeichnet positive Altersdarstellungen in  

Gesundheitsinformationen 

Wissenschaftliche Fragestellung 

 Wie wirken die überzeichnet positiven Alters-

darstellungen auf ältere Menschen? 

Darstellung des Forschungsgegenstandes, 

Fundierung durch Theorie 

 Gesundheit, Einstellungen zum Alter(n) und 

visuelle Altersdarstellungen 

 Die Theorie des sozialen Vergleichs  

  

  

  

  

Hypothesenbildung 

 Wenn in Gesundheitsinformationen überzeichnet 

positive Altersdarstellungen gezeigt werden, so erzeu-

gen diese bei älteren Betrachtern eine negativere Wahr-

nehmung des eigenen Alterns, als wenn positiv-

realistische Altersdarstellungen zu sehen sind.  

Konzeption des experimentellen Paradigmas 

 Wahl der Methode: Web-Befragung 

 Wahl der Messinstrumente: Gedächtnistest, subjekti-

ve Alterszufriedenheit, subjektive Gesundheit 

 Wahl der Untersuchungsanlage  

  

  

  

  

Datenerhebung 

Datenanalyse 

Ergebnisdarstellung 

Diskussion 

Entdeckungs-

zusammenhang 

Begründungs-

zusammenhang 

Verwertungs-

zusammenhang 

Abbildung 2: Überblick zum Forschungsprozess in der vorliegenden Arbeit 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Brosius et al., 2009, S. 43) 
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2 Literaturrecherche 

Die wissenschaftliche Literaturrecherche zum Thema erfolgt in einem ersten Schritt 

in verschiedenen Datenbanken – gesucht wird in Datenbanken aus den Bereichen 

Medizin, Psychologie, Gerontologie und Sozialwissenschaften: PubMed, Springer 

Medizin, Sowireport, GeroLit und Psyndex. Eingesetzt werden bei der Suche im 

ersten Schritt die Suchbegriffe „image of the elderly“, „attitudes towards aging“ und 

„aging stereotye“ für Einstellungen zum Alter generell und „self-perception of aging“, 

„attitudes towards own aging“ und „subjective age“ für die Einstellungen zum eige-

nen Altern. Diese Begriffe werden kombiniert mit den Stichworten für Gesundheit 

(health), Gesundheitskommunikation (healthcare communication), Gesundheitsver-

halten (health behaviour), Gesundheitsförderung (health promotion), Prävention 

(prevention), Intervention (intervention), physische Aktivität (physical activity) und 

Fotografien/Bilder (photography, pictures, images). Da mit diesen spezifischen Be-

griffen nur überschaubar Ergebnisse zu finden sind, werden die Begriffe zudem 

auch alleine mit dem allgemeinen Suchwort Alter (aged, elderly) eingegeben. 

Schließlich wird auch ohne Altersbeschränkung mit Kombinationen aus den oben 

genannten Suchbegriffen rund um Gesundheit gesucht. 

2.1 Ausweitung der Literaturrecherche 

Es wird neben den Datenbanken im nächsten Schritt auch Google genutzt und 

ebenso wird Artikel-

empfehlungen im 

Forschungsnetzwerk 

www.ResearchGate. 

com nachgegangen. 

Schließlich wird über 

Hinweise in bereits 

gefunden Studien und 

Büchern im Schnee-

ballsystem weiter 

recherchiert. 

  

Abbildung 3: Überblick der englischen Suchworte für die 
Studienrecherche 
(Eigene Darstellung) 
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Nach der Auswertung der auf diesem Weg gefundenen Literatur kann die Suche in 

den Datenbanken und bei Google schließlich noch einmal mit speziellen englischen 

Begriffen aus der Gesundheitskommunikation durchgeführt werden. Die Suchworte 

„health messages“, „health literacy“, „visual attention“, „visual health communication“ 

und „health promotion advertising“ und der Begriff „reactance“ kommen hier zum 

Einsatz. Auf das Suchen mit deutschen Begriffen wird mehr und mehr verzichtet, da 

bei den Artikeln und Datenbank die englischen Begriffe im Bereich der Gesund-

heitskommunikation sowieso eingepflegt sind.  

2.2 Resümee zur Literaturrecherche 

Dass nun bei der Literaturrecherche von den anfänglich eingesetzten spezielleren 

Suchbegriffen auf allgemeinere umgeschwenkt wird, ist besonders dem Umstand 

geschuldet, dass es wenig empirisch Studien zur Wirkung visueller Altersdarstellun-

gen gibt – noch enger wird die Lage, wenn es speziell um den Bereich der Gesund-

heitskommunikation geht. Die Forschung rund um die Wirkung von Bildern ist so-

wohl mit Bezug auf das Alter wie auch mit Bezug auf die Gesundheit dünn aufge-

stellt. 

Auffallend ist bei der Auswertung der gefundenen Literatur, dass die Artikel, die 

überaus positive Altersdarstellungen in den Medien kritisieren, gemeinhin ohne em-

pirischen Beleg bleiben. 

Nun ist es in der Tat unter Realbedingungen nicht untersuchbar, was mittel- und 

langfristig die Einstellungen zum Alter beeinflusst. Heute wird eine Person im 

Durchschnitt täglich mit 3000 Werbebotschaften konfrontiert – was angesichts die-

ser Menge an Botschaften einzelne Bilder bewirken können und ob sie unter realen 

Bedingungen überhaupt eine Wirkung auf die Einstellungen zum Altern haben, da-

hinter steht ein großes Fragezeichen (Scherenberg, 2012, S. 150). Allerdings kön-

nen Teilaspekte in experimentellen Designs zumindest beleuchtete werden, was 

auch für diese Arbeit anvisiert ist – doch auch diesbezüglich ist die Studienlage 

dünn.  
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Die Literaturrecherche macht letztlich klar, dass das experimentelle Paradigma die-

ser Arbeit keine Studie gibt, die repliziert werden kann, was durchaus ein erstes Ziel 

der Masterarbeit war. Denn die Durchführung von Replikationsstudie wird von der 

Deutschen Gesellschaft für Psychologie (2015) sehr begrüßt. 

Wenn auch eine Eins-zu-eins-Orientierung an bestehenden Studien nicht möglich 

ist, sind die recherchierten Studien bei der Auswahl geeigneter Indikatoren für das 

experimentelle Paradigma richtungsgebend und generell wichtig, um das Problem-

feld theoretisch aufzuarbeiten. Vor allem an folgende Punkte ist hier zu denken, die 

bei der einleitenden Themenskizzierung bereits auch teilweise eine argumentative 

Rolle gespielt haben. 

 Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Gesundheit und den Ein-

stellungen zum eigenen Altern. 

 Annahme, dass mediale Darstellungen des Alters zu positiv sein könnten. 

 Der Unterschied zwischen positiven und zu positiven visuelle Altersdarstel-

lungen. 

 Kenntnisstand zur Erforschung negativer Wirkungen von Gesundheitsbot-

schaften. 

 Die Theorie des sozialen Vergleichs. 

Im folgenden Kapitel wird das Problemfeld in den genannten Punkten theoretisch 

aufgearbeitet und es werden die Studien vorgestellt, die für die Entwicklung des 

experimentellen Paradigmas dieser Arbeit hilfreich scheinen. Am Ende der „Theore-

tischen Aufarbeitung des Problemfeldes“ wird ein Resümee gezogen und die unter-

suchungsleitende Hypothese formuliert.  
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3 Theoretische Aufarbeitung des Problem-
feldes 

3.1 Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Gesund-

heit und den Einstellungen zum Alter(n) 

Die Einstellungen zum eigenen Altern werden in der Literatur heute als ein wichtiger 

Wegbereiter dafür gesehen, ob Menschen gesundheitsförderlich leben oder nicht. 

Das hat damit zu tun, dass ältere Menschen anfälliger dafür sind, gesundheitliche 

Probleme sowie physische und psychische Abbauprozesse dem Alterungsprozess 

zuschreiben. Diese Veränderungen werden dann zunehmend als etwas gesehen, 

das altersbedingt hinzunehmen ist, und weniger als etwas, dem man entgegenwir-

ken kann, etwa indem man Bewegungsarmut reduziert. Angesichts der Tatsache, 

dass 65 Prozent der Personen im Alter von 65 bis 85 Jahren mindestens zwei chro-

nische Erkrankungen haben, sind die Einstellungen zum eigenen Altern für die Ge-

sundheit Ältere ein sehr gewichtiger Punkt (Wolff et al., 2014, S. 916). 

In Längsschnittstudien hat sich auch die Selbsteinschätzung des eigenen Gesund-

heitszustandes als aussagekräftig für eine Vielzahl von Zusammenhängen gezeigt: 

die künftige Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und die Sterblichkeit 

steht in einem Zusammenhang mit ihr, zudem ist sie ein unabhängiger Prädiktor für 

das Auftreten chronischer Erkrankungen. Heute wird die subjektiven Gesundheit (so 

wird die gesundheitliche Selbsteinschätzung genannt) als entscheidender Wegbe-

reiter für ein aktives Altern und Gesundbleiben gesehen, wobei auch die subjektive 

Gesundheit mit den Einstellungen zum eigenen Altern verknüpft ist (Robert Koch-

Institut, 2014, S. 1). Die subjektive Gesundheit ist – ähnlich wie die Einstellungen 

zum Altern – Ergebnis ausgesprochen vielfältiger Prozesse, es spiegeln sich hier 

neben körperlichen auch psychische und soziale Aspekte der Gesundheit wieder. 

Der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand hat wesentlichen Einfluss, wie 

aktiv Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben und wie motiviert sie sind, 

mit Verhaltensänderungen gesundheitliche Risiken zu minimieren – insofern ist die 

Verknüpfung mit den Einstellungen zum Alter eine sehr enge (Krenz, 2011, S. 8). 
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Dass nun der Blick in der Forschung heute so auf die Zusammenhänge zwischen 

den Einstellungen zum Alter und der Gesundheit gerichtet ist, geht zurück auf eine 

Studie der Gesundheitsforscherin Becca Levy von der Yale University in New Ha-

ven. Becca Levy hat 2002 bei der Auswertung einer Langzeitstudie aufgezeigt, dass 

Personen mit positiven Einstellungen zum Altern im Durchschnitt siebeneinhalb Jah-

re länger leben und überdies gesünder bleiben als Personen mit weniger optimisti-

schen Ansichten über das Alter. Das hat damit zu tun, dass Personen, die glauben 

ihr Leben in jedem Alter bestimmend in der Hand zu haben, mehr Acht auf ihre Ge-

sundheit geben und Gestaltungsspielräume besser ausnutzen, sie sind zudem vom 

Wohlbefinden her und von der sozialen Einbindung besser gestellt. Personen mit 

negativen Einstellungen zum Altern sind dagegen inaktiver und nehmen Entwick-

lungen passiver hin. Auch speziell die Einstellungen zum Alter und die Einschätzung 

der körperlichen Leistungsfähigkeit wie der physische Aktivität korrelieren nach Levy 

et al. (Levy et al., 2002, S. 264; Levy et al. 2014, S. 1 ff.). 

Neben Levys Arbeiten gibt es inzwischen zahlreiche andere Studien, die dem Zu-

sammenhang zwischen positiven Einstellungen zum Altern und einem gesunden 

Lebensstil nachgehen. So haben Susanne Wurm et al. 2008 aufgezeigt, dass Ältere 

mit einer positiven Sicht des Alters einen höheren Grad an physischer Aktivität zei-

gen und ihre zurückgelegten Gehstrecken über die Zeit gesehen deutlich weniger 

Einstellungen zum Alter 

Gesundheit 

Wohlbefinden 

Mortalität 

physiologisch 

behavioral 

psychologisch 

Abbildung 4: Einflusspfade der Einstellungen zum Alter nach Levy 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Kornadt & Rothermund, 2011, S. 22) 
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abnahmen als bei Personen, die Alter eher negativ sahen (Wurm et al., 2010, S. 

36). 

Was speziell die sportlicher Aktivität und die individuelle Orientierung an Altersste-

reotypen anbelangt, haben Thiel et al. in einer repräsentativen Studien den Zusam-

menhang zwischen den Einstellungen zum Altern und dem Ausmaß der sportlichen 

Aktivität und ebenso den Zusammenhang zur Qualität der sportlichen Aktivität auf-

gezeigt (Thiel et al., 2009, S. 147). 

Weil positive Einstellungen zum Alter so wirkmächtig sind, fordern beispielsweise 

Beyer et al. dass „Prompts“ für gute Vorstellungen vom Alter gefunden werden soll-

ten, die Interventionen unterstützen (Beyer et a., 2015, S. 12).  

Hinweise, dass eine Einflussnahme auf die Einstellungen zum Alter möglich ist, das 

haben Wolff et al. bereits 2014 gezeigt, mit genau einer solchen haben sie den Er-

folg einer Intervention erhöht. Tatsächlich konnte die in ein Bewegungsprogramm 

eingebaute Alterseinstellungsintervention positiv auf die Sicht des Alters Einfluss 

nehmen und diese Veränderung hat einen höheren Grad an physischer Aktivität 

nach sich gezogen. Dies übrigens nicht nur kurzweilig, sondern über einen beo-

bachteten Zeitraum von zehn Monaten (Wolff et al., 2014, S. 926).  

Dass Einstellungen zum Alter auch auf kurzem Wege und dementsprechend mit 

kurzfristigeren Erfolgen beeinflussbar sind, hat auch Becca Levy nachgewiesen – 

sie hat Probanden unterhalb der Wahnnehmungsschwelle Begriffe gezeigt, die in 

positiver Weise mit dem Alter in Verbindung gebracht werden. Bereits diese unter-

schwellige Beeinflussung hat dazu geführt, dass sich bei den Teilnehmern physi-

sche Funktionen verbessert haben, die von Levy und ihrem Team gemessen wur-

den. So erhöhte sich beispielsweise ihre Gehgeschwindigkeit, zudem hatten sie 

auch positivere Einstellungen gegenüber dem Altern generell wie auch speziell vom 

eigenen Älterwerden (Levy et al., 2014, S. 1 ff.). 

In einer früheren Studie hatte Levy schon aufgezeigt, dass Probanden, denen un-

terhalb der Wahrnehmungsgrenze Begriffe präsentiert wurden, die in positiver Wei-

se mit dem Alter in Verbindung gebracht werden, eine bessere Gedächtnisleistung 

zeigten, wogegen die Konfrontation mit negativ besetzten Begriffen genau das Ge-

genteil bewirkt haben (Levy, 1996, S. 1092 ff.). 

Gerade weil mit Prompts für gute Einstellungen zum Alter so viel erwirkt und umge-

kehrt mit Reizen für negative Einstellungen so viel verspielt werden kann, erscheint 
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ein besser Kennenlernen diese Prompts im Bereich der Gesundheitsinformationen 

besonders bedeutsam, geht es ja hier zentral darum, dem Leser Wissen und Ermu-

tigungen nachhaltig zu vermitteln und ihn zur Verhaltensänderung zu ermuntern.  

Amrhein und Backes betonen, dass jeder Mensch im Alter sowohl Entwicklungs-

chancen wie Begrenzungen wirken sieht, daher geht es eigentlich darum, wie man 

die positiven Einstellungen zum eigenen Altern ansprechen kann und negative Ein-

stellungen eben nicht. Amrhein und Backes bringen es auf folgenden Punkt: „Inte-

ressanter als der Nachweis falscher Altersbilder sei daher die Frage, unter welchen 

Bedingungen und in welchen sozialen Kontexten Stereotypen aktiviert werden und 

welche Verhaltenskonsequenzen dies nach sich ziehen“ (Amrhein & Backes, 2007, 

S.105). 

3.2 Annahme, dass mediale Darstellungen des Alters zu posi-

tiv sein könnten  

Angesichts der Erkenntnisse rund um die Bedeutung positiver Einstellungen zum 

Altern erscheint es paradox, dass besonders aus der Gerontologie kritische Stim-

men zu hören sind, die die Altersdarstellungen in den Medien als zu gut etikettieren. 

Ist es nicht eigentlich günstig, wenn die defizitären Aspekte des Alters ausgeblendet 

und die Chancen des Alters herausgestellt werden?  

Dass es nicht unweigerlich positive Auswirkungen auf einen Menschen haben muss, 

wenn er sieht, wie glücklich und gelingend Leben bei anderen sein kann, ist aber in 

der Tat alles andere als ein abwegiger Gedanke. Vielmehr steht der Gedanke in der 

Tradition einer klassischen soziologischen Erkenntnis, nämlich der von Émile Durk-

heim. In „Der Selbstmord“ hat Durkheim in einer der ersten empirischen Untersu-

chungen der Soziologie aufgezeigt, wie nachhaltig soziale Einflüsse auf das Fühlen 

und Handeln des Menschen einwirken und dass es tatsächlich einen bedrückten 

Menschen noch zusätzlich belasten kann, wenn er integrierte und glückliche Men-

schen sieht. Was eben den Selbstmord anbelangt, zeigte Durkheim auf, dass dieser 

nicht, wie angenommen, im November am häufigsten stattfindet, sondern im Früh-

jahr, was für Durkheim mit sozialen Faktoren erklärbar ist. Immerhin verlegen sich in 

der warmen Jahreszeit die Aktivitäten nach draußen, was für einen einsamen Men-

schen umso merklicher macht, dass er isoliert ist und dass eine große Kluft zwi-

schen seinem Befinden und dem der anderen liegt (Watzka, 2008, S. 59). 
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In der Durkheimschen Denktradition sind auch die kritischen Anmerkungen in Sa-

chen positiver medialer Altersdarstellungen zu sehen. Röhr-Sendlmeier und Ueing 

merken im Anschluss an eine Anzeigenanalyse beispielsweise an, dass sich Ältere 

durch die mediale Präsentation überzeichnet positiver Altersdarstellung als Außen-

seiter fühlen könnten, da sie dem Ideal der attraktiven, gesunden, mobilen und geis-

tig fitten Älteren nicht entsprechen (Röhr-Sendlmeier & Ueing, 2004, S. 61). 

Dass Ältere heute auch wirklich einer Vielzahl solch überzeichnet positiver Alters-

darstellungen ausgesetzt sind, haben Röhr-Sendlmeier und Ueing zuvor in einer 

deskriptiven Inhaltsanalyse von Anzeigenwerbung in Publikumszeitschriften analy-

siert – ausgehend von den 1970er-Jahren über die 1980er-Jahre bis hin zum Be-

ginn des Jahrtausends. Doch wenn Röhr-Sendlmeier und Ueing auch empirisch 

belegen, dass Ältere in Anzeigen zunehmend aktiv dargestellt werden und defizitäre 

Altersstereotype stark abnehmen, so bleiben sie einer empirischen Grundlage für 

ihre Vermutung schuldig (ebd., S. 57). 

Das Fehlen einer empirischen Basis für die kritische Sicht positiver Altersdarstellun-

gen wurde ja bereits angesprochen, und es gibt noch einige Arbeiten, bei denen 

genau dies passiert: es wird zwar ein gedanklicher Rahmen für eine kritische Sicht 

auf Altersdarstellungen geboten, aber einer empirischen Basis entbehren die Über-

legungen. Dennoch geben auch diese Arbeit theoretische Impulse. 

