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Karl Johann (Hans) Thomaes (1915–2001) 
Geburtstag jährt sich am 31. Juli 2015 zum 
100sten Mal. Er war Mitbegründer der 
Deutschen Gesellschaft für Gerontologie 
1966 und leitete unsere Fachgesellschaft 
als Präsident von 1977 bis 1980 [1]. Der 
Geburtstag, der mit einer akademischen 
Feierstunde an der Universität Bonn be-
gangen wird, ist Anlass ihn zu würdigen 
und den jüngeren Kollegen in Erinnerung 
zu rufen.

Hans Thomae wurde in Winkl bei 
Lenggries geboren (zu biografischen An-
gaben siehe [2–4]). Nach dem Abitur 1935 
begann er in Berlin das Studium der Phi-
losophie, Psychologie und Geschichte. 
Nach einem Sanatoriumsaufenthalt we-
gen einer internistischen Erkrankung 
setzte er das Studium in Bonn fort. Hier 
wurde er geprägt von Erich Rothacker, 
der zur Schichtenlehre der Persönlich-
keit u. a. mit einem philosophisch-anth-
ropologischen Ansatz forschte und lehr-
te. Er promovierte bei Erich Rothacker 
1940 mit der Dissertation Bewußtsein und 
Leben. Anschließend wechselte er als As-
sistent an das Psychologische Institut der 
Universität Leipzig, welches von Philipp 
Lersch geleitet wurde. Auch dieser beein-
flusste Hans Thomae in seiner weiteren 
Entwicklung mit seiner phänomenologi-
schen Schichtenlehre der Persönlichkeit 
und verstärkte das Grundthema Thoma-
es, sich mit motivationalen Fragestellun-
gen des Menschen zu beschäftigen – ein 
Thema, dass schon frühzeitig in der Dis-
kussion mit einem der Brüder entstan-
den war. In Leipzig habilitierte sich Tho-
mae 1942 mit der Arbeit Das Wesen der 
menschlichen Antriebsstruktur.

Hans Thomae wurde 1943 dienst-
verpflichtet als Direktor der staatlichen 
Heimverwaltung für „schwererziehbare 

Kinder“ in Moritzburg. Im Jahr 1944 er-
folgte eine Magenoperation. Nach dem 
Krieg war er zunächst 1946 als Bibliothe-
kar bei der amerikanischen Armee tätig, 
ab 1948 kurzzeitig als Psychologe in der 
Städtischen Nervenklinik in Bamberg, 
bevor ihm die Leitung des Bayerischen 
Landesjugendhofes Lichtenau (Ans-
bach) übertragen wurde. 1950 erfolgte die 
Rückkehr an das Psychologische Institut 
der Universität Bonn. Hier erhielt er 1953 
den Ruf auf eine ordentliche Professur für 
Psychologie in Erlangen. 1960 kehrte er als 
Ordinarius für Psychologie und Direktor 
des Psychologischen Instituts der Univer-
sität nach Bonn zurück.

In den frühen 1950er Jahren über-
nahm er an der Universität Bonn die Lei-
tung der interdisziplinären Längsschnitt-
studie über deutsche Nachkriegskinder, 
in der 3.600 Kinder, die 1952 eingeschult 
wurden sowie 1.800 Kinder und Jugend-
liche, die aus der Schule entlassen wor-
den waren, zu 10 verschiedenen Messzeit-
punkten longitudinal medizinisch, psy-
chologisch und soziologisch untersucht 
wurden [5]. Er und seine Mitarbeiter ar-
beiteten heraus: „… Die Rolle der sozialen 
Schicht erwies sich nicht nur für die intel-
lektuelle, sondern auch für die Persönlich-
keitsentwicklung als bedeutsam … Sozi-
ale Schicht ist von hier aus eine wesent-
liche Determinante der ‚Offenheit‘ oder 
‚Geschlossenheit‘ des subjektiven Lebens-
raumes“ ([6], S. 13 f.).

Aufbauend auf den Erkenntnissen die-
ser Studie wurde das Konzept der Bon-
ner Gerontologischen Längsschnittstudie 
(BOLSA) entwickelt und im praktischen 
Forschungsansatz ab 1965 umgesetzt [7]. 
Diese erste deutsche Longitudinalstudie 
mit Teilnehmern im höheren Lebensal-
ter (der Geburtsjahrgänge ab 1890) zeig-

te eine hohe Diversität von Alterns- und 
Altersformen und führte mit zur Prägung  
des Begriffs der differenziellen Gerontolo-
gie [8]. „Als Beitrag zu einer gesellschafts-
politisch relevanten Orientierung über 
das Altern kann man insbesondere das 
Ergebnis dieser Studie hervorheben, daß 
auch die Entwicklung im Alternsprozess 
keine Parallele zum physischen „Verfall“ 
darstellt und daß Verhaltens- und Wahr-
nehmungsweisen älterer Menschen nicht 
generell im Sinne der populären Annah-
me des Abbaus zu deuten sind“ ([6], S. 18).

