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Liebe Leserinnen und Leser,

vor einiger Zeit traf ich eine Tante 
von mir, mit der ich viele Jahre 
keinen Kontakt gehabt hatte. 
Wir unterhielten uns lange sehr 
angeregt, und ich war erstaunt 
über ihre körperliche und geistige 
Fitness. Dann verriet sie mir 
ihr Alter: 87 Jahre! Gegen Ende 
unseres Gespräches erzählte sie 
fast beiläufig, dass sie seit Kurzem 
verliebt sei: Ihr neuer Partner, 

verwitwet wie sie auch, sei 88 Jahre alt. Sie seien sehr glücklich 
miteinander, zusammenziehen wollten sie aber vorläufig (!) noch 
nicht.

Was würden Sie antworten auf Fragen nach Lebenskunst 
und Potenzialen im hohen Alter? Was wissen Sie über die 
Bedeutung dieser letzten Lebensphase? Welche Altersbilder sind 
vorherrschend? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass das Leben 
im hohen Alter von Krankheit und Pflegebedürftigkeit bestimmt 
ist. Tatsache ist, dass für die meisten das Älterwerden mit einem 
Verlust von Fähigkeiten und einer Zunahme von leichten oder 
schwereren Erkrankungen verbunden ist. Viele sind heute aber 
auch im hohen Alter frei von größeren Einschränkungen oder 
schaffen es, gut mit diesen zu leben. Wir sollten uns also um eine 
differenzierte Wahrnehmung bemühen und, wie der renommierte 
Altersforscher Andreas Kruse fordert, Verletzlichkeit und Reife 
alter Menschen im Blick haben. Wer dem Alter und dem eigenen 
Älterwerden positiv gegenübersteht, hat nachweislich eine höhere 
Lebenserwartung.

Gerade für klinische Psychologinnen und Psychologen ist es 
wichtig, bei der stetig wachsenden Gruppe älterer Ratsuchender 
individuelle Annahmen über Altersbilder zu hinterfragen. Dies ist 
eine wesentliche Voraussetzung, damit ältere Menschen auch ihre 
Ressourcen sehen und wertschätzen können. Sonst besteht die 
Gefahr, dass defizitorientiertes Denken im Sinne einer sich selbst 
erfüllenden Prophezeiung wirkt und bei den Betroffenen eben 
zu jenen Verhaltensweisen führt, die die negativen Altersbilder 
beinhalten.

Für das vorliegende Heft hat Prof. Dr. Reinhard Wegner, der sich 
seit vielen Jahren mit der Psychologie des Alterns beschäftigt, einen 
sehr interessanten Beitrag verfasst. Er stellt zunächst die Frage 
nach Leitbildern des hohen Alters und referiert unterschiedliche 
Sichtweisen verschiedener Altersforscher. Dann widmet er sich 
ausführlich der Lebens- und der Selbstgestaltung im hohen Alter. 
Diese zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass man »nichts 
mehr zu verlieren« habe. 

Viel Spaß beim Lesen!

 Ihr Axel Kreutzmann
 Leiter der Fachgruppe »Arbeit mit älteren Menschen«

Kostenloses E-Paper für BDP-Mitglieder 
auf www.psychologenverlag.de

Das E-Paper der Ausgabe können BDP-Mitglieder 
kostenlos auf www.psychologenverlag.de herun-
terladen. (Legen Sie dazu bitte ein Kundenkonto 
an und hinterlegen Ihre Mitgliedsnummer.)
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Prof. Dr. Reinhard Wegner (geb. 1932) war Professor für Verhaltens- und Kognitionspsychologie an der 
 damaligen Universität-Gesamthochschule Essen. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Psychologie des 
Alterns sowie der Lebensgestaltung im Alter und ist Mitglied der Fachgruppe »Arbeit mit älteren Menschen« 
der  Sektion Klinische Psychologie.