3.2.1 Die kritische Sicht auf positive Altersdarstellungen  

In einer Studie aus dem Jahr 2011 zieht Gerrit Otto einen ähnlichen Schluss wie 

Röhr-Sendlmeier und Ueing in ihrer oben dargestellten Studie. Otto hat 2011 die 

Darstellung Älterer in Alternsratgebern analysiert und dabei festgestellt, dass in die-

sen vornehmlich die effiziente Nutzung aller Möglichkeiten bis ins hohe Alter propa-

giert wird. In der Deutung Ottos wird mit der medialen Darstellung fitter und aktiver 

Älteren ein Optimierungszwang auf deren Betrachter ausgeübt und ein Leistungs-

ethos an sie herangetragen (Otto, 2011, S. 4 f.).  

Für Otto wie auch für andere Autoren tragen die aktivitätsorientierten Altersdarstel-

lungen ausgesprochene Züge eines Anti-Aging-Diskurses, der die Machbarkeit der 

Dinge in Sachen Körper und Geist propagiert, wogegen er Krankheit und Abbau 

stigmatisiert (Pichler, 2011, S. 04-6). Ältere Menschen mit körperlichen Einschrän-

kungen fühlten sich angesichts idealisierter Altersinszenierungen in ihrer Identität in 
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Frage gestellt, meint Blum-Lehrmann, da sie solchen Ansprüchen selbst bei größter 

Kraft- und Willensanstrengungen nicht mehr genügen könnten (Blum-Lehmann, 

2008, S. 203). Martina Wollfinger diagnostiziert, dass das erfolgreiche Altern zu ei-

nem „Kampf“ gemacht wird, „der verloren werden muss“ (Wolfinger, 2008, S. 198).  

Susanne Fermers sieht durch Werbung mit überzeichnet positiven Altersdarstellun-

gen einen ungeheuren Druck auf älteren Menschen lastet: „Stereotypisierend ver-

breiten die Anzeigen über das Alter die Botschaft, dass es eigentlich gar kein Alter 

geben muss, denn wer alt ist bzw. aussieht, ist eben selber schuld. Alt zu sein ist 

akzeptabel, wenn man sich vital und aktiv verhält, gegen Altersanzeichen ent-

schlossen vorgeht und im Resultat […] schließlich überzeugend positiv – und das 

bedeutet jung – aussieht“. Fermers fordert deswegen realistischere und vielfältigere 

Altersdarstellungen ein (Fermers, 2009, S. 341). Und auch Bernhard Schmidt-

Hertha und Catharina Mühlbauer stellen in ihrem Beitrag „Lebensbedingungen, Le-

bensstile und Altersbilder älterer Erwachsener“ heraus, dass Ältere körperliche Ab-

bauprozesse durchaus gut verarbeitet können, wenn sie als „normal“ oder als „un-

terdurchschnittlich“ eingeordnet werden (Schmidt-Hertha & Mühlbauer, 2012, S. 

126). 

Weniger geschönte Altersdarstellungen in den Medien würden mehr erreichen, so 

kann man den Gegenentwurf zu den überzeichnet positiven Altersdarstellungen 

skizzieren, da sich die Zielgruppen besser in ihrer Lebenssituation angesprochen 

fühlen und ihr Selbstwert weniger bedroht sei.  

Aber – wie gesagt – sind diese Aussagen empirisch nicht begründet, allerdings fin-

det sich bei der schon erwähnten Susanne Fermers eine deskriptive Inhaltsanalyse 

als Beleg dafür, dass Altersdarstellungen im Gesundheitsbereich durchaus auf eini-

ge wenige Stereotype beschränkt sind. Ergänzend gibt es eine Studie von Reife-

gerste, Schwarz und Niemand, die sich die Kommunikationsstrategien gesetzlicher 

Krankenkassen in Deutschland näher betrachtet haben.  

3.2.2 Deskriptive Inhaltsanalysen zu den Altersdarstellungen in der Gesund-

heitsbranche und im Gesundheitsmarketing 

Susanne Fermers hat in Sachen Altersdarstellungen Werbung generell, aber auch 

speziell die Gesundheitsbranche analysiert. Dafür hat sie 152 Anzeigen der Ge-

sundheitsbranche ausgewertet und festgestellt, dass speziell in der Gesundheits-
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branche nur eine sehr schmale Darstellungsbreite Älterer zu finden ist. Eigentlich 

gibt es sogar nur zwei Altersstereotype: auf der einen Seite die „neuen Alten“, die 

das „richtige“ und aktive Altern vormachen, auf der anderen Seite die „alten Alten“, 

die friedlich und recht passiv sind, aber nicht krank. Gemeinsam ist all diesen Dar-

stellungen, dass sie den Gesundheitsprobleme im Alter keinen Raum geben und sie 

sie damit auch indirekte bagatellisieren oder gar negieren würden, so das Urteil von 

Fermers, für Leidfiguren gebe es hier keinen Raum (Fermers, 2009, S. 335 ff.). 

Doreen Reifegerste, Uta Schwarz und Thomas Niemand bestätigen diese Betonung 

positiver Altersdarstellungen auch für das Gesundheitsmarketing der Krankenkas-

sen. 2012 hat das Forscherteam inhaltsanalytisch die Anzeigen der mitglieder-

stärksten gesetzlichen Krankenkassen (Barmer, AOK, DAK, TK, KKH, IKK classic, 

Bundesknappschaft) analysiert. Festgestellt wurde dabei, dass hier mit Betonung 

der Gesundheitsförderung überwiegend mit einnehmend positiven Botschaften ge-

arbeitet wurde (Reifegerste et al., 2012, S. 260). Als Motiv für diese Vorgehenswei-

se vermuten die Autoren, dass sich die Krankenkassen mit positiven Emotionen in 

Verbindung bringen wollen, um ihr Image nicht zu gefährden. Allerdings, und darauf 

verweisen die Autoren auch, lassen sich aus dem keine Rückschlüsse ziehen, wie 

die verschiedenen Botschaften von den Zielgruppen wahrgenommen und verstan-

den werden: „Zudem gilt es, in experimentellen Designs verstärkt die Wirksamkeit 

der unterschiedlichen Werbetechniken zu untersuchen. Deskriptive Inhaltsanalysen 

geben nur Auskunft darüber, wie häufig bestimmte Themen und Techniken in der 

Gesundheitskommunikation Einsatz finden. Hieraus lassen sich jedoch keinerlei 

Aussagen darüber ableiten, wie verschiedene Botschaften von der Zielgruppe 

wahrgenommen und verstanden werden“ (ebd., S. 265). 

Wie die Bebilderung mit überzeichnet positiven Altersdarstellungen auf ältere Be-

trachter wirkt, dazu gibt es, das wurde ja schon erwähnt, ein Mangel an experimen-

tellen Designs. Allerdings gibt es tatsächlich eine Studie zu der Wirkung verschie-

dener visueller Altersdarstellungen, die sehr gut zu der Fragestellung dieser Arbeit 

passt. Die Studie wurde von Fung et al. (2015) in China durchgeführt.  
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3.3 Der Unterschied zwischen positiven und zu positiven vi-

suellen Altersdarstellungen – die Untersuchung von Fung et al. 

(2015) 

In der Studie von Helene H. Fung et al. (2015) wurde unter Laborbedingungen em-

pirisch untersucht, wie Altersdarstellungen auf ältere Menschen wirken. Dabei wur-

de insbesondere Bezug auf die Beobachtungen Becca Levys genommen, die fest-

gestellt hat, dass bei Personen, die positiven Altersassoziationen ausgesetzt waren, 

genau diese positiven Vorstellungen vom Altern zum Tragen kommen – sowohl was 

die Kognition also auch was die physische Leistungsfähigkeit anbelangt (Levy, 

2003, S. 208). 

Anders als Levy wollten Fung et al. aber die positiven Alterseinstellungen nicht über 

Worte ansprechen, sondern über Bilder, da sie sich von diesen Stimuli einen noch 

direkteren Zugang erhofften (Fung et al., 2015, S. 915). Zudem spielte bei Fung et 

al. auch die Frage eine Rolle, ob es auch ein Zuviel an positivem Stimuli geben 

könnte. 

Diesem bis dato empirisch nicht untersuchten Aspekt gehen die Forscher in der 

Untersuchung „Positive Portrayals of Old Age Do Not Always Have Positive Conse-

quences“ mit drei Studiendesigns nach, um zu sehen, welche Altersdarstellungen 

welche Wirkung haben und ob überzeichnet positive Altersdarstellungen womöglich 

„nach hinten losgehen“ (ebd., S. 914). In der Studie zu diesen Überlegungen wur-

den Probanden im Labor verschiedenen Altersdarstellungen in unbewegten und 

bewegten Bilder gezeigt – die Bandbreite reichte von überzeichnet positiven über 

positive und negative hin zu ausgesprochen negativen Altersdarstellungen. Mithilfe 

von Eyetracking, Fragebögen und Blutdruckmessungen haben die Forscher die Ef-

fekte verschiedener Altersdarstellungen auf die Probanden gemessen und Folgen-

des beobachten  

a) Bei der Eyetracking-Messung fiel auf, dass die Blicke der Probanden signifikant 

länger bei den positiven Altersdarstellungen blieben als bei den überzeichnet positi-

ven. Die Autoren vermuteten, dass dieses einmal damit zu tun hat, dass die letztge-

nannte Art der Darstellung unrealistisch wirkt und deswegen von den Betrachtenden 

als für sie wenig relevant erscheint. Außerdem gab es den bei positiven Altersdar-

stellungen zu beobachten, dass die Probanden nach deren Betrachtung ihr eigenes 

Alter weniger negativ wahrnahmen, wobei die extrem positiven Altersdarstellungen 
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diesen Effekt nicht hatten. [N=133 Einwohner Hong Kongs, junge Erwachsene 

n=43, Erwachsene in mittleren Lebensalter n=46, ältere Erwachsene n= 44] (ebd., 

S. 915 ff.). 

b) Bei der Versuchsanordnung mit bewegten Bildern zeigte sich, dass die Videos 

mit positiven Altersdarstellungen eine beruhigende Wirkung auf die kardiovaskulä-

ren Reaktanzen hatte (der Effekt war sehr signifikant), während die überaus positi-

ven Altersdarstellungen keine solchen Effekte zeigten. [N = 215 Einwohner Hong 

Kongs, junge Erwachsene n = 108 (M = 23.42, SD = 4.48, 18–35 Jahre), ältere Er-

wachsene n = 107 (M = 65.51, SD = 5.83, 60–91 Jahre] (ebd., S. 919 ff.). 

c) Bei den Tests zur Gedächtnisleistung gab es Hinweise, dass sich die Gedächtnis-

leistung durch die Betrachtung positiver Altersdarstellungen sehr signifikant verbes-

sern ließ, wobei sie sich durch extrem positive Altersdarstellungen allerding umge-

kehrt verschlechterte. [ N = 145 ältere Erwachsene, 58–94 Jahre (M = 73.35, SD = 

6.78)] (ebd., S. 921). 

3.3.1 Resümee zur Forschungsarbeit von Fung et al.  

In der Summe lässt sich sagen, dass die Forschungsarbeit von Fung et al. aufzeigt, 

dass Bilder ältere Menschen physisch wie psychisch beeinflussen können, und dass 

der Einfluss davon abhängt, wie das Alter auf den Bildern präsentiert wird. Haben 

bis dahin vor allem die Forschungen von Becca Levy gezeigt, wie Probanden über 

Worte beeinflussbar sind, die Alter in positiver beziehungsweise negativer Weise 

konnotieren, so haben Fung et al. nachgewiesen, dass dies auch über Bilder ge-

schieht und dass positive (aber nicht überzeichnet positive) Altersdarstellungen die 

Einstellungen zum Altern sowie körperliche und geistiges Leistungsvermögen güns-

tig beeinflussen können (Fung et al., 2015, S. 921).  

Das sind natürlich sehr bemerkenswerte Erkenntnisse auch gerade für diese Arbeit. 

Allerdings ist zu bedenken, dass Fung et al. in einem anderen Kulturkreis geforscht 

haben und kulturelle Hintergründe die individuelle Wahrnehmung und das individuel-

le Wirken von Bildern beeinflussen (Houts et al., 2006, S. 188). Nun ist die Untersu-

chung von Fung et al. nicht theoriegeleitet, sie lehnt sich aber an bestehende empi-

rische Untersuchungen an. Beispielsweise an die von Levy und auch an eine Stu-

die, die Mares und Cantor zu Beginn der 1990er-Jahre in den USA durchgeführt 
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haben. Mares und Cantor haben dabei untersucht, wie Altersdarstellungen im Fern-

sehen auf ältere Zuschauer wirken.  

3.3.2 Ergänzung zu Fung et al. – Die Studie von Mares und Cantor (1992) 

Für die Arbeit von Fung et al. war die Studie von Mares und Cantor (neben den Stu-

dien von Levy) richtungsweisend (Fung et al., 2015, S. 914). Denn Mares und Can-

tor haben 1992 in einem Experiment nachgewiesen, dass ältere Zuschauer mit Ein-

samkeitsgefühlen eine Wohlbefindenssteigerung erfahren, wenn sie im Fernsehen 

einen unglücklichen und sozial isolierten älteren Mann sehen, wogegen die positi-

ven Darstellung eines glücklich und sozial integrierten älteren Mannes eine wohlbe-

findensmindernde Wirkung hatte. Älteren ohne Einsamkeitsgefühle fühlten sich da-

gegen besser, wenn sie positive Altersdarstellungen angeschaut hatten (Mares und 

Cantor, 1992, S. 474). 

Insofern hat die Studie von Mares und Cantor aufgezeigt, dass Medieninhalte, die 

an sich negativ konnotiert sind, unter bestimmten persönlichen Bedingungen wohl-

befindenssteigernd wirken können und dass positive Darstellungen bei einer gewis-

sen Zielgruppe negativ auf das Befinden wirken. Diese Beobachtung diskutierten 

Mares und Cantor vor allem auch mit theoretischem Bezug zu der Theorie des sozi-

alen Vergleichs. Dieser nach könne Menschen auch über abwärtsgerichtete Ver-

gleiche Gewinne für sich selbst erzielen, wenn diese Vergleiche sie selbst in ein 

besseres Licht stellen (ebd., S. 474).  

Insgesamt berühren die Forschungsergebnisse aus den 1990er-Jahren auch sehr 

aktuelle Forschungsanliegen der Gesundheitskommunikation, bei denen es um die 

Erforschung von Wirkungspfaden geht, die nicht unvermittelt offenliegen. Denn was 

die Gesundheitskommunikation so schwierig macht, ist tatsächlich der Sachverhalt, 

dass die Darstellungen positiver Lebensmöglichkeiten oftmals negative Wirkungen 

haben. Baumann et al. (2014) haben es bei einem Vortrag in Sachen Gesundheits-

kommunikation einmal so formuliert: „Zielgruppe = Gesundheitsrisiko plus Resistenz 

gegen gut gemeinte Ratschläge“. 

Baumann et al. verweisen hier darauf, dass sich Angehörige von Risikogruppen 

gemeinhin sehr wohl bewusst sind, dass sie für andere Personen oder auch für die 

Öffentlichkeit problematische Gewohnheiten haben. Deswegen reagieren diese ge-

nerell oft mit Widerstand, wenn diese Gewohnheiten angesprochen werden – und 
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zwar unabhängig von der konkreten Persuasionsstrategie (Baumann et al., 2014, 

S.61). Nun stecken auch in den überzeichnet positive Altersdarstellungen Botschaf-

ten, die als Vorwurf verstanden werden können. Hier treffen Gedanken der Kommu-

nikationsforschung im Bereich Gesundheit und der kritischen Gerontologie durchaus 

zusammen.  

3.4 Kenntnisstand zur Erforschung negativer Wirkungen von 

Gesundheitsbotschaften 

Gesundheitsinformationen sind besonders prädestiniert, keine positiven Emotionen 

hervorzurufen, denn es liegt in der Natur von Gesundheitsinformationen, dass sie 

ihre Empfänger mit Gedanken rund um Krankheit und Tod konfrontieren können. 

Ebenfalls können sie auch als Vorwurf verstanden werden, jahrelang falsch gehan-

delt zu haben – weswegen auch positive Botschaften und Bilder negativ wirken 

können. Auf Ermahnungen, Vorwürfe und Kritik reagieren die meisten Menschen mit 

Abwehr und auch damit, dass sie eine Betroffenheit negieren. In der wissenschaftli-

chen Literatur werden solchen Abwehrreaktionen unter den Begriffen der kognitiven 

Dissonanz, der psychologischen Reaktanz und auch der Resistenz beschrieben und 

analysiert (Hastall, 2012, S. 283 ff.). Theoretisch kann man diese Abwehrreaktionen 

mit Bezug auf verschiedene Ansätze erklären. 

Für die Terror Management Theory beispielweise bewirken Botschaften mit Beto-

nung der biologischen „Körperlichkeit“ fundamentale Ängste hinsichtlich der eigenen 

Vergänglichkeit, sodass sie ins Unterbewusstsein verschoben werden (ebd., S. 

291). In eben diese Richtung weisen auch Forschungsarbeiten, die in der Tradition 

von Leon Festingers „Theorie der kognitiven Dissonanz“ durchgeführt wurden. Fes-

tinger hat damals aufgezeigt, dass für Menschen die Übereinstimmung zwischen 

Gedanken, Empfindungen und Verhaltensweisen von grundlegender Bedeutung ist 

und sie umgekehrt eine Nicht-Übereinstimmung als unangenehm erleben (Festin-

ger, 1957, S. 117 ff.). 

Eine derartige Nicht-Übereinstimmung im Sinne der Theorie der kognitiven Disso-

nanz ist in Sachen Gesundheitskommunikation gegeben, wenn Menschen auf ge-

sundheitsschädliche Verhaltensweisen aufmerksam gemacht werden, die sie pfle-

gen. Ausblendung der Botschaft ist dann ein möglicher Weg, um eine Passung wie-

derherzustellen (Scherenberg, 2012, S. 155).  
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An sich ist das Vermögen, etwas nicht an sich heranzulassen, was negative Emoti-

onen produziert, auch wichtig, das diesbezügliche menschliche Filtervermögen hat 

in gewisser Weise die Wirkung eines Immunsystems, das potentielle Bedrohungen 

für die Psyche ausschaltet (Hastall, 2012, S. 283). Allerdings reagiert dieses „Im-

munsystem“ eben auch manchmal auf Einflüsse abweisend, die an sich für den 

Menschen wichtig wären. Getreu des alten Sigmund Freud Zitats „Wir streben mehr 

danach, Schmerz zu vermeiden als Freude zu gewinnen“, werden Chancen vertan 

und gut gemeinte und lebenswichtige Informationen nicht zur Kenntnis genommen 

(Rossmann & Brosius, 2010, S. 230). 

Überdies gibt es neben dem Ausblenden von Gesundheitsbotschaften nicht selten 

sogar Bumerangeffekte, das heißt, Menschen agieren genau gegenteilig zu den 

Empfehlungen von Gesundheitskampagnen. Vor allem für Kampagnen, die eine 

Reduktion des Zigarettenkonsums erwirken wollen, ist gut untersucht, dass diese 

teilweise sogar zu einer Erhöhung des Zigarettenkonsums führen. Auch bei Maß-

nahmen zur Alkoholprävention ist bekannt, dass viele solcher Kampagnen erwirken, 

dass mehr Alkohol getrunken wird statt weniger (Byrne & Hart, 2009, S. 5). 