Die Bedeutung Thomaes liegt in der 
Konzeption einer „psychologischen Bio-
graphik“, die ab den 1950er Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewann und den vor-
herrschenden Lehrmeinungen von Cha-
rakterologien und Schichtenlehren mit ih-
ren starren Kategorien einen neuen dyna-
mischen, prozess- und individualitätsori-
entierten Ansatz gegenüberstellte. Zent-
rale methodische Kriterien waren dabei  
„Überschaubarkeit der Bedingungen, un-
ter denen der Bericht zustande kommt, 
Unvoreingenommenheit des Beobach-
ters, Darstellung der Schilderungen in ih-
ren natürlichen biographischen Kontex-
ten, möglichst konkreter Aussagen, Voll-
ständigkeit der darzustellenden Lebens-
geschichte“ ([9], S. 26 f.). Thomae distan-
zierte sich damit auch von den im angel-
sächsischen Raum vorherrschenden Ei-
genschaftstheorien einschließlich einer 
faktorenanalytischen Betrachtungsweise 
und von der Reduzierung auf psychose-
xuelle Gesichtspunkte der Freudschen 
Analyse.

Thomaes wichtigste Schriften sind 
Persönlichkeit [10], Das Individuum und 
seine Welt: Eine Persönlichkeitstheorie 
[11] und Alternsstile und Altersschicksale: 
ein Beitrag zur differentiellen Gerontolo
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gie [12] sowie die Herausgabe des zwölf-
bändigen Handbuch der Psychologie (ab 
1958). Sein Verdienst für die deutsche 
Psychologie und die deutsche Geronto-
logie liegt in der Entwicklung einer Psy-
chologie der Lebensspanne, die im Kon-
text von endogen und exogenen Faktoren 
eine hohe Plastizität aufweist: „Entwick-
lung wird verstanden als Reihe von mit-
einander zusammenhängenden Verände-
rungen, die verschiedenen Orten des indi-
viduellen Bios zuzuordnen sind […] Zen-
tral für das psychologische Verständnis  
des Alternsprozesses ist die Aussage, wo-
nach Entwicklungsprozesse im Lebens-
lauf Einfluss auf die Dynamik der Persön-
lichkeit im Alter ausüben – somit Erleben 
und Verhalten älterer Menschen nicht im  
Sinne „alterstypischer“ Erlebens- und Ver-
haltensstile gedeutet werden dürfen, son-
dern im Sinne einer Kontinuität von Erle-
ben und Verhalten. Dies heißt nicht, daß 
im Alter keine Veränderungen des Erle-
bens und Verhaltens mehr erkennbar wä-
ren, mithin Erleben und Verhalten durch  
die Biographie determiniert wären. Viel-
mehr erfordert die gelingende Auseinan-
dersetzung mit neuen Aufgaben und An-
forderungen im höheren Lebensalter eine 
weitere Differenzierung des Erlebens und 
Verhaltens – jedoch erfolgt diese nicht in 
einer abrupten, qualitativ neuen Art und 
Weise, sondern vielmehr in einer Art und 
Weise, die Bezüge zu früheren Lebens-
altern aufweist“ ([9], S. 25 f.). „Die Of-
fenheit des Menschen für die gegebenen 
Möglichkeiten und Anforderungen einer 
Situation wird von Thomae auch als zen-
traler Entwicklungsimpuls verstanden, 
wobei ihn hier mehr und mehr die Frage 
beschäftigte, inwieweit es Menschen auch 
in hoch belasteten Situationen – zum Bei-
spiel bei schwerer Krankheit, nach Ver-
lust nahestehender Menschen, bei Kon-
frontation mit der eigenen Endlichkeit – 
gelingt, die Offenheit für Möglichkeiten 
und Anforderungen zu bewahren. Ent-
scheidend ist die Überzeugung des Men-
schen, sein Leben verantwortlich gestal-
ten zu können. Die erlebte Unveränder-
barkeit einer Situation, in der die Über-
zeugung zum Ausdruck kommt, die Situ-
ation nicht mehr selbstverantwortlich ge-
stalten zu können, stellt eine bedeutende 
Ursache abnehmender Offenheit und zu-

nehmender Stagnation von Entwicklung 
dar“ ([9], S. 28).