 Das junge Alter ist eine Erfolgsgeschichte, die 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit der schritt-

weisen Widerlegung des Defizitmodells des Alterns an-
bahnte (Lehr, 1972). Der »Unruhestand« wurde ausge-
rufen: Es wurde empfohlen, sich im Ruhestand nicht 
auf die faule Haut zu legen, sondern in irgendeiner 
Form weiter zu arbeiten, frühere Tätigkeiten wieder 
aufzugreifen oder neue zu starten. Da gleichzeitig die 
Frühverrentung propagiert und weitgehend akzeptiert 
wurde, führte das zu einem Aufschwung von Freizeit- 
und Bildungsaktivitäten. Junge Alte hatten Zeit (und oft 
auch die Mittel) für weite Reisen oder begannen eine 
neue Ausbildung. Das Seniorenstudium kam in Mode. 
Ungeachtet der Frühverrentungsideologie orientierten 
sich viele beruflich neu oder nahmen anspruchsvolle 
ehrenamtliche Tätigkeiten auf. Oft ging dieser Aufbruch 
mit einem Ausbruch aus traditionellen Bindungen ein-
her. Ehepartner trennten sich, neue Bindungen wurden 
eingegangen.
Was blieb, waren Befürchtungen bezüglich des »richti-
gen«, des alten Alters: Obwohl diese späte Lebensphase 
immer weiter hinausgezögert wurde, geriet man irgend-
wann unweigerlich an eine Grenze, die heute bei etwa 
75 bis 85 Jahren liegt. Für die Zeit danach gibt es eine 
Menge guter Ratschläge und tröstlicher Aussagen, etwa 
dass der Level des Wohlbefindens nicht generell absin-
ken müsse, weil die meisten Menschen in ihrem langen 
Leben gelernt hätten, sich einigermaßen in Form zu hal-
ten. Dies gilt bis zu einem Umschlagpunkt, der etwa vier 
Jahre vor dem Tode liegt und die tröstlichen Kriterien 
abrupt absinken lässt. Hans-Werner Wahl schlägt vor, 
diese letzte Phase als »fünftes Lebensalter« zu bezeich-
nen (Wahl, 2017, S. 173).

Wie auch immer man das vierte oder fünfte Lebensalter 
beschreibt, über ein Gesamtkonzept des hohen Alters, 
wie es für das dritte Lebensalter das Konzept des »jun-
gen Alters« gibt, besteht wenig Verbindlichkeit. Die So-
ziologin Silke van Dyk bringt diese Verlegenheit auf den 
Punkt und bezeichnet das vierte Alter als »verworfenes 
Leben« (2015, S. 140).

Rückkehr zum Ursprung
Der Psychoanalytiker Tobias Brocher (1977) beschreibt 
die ersten Stufen des menschlichen Lebens treffsicher 
und realistisch. Die Leitlinien jeder Stufe ergeben sich 
aus altersgemäß entstehenden Problemfeldern und der 
Aufarbeitung unerledigter Aufgaben aus früheren Stu-
fen. Dieses Prinzip kann Brocher für die letzte Stufe, 
das hohe Alter, nicht durchhalten. Denn in dieser Phase 
können frühere Versäumnisse kaum noch aufgearbeitet 
werden. Als Lösung wird angeboten, an der bisherigen 
Selbstgestaltung nicht weiter zu arbeiten: »Was wir ein 
Leben lang als Selbst betrachten, ist in Wirklichkeit 
das Abbild all jener Eindrücke, die wir von anderen 
empfingen, nach denen wir glauben, uns richten zu 
müssen. […] Mit dem Zerfall des falschen Selbstbil-
des in hohem Alter scheint nun jener ursprüngliche 
Kern wieder befreit zu werden, der in der Kindheit 
unser Leben bestimmte, bevor der eigene Ursprung 
durch entliehene oder aufgezwungene Selbstvorstellun-
gen verdrängt wurde und dadurch unentwickelt blieb. 
Das würde nicht nur den fast unbegreiflichen Energie-
zuwachs hohen Alters verständlich machen, sondern 
auch die unbekümmerte Heiterkeit und Gelassenheit« 
(S. 186).