In gewissem Sinne wäre es auch ein Bumerangeffekt, wenn durch überzeichnet 

positive Altersdarstellungen tatsächlich die Einstellungen zum eigenen Altern ver-

schlechtert werden, hängt doch so viel an aktiver und gesundheitsförderlicher Le-

bensgestaltung mit diesen zusammen. Mit schlechteren Einstellungen zum Alter ist 

weniger Aktivität und insgesamt ein geringeres Achten auf Gestaltungsspielräume in 

Sachen Gesundheit verbunden. Wie also kann man die Altersdarstellungen auf eine 

solche Bildwirkung hin überprüfen? 

Zur Erforschung stehen hier, wie generell bei empirischer Forschung, zwei Zugänge 

zur Verfügung – die qualitative Forschung und die quantitative Forschung.  

Ein Vorgehen, das zur qualitativen Erforschung von Bildwirkungen eingesetzt wird, 

ist das qualitative Verfahren der dokumentarischen Methode.  
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3.4.1 Qualitative Erforschung von Bildwirkungen mit der dokumentarischen 

Methode 

Bei dem qualitativen Verfahren der dokumentarischen Methode wird in Gruppendis-

kussionen untersucht, welche Sinnbildungsprozesse bei der Rezeption von Fotogra-

fien stattfinden, wobei die Gruppen relativ homogen gebildet werden, besonders 

was den Bildungshintergrund und den sozialen Status anbelangt. Man geht bei der 

dokumentarischen Methode davon aus, dass in der Auseinandersetzung mit dem 

Bild „kollektive und präreflexive Orientierungen“ zu Tage treten, die typisch für eine 

bestimmte Bevölkerungsgruppe sind. In der Eigendynamik eines gruppenspezifi-

schen Habitus könne es zu Äußerungen kommen, die Rückschlüsse darauf erlau-

ben, wie die Teilnehmer das Bild innerlich wahrnehmen – diese Erwartungen sind 

grundsätzlich mit der dokumentarischen Methode verbunden (Michel, 2007, S. 94). 

Im Laufe der Diskussion sollen Tiefenschichten nach oben geraten, sodass die For-

scher weniger reflektierte und emotionale Ebenen dokumentiert können. Wichtig ist 

dabei allerdings, dass es keine einfache Fokusgruppe ist, innerhalb derer diskutiert 

wird, sondern eine Gruppe von Menschen, die sich sozial ähnlich sind und die dem-

entsprechend über einen „konjunktiven Erfahrungsraum“ verfügen (Michel, 2005, S. 

75).  

Auch Einstellungen zum Altern wurden mithilfe der dokumentarischen Methode in 

den letzten Jahren untersucht. Olaf Dörner et al. haben unter anderem eine visuelle 

Altersdarstellung analysiert, die vom „Audiovisual Service der Europäischen Kom-

mission“ mit dem Ziel veröffentlich wurde, Altersstereotype zu durchbrechen – Ziel 

war es, lebenslanges Lernen Älteren auf attraktive Weise nahe zu bringen, um sie 

zu Fortbildungsmaßnahmen zu ermutigen. Doch die Studie Dörners hat aufgezeigt, 

dass das Foto konträr zur eigentlichen Absicht Orientierungsrahmen aktiviert, die 

positiven und offenen Einstellungen dem Alter entgegenstehen (Dörner et al., 2011, 

S. 08-1 ff.).  

Worum ging es auf dem Bild und wie ergab sich der Schluss in der Untersuchung 

Olaf Dörners et al., dass hier keine positiven Alterseinstellungen unterstützt wurden, 

obwohl dies eigentlich der explizite Plan der Bildproduzenten gewesen ist? 

Auf der von Dörner et al. untersuchten Fotografie war ein Raum mit PC-

Arbeitsplätzen zu sehen, an denen fünf Personen jüngeren Alters arbeiteten, als 

sechste Person war ein älterer Mann mit weißen Haaren zu sehen. Der ältere Mann 
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war als Hauptmotiv an dem vordersten Arbeitsplatz platziert und in einer Haltung 

fotografiert, in der er mit dem Zeigefinger Richtung Bildschirm deutet. 

Als das Foto zum Gegenstand zweier Gruppendiskussionen gemacht wurde, gingen 

die Interpretation beider Fokusgruppen in die Richtung, dass der abgebildete ältere 

Herr so wirkt, als würde sein Glück in einer weniger technisierten Vergangenheit 

liegen, da ihm die Technik, mit der er heute in der abgebildeten Situation konfron-

tiert sei, offensichtlich Unbehagen bereitete. Der deutende Finger wirkte nicht dy-

namisch, sondern unbeholfen auf die Gruppenteilnehmer. 

„Entgegen den programmatischen Verlautbarungen werden“, resümieren die Auto-

ren, „bei der Interpretation des Bildes durch die Gruppen Orientierungen angesto-

ßen, die lebenslanges Lernen implizit verneinen“ (Dörner et al., 2011, S. 08-8). 

„Damit ist der Beweis erbracht, wie hartnäckig und mächtig erfahrungsgebundene 

Altersbilder sein können, und dass sie oftmals Bemühungen um positive Altersbilder 

konterkarieren“ (ebd., S. 08-1). Insofern erscheint die dokumentarische Methode 

einerseits geeignet, um die Wirkung überzeichnet positiver Altersdarstellungen zu 

überprüfen. Allerdings hat dieses Vorgehen andererseits auch Beschränkungen und 

Schwächen. 

3.4.2 Die Grenzen und Beschränkungen der dokumentarischen Methode  

Tatsächlich kann ein qualitatives Vorgehen wie die dokumentarische Methode wert-

volle Einblicke geben, was eine ganz bestimmte Fotografie bei einer bestimmten 

Auswahl von Betrachtern an Verknüpfungen hervorruft, allerdings gelten diese Er-

kenntnisse dem Anspruch der dokumentarischen Methode nach nur für den be-

grenzten Rahmen genau dieser Fotografie. 

Von den Vertretern dieses Forschungsansatzes werden Fotografien als etwas ge-

sehen, das im Gegensatz zur Sprache (fast) keinen syntaktischen Regeln folgt. 

Letztlich setzen die Betrachter eigene Schwerpunkte in dem, was sie rezipieren, in 

welcher Reihenfolge sie das tun, mit welcher Bedeutung sie Bildelemente versehen 

und was für sie bedeutungslos bleibt, darauf weist etwa Michel hin (Michel, 2005, S. 

72). Fotografien werden von den Vertretern der dokumentarischen Methode als 

vieldeutig gesehen, wobei der Soziologe Volker Dreier sie sogar – „streng genom-

men“, wie er es formuliert – für „nicht-deutig“ hält. Eine Bedeutung erhält die Foto-

grafie für ihn allein durch die Interpretation (Dreier, 2013, S. 42). 



 

  

 
 29 

Nun ist solchen Sichtweisen jedoch Wichtiges zu entnehmen. Einerseits die War-

nung, dass Bilder auf ihre Rezipienten ganz anders wirken können, als von den 

Bilddistribuenten ursprünglich geplant. Andererseits den Zweifel, ob man speziell 

Fotografien mit all den vielen Elementen, die ihnen innewohnen, überhaupt außer-

halb ihrer „konkreten Singularität“ greifen kann (Michel, 2005, S. 69). 

Nun kollidiert dieses Ausgehen von einer „konkreten Singularität“ mit den Ansprü-

chen dieser Arbeit, die ja davon ausgeht, dass es eine Kategorie von Fotografien 

gibt, die man als überzeichnet positive Altersdarstellungen bezeichnen kann und 

dass man dieser Bilderkategorie – über die individuelle Ebene jeder Fotografie hin-

aus – eine bestimmte Wirkungen zuschreiben kann. Wie also mit den Einwänden in 

Sachen „konkrete Singularität“ umgehen? 

3.4.3 Die Besonderheit des Stimulusmaterials „Bild“ 

Im Bereich der Forschung mit visuellen Stimuli gehören diese selbst zu den größten 

Herausforderungen. Immerhin spielen bei einer Fotografie eine solche Vielzahl von 

Aspekten in die Bildwirkung mit ein, dass es an sich ein kühnes Ansinnen ist, ihre 

Wirkungsweise auf einen Aspekt zurückzuführen, so betonen auch Reifegerste und 

Hastall (Reifegerste & Hastall, 2014, S. 40). Und auch Chang hebt heraus, dass es 

letztlich wenig Wissen um die Wirkung einzelner Bilddeterminanten gibt, angefan-

gen bei der Farbigkeit über den Hintergrund bis hin zu der Wirkung der emotionalen 

Inszenierung der Hauptakteure (Chang, 2013, S. 831). Allerdings haben sowohl 

Reifegerste wie auch Chang Studien durchgeführt, bei denen Bilder außerhalb ihrer 

„konkreten Singularität“ behandelt werden.  

Reifegerste und Rossmann haben mit zwei Studiendesigns mit unterschiedlichem 

Stimulusmaterial untersucht, ob Gruppenfotografien in Sachen körperlicher Aktivität 

motivierender sind als Darstellungen von aktiven Einzelpersonen (Reifegerste & 

Rossmann, 2016, S. 2). Bei der Auswertung zeigte sich bei den Selbstwirksam-

keitserwartungen für körperliche Aktivität, dass diese bei denjenigen signifikant hö-

her lagen, die die Gruppenbilder gesehen hatten. Dieser Effekte bestätigte sich 

auch für die zweite Studie und auch bei einer isolierten Betrachtung von Personen, 

die übergewichtig waren (BMI > 25), die geringe körperliche Aktivität zeigten oder 

die ein geringes Gesundheitsinteresse aufwiesen – also kurz und gut bei den Risi-

kogruppen (Reifegerste & Rossmann, 2014, S. 48). Insofern haben die Forscherin-
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nen durchaus mit einer bestimmten Kategorie von Bildern eine signifikant eigene 

Wirkung produziert.  

Und auch Chang hat eine spezifische Wirkung bestimmter Bilder aufgezeigt, dahin-

gehend nämlich, dass Gesundheitsinformationen von Bildern profitieren können, 

wenn Symptome einer Krankheit beziehungsweise Präventionsmöglichkeiten einen 

Text illustrieren. Changs Vermutung, dass bebilderte Angebote einen besseren und 

leichteren Zugang zu Gesundheitsbotschaften schaffen, weil sie die menschliche 

Vorstellungskraft ansprechen, hat sich in ihrem Experiment bestätigt. Bei gut vor-

stellbaren Symptomen und Präventionsmöglichkeiten hatten die Bilder zwar keinen 

signifikant stärkeren Einfluss als die unbebilderte Darstellung. Bei schwer vorstellba-

ren Symptomen und Präventionsmöglichkeiten war dem allerdings anders. Überdies 

ist festzustellen, dass bei Chang die Bilder ausschließlich in die Richtung der Bot-

schaften Einfluss nahmen. Lag der Fokus eines Bildes auf den Folgen einer Krank-

heit (Symptome), beeinflusste es ausschließlich die wahrgenommene Ernsthaf-

tigkeit. Entsprechendes galt für Fotografien mit Präventionsbotschaften, diese hat-

ten ausschließlich auf die Selbstwirksamkeitserwartungen erhöhenden Einfluss 

(Chang, 2013, S.830 f). Insofern finden sich bei Chang sogar sehr spezielle Wir-

kungspfade für bestimmte Kategorien von Bildern.  

Trotz der großen Vorsicht, mit der das Stimulusmaterial Bild behandelt werden 

muss, gibt die Literatur der Annahme ein Fundament, dass man Bilder in Kategorien 

einteilen kann. Und nicht zuletzt ist auch an die drei Studien von Fung et al. (2015) 

zu denken, in der die Wirkung visueller Altersdarstellungen untersucht worden sind. 

Auch hier wurden Probanden verschiedene Fotografien in den Kategorien negative, 

neutrale, positive oder überzeichnet positive Altersdarstellungen vorgestellt. Zudem 

wurde eine Studie mit bewegtem Bild durchgeführt. Doch auch über die verschiede-

nen Medienformate hinweg zeigten Fung et al., dass die Stimuli aus der Kategorie 

positive Altersdarstellung förderlicher waren für das Befinden und das Selbstbild der 

Betrachter als die überzeichnet positiven (Fung et al., 2015, S. 915 ff.). 

Und auch wenn Fung et al. ihre Forschung nicht theoretisch einbetteten, nimmt die-

se Studie doch eine Argumentationslinie auf, der in der Kommunikationswissen-

schaft eine große Bedeutung besitzt. Denn eine oft gefällte Prognose ist hier die, 

dass Botschaften eine Zielgruppe dann besonders gut erreichen, wenn bestmögli-

ches „Matches“ zu den Charakteristika der Zielgruppe vorhanden sind (Hastall & 

Sukalla, 2012, S. 32). 
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Diese Sichtweise aus der Kommunikationswissenschaft wie auch die Beobachtung 

von Fung et al., der nach positive Altersdarstellungen auf ältere Betrachter positiv 

wirken, wogegen überzeichnet positive Altersdarstellungen diese Wirkung nicht ha-

ben, fußen argumentativ in Selbstwerterhaltungsstrategien und sind theoretisch bei-

spielsweise in die Theorie des sozialen Vergleichs nach Leon Festinger (1954) in-

tegrierbar. 

Und mit einem solchen theoretischen Rahmen wird tatsächlich fassbarer, dass es 

nachvollziehbare Motive gibt, warum bestimmte Kategorien von Bildern in bestimm-

ter Weise wirken. 

Und da für diese Arbeit eine mit Fung et al. vergleichbare Fragestellung gegeben ist, 

erscheint auch für den Kontext hier die Theorie des sozialen Vergleichs ein probater 

theoretischer Deutungsrahmen zu sein. Oder zumindest als ein Ansatzpunkt, denn 

die Theorie Festingers entstammt den 1950er-Jahren und ist seitdem natürlich er-

gänzt und ausgeweitet worden.  

3.5 Die Theorie des sozialen Vergleichs – ein Deutungsrah-

men für „Feeling good“ und „Feeling bad“ 

Die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse stammt von Leon Festinger (1954). 

Seine Theorie bietet einen Deutungsrahmen für diese Arbeit, denn mit ihrer Hilfe 

wird nachvollziehbar, warum Menschen sich bei bestimmten Medienstimuli gut und 

bei anderen schlecht fühlen. Grundlegende Annahme der Theorie des sozialen Ver-

gleichs ist, dass Menschen dazu tendieren, sowohl ihre Meinungen wie auch ihre 

Fähigkeiten zu bewerten, indem sie diese mit der Meinung und den Fähigkeiten 

anderer Menschen vergleichen. In diesen Vergleichen gewinnen die Menschen In-

formationen über sich selbst. 

Ein Gefühl für sich selbst zu haben, das ist evolutionär betrachtet zum Überleben 

wichtig, damit Menschen wissen, welchen Herausforderungen sie sich stellen kön-

nen. Gleichzeitig ist es für Menschen auch wichtig, ein gutes Bild von sich selbst zu 

haben, das erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit nochmals, weil sich so die 

Sorgsamkeit, die Menschen sich selbst entgegenbringen, weiter erhöht (Greenwald 

& Pratkanis, 1984, S. 155 f.). Selbst wenn die Sicht des Selbst eine ‚positive Illusion` 

ist, entsteht diese Wirkung (Taylor & Brown, 1988, S. 194 ff.).  
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Aus diesen beiden Gründen vergleichen sich Menschen nach Festinger nur mit Per-

sonen, die ihnen selbst in gewissem Maße ähnlich sind und nicht zu stark von ihnen 

abweichen (Festinger, 1954, S. 120 f.). Und tatsächlich – was macht es für einen 

70-jährigen Hobby-Radfahrer Sinn, sich mit den Leistungen eines 25-jährigen Profi-

Radfahrers zu vergleichen? Allzu hohe Vergleichsstandards führen lediglich zu nie-

derschmetternden Ergebnissen, die nicht gut für das Selbstbild sind. Aber ein Ver-

gleich mit Gleichaltrigen kann einem Älteren hilfreiches Wissen darüber geben, wie 

es um seine körperliche Verfassung im Rahmen seines Alters steht. Wenn nun an-

dere besser sind als er, so kann ihm das durchaus Anreiz geben, auch für sich an 

einer Verbesserung zu arbeiten, vielleicht kann er sich von den Menschen, mit de-

nen er sich vergleicht, auch abschauen, welche Maßnahmen für eine solche Ver-

besserung notwendig sind (Bandura, 1994, S. 123). 

In dem Willen, den Unterschied zu anderen zu verringern, sieht Bandura in seiner 

sozial-kognitiven Theorie eine ganz wesentliche Triebkraft für menschliche Entwick-

lung. Und auch in dem Bestreben, sich von anderen durch ein Mehr an Leistung 

oder Entwicklung abzuheben (ebd., S. 123). Nun will man ja eigentlich genau eine 

solche Entwicklung und Verbesserung hin zu gesundheitsförderlichen Verhaltens-

weisen mit Gesundheitsinformationen erreichen – es scheint damit eine Frage des 

Maßes zu sein, wie positiv die visuelle Darstellungen sein dürfen, damit dies gelingt. 

Nun argumentieren die Kritiker an den überzeichnet positiven Altersdarstellungen, 

wie sie von Werbung und Marketing präsentiert werden, genau in dieser Tradition 

Festingers und Banduras, sind sie ja der Ansicht, dass die überzeichnet positiven 

Altersdarstellungen frustrieren, weil sie so entfernt sind von einem normalen Altwer-

den mit Einschränkungen und Abbauprozessen.  

Sozialer Vergleichsprozess 

  

Bedingung 

Informationssuche 

Vergleichsstrategie 

Vergleich mit Ähnlichem 

Motiv 

Selbstbewertung 

Abbildung 5: Motiv und Strategie beim sozialen Vergleichsprozess 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Baumann, 2003, S. 4) 
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Auch Niklas Luhmann sieht im sozialen Vergleich den wichtigsten Aspekt der Medi-

enwirkung, allerdings sieht er bei den modernen Massenmedien gleichfalls eine 

Entgrenzung der Vergleichswerte über die Menschen kommen. Ihre Wirkung sieht 

er darin, „daß jeder den Eindruck gewinnen muß, daß es Schöneres und Besseres 

gibt, als er für sich selbst realisieren kann. Die Begrenzungen des Erreichbaren 

werden dann nicht mehr als von Gott verordnete Notdurft und Prüfung erfahren, und 

sie werden auch nicht durch feste, ständische Grenzen geregelt, die einen Rahmen 

vorgeben, der einschränkt, mit wem und worin man sich selbst sinnvoll vergleichen 

kann“ (Luhman, 1996, S. 145). Insofern ist der soziale Vergleich im Zeitalter der 

Massenmedien noch einmal ein eigener Punkt, der mit einer möglichen Gefährdung 

der Sicht auf sich selbst verbunden ist. Und auch Niklas Luhmann gibt damit Was-

ser auf die Mühlen der Kritiker überzeichnet positive Altersdarstellungen.  