Hans Thomae fasste selbst zusammen: 
„So könnte man etwa als Maßstab der Rei-
fe die Art nehmen, wie der Tod integriert 
oder desintegriert wird, wie das Dasein 
im ganzen eingeschätzt und empfunden 
wird, als gerundetes oder unerfüllt und 
Fragment gebliebenes, wie Versagungen, 
Fehlschläge und Enttäuschungen, die sich 
auf einmal als endgültige abzeichnen, ab-
gefangen oder ertragen werden, wie Le-
benslügen, Hoffnungen, Ideale, Vorlieben, 
Gewohnheiten konserviert oder revidiert 
werden. Güte, Gefaßtheit, Abgeklärt-
heit sind Endpunkte einer Entwicklung 
zur Reife hin, Verhärtung, Protest, stän-
dig um sich greifende Abwertung solche 
eines anderen Verlaufs. Manches Dasein 
leiert sich auch nur noch so zum Tode hin, 
nachdem es zuvor verheißungsvoll be-
gonnen hatte. Entscheidend für die Form, 
welche am Ende erreicht wird, dürfte das 
Schicksal in vielfacher Gestalt sein. Neben 
manchem, was sich dazu aus der individu-
ellen Lebensgeschichte sagen läßt, ist hier 
vor allem ein Faktor zu nennen: Güte, Ab-
geklärtheit und Gefaßtheit sind nämlich 
nicht einfach Gesinnungen oder Haltun-
gen, die man diesen oder jenen Anlagen 
oder Umweltbedingungen zufolge erhält. 
Sie sind auch Anzeichen für das Maß, in 
dem eine Existenz geöffnet blieb, für das 
Maß also, in dem sie nicht zu Zielen, Ab-
sichten, Spuren von Erfolgen oder Mißer-
folgen gerann, sondern so plastisch und 
beeindruckbar blieb, daß sie selbst in der 
Bedrängnis und noch in der äußersten 
Düsternis des Daseins den Anreiz zu neu-
er Entwicklung empfindet“ (zitiert nach 
[9], S. 37 f.).

Die Postulate seiner Persönlichkeits-
theorie lassen sich zusammenfassen zu 
„1. […] Verhaltensänderungen sind eher 
durch subjektiv erlebte (kognitiv reprä-
sentierte) Veränderungen als durch ob-
jektiv gegebene Veränderungen bedingt. 
2. […] Die Art und Weise, wie eine objek-
tiv gegebene Veränderung subjektiv erlebt 
wird, ist durch die jeweils vorherrschende 
Motivlage beeinflußt. 3. […] Zufrieden-
heit im Alter ist das Ergebnis der Über-
einstimmung zwischen kognitiver Reprä-
sentation und vorherrschender Motivla-
ge“ ([9], S. 31).

Thomaes Wirken ist vielfältig gewür-
digt worden, in Form mehrerer Ehren-
doktorwürden, der Präsidentschaft für 
den Weltkongress der International As-
sociation of Gerontology (IAG) 1981 in 
Hamburg und der nachfolgenden Präsi-
dentschaft der IAG sowie der Verleihung 
des Preises für das Lebenswerk durch 
die Deutsche Gesellschaft für Psycholo-
gie 2001. Eine Vielzahl von psychologi-
schen Ordinariaten und Professorenstel-
len wurde mit Kolleginnen und Kolle-
gen besetzt, die der Bonner Schule ent-
stammen, und er hat maßgeblichen An-
teil daran, dass gerontologische Lehrstüh-
le und Forschungseinrichtungen in Hei-
delberg, Bonn und Erlangen entstanden. 
Dies war auch Folge der Weiterentwick-
lung der längsschnittlichen Untersuchun-
gen in der „Interdisziplinären Langzeit-
studie des Erwachsenenalters (ILSE)“ [13] 
und der „Cross-European Longitudinal 
Study of Aging (EXCELSA)“ [14]. Er war 
1958 Gründer der Zeitschrift Vita Huma
na, die seit 1965 als Human Development 
[15] fortgeführt wird.

Hans Thomae verstarb am 16. Novem-
ber 2001 in Bonn. „Die gesamte Alterns-
forschung in Deutschland, nicht nur die 
psychologische und sozialwissenschaftli-
che, hat Hans Thomae unendlich viel zu 
danken für das, was er für die Geronto-
logie bewegt und erreicht hat […] Er hat 
uns gelehrt, Altwerden und Altsein in all 
seiner Vielschichtigkeit und seinem Fa-
cettenreichtum zu sehen und biologisches 
und soziales Schicksal im Altern gleicher-
maßen zu bedenken“ (Wolf D. Oswald, 
nach [6], S. 18).
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