Leitbilder des hohen Alters
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Weisheit und Transzendenz
Die Stufentheorie von Erik und Joan Erikson (1997) weist mit Blick 
auf die unteren und mittleren Stufen viel Ähnlichkeit mit der 
Theorie Brochers auf. Unterschiede in den letzten Stufen mögen 
darin begründet sein, dass Erik und Joan Erikson beide sehr alt 
wurden und ihren Ansatz auf Grundlage des eigenen Erlebens 
korrigieren konnten. Für Erik Erikson ist Weisheit die integrierte 
Zusammenführung der Lebensleistungen früherer Stufen. In der 
letzten, der achten Stufe geht es um die Bewältigung der letzten 
Krise, die durch die Antithese »Integrität versus Verzweiflung« 
gekennzeichnet ist. Integrität bedeutet eine bewusste, abgeho-
bene Anteilnahme am ganzen Leben einschließlich seines Endes 
und bezieht die Erfahrung früherer Krisen und die Lebensklugheit 
anderer Menschen ein. Resultat einer positiven Bewältigung dieser 
Phase ist Weisheit. Wird die Krise jedoch nicht bewältigt, kann es 
zu einem permanenten Verächtlichmachen oder zu einer Pseu-
dointegrität in Form von zwanghaftem Dogmatismus kommen.
Joan Erikson arbeitete nach dem Tod ihres Mannes mit Blick auf 
die größer werdenden alters- oder krankheitsbedingten Defizite 
hochaltriger Menschen noch eine neunte Stufe aus. Sie bezieht 
sich dabei vor allem auf die Konzeption einer sogenannten »Ge-
rotranszendenz« im Sinne des schwedischen Altersforschers Lars 
Tornstam (1993): Betroffene fühlen sich – trotz verkürzter Raum- 
und Zeitperspektiven – auf eine neue Weise mit früheren oder 
kommenden Generationen und dem Universum verbunden; der 
Tod verliert zunehmend seinen Schrecken. Für Joan Erikson ist 
dieses Konzept nicht lebendig genug. Sie erfindet das Kunstwort 
»Gerotranscendance«, wobei die Anlehnung an den »Tanz« durch-
aus gewollt ist, zumal Erikson wenig später den Ausdruck »Tanz 
des Lebens« gebraucht. Musik, Tanz und andere künstlerische 
Tätigkeiten sollten praktiziert werden. Gerotranscendance ist le-
bensbejahend und kreativ und lässt letztlich sogar über den Tod 
triumphieren.

Verletzlichkeit und Reife
Andreas Kruse hat in einer umfangreichen Veröffentlichung 
(2017) den heutigen Erkenntnisstand über das hohe Alter an-
schaulich dargestellt. Auch die Ergebnisse einer Interviewstudie 
mit 85-jährigen und älteren Menschen gehen in die Darstellung 
ein. Zwei verallgemeinerbare Eigenschaften schälen sich heraus: 
Verletzlichkeit und Reife. »Die allmählich spürbaren Einbußen 
in der körperlichen, zum Teil auch in der kognitiven Leistungs-
fähigkeit, schließlich die allmählich spürbaren Einschränkungen 
in den alltagsbezogenen Fertigkeiten werden vom Individuum 
(nicht selten auch von seinen Angehörigen) im Sinne der erhöh-
ten Verletzlichkeit erlebt und gedeutet« (S. 3). Wichtig ist auch 
der Hinweis auf »verringerte Potenziale zur Abwehr, Kompensa-
tion und Überwindung körperlicher und kognitiver Schwächen« 
(S. 4). Diese Verletzlichkeit meldet sich etwa um die Mitte des 
neunten Lebensjahrzehnts oder auch früher. Mit Blick auf sozi-
ale Ungleichheiten darf nicht übersehen werden: »Angehörige 
sozialer Grundschichten […] weisen eine bis zu zehn Jahre gerin-
gere Lebenserwartung auf als Angehörige mittlerer oder oberer 
Sozialschichten«. Deren »deutlich höhere Krankheitsbelastung 
ab dem Kindes- oder Jugendalter« muss berücksichtigt werden 
(S. 5). Altersbilder spielen bei der Fremd- und Selbstzuschrei-
bung von Verletzlichkeit ebenfalls eine nicht zu übersehende 
Rolle: Menschen, die als verletzlich behandelt werden, geben 
sich auch verletzlicher.
Bei Reife geht es im Wesentlichen um die Entfaltung von Po-
tenzialen des hohen Alters. Sie werden oft erst in der Ausei-

www.hogrefe.com

Das optimale 
Vorgehen nach 
sexualisierter 
Gewalt 

Jan Gysi / Peter Rüegger (Hrsg.)