3.6 Resümee und Formulierung untersuchungsleitender An-

nahmen und Hypothesen 

Wie im vorangehenden Abschnitt erläutert, werden in dieser Arbeit visuelle Alters-

darstellungen in der Tradition Festingers gesehen und als potentielle Rollenvorbilder 

betrachtet. Für die gegebene Fragestellung der Arbeit hat die Theorie des sozialen 

Vergleichs einen guten Erklärungswert, denn ihr nach können visuelle Altersdarstel-

lungen in Gesundheitsinformationen Betrachtern bildhaft vor Augen führen, wie man 

gesundheitsförderlich und aktiv lebt. Allerdings können sie dies eben nur, wenn die 

Distanz zwischen Betrachter und Rollenmodell nicht zu groß ist. Idealerweise sieht 

der ältere Betrachter hier Mediencharaktere, die ihn ansprechen und sieht dank ih-

rer sein Alter positiverer, sodass er ermutigt ist, Gestaltungsspielräume des Alters 

besser auszunutzen und aktiver zu leben. 

Aus Sicht der Gesundheitskommunikation unerwünscht wäre dagegen die Wirkung, 

dass Personen sich durch visuelle Altersdarstellungen entmutigt fühlen, weil sie die 

Diskrepanz zwischen sich und den dargestellten Personen als zu groß empfinden. 

Denn wenn sich die Sicht des eigenen Alters verschlechtern würde, hätte dies viel-

fach negative Auswirkungen, die im Laufe der Arbeit unter der Überschrift „For-

schungsstand zum Zusammenhang zwischen Gesundheit und den Einstellungen 

zum Alter(n)“ erläutert wurden.  
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Würden überzeichnet positive Altersdarstellungen in Gesundheitsinformationen also 

negative Einstellungen zum eigenen Altern nähren, wäre dies fatal, denn tatsächlich 

sind die medialen Altersdarstellungen über die Jahrzehnte positiver geworden, auch 

insbesondere im Gesundheitsbereich, es sind die Studien von Susanne Fermers 

(2009), Reifegerste, Schwarz und Niemand (2012) sowie Röhr-Sendlmeier und U-

eing (2004), die hier Einblick geben. Die Studien wurden unter der Überschrift „An-

nahme, dass mediale Darstellungen des Alters zu positiv sein könnten“ vorgestellt. 

Als potentiell richtungsweisend für diese Arbeit hat sich die Forschungsarbeit von 

Fung et al. (2015) gezeigt, die für China aufgezeigt hat, dass positive Altersdarstel-

lungen, die realistischer wirken, Ältere ansprechen und dass sie einer Weise wirken, 

die im Sinne der Gesundheitskommunikation ist – sie verbessern körperliche Funk-

tionen, steigern das Leistungsvermögen des Gedächtnisses und haben günstigen 

Einfluss auf die Einstellung zum eigenen Alter – überzeichnet-positive Altersdarstel-

lungen haben diese Wirkung aber nicht.  

Angesichts der Erkenntnisse von Fung et a. scheint es für diese Arbeit sinnvoll, zwei 

Sorten positiver Altersdarstellungen in ihrem Wirken zu vergleichen: einerseits soll-

ten überzeichnet-positive Altersdarstellungen ins Visier genommen werden, ande-

rerseits positiv-realistische Altersdarstellungen. Gibt es hier einen Unterschied im 

Wirken zu diagnostizieren? Beeinflussen überzeichnet positive und positiv-

realistische Darstellungen die Einstellungen zum eigenen Altern in jeweils eigener 

Weise? Oder um es als Hypothese zu formulieren: 

Hypothese: Wenn in Gesundheitsinformationen überzeichnet positive Al-

tersdarstellungen gezeigt werden, so erzeugen diese bei älteren Betrachtern 

eine negativere Wahrnehmung des eigenen Alterns, als wenn positiv-

realistische Altersdarstellungen zu sehen sind.  

Um diese Hypothese zu überprüfen, gilt es nun ein passendes experimentelles Pa-

radigma zu entwickeln. Denn auch wenn die Forschungsarbeit von Fung et al. 

(2015) inspirierend ist und hilfreich bei der Theorieauswahl und Hypothesenformu-

lierung, so ist das Forschungsdesign von Fung et al. zu aufwändig, um im Rahmen 

einer Masterarbeit umgesetzt zu werden. Für die Studie von Fung et al. wurden mit 

ein- und demselben Fotomodell die Aufnahmen mit negativer, neutraler, positiver 

und überzeichnet positiver Anmutung in professioneller Qualität angefertigt, es wur-

den Videos aufgenommen, es wurden Veränderungen der kardiovaskulären Reak-
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tanzen überwacht, es wurden die Gedächtnisleistung geprüft produziert und es wur-

de Eyetracking angewendet (Fung et al., 2015, S. 915 ff.).  

4 Planung und Umsetzung des experimen-
tellen Paradigmas 

Nun wurden im Laufe der Arbeit schon wichtige konzeptionelle Überlegungen ge-

leistet, es wurde zum Beispiel die Hypothese formuliert und die Entscheidung getrof-

fen, die Wirkungen überzeichnet positiver Altersdarstellungen und positiv-

realistischen Altersdarstellungen miteinander zu vergleichen – dem ist implizit mit 

zwei Fallgruppen zu arbeiten. Außerdem wurde das qualitative Verfahren der doku-

mentarischen Methode als für die Fragestellung wenig geeignet identifiziert, sodass 

die Weichen in Richtung quantitatives Verfahren gestellt sind. Und wenn auch das 

Forschungsdesign von Fung et al. (2015) für diese Arbeit nicht übernommen werden 

kann, so soll sie doch Ideengeber für die Grundstruktur dieser Arbeit sein. Um zu 

überprüfen, ob überzeichnet positive und positiv-realistische Altersdarstellungen in 

unterschiedlicher Weise auf ihre Betrachter wirken, sollte ein Teil der Probanden 

ausschließlich überzeichnet positive Fotografien sehen und ein anderer Teil positiv-

realistische. Mit Messinstrumenten sollte dann die Wirkung auf die Einstellungen 

zum Alter gemessen werden. Welche Messinstrumente hier zum Einsatz kommen 

wie auch viele andere konkrete Umsetzungsfragen des experimentelles Paradig-

mas, sind im Rahmen eine Konzeption freilich noch zu klären – allen voran die 

grundlegende Frage, in welcher Form die Untersuchung durchgeführt werden soll.  

4.1 Die Untersuchungsmethode 

Bei der Entscheidung in Sachen Umsetzungsmethode reduziert der Gegenstand der 

Untersuchung – die visuellen Altersdarstellungen – sofort und gleich die Auswahl-

möglichkeiten, denn die telefonische Befragung entfällt, sodass zur Präsentation der 

Bilder die Möglichkeit der Präsentation auf Papier und die Online-Präsentation ver-
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bleiben. Für diese Arbeit wurde dabei die Web-Befragung ausgewählt, wobei auch 

für diese Entscheidung der Forschungsgegenstand Bild richtungsweisend war.  

Denn Bilder können online in guter und ausreichender Größe gezeigt werden, bei 

ausgedruckten Versionen ist eine gute Qualität nur zu hohen Kosten zu erreichen. 

Das fängt damit an, dass hochauflösende Bilddaten erworben werden müssen, geht 

damit weiter, dass diese reprotechnisch bearbeitet und auf Spezialpapier professio-

nell gedruckt werden müssen, denn nur so kann eine Qualität erreicht werden, die 

mit der von Broschüren vergleichbar ist. Und letztlich kämen beim Einsatz von Pa-

pierfragebögen auch noch Versand- und Portokosten hinzu. 

Insgesamt bietet die Web-Befragung neben Kostenvorteilen auch noch Vorteile für 

die Qualität der Erhebung. Denn dank der technischen Möglichkeiten lässt sich die 

Datenerhebung qualitativ verbessern. Fragen können als Pflichtfragen definiert wer-

den, sodass sich ein versehentliches Übergehen von Fragen verhindern lässt. Es 

lässt sich kontrollieren, wie viel Zeit die Teilnehmer für das Ausfüllen des Fragebo-

gens investiert haben, damit kann man den sogenannten „Duchklickern“ auf die 

Spur kommen. Außerdem sind Web-Befragungen auch für die Teilnehmer unauf-

wändig durchführbar, beispielsweise braucht es keines Gangs zum Briefkasten für 

die Rücksendung der Unterlagen (Pötschke, 2009, S. 77 f.).  

Nun bringt die Web-Befragung allerdings auch Nachteile, denn sie macht keine be-

völkerungsrepräsentativen Erhebungen möglich. Die Erhebung über das Internet ist 

systematisch verzerrt, weil sich Internetnutzer von Nicht-Nutzern unterscheiden 

(Zerback et al., 2009, S. 23 f.). Auch ist die Abbrecherquote bekanntermaßen hoch, 

sodass mehr Personen angesprochen werden müssen, um eine angemessene Teil-

nehmerzahl zu erreichen (Thielsch, M. T. & Weltzin, 2012, S. 117 f.). Was die große 

Gefahr des Abbruchs anbelangt, heißt es bei Web-Umfagen auch bei dem Aufbau 

des Fragebogens umsichtig vorzugehen.  

Da es in dieser Arbeit um eine Machbarkeitsstudie geht, in der das experimentelle 

Paradigma erprobt werden soll, erscheinen die Einschränkungen der Repräsentati-

vität akzeptabel und das Mehr im Bereich der Teilnehmerakquise machbar. Und 

damit nicht mehr Teilnehmer abspringen, als unumgänglich ist bei einer Web-

Befragung, wird darauf geachtet, dass der Fragebogenaufbau die Ausstiegsrisiken 

minimiert. 

Viele Teilnehmer verlassen eine Befragung gleich zu Beginn wieder, daher ist für 

den Einstieg einer Befragung wichtig, dass sich in diesem das Thema gut wieder-
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spiegelt, dass der Teilnehmer eine klare Relevanz erkennen kann und dass der Be-

reich möglichst anregend gestaltet ist. Fragen zur Person und demografische Fra-

gen sollten erst gegen Ende des Fragebogens gestellt werden, weil der Teilnehmer 

durch diese oft gelangweilt oder irritiert ist – wenn der Teilnehmer aber bereits viel in 

den Fragebogen investiert hat, ist die Gefahr eines Ausstiegs wegen solcher Fragen 

erheblich geringer (Pratzner, 2001). 

Diese Punkte werden daher bei der Planung des Fragebogens mit Priorität behan-

delt und es wird überdies darauf geachtet, dass der Fragebogen weder zu lang noch 

zu kurz ausfällt. Zwar sind auch allzu kurze Befragungen problematisch, da Teil-

nehmer dann ihre Ernsthaftigkeit bezweifeln, dennoch sollte eine Grenze von 10 

Minuten allzusehr überschritten werden, vor allem auch, wenn es sich um ältere 

Teilnehmer handelt (ebd.).  

Und wenn nun hier von „Älteren“ die Rede ist, stellt sich auch die Frage, wer über-

haupt als „Älterer“ gilt und welche Personengruppen damit als Umfrageteilnehmer 

infrage kommen und welche nicht. 

4.1.1 Die Definition der Altersgrenze 

Tatsächlich haftet einer punktgenauen Definition von „Alter“ unweigerlich etwas 

Willkürliches an, denn Altern ist ein lebenslanger Prozess, weswegen es keine star-

ren Grenzen für „das“ Alter geben kann. Dennoch muss es eine Abgrenzung bei der 

gegebenen Fragestellung gefunden werden und das Alter von 60 Jahren bietet sich 

hierfür an. 

In der Gerontologie ist es weit verbreitet, eine chronologische Altersgrenze im Be-

reich 60 bis 65 Jahren zu ziehen (Flor, 2015). Denn einerseits treten ab dem siebten 

Lebensjahrzehnt im Durchschnitt vermehrt gesundheitliche Veränderungen auf, die 

den Alterungsprozess für Menschen physisch merklicher machen. Andererseits wird 

auch eine gesellschaftliche Altersgrenze typischerweise bei 60 Jahren gelegt – das 

hat unter anderem mit der jahrzehntelangen Praxis der Frühverrentung zu tun, die 

im kollektiven Gedächtnis starke Spuren hinterlassen hat (Legat, 2009, S. 15). Da-

her wird für die Umfrageteilnehmer ein Mindestalter von 60 Jahren gesetzt. 
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4.2 Die Messinstrumente 

Nun ist es Ziel der Umfrage, zu testen, wie verschiedene „Altersbilder“ auf Ältere 

wirken, weswegen die passenden Messinstrumente von grundlegender Bedeutung 

sind. Um eine Wirkung oder auch Nicht-Wirkung verschiedener Altersdarstellungen 

zu erfassen, kommt prinzipiell vielerlei in Betracht. Letztlich kann man sagen, dass 

Ältere, wenn bei ihnen negativen Erwartungen ans Alter aktiviert wurden, eben die-

se negativen Erwartungen zeigen. Es kann die physische Leistungsfähigkeit ge-

messen werden, denn die wird schlechter bei negativeren Einstellungen zum Altern 

(Levy et al., 2014, S. 1 ff.) Auch die Handschrift wird krakeliger (Levy, 2000, S. 81 

ff.). Ebenso verhält es sich mit körperlichen Funktionen (Fung et al., 2015, S. 919). 

Allerdings grenzt die Umfragemethode der Web-Umfrage die verwendbaren Mess-

instrumente ein, es kommen letztendlich nur Verfahren infrage, bei denen Angaben 

über den PC verwendet werden. 

Weil nun der Fokus der Arbeit auch auf Gesundheitsinformationen liegt, erscheint es 

sinnvoll, mit einem Messinstrument zu erfassen, ob überzeichnet positive visuelle 

Altersdarstellungen und positiv-realistische Altersdarstellungen das Einprägen be-

ziehungsweise Erinnern von Texten unterschiedlich beeinflussen. Denn Becca Levy 

hat auch aufgezeigt, dass mit negativeren Vorstellungen vom Alter schlechtere Ge-

dächtnisleitungen einhergehen (Levy, 1996, S. 1092 ff.). Daher wird in den Frage-

bogen ein Text integriert, zu dem zu einem späteren Zeitpunkt Fragen gestellt wer-

den.  

Als zweites Messinstrument wird die „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ 

ausgewählt, die die subjektive Alterszufriedenheit erhebt (Wiest et al., 2014, S. 365). 

Die Skala erfasst affektive und kognitive Komponenten für das Altern generell und 

auch speziell für das eigene Altern durch insgesamt fünf Fragen (Diehl et al, 2014, 

S. 3), Da ein positivere beziehungsweise negativere Wahrnehmung des Alters sich 

in vielerlei Hinsicht niederschlägt, wären auch andere Messinstrumente möglich 

gewesen, oft verwendet wird beispielsweise auch die Rosenberg-Skala zum 

Selbstwertgefühl (Knobloch-Westerwick & Hastall, 2010, S. 527). Allerdings zeich-

net sich die „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ durch ihre Kürze aus und 

ist zudem auch in der deutschen Version gut getestet (Beyer et al., 2015, S. 5; Diehl 

et al, 2014, S. 3).  

Als drittes sehr kurzes Messinstrument wird die subjektive Gesundheit abgefragt. In 

Längsschnittstudien hat sich die Selbsteinschätzung des eigenen Gesundheitszu-
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standes als aussagekräftig für eine Vielzahl von Zusammenhängen gezeigt. Da die 

subjektive Gesundheit persönliche und sozialen Dimensionen abbildet, ist sie aus-

sagekräftig für das Befinden einer Person und auch für die Einstellungen zum eige-

nen Altern (Robert Koch-Institut, 2014, S. 1). Da die subjektive Gesundheit auch mit 

nur einer Frage erhoben werden kann, wurde sie der Frage zur subjektiven Alters-

zufriedenheit noch zur Seite gestellt.  

Idealtypisch sollte die Ergebnisse der drei Messinstrumente bei jedem Teilnehmer 

eine gemeinsame Tendenz aufweisen, sind die Einstellungen zum eigenen Altern 

die gemeinsame Schnittmenge der Gruppe. 

Eine Hypothese, wie die überzeichnet-positiven und die positiv-realistischen Alters-

darstellungen auf die Einstellungen zum Alter wirken könnten, wurde ja bereits for-

muliert. Für die ausgewählten Messinstrumente und die abhängigen Variablen, die 

sie erheben, lassen sich nun noch einmal drei Teilhypothesen ableiten, die konkret 

durch die Messinstrumente überprüft werden können: 

Teilhypothese 1 – Gedächtnisleistung: Wie gut sich der Inhalt eines Tex-

tes einprägt, wird beeinflusst von visuellen Altersdarstellungen. Der Text wird 

schlechter aufgenommen, wenn überzeichnet positive Altersdarstellungen 

statt positiv-realistischer Altersdarstellungen zu sehen sind. 

Teilhypothese 2 – subjektive Alterszufriedenheit: Wie gut die subjektive 

Alterszufriedenheit ist, wird beeinflusst von den visuellen Altersdarstellun-

gen. Die subjektive Alterszufriedenheit fällt schlechter aus, wenn überzeich-

net positive Altersdarstellungen statt positiv-realistischer Altersdarstellungen 

zu sehen sind.  

Teilhypothese 3 – subjektive Gesundheit: Wie gut die subjektive Gesund-

heit empfunden wird, wird beeinflusst von den visuellen Altersdarstellungen. 

Das Betrachten überzeichnet positiver Altersdarstellungen führt zu einer ne-

gativeren gesundheitlichen Selbsteinschätzung als das von positiv-

realistische Altersdarstellungen. 
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4.3 Das Stimulusmaterial 

Die spezielle Auswahl der Fotografien ist ein nicht unproblematischer Prozess bei 

der Umsetzung des experimentellen Paradigmas, um nicht zu sagen: im Rahmen 

der Fragebogengestaltung zeigt es sich als schwierigster Teil. 

Für 2014 schreiben McWhirter & Hoffman-Goetz in einem Artikel, dass es ihrem 

Stand nach kein Standardinstrument oder Zugänge gibt, um Bilder für ihren Einsatz 

als Stimulusmaterial zu beurteilen, wobei sich auch für 2016, so die Ansicht von 

Reifegerste und Rossmann, daran nichts geändert hat (McWhirter & Hoffman-

Goetz, 2014, S. 4; Reifegerste, & Rossmann, 2016, S. 5). 

Selbst der Blick in die Literatur und die Sichtung anderer Studien bringt kaum Orien-

tierung in Sachen visueller Stimuli, weil die Studien gemeinhin veröffentlicht werden, 

ohne dass das verwendete Stimulusmaterial gezeigt wird. Oft genug werden die 

verwendeten Fotografien oder Illustrationen nicht einmal textlich erläutert – als 

McWhirter und Hoffman-Goetz Bildverwendungen bei Hautkrebsstudien untersucht 

haben, gab es lediglich bei 25,5 Prozent der 47 ausgewerteten Studien eine Erklä-

rung, warum die Bilder ausgewählt wurden, bei ebenfalls 25,5 Prozent der Studien 

gab es nicht einmal eine Beschreibung (McWhirter & Hoffman-Goetz, 2014, S. 12). 

Weder der eine noch der andere Mangel soll sich in dieser Arbeit wiederholen – 

später sind in dieser Arbeit noch beide Bildserien zu sehen, welche Gedanken für 

die Auswahl des verwendeten Materials ausschlaggebend waren, soll im Folgenden 

dargestellt werden. Immerhin ist die Auswahl der Fotografien von zentraler Bedeu-

tung für die Untersuchung.  

