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Inhaltliche Kurzbeschreibung: 

Angesichts der älter werdenden Bevölkerung sind die Förderung positiver 

Altersbilder und eines körperlich aktiven Lebensstils wichtige gesellschaftspolitische 

Ziele, denn beide Variablen sind relevante Prädiktoren für ein erfolgreiches, 

gesundes Altern. Insbesondere im mittleren und hohen Erwachsenenalter ist 

körperliche Aktivität eine wichtige Präventionsmaßnahme, da sie das Risiko für 

kardiovaskuläre Erkrankungen mindert, die Lebenserwartung steigert und die 

Kompetenz zur Alltagsbewältigung aufrecht erhält. Die WHO-Minimalempfehlung, 

pro Woche 150 Minuten körperlich aktiv zu sein, erreicht im mittleren und höheren 

Erwachsenenalter jedoch nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung. Defizite in der 

Selbstregulation und -kontrolle sind eine wesentliche Ursache dafür, warum 

Personen eine vorhandene Intention, körperlich aktiv(er) zu sein, nicht realisieren 

oder bei Auftreten äußerer oder innerer Barrieren nicht aufrechterhalten können. 



 

 

In den etablierten Selbstregulationstheorien zur Erklärung von gesundheits-

förderndem Verhalten, wie zum Beispiel dem Health-Action-Process-Approach 

(HAPA) [1], werden sozial-kognitive Variablen wie Einstellungen oder Selbst-

wirksamkeitserwartung als wichtige Interventionsansätze zur Förderung des 

Gesundheitsverhaltens genannt. Interventionsstudien zur Steigerung der körper-

lichen Aktivität bei älteren Erwachsenen berücksichtigen bisher allerdings nur selten 

alternsbezogene Einstellungen zu körperlicher Aktivität. Negative Altersstereotype 

bezüglich körperlicher Aktivität beinhalten die Annahme, dass gesundheitliche 

Einschränkungen im Alter unausweichlich sind und führen dazu, dass körperliche 

Aktivität als belastend, zwecklos oder gar schädlich angesehen wird. Erste 

längsschnittliche Befunde deuten darauf hin, dass sich diese negativen Alters-

stereotype in körperlicher Inaktivität niederschlagen [2]. Auch in umgekehrter 

Wirkrichtung könnte eine Steigerung der körperlichen Aktivität die Einstellung zum 

eigenen Älterwerden verbessern, indem ältere Personen positive Erfahrungen im 

Hinblick auf ihre körperliche Leistungsfähigkeit machen. Geht man also von einer 

wechselseitigen Beziehung zwischen Alternserleben und körperlicher Aktivität aus, 

könnte sich eine Aufwärtsspirale ergeben, die erfolgreiches Altern begünstigt. Diese 

Interaktion wurde bisher unzureichend erforscht und bietet das Potential, ältere 

Personen im sogenannten „Dritten Alter“ – beispielsweise nach Eintritt in die 

nachberufliche Lebensphase – bei der langfristigen Aufrechterhaltung eines 

gesunden und körperlich aktiven Lebensstils zu unterstützen. 

Im Rahmen des beantragten Projekts soll im Sinne einer hochwertigen Pilotstudie 

an N = 40 Personen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren untersucht werden, 

welchen Stellenwert das subjektive Alternserleben bei der Planung und Umsetzung 

körperlicher Aktivitätsziele einnimmt und wie umgekehrt das tägliche Level an 

körperlicher Aktivität intraindividuelle Schwankungen im subjektiven Alternserleben 

prägt. Da die Entstehungsprozesse dieser beiden Variablen sich im alltäglichen 

Leben und Erleben entfalten, setzen wir in dieser Studie gezielt mit einem 

Tagebuchdesign in Kombination mit einem Aktivitäts-Monitoring über neuartige 

Aktivitäts-Tracker an, um mit einem besseren Verständnis der intraindividuellen 



 

 

Dynamiken einen Beitrag in der Forschung zum subjektiven Alternserleben und zur 

körperlichen Aktivität im Alter zu leisten. Die deutliche interdisziplinäre Ausrichtung 

spiegelt sich in den beteiligten Initiatoren der Fachrichtungen Alternsforschung, 

Gesundheitspsychologie und Sportwissenschaft wieder. Deren unterschiedliche 

Perspektiven auf die Einflussfaktoren der Selbstregulation von körperlicher Aktivität 

im Alter (Einstellungen zum Älterwerden, Gesundheitsverhalten, Selbstwirksam-

keitserwartungen sowie Planung und Umsetzung von Bewegungsverhalten) sollen 

in diesem Projekt erstmals theoretisch und empirisch zusammengeführt werden. 

 