Handbuch 
sexualisierte Gewalt
Therapie, Prävention und Strafverfolgung

Bearbeitet von Angelika Pfaller.
2018. 722 Seiten, 26 Abbildungen, 
25 Tabellen, gebunden
€ 79,95 / CHF 99.00
ISBN 978-3-456-85658-2
Auch als eBook erhältlich

Das Handbuch weist basierend auf dem neuesten 
Stand der psychologischen und psychiatrischen 
Forschung wie auch der Diskussion in Polizei und 
Justiz den Weg für ein optimales Vorgehen der 
verschiedenen Fachpersonen. Die Herausgeber 
haben damit für die Praxis ein Nachschlagewerk 
geschaffen zu Kernfragen im Zusammenhang 
mit der Unterstützung, der Behandlung, dem 
Umgang und der Vertretung von Opfern sexuali-
sierter Gewalt.
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nandersetzung mit Verletzlichkeit hervorgerufen oder 
entwickelt. In vier Konstrukten wird diese Potenzialität 
von Kruse zusammengefasst: »1) Introversion mit Intros-
pektion (im Sinne der ›vertieften Auseinandersetzung 
des Menschen mit sich selbst‹), 2) Offenheit (im Sinne 
der ›Empfänglichkeit für neue Eindrücke, Erlebnisse und 
Erkenntnisse, die aus dem Blick auf sich selbst wie auch 
aus dem Blick auf die umgebende soziale und räumliche 
Welt erwachsen‹), 3) Sorge (im Sinne der ›Bereitschaft, 
sich um andere Menschen, sich um die Welt zu sorgen‹) 
und 4) Wissensweitergabe (im Sinne des ›Motivs, sich 
in eine Generationenfolge gestellt zu sehen und durch 
die Weitergabe von Wissen Kontinuität zu erzeugen und 
Verantwortung zu übernehmen‹)« (S. 65).

Alter ist das Leben selbst
»Das Alter ist das Leben selbst«, so beginnt und endet 
ein Beitrag des Philosophen Thomas Rentsch (2016). 
Rentsch betrachtet die gesamte Lebenszeit eines Men-
schen und das hohe Alter als Abschnitt, in dem es zu 
einer Abrundung und Vollendung dessen kommen 
kann, was auch in jüngeren Jahren zur Grundlage eines 
gelingenden Lebens gehört: »Wir benötigen ein Be-
wusstsein des humanen Sinns der Endlichkeit, Begrenzt-
heit und Verletzlichkeit des Menschen, ein Bewusstsein 
vom Wert der Langsamkeit, des Innehaltens, des ru-
higen Zurückblickens, eine Kultur der Erinnerung, der 
Mündlichkeit und des wirklichen Gesprächs zwischen 
konkreten Personen, schließlich der Zurückhaltung und 
Zurücknahme« (S. 267).
In ähnlicher Weise können Krankheit und Behinderung 
dazu führen, Haltungen auszubilden, die für ein gelin-
gendes Leben nützlich sind. Rentsch verweist auf die 
»große Lebensleistung chronisch Kranker und Behinder-
ter […]. Die Bewältigung dauernder Belastungen stellt 
oft eine ungleich höhere Leistung dar als weit höher 
bewertete Leistungen Unbetroffener« (S. 261). Die Über-
tragung dieses Aspekts auf die Lebenssituation hochalt-
riger Menschen ist evident, zumal in dieser Altersphase 
oft Altsein mit Krank- oder Behindertsein einhergeht.
Sehr viel Wert legt Rentsch auf den Aspekt der Gemein-
samkeit. Von Anfang an entfalten sich Menschen im 
engen Kontakt mit ihren Mitmenschen. Die Erfahrung, 
auf andere Menschen angewiesen zu sein, radikalisiert 