4.3.1 Die Auswahl des Stimulusmaterials bei Reifegerste und 

Rossmann (2014 und 2016) 

Wenn es nun auch nicht leicht ist, sich in Sachen Stimulusmaterial an bestehenden 

Studien zu orientieren, so schließt das allerdings nicht aus, dass es durchaus Stu-

dien gibt, die das möglich machen. Das experimentelle Paradigma für diese Arbeit 

ist teilweise in Anlehnung an eine Untersuchung von Reifegerste und Rossmann 

(2014, 2016) gestaltet, mit der die beiden Forscherinnen die Wirkung von Gruppen-

bildern untersucht haben. Konkret haben Reifegerste und Rossmann ja das Potenti-

al von Bildern zur Förderung physischen Aktivität untersucht, wobei sie konkret die 
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Wirkung von Fotografien, auf denen mehrere Personen zu sehen war, mit der Wir-

kung von Fotografien verglichen haben, auf der nur eine Person zu sehen war.  

Für die Studie haben Reifegerste und Rossmann in einer Bilddatenbank (Pitopia) 

Abbildungen von aktiven Einzelpersonen gesucht sowie Abbildungen von aktiven 

Gruppen. Nun ist der Artikel zur Studie aus rechtlichen Gründen ohne Bebilderung 

erschienen – allerdings konnte auf Nachfrage ein Einblick in die Bebilderung ge-

währt werden, sodass sich diese Masterarbeit an den ausgewählten Fotografien von 

Reifegerste und Rossmann orientieren kann beziehungsweise an den Kriterien, die 

für die Auswahl angelegt wurden.  

Die Auswahl der Bilder war bei Reifegerste und Rossmann dadurch geprägt, dass 

jede Serie zu gleichen Teilen weibliche und männliche Personen enthielt, die in den 

verschiedenen Sportarten aktiv waren, für jeder Sportart gab es jeweils eine Fotova-

riante mit einer Einzelperson und eine mit einer Personengruppe. Auch was die 

Qualität der Bilder, die Professionalität der Models, ihre Größe und ihr Alter anbe-

langt, wurde auf Vergleichbarkeit der Bildserien geachtet. Ein Teil der Probanden 

sah die Version mit der Gruppe, eine die mit Einzelpersonen (Reifegerste & Ross-

mann, 2016, S. 48).  

4.3.2 Die Auswahl des Stimulusmaterials in dieser Arbeit 

Nach dem Vorbild von Reifegerste und Rossmann stammen auch die Bilder für die 

Untersuchung in dieser Arbeit aus Bilddatenbanken – es handelt sich hierbei um 

kommerzielle Bilddatenbanken (Fotolia und Clipdealer), in denen auch Unterneh-

men aus dem Medienbereich Bilder erwerben, was die Bilder für die Praxis der Ge-

sundheitskommunikation repräsentativ macht. Beim Alter der Models wird darauf 

geachtet, dass diese sich im Alter 50plus bewegen. Wie bei Reifegerste und Ross-

mann soll eine vergleichbare Qualität und Professionalität die Aufnahmen ausma-

chen. 

Es wird überdies darauf geschaut, dass für die beiden Serien jeweils ein „Bildpär-

chen“ gefunden wird, sodass für die Serie der überzeichnet positiven Altersdarstel-

lungen und für die der positiv-realistischen Altersdarstellungen die gleiche Sport-

art/Betätigung gezeigt werden kann. wobei sich die Bilder überdies in der Kamera-

perspektive, in den Lichtverhältnissen und in der farblichen Anmutung möglichst 

ähnlich sein sollen. Auch für die Jahreszeit und die Kleidung und die Gestik und 
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Mimik wird auf das Kriterium der Vergleichbarkeit geachtet – so sollten Bilderpär-

chen entweder beide lächeln oder beide ernsthaft in die Kamera schauen, damit 

möglichst ähnliche Ansprachen und Emotionen auf den Betrachter wirken. Zusätz-

lich ist es ein Kriterium, dass die fotografierten Personen mitteleuropäisch wirken, 

damit ethnische Aspekte bei den Betrachtern nicht zum Trage kommen.  

In der Summe lässt sich sagen, dass das Kriterium der Ähnlichkeit sehr hoch gehal-

ten wird, was die Auswahlmöglichkeiten an Bildmaterial extrem zusammenschrump-

fen lässt. Bei der Fotografierecherche zeigt sich, dass die Darstellungen überzeich-

net attraktiver und junggebliebener Älterer auch in den Bilderdatenbanken dominie-

ren, was besonders die Recherche zu den realistischeren Altersdarstellungen 

schwierig werden lässt. 

Als realistischer wird in dieser Arbeit dabei eine Fotografie angesehen, in der das 

Fotomodell zumindest einige typische altersbedingte Veränderungen verkörpert – 

beispielsweise Übergewicht, deutlichere Falten und eine schwächer ausgeprägte 

Muskulatur (Oswald, 2000, S. 11). Fitte Models, die derartige Veränderungen deut-

lich missen lassen und bei denen stattdessen jugendliche Attribute betont sind, wer-

den den überzeichnet positiven Altersdarstellungen zugordnet. 

Weil sich insgesamt weniger Fotografien für den Bereich der positiv-realistischen 

Altersdarstellungen finden lassen und überdies noch Bildpärchen kreiert werden 

müssen, schrumpfen die Auswahlmöglichkeiten beim Stimulusmaterial selbst bei 

der Recherche in verschiedenen Bilddatenbanken so zusammen, dass nicht einmal 

die für diese Arbeit angestrebte Ausgewogenheit zwischen männlichen Models und 

weiblichen Models umgesetzt werden kann. Letztlich sind im Fragebogen daher die 

in der Tabelle aufgeführten Darstellungen verwendet, die nicht geschlechtlich aus-

gewogen sind, dafür zeichnen sich allerdings die beiden Fotoserien durch einen 

hohen Grad an Ähnlichkeit aus. 

Wie bei Reifegerste und Rossmann wurden für jede Serie jeweils sechs Bilder aus-

gewählt (Reifegerste & Rossmann, 2016, S. 3). 
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Abbildung 6: Übersicht zum Stimulusmaterial und zu den Quellen 
(Eigene Darstellung) 
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4.4  Der Aufbau des Fragebogens 

Anhand des Fragebogens selbst wird im Folgenden erläutert, wie die Überlegungen 

zum experimentellen Paradigma letztlich umgesetzt sind. Der komplette Fragebo-

gen ist dabei auch noch einmal im Anhang Arbeit eingefügt – sowohl in der Variante 

für die überzeichnet-positiven Altersdarstellungen als auch in der für die positiv-

realistischen Altersdarstellungen 

Seiten 1 und 2 – Begrüßung und rechtliche 

Hinweise 

 Der Fragebogen beginnt auf Seite 1 mit einer Begrüßung. Die Teilnehmer werden 

in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass es ein Mindestalter von 

60 Jahren für die Befragung gibt.  

Auf Seite 2 erhalten die Teilnehmer Datenschutzinformationen zu dem Projekt. Zu 

diesen gibt es einen standardisierten Text des Lehrstuhls für Sport- und Gesund-

heitswissenschaften der Universität Stuttgart (Prof. Dr. Wolfgang Schlicht), der 

durch Studienspezifika ergänzt ist.  

  

Fragebogenseite 2 – die Begrüßungsseite Fragebogenseite 1 – rechtliche Hinweise 
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Seiten 3 bis 5: Beginn der Randomisierung und der Text zum späteren Gedächtnis-

test 

Auf Seite 3 des Fragebogens wird den Teilnehmern angekündigt, dass sie gleich 

einen längeren Text zu lesen bekommen. Es handelt sich hier um den Text, zu dem 

später Erinnerungsfragen gestellt wer-

den, damit erhoben werden kann, ob 

die verschiedenen Altersdarstellungen 

unterschiedlich auf ihre Betrachter wir-

ken. Deswegen werden die Teilnehmer 

auch gebeten, den Text aufmerksam 

zu lesen. 

Auf Seite 4 des Fragebogens erscheint 

der Text, der inhaltlich einen Bezug zu 

Gesundheitsinformationen besitzt – es 

geht um den Zusammenhang zwischen 

Bewegung und geistiger Fitness. Der 

Text ist bebildert, randomisiert sieht 

der ein Teil der Teilnehmer eine über-

zeichnet positive Altersdarstellung, der 

andere Teil sieht ein positiv-realistische.  

Auf Seite 5 des Fragebogens wird das Gefallen des gelesenen Textes und der bei-

gefügten Fotografie abgefragt – diese Abfragen hat den Sinn, dass die Teilnehmer 

sich die Fotografie bewusst ansehen, mehr Erläuterung dazu gibt es im nächsten 

Abschnitt.  

  

Fragebogenseiten 4 und 5 – Text und die 
Aufteilung in zwei Fallgruppen 
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Seiten 6 bis 11 – visuelle Altersdarstel-

lungen nach Fallgruppen  

Nachdem sich die Teilnehmer mit dem 

Text beschäftigt haben, geht es im Fra-

gebogen von Seite 6 bis einschließlich 

Seite 11 um die visuellen Altersdarstel-

lungen. Dabei haben die Teilnehmer fünf 

Bilder mithilfe einer vierstufigen Likert-

Skala zu bewerten, wobei die abgefrag-

ten Beurteilungen für die spätere Daten-

auswertung allerdings keine Bedeutung 

hat. Es geht in dieser Arbeit und damit 

auch in dem experimentellen Paradigma 

nicht darum, das bewusste Gefallen o-

der Nichtgefallen von Fotografien zu 

erheben, sondern darum, wie diese Fo-

tografien unterbewusst auf die Einstellun-

gen zum eigenen Altern wirken. Warum ist 

dann also das Ausfüllen der Likert-Skala in 

den Fragebogen integriert? 

Die Likert-Skala ist integriert, damit sich die Teilnehmer die Fotografien tatsächlich 

betrachten und sie sich nicht zu schnell durch den Fragebogen hindurchklicken. 

Deswegen ist auch bei jeder Fotografie die Auswahl auf der Likert-Skala als Pflicht-

feld definiert, das heißt, der Teilnehmer kann nicht auf die nächste Seite gelangen, 

ehe er sich nicht für einen Wert entschieden hat. 

Auch bei den Fotografien setzt sich die randomisierte Einteilung in Fallgruppen fort 

– Fallgruppe 1 sieht die überzeichnet positiven und Fallgruppe 2 die positiv-

realistischen Altersdarstellungen.  

  

Fragebogenseite 8 – oben für die Fallgruppe 1 
(überzeichnet positive Altersdarstellungen), unten 
für Fallgruppe 2 (positiv-realistische Altersdarstel-
lungen) 
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Seiten 12 und 13 – die Messinstru-

mente zum Erheben der abhängi-

gen Variablen  

Im Anschluss an die Präsentation 

der Fotografien sehen beide Fall-

gruppen wieder identische Seiten. 

Auf Seite 12 haben die Teilnehmer 

fünf Aussagen zum gelesenen Text 

als falsch oder richtig einzustufen – 

so wird getestet, ob die gesehenen 

Altersdarstellungen einen unter-

schiedlichen Einfluss auf die Ge-

dächtnisleistungen haben.  

Auf Seite 13 steht die „Philadelphia 

Geriatric Center Morale Scale“, die 

mit fünf Fragen die subjektive Al-

terszufriedenheit erhebt (Wiest et al., 

2014, S. 365). Ebenfalls auf Seite 13 wird 

auch die subjektive Gesundheit abgefragt. Die 

Weltgesundheitsorganisation schlägt hierfür 

die Fragestellung vor: „Wie ist ihr Gesund-

heitszustand im Allgemeinen? Ist er sehr gut, 

gut, mittelmäßig, schlecht oder sehr 

schlecht?“ (Robert Koch-Institut, 2014, S. 1). 

Prinzipiell wird dieser Vorschlag übernom-

men, dem bisherigen Aufbau des Fragebo-

gens folgend wird die zweite Frage allerdings 

in eine Aussage umgewandelt, die es von den 

Teilnehmern zu beurteilen gilt. 

Fragebogenseiten 12 und 13 – die drei Messin-
strumente 

Fragebogenseite 14 – Erhebung der 
demografischen Daten 
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Seite 14 und 15 – soziodemografische Daten und Dank für die Teilnahme 

Seite 14 ist die vorletzte Seite des Fragebogens. Auf ihr werden grundlegende sozi-

odemografische Variablen wie Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund und Familien-

stand erfasst, ehe die Teilnehmer auf Seite 15 dann mit einem Dank aus der Unter-

suchung entlassen werden.  

5 Durchführung und Auswertung der 
Studie 

Nach der Konzeption des Fragebogens wird dieser mithilfe von Unipark (ein Online-

Tool für das Erstellen von Umfragen) umgesetzt und ins Internet gestellt 

(https://unipark.de/uc/MasterOnline/8f8b/). Es werden mit fünf Personen mehrere 

Pretests durchgeführt, um den onlinebasierten Fragebogen auf Verständlichkeit, auf 

seine Befragungsdauer und zudem auf das technische Funktionieren zu überprüfen. 

Nachdem diese Pretests keine Probleme aufzeigen, wird die offizielle Umfrage ge-

startet. Die Laufzeit der Befragung beginnt am 31. Januar 2017 und endet am 8. 

März 2017. 

Um Probanden zu gewinnen, werden sowohl eine aktive wie auch eine passive Rek-

rutierung verfolgt. Im Rahmen der passiven Umfrageteilnehmergewinnung werden 

Einladungstexte und Links zur Umfrage in soziale Netzwerke eingestellt, die Ziel-

gruppe der Netzwerke sind allesamt ältere Menschen – die Netwerke Wize.Life, 

Feierabend, Platinnetz, 50plus-Treff, Ahano, Forum für Senioren sowie die Xing-

Gruppen „Unruhestand – Generation 50plus Jobs und mehr“, „Perspektive Ruhe-

stand – Zukunft der Generation 50plus“ und „Mein Leben genießen 50plus – DAS 

FORUM“ werden dafür genutzt. 

Außerdem werden bei der aktiven Rekrutierung 40 Personen per E-Mail ange-

schrieben, deren Adressen vorliegen – auch mit der Bitte, die Umfrage an weitere 

Personen 60plus weiterzuleiten. Es kommt hier also ebenfalls die Snowball-Technik 

zum Einsatz (Thielsch & Weltzin, 2012, 115 f.). 
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Ebenfalls werden über die Facebook-Gruppe „Psychologische Studien für alle“ Pro-

banden gewonnen – auch hier mit der Bitte, die Umfrage gerne an weitere Proban-

den weiterzuleiten. 

Letztlich wird versucht, die Einladungen zur Befragung breit zu streuen, um über 

eine große Probandenzahl Stichprobeneffekte zu reduzieren. Tatsächlich sei inzwi-

schen zu beobachten, so führen Thielsch und Weltzin aus, dass online erhobene 

Stichproben in erheblichem Maße mehr Diversität aufweisen als offline erhobene 

Stichproben (Thielsch und Weltzin, 2012, S. 117). 

Über die verschiedenen Rekrutierungswege können letztlich überraschend viele 

Personen erreicht werden. Insgesamt gibt es nach Umfragebeendigung ein Brutto-

Gesamtsample von 417 Personen – 417 Personen haben also die Startseite der 

Umfrage besucht. 199 Personen beginnen dann auch mit der Umfrage und klicken 

sich über die erste Seite weiter (Nettobeteiligung), beendet wird die Umfrage dann 

von 119 Personen. Von den Daten dieser 119 Personen werden im Rahmen der 

Datenbereinigung sieben Datensätze entfernt, sodass letztlich die Daten von 112 

Personen genutzt werden können.  

5.1 Vorbereitende Maßnahmen für die statistische Analyse 

Die Datenanalyse erfolgt mit IBM SPSS Statistics 23 für Windows, wobei im ersten 

Schritt die Datenbereinigung vorgenommen wird. Da alle Felder im Fragebogen als 

Pflichtfelder ausgewiesen sind, müssen keine unvollständigen Datensätze entfernt 

werden. Allerdings werden drei Datensätze gelöscht, da die Teilnehmer unter 60 

Jahre alt sind und damit das Kriterium des Mindestalters bei ihnen nicht erfüllt ist. 

Weiterhin wurden die Datensätze derjenigen Teilnehmer entfernt, die die Umfrage 

erst nach einer Unterbrechung beendet haben, da hier nicht mehr davon ausgegan-

gen werden kann, dass die Stimuli noch nah genug auf den Teilnehmer gewirkt ha-

ben, wenn er die Testverfahren ausgefüllt hat – hierdurch entfallen weitere drei Da-

tensätze.  

In einem weiteren Schritt wird noch die Variable „quality“ betrachtet, die von der 

Qualitätskorrektur der Software Unipark erstellt wird. Mit dieser von Unipark erstell-

ten Variable wird die „Qualität“ einer Befragungsteilnahme vor allem über die indivi-

duelle Bearbeitungsdauer abgeschätzt – insgesamt dient die Qualitätskorrektur da-
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zu, sogenannte Durchklicker zu identifizieren. Bei der diesbezüglichen Inspektion 

der Datensätze gibt es keinen Anlass, einen Datensatz wegen der Kombination von 

auffällig kurzen Bearbeitungszeiten mit auffälligem Antwortverhalten zu entfernen. 

Allerdings gibt es den umgekehrten Fall, der überdies mit einer technischen Un-

stimmigkeit einhergeht Bei einem Teilnehmer, bei dem als Bearbeitungszeit 35 Mi-

nuten angezeigt wird, wechselt die Fallgruppenzugehörigkeit von Fallgruppe 1 zu 

Fallgruppe 2 – er hat aus jeder Serie einen Teil der Bilder gesehen. Womöglich ist 

der Filter wegen der langen Bearbeitungszeit beim Seitenwechsel umgesprungen? 

Was auch die Ursache gewesen sein mag, in der Konsequenz wird auch dieser Da-

tensatz entfernt, sodass schließlich mit 112 Datensätzen gearbeitet werden kann. 

5.1.1 Umkodierung von Test-Variablen 

Für die statistische Analysen muss bei den beiden Messinstrumenten „Fragen zum 

Text“ und „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ ein Teil der Variablen umko-

diert werden, und zwar die derjenigen Items, die im Vergleich zu den restlichen ne-

gativ gepolt sind. 

Bei den „Fragen zum Text“ (Seite 12 des Fragebogens) haben die Teilnehmer aus 

der Erinnerung heraus eingeschätzt, ob eine Aussage „richtig“ (1) oder „falsch“ (2) 

ist. Die Teilnehmer wurden hier gebeten fünf Einschätzungen abzugeben (v_16 bis 

v_20), wobei zwei der fünf tatsächlich richtig sind und drei nicht stimmen. Bei den 

drei Variablen, bei denen das Ankreuzen von „falsch“ inhaltlich richtig ist, werden die 

Variablen umcodiert, das ist bei v_16 der Fall, bei Variable v_18 und v_19. Dieses 

Umkodieren ist unter anderem notwendig, damit später mit den Mittelwerten der 

Teilnehmereinschätzungen gerechnet werden kann.  

Auch bei den Antworten der „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“, die auf 

Seite 22 des Fragebogens zu finden ist, müssen Antworten umcodiert werden. Be-

troffen sind die Variablen v_21 („Je älter ich werde, desto schlimmer wird alles“), 

v_23 („Je älter ich werde, desto weniger nützlich bin ich“), denn hier benutzten die 

Teilnehmenden die Skala, um eine Einschätzung in negative Richtung zu gewich-

ten, bei den anderen Antworten benutzen sie diese Skala aber, um einer positiven 

Aussage Gewicht zu verleihen. Nach diesen grundsätzlichen Schritten werden die 

Daten näher in Augenschein genommen, um die weiteren Auswertungsschritte da-

rauf abstimmen zu können. 



 

  

 
 52 

5.1.2 Ein Blick auf die Teilnehmerstruktur 

In SPSS wird über das Verfahren „Häufigkeiten“ ein Blick auf die Teilnehmerstruktur 

geworfen. Dabei werden das Geschlecht, der Familienstand, das Alter und der Bil-

dungshintergrund ausgewertet. Von 112 Personen, so ergibt sich, sind 44 Männer 

(39,3 Prozent) und 68 Frauen (60,7 Prozent). Neun Untersuchungsteilnehmer sind 

ledig (8 Prozent), 53 verheiratet (47,3 Prozent), fünf leben getrennt (4,5 Prozent), 18 

sind geschieden (16,1 Prozent), 18 verwitwet (16,1 Prozent), neun leben in fester 

Partnerschaft. 

Um die Web-Befragung durchzuführen, haben die Teilnehmer im Mittelwert 10 Mi-

nuten und 11 Sekunden gebraucht, der Median liegt bei 7 Minuten und 41 Sekun-

den Damit liegt die Umfrage vom Umfang plus minus bei den angestrebten 10 Minu-

ten. 

Was den Bildungshintergrund der Teilnehmer anbelangt, so haben diese überwie-

gend einen (Fach-)Hochschulabschluss, diese Gruppe ist 47 Personen stark (42 

Prozent). Es gibt lediglich einen Teilnehmer, der ohne Abschluss ist und elf Perso-

nen (9,8 Prozent) mit Volks- oder Hauptschulabschluss – die komplette Verteilung in 

Sachen Bildung ist der Tabelle 1 „Bildungsabschluss der Umfrageteilnehmer“ zu 

entnehmen.  

Was das Alter anbelangt, liegt das Durchschnittsalter bei 66,97 Jahren (Stan-

dardabweichung: 5,96 Jahre), der Median liegt bei 66 Jahren. Insofern ist also eine 

Häufung bei den „jüngeren Älteren“ Anfang und Mitte 60 festzustellen. Der älteste 

Teilnehmer ist 91 Jahre – einen ausführlicheren Überblick zur Altersverteilung gibt 

die Abbildung 7 „Häufigkeitsverteilung nach Alter“.  

 

Tabelle 1: Bildungsabschluss der Umfrageteilnehmer 

 Häufigkeit Prozent 

ohne Abschluss 1 0,9 

Volks- oder Hauptschulabschluss 11 9,8 

Mittlere Reife, Realschul- oder gleichwertiger Abschluss 27 24,1 

(Fach-)Abitur oder (Fach-)Hochschulreife 20 17,9 

(Fach-)Hochschulabschluss 47 42,0 

Anderer Abschluss 6 5,4 

Gesamt 112 100,0 
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Abbildung 7: Balkendiagramm zur Altersstruktur der Umfrageteilnehmer 
(Angabe der Häufigkeiten) 
(Eigene Darstellung) 

 

Verteilungen der Teilnehmer auf die beiden Fallgruppen 

Die Gruppe, die die überzeichnet positiven Altersdarstellungen betrachtet hat (Fall-

gruppe 1) und die Gruppe, die die realistischeren Darstellungen betrachtet hat (Fall-

gruppe 2), umfassen jeweils 56 Personen. Allerdings ist eine Asymmetrie in der Ver-

teilung der Geschlechter auf die beiden Fallgruppen zu diagnostizieren: 

Fallgruppe 1 (überzeichnet positive Altersdarstellungen) hat 14 Männer und 42 

Frauen. Fallgruppe 2 (positiv-realistische Altersdarstellungen) besteht aus 30 Män-

nern und 26 Frauen. 

Beim Bildungsabschluss ist die Verteilung gleichmäßiger, wie auch der Abbildung 8 

„Verteilung in den Fallgruppen nach Bildungsabschluss“ entnommen werden kann. 
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Auch für die Verteilung der Personen nach ihrem Familienstand ist zu sagen, dass 

diese sehr nah an der erwarteten Verteilung liegt, ebenso für das Alter – insgesamt 

zeigen sich abgesehen von den Geschlechtern keine signifikanten Unterschiede bei 

der Verteilung auf die beiden Fallgruppen.  

 

 

Abbildung 8: Balkendiagramm zu den Bildungsabschlüssen der Umfrageteilnehmer 
(nach Fallgruppen bei Angabe der Häufigkeiten) 
(Eigene Darstellung) 

5.2 Auswertungsschritte 

Nun geht es in dieser Arbeit darum, zu untersuchen, ob es zwischen den beiden 

Fallgruppen signifikante Unterschieden gibt hinsichtlich der Einstellungen zum eige-

nen Alter. Mit den drei Messinstrumenten „Fragen zum Text“, „Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale“ und „subjektive Gesundheit“ werden drei Aspekte in den Fo-

kus genommen, die aussagekräftig für die Einstellungen zum Alter sind. Dement-
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sprechend wurde ja auch für jedes Messverfahren einzeln eine Teilhypothese for-

muliert, die mit den Ergebnissen bestätigt oder widerlegt werden kann.  

5.2.1 Berechnung von Mittelwerten  

Um mit den erhobenen Daten zu den „Fragen zum Text“, der „Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale“ und der „subjektiven Gesundheit“ arbeiten zu können, werden 

diese jeweils zu einem Mittelwert pro Fallgruppe verdichtet. 

Insgesamt fällt bei einer ersten Sichtung der Daten auf, dass die Teilnehmer in bei-

den Fallgruppen mit ihren Mittelwerten bei den „Fragen zum Text“, der „Philadelphia 

Geriatric Center Morale Scale“ und der „subjektiven Gesundheit“ nah beieinander 

liegen. Und auch hinsichtlich der Standardabweichungen sind keine großen Diffe-

renzen zu sehen (Tabelle 8). Insgesamt bestätigt sich dieser Eindruck auch für die 

visuelle Aufbereitung in Form von Boxplots (Abbildungen 9 bis 11). Aber freilich 

muss dieser Eindruck nun auch mit einem Mittelwertvergleich geprüft und an kon-

kreten Zahlen angeschaut werden.  

 

Tabelle 2: Mittelwerte für die „Fragen zum Text“, „Philadelphia Geriatric Center 

Morale Scale“ und die „subjektive Gesundheit“ nach Fallgruppen 

  N Mittelwert 
Standardab-

weichung 

Fragen zum Text 

Fallgruppe 1 a 56 1.16 1.79 

Fallgruppe 2
 b
 56 1.16 2.09 

Philadelphia Geriatric Center 

Morale Scale  

Fallgruppe 1 a 56 1.99 .678 

Fallgruppe 2
 b
 56 1.93 .612 

Subjektive Gesundheit 

Fallgruppe 1 a 56 2.16 .708 

Fallgruppe 2
 b
 56 2.13 .935 

a
 Fallgruppe 1: überzeichnet positive Altersdarstellungen 

b
 Fallgruppe 2: positiv-realistische Altersdarstellungen 
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Abbildung 9: Boxplots nach Fallgruppen – Ergebnisse zu den „Fragen zum Text“ 

 

Abbildung 10: Boxplots nach Fallgruppen – Ergebnisse zur „Philadelphia Geriatric Center Mora-
le Scale“  
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Zum Vergleich der Mittelwerte beider Fallgruppen kann der t-Test als parametri-

sches Verfahren oder der Mann-Whitney-Test als nicht-parametrisches Verfahren 

eingesetzt werden. Ob das eine Verfahren oder das andere Verfahren zum Einsatz 

kommt, hängt davon ab, ob die Stichproben einer Normalverteilung folgen. Daher 

wird ein Testverfahren auf Normalverteilung durchgeführt, ehe die konkreten Mittel-

werte auf signifikante Unterschiede untersucht werden.  

5.2.2 Test auf Normalverteilung 

Mit der explorativen Datenanalyse kann man die Normalverteilung überprüfen. In 

den SPSS-Ausgaben werden dann der Kolmogorov-Smirnov-Test und der Shapiro-

Wilk-Test angezeigt. Solange bei diesen die Werte in der Spalte „Signifikanz“ bei 

über 5 Prozent liegen (p-Wert > .05), kann man davon ausgehen, dass die Abwei-

chungen von der Normalverteilung das Ergebnis des t-Tests nicht verfälschen (Hol-

lenhorst, 2009, S. 9). 

Allerdings zeigt die Ausgabe für die explorative Datenanalyse für die beiden abhän-

gigen Variablen „Fragen zum Text“ und „subjektive Gesundheit“, dass die Normal-

Abbildung 11: Boxplots nach Fallgruppen – Ergebnisse zur „subjektiven Ge-
sundheit“ 
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verteilung bei beiden Fallgruppen nicht gegeben ist, und zwar mit sehr hoher Signi-

fikanz, die p-Werte liegen bei .000. Bei der „Philadelphia Geriatric Center Morale 

Scale“ ist auch für Fallgruppe 2 (positiv-realistische Altersdarstellung) hochsignifi-

kant keine Normalverteilung gegeben und lediglich für Fallgruppe 1 (überzeichnet 

positive Altersdarstellungen) kann von einer Normalverteilung ausgegangen wer-

den. Daher wird im Folgenden auf nicht-parametrische Testverfahren zurückgegrif-

fen, statt des t-Tests kommt seine nicht-parametrische Alternative zum Einsatz, der 

Mann-Whitney-Test. 

5.2.3 Mann-Whitney-Test für die beiden Fallgruppen und die abhängigen Vari-

ablen 

Um die Mittelwerte der abhängigen Variablen „Fragen zum Text“, „Philadelphia 

Geriatric Center Morale Scale“ und „subjektive Gesundheit“ zwischen den beiden 

Fallgruppen zu vergleichen, wird der Mann-Whitney-Test in SPSS durchgeführt.  

Ergebnis des Mann-Whitney-Tests ist, dass sich für alle drei Testverfahren keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Fallgruppen ergeben, alle p-Wert 

liegen weit über einem signifikanten Wert von .05: der p-Wert für die „Fragen zum 

Text“ liegt bei .647, der zu der „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ bei .632 

und der zur subjektiven Gesundheits bei .606. 

 

Tabelle 3: Vergleich zwischen den Fallgruppen nach Geschlecht: Mann-Whitney-Test für die „Fragen 

zum Text“, „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ und „subjektive Gesundheit“ 
a
  

 Fragen zum Text Philadelphia Geriatric Cen-

ter Morale Scale  

Subjektive Gesund-

heit 

Mann-Whitney-U 1495.000 1486.000 1486.500 

Z -.458 -.480 -.515 

Asymptotische Signifikanz 

(2-seitig) 

.647 .632 .606 

a
 Gruppenvariable: Fallgruppen 1 (überzeichnet positive Altersdarstellungen) und Fallgruppe 2 (positiv-

realistische Altersdarstellungen) 

 

Den Ergebnissen des Mann-Whitney-Tests nach hätte es also keine nachweisbaren 

Auswirkungen auf den Betrachter, ob er nun überzeichnet positive oder positiv-

realistische Altersdarstellungen sieht. Die Teilhypothesen wie auch die Hypothese, 
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in der behauptet wurde, dass ältere Personen nach dem Ansehen überzeichnet 

positiver Altersdarstellungen negativere Einstellungen zum eigenen Altern haben als 

nach der Betrachtung positiv-realistischer Altersdarstellungen, ist an diesem Punkt 

also bereits wiederlegt. 

Allerdings gibt es zu bedenken, dass die Geschlechter zwischen den Fallgruppen 

sehr ungleich verteilt sind. Womöglich hat diese Asymmetrie Einfluss auf die 

Ergebnisse genommen? 

Zudem ist es denkbar, dass unterschiedliche Wirkungen von überzeichnet positiven 

und positv-realistischen Altersdarstellungen zu beobachten sind, wenn 

demografische Merkmalen wie Alter oder Bildung berücksichtig werden. Immerhin 

sind auch das Faktoren, die der Theorie des sozialen Vergleichs nach ein Gefühl 

der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit produzieren könnten. 

Um diesen Überlegungen nachzugehen, wird die Analyse noch eine Ebene tiefer 

fortgeführt und es werden verschiedene Teilstichproben nach Familienstand, 

Geschlecht und Bildung in Augenschein genommen. 

5.2.4 Differenzierung von Teilstichproben: Familienstand, Geschlecht und Bil-

dung 

Um mögliche Einflussfaktoren zu identifizieren, die die Rezeption von Altersdarstel-

lungen beeinflusst haben könnten, werden im nächsten Schritt der Datenanalyse die 

Variablen der „Fragen zum Test“, „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ und 

„subjektive Gesundheit“ mit den Variablen zu „Geschlecht“, „Familienstand“ und 

„Bildung“ in Beziehung gesetzt. Auch hier kommt ein nicht-parametrischen Verfah-

ren zum Einsatz – die Spearman-Korrelation. 

Die Spearman-Korrelation ist das nicht-parametrische Äquivalent zur Pearson-

Korrelation, mit beiden Berechnungsmethoden können potentielle Zusammenhänge 

zwischen einer größeren Anzahl von Variablen ermittelt werden (Keller, 2012).  

Ergebnis der Spearman-Korrelation ist, dass sich hinsichtlich des Familienstandes 

und hinsichtlich der Geschlechtszugehörigkeit keine signifikanten Korrelationen zei-

gen. 
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Für die Variable „Geschlecht“ wird zusätzlich wegen der asymmetrischen Verteilung 

auf die beiden Fallgruppen noch einmal der Mann-Whitney-Test durchgeführt, um 

auch innerhalb der Gruppen Unterschiede bei den abhängigen Variablen „Fragen 

zum Test“, „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ und „subjektive Gesundheit“ 

erfassen zu können. Aber auch hier zeigen sich keine signifikanten p-Werte, wie 

auch Tabelle 4 zu entnehmen ist. 

 

Tabelle 4: Vergleich zwischen den Geschlechtern innerhalb der einzelnen Fallgruppen: 

Mann-Whitney-Test für die „Fragen zum Test“, „Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale“ und „subjektive Gesundheit“ 

 Fragen zum 

Text 

Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale  

Subjektive 

Gesundheit 

Fallgruppe 1 (überzeichnet positi-

ve Altersdarstellungen) 

(NM=14 , NF=42) 

    

Exakte Signifikanz
b
 (2-seitig) .602 .966 .907 

Z -.574 -.048 -.096 

Fallgruppe 2 (positiv-realistische 

Altersdarstellungen) 

(NM=30, NF=26) 

   

Asymptotische Signifikanz (2-seitig)  .844 .524 .638 

Z -.197 -.637 -.470 

a 
Gruppenvariable: Geschlecht

 

b.
 Es ist die exakte Signifikanz angegeben da die Gruppe der Männer in einer Teilgruppe nur 14 

Personen umfasst.  

 

Wenn nun der Blick weg von der Variablen „Geschlecht“ hin zur Variable „Bildung“ 

gerichtet wird, so fällt bei der Spearman-Korrelation ins Auge, dass sich hier signifi-

kante wie auch hochsignifikante Zusammenhänge. Diese sind in der Tabelle 5 zu 

sehen. 

Im Einzelnen geht es um folgende Zusammenhänge: Zwischen dem Bildungsab-

schluss und den Ergebnissen der „Fragen zum Text“ gibt es einen signifikanten p-

Wert und zwischen dem Bildungsabschluss und der „subjektiven Gesundheit“ einen 

hochsignifikanten. Nun wird die Stärke des Zusammenhangs zwischen Bildung und 

Testergebnissen jedoch lediglich mit Korrelationen zwischen -.221 und -.321 ge-

schätzt. Allerdings werden diese Werte etwas höher, wenn man den Spearman-Test 

für die beiden Fallgruppen einzeln durchführt (Tabelle 6 und 7).  
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Tabelle 5: Korrelationen nach Spearmann: Variablen zur Bildung und zu den „Fragen zum Text“, der „Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale“ und der „subjektiven Gesundheit“ 

   Spearman-Rho Fallgruppen-

zugehörigkeit 

Fragen 

zum Text 

Philadelphia 

Geriatric Center 

Morale Scale  

Subjekti-

ve Ge-

sundheit 

Bildungs-

ab-

schluss 

 Fallgruppenzugehö-

rigkeit 

Korrelationskoeffi-

zient 

1.000 -.044 -.046 -.049 .019 

Sig. (2-seitig) . .649 .634 .609 .843 

N 112 112 112 112 112 

Fragen zum Text Korrelationskoeffi-

zient 

-.044 1.000 .153 .245
**
 -.223

*
 

Sig. (2-seitig) .649 . .106 .009 .018 

N 112 112 112 112 112 

Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale  

Korrelationskoeffi-

zient 

-.046 .153 1.000 ,648
**
 -.221

*
 

Sig. (2-seitig) .634 .106 . .000 .019 

N 112 112 112 112 112 

Subjektive Gesund-

heit 

Korrelationskoeffi-

zient 

-.049 .245
**
 .648

**
 1.000 -.321

**
 

Sig. (2-seitig) .609 .009 .000 . .001 

N 112 112 112 112 112 

Bildungsabschluss Korrelationskoeffi-

zient 

.019 -.223
*
 -.221

*
 -.321

**
 1.000 

Sig. (2-seitig) .843 .018 .019 .001 . 

N 112 112 112 112 112 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig). 

 

 

Tabelle 6: Fallgruppe 1 (überzeichnet positive Altersdarstellungen) – Korrelationen nach Spear-

mann: Variablen zur Bildung und zu den Ergebnissen der Messinstrumente 

Spearman-Rho 
Fragen zum 

Text 

Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale  

Subjektive 

Gesundheit 

  
N 56 56 56 

Bildungs-

abschluss 

Korrelationskoeffi-

zient 

-.110 -.192 -.261 

Sig. (2-seitig) .419 .155 .052 

N 56 56 56 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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Nun machen die Korrelationen nach Spearmann allerdings nicht sichtbar, wie sich 

die einzelnen Bildungsgruppen zu den Testergebnissen verhalten. Da es für die 

Bildung der Teilnehmer insgesamt sechs Kategorien gibt, stellt sich zudem die Fra-

ge, wie auf übersichtliche Weise dargestellt werden kann, wie die Probanden der 

beiden Fallgruppen nach Bildungsabschlüssen abgeschnitten haben. 

Für einen solchen Fall sind Boxplots eine gute Lösung, um einen ersten Einblick 

beziehungsweise Überblick zu erhalten. In Abbildung 12 sind die Boxplots nach 

Fallgruppen aufgelistet – gezeigt wird der Zusammenhang zwischen Bildung und 

den Ergebnissen bei den „Fragen zum Text“, zu der „Philadelphia Geriatric Center 

Morale Scale“ und der „subjektiven Gesundheit“. 