sich im hohen Alter. Auch Silke van Dyck (2015) sucht 
den Zugang zu diesem Aspekt des hohen Alters durch 
Problematisierung »der vermeintlichen Unabhängigkeit 
des (männlich kodierten) Erwachsenenlebens« (S. 147): 
»Die Dekonstruktion des Ideals der Unabhängigkeit 
ermöglicht es, Menschen, die auf die Hilfe von ande-
ren angewiesen sind, nicht als Anomalie zu begreifen, 
sondern als spezifischen Ausdruck der existenziellen 
Verwiesenheit menschlichen Lebens«.
Rentsch (2016) kommt zu dem Schluss: »Die späte 
Lebenszeit lässt sich […] als eine Radikalisierung der 
menschlichen Grundsituation verstehen« (S. 262). Im 
Alter dauert der menschliche Selbstwerdungsprozess 
an. »Die Gestaltwerdung der einmaligen Ganzheit, als 
die wir das Leben verstehen, kann einen Zugang zu 
moralischen und praktischen Einsichten eröffnen, die 
in anderen Lebensphasen weniger leicht zu gewinnen 
sind. Endlichkeit, Negativität und Fragilität des Lebens 
werden erkennbar, weil unübersehbar. […] Die Endgül-
tigkeit des gebrochenen Selbstwerdungsprozesses be-
sagt, dass im Alter das Leben seine Gestalt gewinnt und 
zur ganzen Lebenszeit wird. […] In der Endgültigkeit des 
Lebens sowie in der Erfahrung seiner Kürze ergibt sich 
für den alten Menschen die existenzielle Möglichkeit, 
das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Die 
Erfahrung der Vergänglichkeit und Flüchtigkeit man-
chen Glücks und der Fehlgeleitetheit nebensächlicher 
Wunschvorstellungen vermag eine Kraft zur Desillusio-
nierung und zur gelassenen Täuschungslosigkeit wach-
zurufen« (S. 263).
Insofern ist das hohe Alter ein Übungsfeld im Mensch-
sein. Wer sich um eine Charakteristik des hohen Alters 
bemüht hat, ist vom dem Ansatz von Thomas Rentsch 
verblüfft. Man muss nicht mehr nach einer besonderen 
Weisheit oder einer bemerkenswerten Form der Bewäl-
tigung von Vulnerabilität fahnden, wenn man das hohe 
Alter einfach als den Abschluss eines langen Lebens 
ansieht. Das ist einerseits entlastend, daraus entsteht 
andererseits aber auch eine Verpflichtung. Man setzt et-
was fort, was man sich erneut aneignen muss. Dabei hat 
Rentsch keine großartigen Biografien im Blick, vielmehr 
ist es der Rückblick auf ein verletzliches, fragmentari-
sches, von anderen abhängiges Geschehen. Dieses wird 
fortgesetzt und demonstriert: So geht Leben.

W W W.TRUS TA N DGO. DE O DE

17220
8

Viele meiner PatientInnen haben die Karten als Lesezeichen oder als Erinnerungskarte 
(…) und fühlten sich immer wieder an positive Dinge erinnert, die ja normalerweise 
im Alltag viel zu wenig Raum  nden.“  
E. Einbrodt-Sterthoff, Diplom-Psychologin

Das Thema Aktivierung von Selbstheilungskräften ist für mich sehr wichtig und ich 
denke, dass die Karten dazu beitragen können, derartige Prozesse zu unterstützen. 
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr wichtig ist, einen positiven 
Umgang zu den eigenen Kräften zu haben, wenn man ernsthaft erkrankt ist.“ 
S. Rossel-Driessen, Praxis für Sprachtherapie

trustBildertrustKarten
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 Menschen gestalten mit jeder ihrer Handlungen 
(die auch ein Unterlassen sein kann) ihr Leben. 

Man kann – um eine Aussage Watzlawicks abzuwandeln 
– sein Leben nicht nicht gestalten. Allerdings vollzieht 
sich das in sehr unterschiedlichem Maße absichtsvoll 
und geplant.
Gerade im hohen Alter wird es zunehmend schwerer, 
ein selbstständiges und niveauvolles Leben aufrecht-
zuerhalten. Alte Menschen, die allein leben, neigen 
dazu, bestimmte Lebensbereiche zu vernachlässigen. 
Warum das Arbeitszimmer aufräumen? Warum Staub 
wischen? Warum regelmäßig die Wäsche wechseln? 
Wenn Betroffene nicht das Glück haben, von jemandem 
dazu ermahnt zu werden, kann es passieren, dass sie 
allmählich verwahrlosen. Eine andere Gefährdung ergibt 
sich daraus, dass hilfsbereite Hände den Betroffenen 
allzu viel abnehmen. Das Resultat sind zunehmende 
Unselbstständigkeit und Hilflosigkeit. Im Folgenden 
werden Ansätze zu einer Lebensführung aufgezeigt, die 
trotz nachlassender körperlicher und geistiger Kräfte 
beide Fallstricke vermeidet. Die Gedanken zur Lebens-
gestaltung sind nicht nur auf das hohe Alter bezogen, 
unterliegen aber gerade dann – gewissermaßen unter 
erschwerten Bedingungen – einer besonderen Bewäh-
rungsprobe.