  

Tabelle 7: Fallgruppe 2 (positiv-realistische Altersdarstellungen) – Korrelationen nach Spearmann: 

Variablen zur Bildung und zu den Ergebnissen der Messinstrumente 

Spearman-Rho Fragen zum 

Text 

Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale  

Subjektive Ge-

sundheit 

  
N 56 56 56 

Bildungs-

dungsab-

ab-

schluss 

Korrelationskoeffizient -.303
*
 -.244 -.357

**
 

Sig. (2-seitig) .023 .069 .007 

N 56 56 56 

*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig). 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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Gruppe 1: überzeichnet positive 
Altersdarstellungen 

Gruppe 2: positiv-realistische 
Altersdarstellungen 

 
Fragen zum Text 

 

 

 

 

 

 

 

 
Philadelphia Geriatric Center Morale Scale  
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Subjektive Gesundheit 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 12: Bildungshintergrund und Testergebnisse – Boxplots nach Fallgruppen 

 

Auffällig bei der Analyse der Boxplots ist, dass die Volks- und Hauptschüler von 

Gruppe 1 (überzeichnet positive Altersdarstellungen) schlechtere Werte haben als 

die Volks- und Hauptschüler von Gruppe 2 (positiv-realistische Altersdarstellungen). 

Wenn man allerdings die Werte der Volks- und Hauptschüler aus den beiden Grup-

pen im Mann-Whitney-Test gegenüberstellt (Tabelle 8), so ergibt sich kein signifi-

kanter p-Wert, dies gilt auch für die Gegenüberstellung von Teilgruppen mit identi-

schem Bildungshintergrund, auch hier scheint es keine signifikante Rolle zu spielen, 

ob die überzeichnet positiven oder die positiv-realistischen Altersdarstellungen an-

geschaut wurden. Insofern muss man die Ergebnisse wohl so interpretieren, dass 

die Unterschiede in Sachen Bildungshintergrund zwar signifikant sind, dass sich 

diese Signifikanzen aber nicht durch die Gruppenzugehörigkeit ergeben, sondern 

dass diese Unterschiede unabhängig von den Stimuli vorhanden sind.  
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Tabelle 8: Statistik für Mann-Whitney-Test
a
: Bildung und Ergebnisse der 

Messinstrumente 

  

Fragen zum 
Text 

Philadelphia 
Geriatric Center 

Morale Scale 

Subjektive 
Gesundheit 

Ohne Abschluss 
(N1=1, N2=0) 

    

Volks- oder Hauptschul-
abschluss 
(N1=4, N2=7) 

Exakte Signifikanz 
[2*(1-seitige Sig.)] 

.527
b
 .164

b
 .412

b
 

 Z -.777 -1.427 -.918 

Mittlere Reife, Realschul- 
oder gleichwertiger Ab-
schluss 
(N1=13, N2=14)

 

Exakte Signifikanz 
[2*(1-seitige Sig.)]

 
.616

b
 .685

b
 ,550

b
 

 Z -.566 -.439 -.668 

(Fach-)Abitur oder (Fach-) 
Hochschulreife 
(N1=14, N2=6)

 

Exakte Signifikanz 
[2*(1-seitige Sig.)]

 
.494

b
 904

b
 779

b
 

 Z -.791 -.166 -374 

(Fach-) Hochschulab-
schluss  
(N1=32, N2=27) 

Asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) 

.345 .789 .442 

 Z -.945 -.268 -.768 

Anderer Abschluss 
(N1=3, N2=3)

 
Exakte Signifikanz 
[2*(1-seitige Sig.)]

 
1.

b
 1.

b
 1.

b
 

 Z -.225 .000 -.236 
a
 Gruppenvariable: Fallgruppen 1 (überzeichnet positive Altersdarstellungen) und Fallgruppe 2 (positiv-

realistische Altersdarstellungen) 

b
 Nicht für Bindungen korrigiert. 

5.2.5 Bildung von Extremgruppen 

Nun führen alle der bisher mit SPSS durchgeführten Berechnungen auf ein Ergebnis 

hin: es werden keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den gesehenen Al-

tersfotografien als unabhängige Variablen und den Ergebnissen der „Fragen zum 

Text“, „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ und der „subjektiven Gesund-

heit“ aufgezeigt. 

Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, Extremgruppen zu bilden – dieser Weg gilt als 

akzeptabel, um ein theoretische Modell zu prüfen, sollten andere Berechnungen 

keine Zusammenhänge aufgezeigt haben. 

Bei dem Vorgehen des Extremgruppenvergleichs werden die Ergebnisse der inte-

ressierenden Items noch einmal künstlich gedrittelt: ein Drittel umfasst die höchsten 
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Ergebnisse, ein zweites Drittel die mittleren Ergebnisse und ein drittes Drittel die 

niedrigsten Ergebnisse. Derart können die niedrigsten Ergebnisse wie auch die 

höchsten Ergebnisse der beiden Fallgruppen gesondert miteinander verglichen 

werden (Florack, 2000, S. 26 ff.). 

In dieser Arbeit liegt nun das Erkenntnisinteresse auf den Ergebnissen der Messin-

strumente „Fragen zum Text“, „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ und 

„subjektive Gesundheit“, weswegen für diese Variablen der Extremgruppenvergleich 

nach Fallgruppen anvisiert wird. Bei der praktischen Umsetzung zeigt sich aller-

dings, dass sich nur beim „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ Extremgrup-

pen bilden lassen, bei den „Fragen zum Text“ und der „subjektiven Gesundheit“ lie-

gen die Ergebnisse zu konzentriert beieinander, sodass es nicht möglich ist, hier 

drei Untergruppen zu bilden. 

Für die „Philadelphia Geriatric Center Morale Scale“ werden Tertile für die beiden 

Fallgruppen gebildet. Allerdings weist auch der im Anschluss durchgeführte Mann-

Whitney-Test keine signifikanten Unterschiede zwischen den Fallgruppen auf, we-

der für das Tertil mit den höchsten Werten bei der „Philadelphia Geriatric Center 

Morale Scale“ (z=-1.032, p=.302), noch bei dem Tertil mit den niedrigsten Werten 

(z=-.941, p=-347). 

Insofern kann und muss am Ende der Auswertung mit SPSS festgestellt werden, 

dass tatsächlich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den gesehenen 

Altersdarstellungen und den Ergebnissen bei den „Fragen zum Text“, der „Philadel-

phia Geriatric Center Morale Scale“ und der „subjektive Gesundheit“ aufgezeigt 

wurden. Die abhängen Variablen, die durch die Messinstrumente erhoben wurden, 

scheinen, um es salopp zu formulieren, in diesem Fall nicht allzu abhängig zu sein.  

6 Diskussion 

Für diese Arbeit wurde die Hypothese formuliert „Wenn in Gesundheitsinformatio-

nen überzeichnet positive Altersdarstellungen gezeigt werden, so erzeugen diese 

bei älteren Betrachtern eine negativere Wahrnehmung des eigenen Alterns, als 

wenn positiv-realistische Altersdarstellungen zu sehen sind“. Nun wurde zur Über-
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prüfung der Hypothese im Lauf dieser Arbeit ein experimentelles Paradigma konzi-

piert, es wurde eine Web-Umfrage durchgeführt und die erhobenen Daten wurden 

mit SPSS analysiert. Nun, gegen Ende der Arbeit, lässt sich auf der Basis der 

SPSS-Berechnungen zur Hypothese feststellen: Sie hat sich für diese Arbeit hier 

nicht bestätigt. Und ebenso wenig haben sich die Teilhypothesen bestätigt, die aus 

ihr abgeleitet wurden.  

Erstens wurde bei den Teilhypothesen vermutet, dass das Gedächtnis schlechtere 

Leistung erbringt, wenn Ältere überzeichnet positive Darstellungen vom Alter be-

trachtet haben; zweitens wurde erwartet, dass überzeichnet positive Altersdarstel-

lungen auch negative Wirkung auf die subjektive Alterszufriedenheit hätten, und 

drittens wurde das auch für die subjektive Gesundheit überlegt. 

Insgesamt, so die Annahme weiter, sollten positiv-realistische Altersdarstellungen in 

allen drei Teilaspekten förderlicher für die Betrachter sein, tatsächlich unterschieden 

sich die Ergebnisse der beiden Fallgruppen allerdings nicht signifikant – weder bei 

der Gedächtnisleistung, noch bei der subjektiven Alterszufriedenheit und der subjek-

tiven Gesundheit. Selbst der Vergleich von Extremgruppen wies keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den beiden Fallgruppen auf – in Sachen Einstellungen zum 

eigenen Altern war es im Rahmen der durchgeführten Umfrage unerheblich, ob die 

Probanden überzeichnet positive oder positiv-realistische Altersdarstellungen gese-

hen hatten.  

Nun stellt sich an dieser Stelle aber eine Frage: Ist überhaupt davon auszugehen, 

dass das in dieser Arbeit entwickelte experimentelle Paradigma und die infolgedes-

sen durchgeführte Umfrage für die Forschungsfrage geeignet waren und infolge-

dessen valide Ergebnisse liefern konnten? Die Antwort darauf liegt weder beim kla-

ren Ja noch beim klaren Nein, sondern im Graubereich dazwischen. 

Es gibt allerdings durchaus viele Limitierungen für die Studie zu konstatieren. So 

war etwa die Stichprobe dominiert von Fachhochschul- und Hochschulabsolventen, 

sodass die Ergebnisse der Studie höchstens für die Gruppe der Gebildeten reprä-

sentativ sind. Und in Sachen Stimulusmaterial steckt die Forschung sowieso noch in 

den Kinderschuhen, sodass das Stimulusmaterial für die Arbeit hier mit sehr großen 

Vorbehalten betrachtet werden muss. 

Es gibt zweifelsohne viele Schwächen des experimentellen Paradigmas, die nach 

der Durchführung der Umfrage und der Auswertung erkenn- und definierbar sind. 
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Dennoch liefert genau das konkrete Ansatzpunkte für Nachjustierungen, beispiels-

weise auch im Bereich der Messinstrumente.  

6.1 Diskussion der Messinstrumente 

Mit den Messinstrumenten „Fragen zum Text“, „Philadelphia Geriatric Center Morale 

Scale“ und einem Item zur „subjektiven Gesundheit“ wurden die Leistung des Ge-

dächtnisses, die subjektive Alterszufriedenheit und das subjektive Gesundheitsemp-

finden überprüft – insgesamt damit die Einstellungen zum eigenen Altern. Allerdings 

haben sich diejenigen, die die überzeichnet-positiven Altersdarstellungen gesehen 

haben und diejenigen, die positiv-realistischeren Altersdarstellungen betrachteten, 

nicht signifikant unterschieden. Überdies ist der Versuch, Tertile für einen Extrem-

gruppenvergleich zu bilden, sowohl bei den „Fragen zum Text“ wie auch bei dem 

Item zur „subjektiven Gesundheit“ gescheitert – hier lagen die Werte zu konzentriert, 

als dass eine Einteilung in drei Teilgruppen gelingen konnte. 

Bei den „Fragen zum Text“ lag der Mittelwert für beide Fallgruppen unmittelbar in 

der Nähe des bestmöglichen Ergebnisses von 1. Beide Fallgruppen hatten einen 

Mittelwert von 1.16, bei Fallgruppe 1 (überzeichnet positive Altersdarstellungen) lag 

die Standardabweichung bei 1.79, bei Fallgruppe 2 (positiv-realistischen Altersdar-

stellungen) lag die Standardabweichung bei 2.09. 

Bei den „Fragen zum Text“ ist also ein Deckeneffekt zu diagnostizieren. Was dieses 

Messinstrument anbelangt, sollte unbedingt nachjustiert werden, damit bei einem 

höheren Schwierigkeitslevel mehr Differenzen zwischen den Probanden zu be-

obachten sind.  

Auch bei den Items zur „subjektiven Gesundheit“ und zur „Philadelphia Geriatric 

Center Morale Scale“ lagen die Ergebnisse in einem oberen Bereich, wie die 

Boxplots in Abbildung 12 zeigen. Allerdings ließen sie etwas mehr Luft zu den 

bestmöglichen Werten. 

Bei beiden Verfahren handelt es sich jedoch um erprobte Testverfahren, insofern 

sind die guten Ergebnisse hier so zu interpretieren, dass an der Umfrage für diese 

Arbeit wohl besonders leistungsstarke Personen teilgenommen haben. 
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6.1.1 Kritik an den Messinstrumenten 

Was die hohe Leistungsstärke der beiden Fallgruppen anbelangt, kann leider nicht 

letztgültig geklärt werden, ob die Umfrageteilnehmer ebenso leistungsstark in das 

Experiment hineingegangen sind. Prinzipiell ist denkbar, dass das Betrachten der 

visuellen Altersdarstellungen in beiden Fallgruppen leistungssteigernd oder leis-

tungsmindernd gewirkt haben könnte. Außerdem muss die Möglichkeit bedacht 

werden, dass die Fotografien auch keine Auswirkungen gehabt haben könnten.  

Da weder die subjektive Alterszufriedenheit noch die subjektiven Gesundheit erho-

ben wurden, bevor die Probanden die Bildstimuli gesehen haben, klafft hier eine 

Wissenslücke und folglich eine methodische Lücke.  

6.1.2 Empfehlungen für die Messinstrument 

Um einen Ausgangwert in Sachen Einstellungen zum eigenen Altern zu haben, soll-

ten Messungen zur subjektiven Alterszufriedenheit und zur subjektiven Gesundheit 

auch vor der Präsentation des Stimulusmaterials stattfinden. Alternativ könnte es 

auch eine Kontrollgruppe geben, die keinen Stimuli ausgesetzt ist, und bei der diese 

„neutralen“ Werte dann ermittelt werden können. Damit die Umfrage nicht zu lang 

wird, ist die Kontrollgruppe zu favorisieren. 

6.2 Diskussion des theoretischen Rahmens 

Dass zwischen den beiden Fallgruppen keine signifikanten Unterschiede festgestellt 

werden konnten, nährt den Gedanken, dass womöglich beide Formen der Alters-

darstellungen keinen Einfluss auf die Einstellungen zum Altern hatten. Angesichts 

dessen gilt es auch in Sachen Theorie zu überlegen, ob eine neue Ausrichtung an-

gebracht wäre. Denn eine Theorie, die um den Vergleich herum aufgebaut ist, stößt 

bei der Interpretation der Ergebnisse an ihre Grenzen. 
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6.2.1 Kritik an dem theoretischen Rahmen des sozialen Vergleichs 

Ist Ähnlichkeit wirklich der Faktor mit dem gelingende Kommunikation steht und 

fällt? Oder spielen nicht auch noch andere Motive eine Rolle, warum bestimmte Bil-

der bei Menschen etwas anrühren und andere nicht? 

Bei der Antwortsuche für diese Frage wird in der Kommunikationsforschung häufig 

die Theorie des Third-Person-Effektes genutzt, im Bereich des Nichtwirkens besitzt 

diese mehr Deutungsspielraum als die Theorie des sozialen Vergleichs. Denn in der 

Theorie des Third-Person-Effektes geht man davon aus, dass sich Menschen sehr 

wohl bewusst sind, dass Werbung, Marketing und auch Medien mit ihren Botschaf-

ten die Rezipienten beeinflussen wollen. Der sogenannten Third-Person-Effekt 

(TPE) beschreibt die häufig zu beobachtende Annahme von Individuen, dass ande-

re Menschen – die „third persons“ – sich von Werbung, Marketing und Medien stär-

ker beeinflussen ließen als sie selbst (Frances & Hoffmann, 2012, S. 269). 

Ein Erklärungsansatz, der bei der Theorie des Third-Person-Effektes eine Rolle 

spielt, ist der der Selbstwerterhöhung. Da Menschen ja versuchen, ein positives Bild 

von sich zu wahren, bedrohe der Gedanke, sich von anderen beeinflussen zu las-

sen, die positive Sicht auf sich selbst – nur ‚Dummköpfe‘ werden manipuliert (Reid & 

Hogg, 2005, S. 130). 

Für die Gesundheitskommunikation hat der Third-Person-Effekt hohe praktische 

Relevanz, da er einer Übernahme empfohlenen Verhaltens entgegensteht – eine 

höhere Bildung und ein höheres Lebensalter verstärken diese Tendenzen im Übri-

gen (Frances & Hoffmann, 2012, S. 272 f.).  

Eva-Marie Kessler hat mit Bezug auf die kritischen Stimmen, die sich an den über-

zeichnet positiven Darstellungen von Alter in Werbung, Marketing und Medien stö-

ren, darauf hingewiesen, dass man an sich keineswegs selbstverständlich von einer 

Wirkung dieser Medieninhalte ausgehen dürfte. Und tatsächlich sind es ja gerade 

Ältere, die die geglätteten und überzeichneten Botschaften von Werbung und Mar-

keting bereits jahrzehntelang gewohnt sind. Kessler gibt daher zu bedenken, dass 

sich die Rezipienten gemeinhin klar sind, „dass es sich bei den wahrgenommen 

Inhalten nicht um eine authentische Repräsentation von Wirklichkeit, sondern ledig-

lich um Ausschnitte aus der Wirklichkeit bzw. um Fiktion handelt“ (Kessler, 2009, S. 

153).  
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6.2.2 Empfehlungen für einen geeigneten theoretischen Rahmen 

Wenn nun in dieser Arbeit zu diagnostizieren ist, dass es keine signifikanten Wir-

kungsunterschiede zwischen den überzeichnet positiven Altersdarstellungen und 

den positiv-realistischen Altersdarstellungen gibt, so könnte dies darin begründet 

liegen, dass die Probanden beide Fotoserien gleichermaßen als Inszenierungen 

erkannt haben. Um diesem Aspekt auch in der forschungsleitenden Theorie Raum 

zu geben, könnte die Theorie des Third-Person-Effektes einen geeigneten Rahmen 

offerieren. 

Neben dem Third-Person-Effekt wird bei dieser Theorie auch ein First-Person-Effekt 

beschrieben, der eintritt, wenn Menschen Botschaften für wichtig halten und sie sich 

davon angezogen fühlen. Dann wirken die Bilder im Sinne der Bildproduzenten, in 

dem für diese Arbeit gegebenen Kontext würden also positive Einstellungen zum 

Altern aktiviert und damit auch all die positiven Effekte, die damit verbunden sind 

(Frances & Hoffmann, 2012, S. 269 f.). Letztlich ist der First-Person-Effekt erstre-

benswert für die Gesundheitskommunikation – dass er eintritt, da spielen soziale 

Identifikation, Ich-Beteiligung und die soziale Erwünschtheit ein (Reid & Hogg, 2005, 

S. 129). Insofern ist die Theorie des Third-Person-Effektes komplexer als die Theo-

rie des sozialen Vergleichs und bietet mehr Möglichkeiten für Interpretation an.  

6.3 Diskussion der Stichprobengewinnung 

Insgesamt hatten 42 Prozent der Studienteilnehmer einen Fachhochschul- oder 

einen Hochschulabschluss. Was das Alter anbelangt, lag das Durchschnittsalter bei 

66,97 Jahren (Standardabweichung: 5,96 Jahre), der Median bei 66 Jahren. Da die 

Akquise der Teilnehmer über soziale Netzwerke im Internet und über vorliegende E-

Mail-Adressen stattfand, stellt sich die Frage, ob über das Internet vornehmlich nur 

eine ganz bestimmte Gruppe von Älteren angesprochen wird, die relativ jung und 

gebildet ist? 