Philosophie der Lebenskunst
Dass die Sorge um sich selbst als »Lebens- und Selbstge-
staltung« oder auch als »Lebenskunst« wieder zentrales 
Thema in der Philosophie werden konnte, verdanken 
wir dem französischen Philosophen Michel Foucault. 
In der antiken griechisch-römischen Philosophie hatten 

diese Fragen einen hohen Stellenwert, wie Foucault in 
seiner groß angelegten, aber unvollendet gebliebenen 
Geschichte der Sexualität (1989) belegen konnte. Die 
Ausarbeitung einer darauf aufbauenden »Philosophie 
der Lebenskunst« oder auch »Ästhetik der Existenz«, 
blieb dem allzu früh verstorbenen Philosophen leider 
verwehrt. Anregungen dazu finden sich jedoch in Inter-
views kurz vor seinem Tod (Foucault, 2007): »Was mich 
erstaunt, ist, dass in unserer Gesellschaft die Kunst nur 
noch eine Beziehung mit den Objekten und nicht mit 
den Individuen oder mit dem Leben hat, und auch, dass 
die Kunst ein spezialisierter Bereich ist, der Bereich von 
Experten, nämlich den Künstlern. Aber könnte nicht das 
Leben eines jeden Individuums ein Kunstwerk sein?« 
(S. 201)
Der Philosoph Wilhelm Schmid hat die Bedeutung 
Foucaults für dieses Thema erkannt und sich in seiner 
»Philosophie der Lebenskunst« (1998) ausdrücklich auf 
ihn bezogen. Nach der Veröffentlichung gab es erheb-
liche Kritik vor dem Hintergrund der Frage, ob denn 
so etwas wie »Lebenskunst« überhaupt möglich sei. 
Roland Kipke (2008, S. 2) fasst die Kritik des Philo-
sophen Wolfgang Kersting (2007) folgendermaßen zu-
sammen: »Seiner Meinung nach unterliegt die Lebens-
kunst-Philosophie einem gravierenden Missverständnis, 
sie ›versteht Leben nicht als Praxisvollzug, sondern als 
Herstellungsprozess, als extern beherrschbare poiesis.‹ 
Das Leben sei aber nicht zu ›machen‹ und entziehe 
sich daher dem weit gehenden Gestaltungswillen der 
Lebenskunst-Philosophie. Dagegen setzt Kersting den 
Praxis-Charakter des Lebens: ›Leben ist kein Werk, dem 
man sich von außen nähern könnte, um ihm seine Qua-
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litätsvorstellungen aufzuprägen. […] Leben ist Praxis, 
unaufhörlicher, sich jeder theoretischen wie praktischen 
Vergegenständlichung entziehender Vollzug‹.« Kipke 
stimmt dieser Kritik durchaus zu, sieht eine Möglichkeit 
aber darin, die »Selbstformung« davon auszunehmen. 
»Selbstformung erschöpft sich […] nicht in singulären 
Handlungen, sondern hat den Charakter wiederholter 
Übungen« (S. 4). So könnten Menschen etwa versu-
chen, sich »rücksichtsvoller [...]  zu verhalten, durch-
setzungsfähiger zu werden, Nachsicht walten zu lassen, 
Gelassenheit zu entwickeln etc.«
Bei genauerer Analyse zeigt sich zudem, dass Formen 
der Lebensgestaltung nicht unter die Kritik Kerstings 
fallen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das 
Leben als Ganzes kann nicht Gegenstand einer Gestal-
tung sein, da es nicht wiederholbar ist. Auch eine Zer-
legung in größere Lebensabschnitte löst das Problem 
nicht. Man kann nicht seine Jugend oder sein Alter 
gestalten wollen. Aber bei einer Zerlegung in viel klei-
nere Abschnitte, in Tage oder Wochen etwa, sieht die 
Sache anders aus.

Dialektische Problemlöseprozesse
Es kann unterschieden werden zwischen Planung bzw. 
Ausarbeitung von Handlungen und spontanem, durch-
aus auch zielgerichtetem Handeln. Betrachten wir etwa 
den wöchentlichen Einkauf auf dem Markt: Mache ich 
mir einen Einkaufszettel (den ich beliebig ausgestalten 
kann), dann ist das Handlungsplanung. Durch die wö-
chentlichen Marktbesuche (mit Einkaufszettel) entsteht 
ein fester Ablauf, ein (umgesetzter) Handlungsplan, 
an dem ich weiter arbeiten kann. Spontanes Handeln 
kommt auf, wenn ich auf Angebote zugreife, die ich 
nicht erwartet hatte, oder ganz ohne Einkaufszettel 
auf den Markt gehe. Doch auch diese Spontaneität ist 
personenbezogen: Persönliche Werte, Wünsche und 
Ziele spielen dabei eine Rolle. Hinzu kommt das Han-
deln im festgelegten Rahmen durch Handlungszwänge, 
Vorschriften, Empfehlungen und Anregungen. Für alte 
Leute, die nicht mehr berufstätig sind und nicht in Hei-
men leben, spielt das eine geringere Rolle. Die Rahmen-
bedingungen könnten im hohen Alter allerdings wieder 
restriktiver werden, etwa durch Behandlungspläne, Pfle-
geverpflichtungen usw.
In der amerikanischen Komödie »Und täglich grüßt das 
Murmeltier« gerät ein durchschnittlicher Zeitgenosse in 
eine Zeitschleife: Er erlebt denselben Tag immer wieder. 
Nach anfänglicher Verzweiflung über seine Situation 
entdeckt er, welche ungeahnten Möglichkeiten in der 
Tatsache stecken, den Tag durch Ausprobieren unter-
schiedlicher Möglichkeiten immer effektiver gestalten 
zu können. Leider ist uns dies in der Realität verwehrt. 
Allerdings ist es nicht ganz abwegig zu bedenken, dass 
Menschen – insbesondere im hohen Alter – zwar nicht 
wie im Film immer wieder an demselben Tag erwachen, 
aber doch an einem Tag, der fast jedem anderen gleicht. 

Dieser kann unterschiedlich gestaltet werden, bis eine 
Form gefunden ist, die für einen gewissen Zeitraum 
praktiziert werden kann.
Situationen, die zieloffen und wiederholbar sind, sind 
prinzipiell auch gestaltbar. Die Theorie einer solchen 
Gestaltungsform finden wir bei Dietrich Dörner (1979). 
Er hat mit seiner Typologie der Problemarten den 
Grundriss einer für unsere Zwecke brauchbaren Ge-
staltungstheorie gelegt. Dörner klassifiziert Probleme 
nach den Merkmalen »Klarheit der Zielkriterien« und 
»Bekanntheitsgrad der Mittel«. Sind Ziele und Mittel 
klar, handelt es sich um ein Interpolationsproblem, etwa 
beim Erstellen einer Verkehrsverbindung. Ist nur das 
Ziel bekannt, spricht man von einem Syntheseproblem. 
Klassisches Beispiel dafür ist die Alchimisten-Frage: Wie 
lässt sich aus billigen Materialien Gold herstellen? Bei 
der in unserem Zusammenhang interessantesten Prob-
lemart sind die Zielkriterien noch nicht klar. Sie werden 
erst im Problemlöseprozess selbst herausgebildet. Die 
Mittel der Zielerreichung können, müssen aber nicht 
bekannt sein. Dörner führt als Beispiel künstlerische 
Gestaltungsprozesse an: Der Maler vor der leeren Lein-
wand weiß nicht, wie sein Bild am Ende aussehen wird. 
Erst mit dem Gestaltungsprozess zeichnet sich allmäh-
lich die Endfassung ab. Dörner beschreibt diesen Pro-
zess als eine fortlaufende Aufarbeitung von Widersprü-
chen. Immer wieder müssen Synthesen gefunden wer-
den, die wiederum neue Widersprüche erzeugen. Sehr 
treffend bezeichnet Dörner dieses Vorgehen als »Lösen 
dialektischer Probleme«. Lebens- und Selbstgestaltung 
sind letztlich solche dialektischen Problemlöseprozesse.