In der Tat kann diagnostiziert werden, dass jüngere und gebildetere Ältere über-

durchschnittlich stark unter denjenigen vertreten sind, die die Umfrage beendet ha-

ben. Denn ihre diesbezügliche Beteiligung steht in keiner Relation zu ihrem Anteil 

an der Bevölkerung 60plus. So hatten den Zahlen des Statistischen Bundesamtes 

nach 2014 in Deutschland 61 Prozent der über 65-Jährigen einen Haupt- oder 
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Volksschulabschluss, aber nur 11 Prozent einen Hochschulabschluss (Statistisches 

Bundesamt, 2016, S. 74).  

Allerdings wurden prinzipiell weitaus mehr Personen online erreicht, als nur der Per-

sonenkreis, der die Umfrage abgeschlossen hat. Immerhin gab es ein Gesamtsamp-

le von 414, so viele Besuche waren für Startseite der Umfrage verbucht (Bruttobe-

teiligung). Die Nettobeteiligung lag bei 196 Personen, so viele Personen haben die 

Umfrage also begonnen, abgeschlossen haben die Umfrage dann 119 Personen. 

Wie sich nun die übers Internet erreichte Bruttobeteiligung zusammensetzt und wel-

che Motive für Menschen ausschlaggebend waren, nicht an der Umfrage teilzuneh-

men oder die Umfrage nicht abzuschließen, darüber kann leider nichts gesagt wer-

den – das fehlende Wissen ob der Identität des angesprochenen Personenkreises 

ist ein großes Manko der anonymen Befragung übers Internet.  

Schaut man sich an, an welcher Stelle der Umfrage die meisten Personen ausge-

stiegen sind, so zeigt sich, dass dies bei 53 Prozent der Brutto-Teilnehmer auf der 

Startseite passiert ist und bei weiteren 14 Prozent der Bruttoteilnehmer rund um den 

zu lesenden Text (angefangen bei der Ankündigung des Textes über den Text 

selbst bis hin zur Beurteilung des selbigen). Es ist denkbar, dass sich durch diesen 

längeren Text und auch durch die Ankündigung, dass später Fragen zu dem Text 

gestellt werden, bildungsfernere Teilnehmer abgeschreckt fühlten. 

6.3.1 Kritik an der untersuchten Stichprobe 

Festgehalten werden muss auf jeden Fall, dass der Beteiligungsmangel von älteren 

Teilnehmern und von Personen mit niedrigerem Bildungshintergrund den Wert der 

Studienergebnisse erheblich limitiert. Denn gerade hier liegen die Kernzielgruppen 

von Gesundheitsinformationen gesetzlicher Krankenkassen – genau ihre Kommuni-

kationsprofile sind von besonderem Interesse (Baumann et al., 2014, S. 61). Und 

auch in Sachen Einstellungen zum eigenen Altern liegen hier wichtige Zielgruppen. 

Susanne Wurm und Oliver Huxhold haben Daten des Deutschen Alterssurveys aus-

gewertet, die Abbildung 13 stellt dar, dass die Einstellungen zum Altern verlustorien-

tierter werden, je niedriger der Bildungshintergrund ist (Wurm & Huxhold, 2012, S. 

42). 
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Abbildung 13: Verlust-
orientierte Sicht aufs 
Älterwerden (Vergleich 
verschiedener Bil-
dungsgruppen) 
(Wurm & Huxhold, 
2012, S. 39; eigene 
Berechnungen der 
Autoren auf Basis der 
Daten des DEAS 2008) 

Nun musste wegen 

der geringen Beteili-

gung bildungsferner 

Gruppen in SPSS leider teilweise mit sehr kleinen Teilpopulationen gerechnet wer-

den – beim statistischen Vergleich der verschiedenen Bildungsgruppen kam dies 

besonders zum Tragen. Die Gruppe der Volks- und Hauptschulabsolventen umfass-

te für Fallgruppe 1 (überzeichnet positive Altersdarstellungen) nur vier Personen, bei 

Fallgruppe 2 (positiv-realistische Altersdarstellungen) sieben Personen. Nun wurde 

ja ursprünglich für die Fragestellung der Arbeit diskutiert, dass sich vor allem Perso-

nen, die weniger gelingend altern, von den überaus positiv inszenierten Altersdar-

stellungen auf den Fotografien herabgewürdigt fühlen könnten, daher müssten bei 

künftigen Forschungsvorhaben unbedingt diese Personen gezielter angesprochen 

und für die Forschung gewonnen werden.  

6.3.2 Empfehlungen für die Stichprobengewinnung 

Um sowohl höhere Altersgruppen als auch weniger Gebildete für die Teilnahme zu 

gewinnen, wäre eine Ansprache von Vereinen oder Seniorentreffpunkten denkbar. 

Zudem könnte die Befragung dort vor Ort durchgeführt werden, sodass auch Perso-

nen teilnehmen können, die keinen Zugang zum Internet haben. 

Es wäre auch zu überlegen, ob man nicht sogar gezielt eine Stichprobe wählt, die 

sich aus Älteren mit gesundheitlichen Einschränkungen und Erkrankungen zusam-

mensetzt. Denn Schelling und Martin haben untersucht, ob die Einstellungen zum 

eigenen Altern eine Frage des Alters- oder Ressourcenlage sind und sind zu dem 

Schluss gekommen, dass die Ressourcen entscheidend sind. Eine deutliche Ver-

schlechterung der Ressourcenlage ist korreliert mit einer negativeren Einstellung 

zum eigenen Altern, woraus sich dann weitere negative Effekte ergeben im Sinne 

einer selbsterfüllenden Prophezeiung (Schelling & Martin, 2008).  
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Wenn auch die Form der Stichprobengewinnung überdacht werden muss, so hat 

sich die Form der Web-Befragung jedoch bewährt. Es gab keine Teilnehmerdaten-

sätze, die wegen unvollständiger Angaben nicht genutzt werden konnten, da alle 

Frage als Pflichtfragen ausgewiesen waren. Überdies wurde mit den Pflichtfragen 

auch erwirkt, dass die Teilnehmer bei jeder Fotografie eine Bewertung abzugeben 

hatten, einem Durchklicken wurde entgegengewirkt. Nun steht und fällt das experi-

mentelle Paradigma damit, dass die Teilnehmer sich die Fotografien auch wirklich 

betrachten – dass die Technik dieses nachhaltig unterstützt, ist ein großes Plus der 

Web-Umfragen und macht diese für die gegebene Fragestellung wesentlich geeig-

neter als eine Befragung auf Papier.  

6.4 Das Problem des Stimulusmaterials – die Auswahl 

der Bilder 

Dass bei der Forschung mit visuellen Stimuli diese selbst zu den größten Heraus-

forderungen gehören, wurde in dieser Arbeit schon angesprochen. Fotografien ist zu 

eigen, dass sie zwar ein prototypisches Exemplar eines Stereotyps zeigen können, 

und dennoch kann es geschehen, dass der Blick der Betrachter von individuellen 

Besonderheiten einer speziellen Aufnahme ‚gefangen‘ genommen wird (Michel, 

2005, S. 70). 

Bei der vorliegenden Arbeit wurde nun eine Serie von Bildern eingesetzt, in denen 

entweder überzeichnet positive oder positiv-realistische Altersdarstellung auf die 

Betrachter wirken sollten. Genau auf diese Wirkung waren auch die Messinstrumen-

te abgestimmt. Ob nun die speziellen Altersinszenierungen aber auch den Betrach-

tern vornehmlich ins Auge gestochen sind, ist eine andere Frage.  

Es muss also einschränkend und grundsätzlich bedacht werden, dass das For-

schungsergebnis insgesamt verfälscht sein könnte, weil Aspekte einzelner oder 

mehrerer Fotografien das überstrahlt haben, worum es in der Untersuchung eigent-

lich ging: die Wirkung überzeichnet positiver und positiv-realistischer Inszenierungen 

von Alter. 

Denn auch wenn bei der Auswahl des Stimulusmaterials auf Ähnlichkeiten beson-

ders geachtet wurde, unterscheiden sich die Fotografien dennoch in erheblichen 

Punkten. Die beiden Fallgruppen haben zum Beispiel unterschiedliche Fotomodelle 
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gesehen, zudem sind die Hintergründe der beiden Bildserien nicht identisch und 

ebenso wenig das Spiel mit Schärfen und Unschärfen oder mit Farbgebungen. 

Wie gravierend solche Differenzen sind, dazu gibt es kein systematisiertes Wissen. 

Dass es zudem keine Standardinstrument oder Zugänge gibt, um Bilder für ihren 

Einsatz als Stimulusmaterial zu beurteilen, ist ein weitere erschwerender Faktor für 

die Entwicklung des experimentellen Paradigmas beziehungsweise für die Gültigkeit 

der Ergebnisse (McWhirter & Hoffman-Goetz, 2014, S. 4; Reifegerste, & Rossmann, 

2016, S. 5). 

Nicht zuletzt wegen dieser Ungewissheiten setzen sich andere Arbeiten aus der 

visuellen Kommunikationsforschung oft aus zwei oder sogar noch mehr Studien 

zusammen. So ist dies etwa auch bei der schon oft zitierten Arbeit von Reifegerste 

und Rossmann (2014, 2016) der Fall, hier wurde das Forschungsergebnis einer 

ersten Studie mit anderem Stimulusmaterial, anderem Präsentationsrahmen und mit 

Modifikationen bei den Messinstrumenten in einer zweiten Studie repliziert, sodass 

zweifach bestätigt war, dass Gruppenbilder motivierender in Sachen körperlicher 

Aktivität wirken als Bilder von Einzelpersonen. 

Bei der Forschungsarbeit von Fung et al. (2015), in der die Wirkung von negativen, 

neutralen, positiven oder extrem positiven Altersdarstellungen geprüft wurde, gab es 

sogar insgesamt drei Studien, zwei mit Bildern als Stimuli, eine mit Videos. Und 

selbst hier weisen Fung et al. am Ende ihrer Studie nachdrücklich darauf hin, dass 

das Stimulusmaterial neu und unerprobt war und es weiterer Studien bedarf, um von 

generalisierbaren Erkenntnissen ausgehen zu können (Fung et al., 2015, S. 923). 

Und ebenfalls bei Chang und ihrer Arbeit zur Wirkung von Bildern im Gesundheits-

marketing wurde eine Studie, in der es keine signifikanten Wirkungen gegeben hat, 

noch einmal modifiziert und mit anderem Stimulusmaterial durchgeführt (es wurden 

effektivere Bilder eingesetzt), wobei bei diesen dann tatsächlich signifikante Ergeb-

nisse festgestellt werden konnten (Chang, 2013, S.828). 

Insgesamt gibt es nicht zuletzt wegen des Stimulusmaterials in der Forschung häu-

fig ein schrittweises Herantasten an Ergebnisse. Und ein solches wäre auch für das 

hier in dieser Arbeit entwickelte Paradigma interessant. 
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6.5 Resümee und Ausblick 

Nun wurde in der „Diskussion“ von verschiedenen Seiten aus beleuchtet, dass die 

Ergebnisse der Arbeit in vielerlei Hinsicht limitiert sind. Wenn nun auch diese Arbeit 

am Ende zu dem Ergebnis kommt, dass bei der durchgeführten Befragung die über-

zeichnet positiven Altersdarstellungen keine signifikant andere Wirkung auf die Be-

trachter und ihre Einstellungen zum eigenen Altern hatten als positiv-realistische 

Darstellungen, darf dieses Ergebnis keinesfalls generalisiert werden. 

Es gab bei der Untersuchung eine spezielle Zusammensetzung der Stichprobe mit 

einer Überrepräsentation von Hoch- und Fachhochschulabsolventen und einer Un-

terrepräsentation bildungsfernerer Personen. Und was die Auswahl des Stimulus-

materials anbelangt, so ist dies sowieso ein Prozess mit vielen Fragezeichen – das 

gilt nicht nur für diese Arbeit hier, sondern für visuelle Kommunikationsforschung 

generell.  

Anders als bei anderen Forschungsarbeiten sind die Kriterien für die Auswahl des 

Stimulusmaterials in dieser Arbeit hier aber ausführlich beschrieben und das Stimu-

lusmaterial ist überdies abgebildet. Dass dies rechtlich möglich ist, darauf wurde 

geachtet, denn viele Arbeiten aus der visuellen Kommunikationsforschung haben im 

Bereich der Reliabilität Schwächen und können nicht repliziert werden. 

Es wäre wünschenswert, wenn diese Studie als Vorlage für eine modifizierte Repli-

kation Verwendung finden würden, vor allem wenn bei dieser speziell auch ältere 

und weniger gebildete Personenuntersucht werden. . 

Würden sich auch bei älteren, kränkeren und weniger gebildeten Zielgruppen keine 

Unterschiede bei den Einstellungen zum Altern zeigen, wenn die Probanden über-

zeichnet-positive oder positiv-realistische Altersdarstellungen gesehen haben? Hät-

ten diese Darstellungen überhaupt eine Wirkung auf die Probanden? Oder würden 

diese Darstellungen auch von diesen Personengruppen als Inszenierungen erkannt 

und damit ohne Effekte bleiben? Es wäre spannend und auch wichtig, Antworten auf 

diese Fragen zu erhalten. Denn prinzipiell gilt es nach wie vor, von den Worten 

Matthias R. Hastalls auszugehen: 

„Menschen sind durchaus an korrekten Informationen über sich und ihre Umwelt 

interessiert. Uns fehlt lediglich das Wissen, wie man solche Botschaften auf mög-

lichst nicht-bedrohliche Weise kommuniziert“ (Hastall, 2012, S. 294).  
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8 Anhang 

Anlage A: Messinstrument 1 – „Fragen zum Text“ 

  

 

Wir möchten nun noch einmal auf den Text zurückkommen, den Sie zu Beginn der 

Umfrage gelesen haben. 

Kreuzen Sie bitte an, ob die jeweilige Aussage „richtig“ oder „falsch“ ist.  

 
 

richtig 

 

falsch 

 

Forscher setzen zur Untersuchung des Ge-

hirns neuerdings Blutuntersuchungen ein. 

  

 

Körperliche Bewegung fördert geistige Fit-

ness, denn sie regt die Bildung neuer Blut-

gefäße im Gehirn an.  

  

 

Bei Personen, die über 100 Jahre alt sind, 

fördern Denksportaufgaben die Leistungs-

fähigkeit des Gehirns am besten.  

  

 

Sigmund Freud hat gesagt: Gedanken wol-

len oft – wie Kinder und Hunde –, dass man 

mit ihnen im Freien spazieren geht. 

  

 

Bewegung stimuliert das Wachstum und die 

Verschaltung der Gehirnzellen. 
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Anlage B: Der Text zu Messinstrument 1 – „Fragen zum Text“ 

 

Bewegung für den Kopf 

 

Gehirnforscher können mithilfe neuester Technologie sehen, was beim Denken ge-

schieht. Dank dieser Möglichkeit haben die Forscher bereits wichtige Erkenntnisse 

gesammelt. 

So wissen die Forscher heute, dass sich das Gehirn wie ein Muskel trainieren lässt. 

In Studien hat sich gezeigt, dass selbst über 100-Jährige die Leistungsfähigkeit ih-

res Gehirns steigern konnten. Das wirkungsvollste Gehirntraining war dabei körper-

liche Bewegung, das Lösen von Rechenaufgaben und klassisches Gedächtnistrai-

ning blieben abgeschlagen zurück. 

Dank der neuen Untersuchungsmethoden konnten die Forscher auch feststellen, 

warum Bewegung das beste Training für das Gehirn ist. Die Wirksamkeit hat damit 

zu tun, dass Bewegung gleich mehrfach positive Effekte hat: Mit einem Sauer-

stoffschub sorgt Bewegung für geistige Frische, außerdem regt sie die Bildung neu-

er Blutgefäße im Gehirn an und stimuliert das Wachstum und die Verschaltung der 

Gehirnzellen. 

Bereits einfaches Spazierengehen ist förderlich für die Fitness im Kopf. Noch besser 

ist es allerdings, wenn man beim Spaziergehen auch neue Eindrücke sammelt, etwa 

indem man ungewohnte Wege geht oder neue Touren ausprobiert. Das Gehirn mag 

Unbekanntes. Reize, die für das Gehirn nicht selbstverständlich sind, fordern es – 

das Gehirn hat etwas zu sortieren und dadurch verknüpft es sich neu.  

Der deutsche Dichter Christian Morgenstern hat vor über 100 Jahren schon festge-

stellt: „Gedanken wollen oft – wie Kinder und Hunde –, dass man mit ihnen im 

Freien spazierengeht.“ Heute hat die Wissenschaft den Beleg für die Worte Mor-

gensterns. Bewegung ist ausgesprochen gut für den Kopf. 
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Anlage C: Messinstrument 2 – „Philadelphia Geriatric Center 

Morale Scale“ 

  

 

Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zutref-

fen.  

  

trifft 

genau zu 

 

trifft eher 

zu 

 

trifft eher 

nicht zu 

 

trifft gar 

nicht zu 

 

1. Je älter ich werde, desto 

schlimmer wird alles.  

    

 

2. Ich habe noch genauso viel 

Schwung wie letztes Jahr. 

    

 

3. Je älter ich werde, desto weni-

ger nützlich bin ich. 

    

 

4. Mit zunehmendem Alter ist 

mein Leben besser, als ich er-

wartet habe.  

    

 

5. Ich bin jetzt genauso glücklich 

wie ich es in jungen Jahren war.  

    

(Wiest et al., 2014, S. 365) 

  



 

  

 
 89 

Anlage D: Messinstrument 3 – „Subjektive Gesundheit” 

Wie ist ihr Gesundheitszustand im Allgemeinen?  

 
sehr gut 

 
gut 

 
mittelmäßig 

 
schlecht 

 
sehr schlecht 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

(Robert Koch-Institut, 2014, S. 1). 

 

 

Anlage E: Akquisetext zur Teilnehmergewinnung  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Melanie Schölzke und ich studiere berufsbegleitend an der Universi-

tät Stuttgart „Integrierte Gerontologie“. 

Für meine Masterarbeit suche ich Personen über 60 Jahre, die an meiner Online-

Umfrage teilnehmen. Die Umfrage dauert zwischen fünf und zehn Minuten. 

Da sich meine Masterarbeit mit der Gestaltung von Gesundheitsinformationen be-

schäftigt, geht es um die Beurteilung verschiedener Fotografien und eines Textes. 

Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie an der Umfrage teilnehmen, Sie wären mir eine 

Riesenhilfe. Selbstverständlich werden die Daten streng vertraulich behandelt. 

Hier geht es zur Umfrage: https://www.unipark.de/uc/MasterOnline/8f8b 

Herzliche Grüße und besten Dank 

Melanie Schölzke 

 

 

  

https://www.unipark.de/uc/MasterOnline/8f8b
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Anlage F: Fragebogen für Fallgruppe 1 – überzeichnet positive 

Altersdarstellungen  
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 96 

 



 

  

 
 97 

Anlage G: Fragebogen für Fallgruppe 2 – positiv-realistische Al-

tersdarstellungen  
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