Gestaltetes Leben
Das gilt auch für die großen Bereiche der Hobbys und 
Interessengebiete. Der eigene Garten ist ein Gestal-
tungsbereich par excellence; ähnlich unerschöpflich ist 
der Gestaltungsbereich der eigenen Wohnung. Hobbys 
mit großem kreativem Potenzial sind das Kochen oder 
das Schreiben. Und auch die Aneignung des bisherigen 
Lebens als Erinnerungsarbeit hat einen zutiefst gestal-
terischen Charakter. Ganz offensichtlich ist das bei Au-
tobiografien; das gestalterische Potenzial zeigt sich aber 
auch in Erzählungen im Kreise von Angehörigen oder 
Freunden. Erinnerungsarbeit kann zudem vielfältige an-
dere Formen annehmen: in der Beschäftigung mit alten 
Papieren, Fotografien oder anderen Erinnerungsstücken, 
im Kontakt zu früheren Bekannten oder im Aufsuchen 
von Erinnerungsorten.
Gestaltbar sind zudem Planungen aller Art, so etwa 
Vorbereitungen auf den Ernstfall. Bewegungs- und 
Handlungsabläufe können und müssen geübt werden, 
damit sie gelingen. Hier öffnet sich das riesige Feld des 
Trainings, wie wir es aus dem Sport kennen. Aber auch 
eine Vielzahl anderer Fertigkeiten kann trainiert werden, 
um sie im rechten Moment einsetzen zu können. Dies 
zeigt die Nähe von Lebens- und Selbstgestaltung.
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 Das Grundmuster zu einer besonderen Gelassen-
heit im hohen Alter hat Wilhelm Schmid (2014) 

formuliert: »[...] ich habe nichts mehr zu verlieren«, und: 
»Niemandem muss ich noch etwas beweisen« (S. 92 f.). 
Das führt zu einer großen Unabhängigkeit und ermög-
licht dem hochaltrigen Menschen, »das Leben wie von 
außen zu betrachten, mit der gelassenen Distanz, die 
ihm in jugendlicher Aufgeregtheit allzu oft fehlte«.

Gelassenheit und Alters-Coolness
Schmids Konzept der Gelassenheit im hohen Alter hat 
Züge von Abgeklärtheit und Altersmilde. Es fehlt ihm 
allerdings die raue, »stachelige« Seite. Wir können 
Harm-Peer Zimmermann (2013) dankbar sein, dass er 
das Konzept »Alters-Coolness« ausgearbeitet hat, das 
diese mit umfasst. Hochaltrige müssen zuweilen unbe-
quem und abweisend sein, um ihre Unabhängigkeit zu 
behaupten, auch wenn sie sich damit den Vorwurf des 
Altersstarrsinns einhandeln. Sie könnten kontern, das 
sei nicht Starrsinn, sondern Coolness.
Die Gesellschaft erwartet von Hochaltrigen, wenn sie 
denn schon nicht mehr produktiv sind, dass sie sich 
gesund und fit halten, um kostengünstiger und pfle-
geleichter versorgt werden zu können. Alters-Coolness 
heißt nun nicht, die zahlreichen Fitnessangebote und 
die damit verbundenen Anforderungen an die persön-
liche Flexibilität zu ignorieren und sich dabei auf tradi-
tionelle Altersmerkmale wie Lebenserfahrung, Weisheit 
oder Würde des Alters zu berufen, sondern kritisch 
damit umzugehen. »Coolness begegnet dem Flexibili-
tätsregime sozusagen auf gleicher Augenhöhe« (S. 117).
Alters-Coolness bedeutet aber auch, mit anderen Arten 
gesellschaftlicher Herausforderungen und Zumutungen 
distanziert und kritisch umzugehen: abgewertet, igno-
riert oder bevormundet zu werden. Vor allem bedeutet 
Coolness, körperliche Beschwerden und den eigenen 
körperlichen Verfall nicht allzu ernst zu nehmen, andere 
nicht mit Klagen zu überhäufen und sich nicht zum Pro-
blemfall machen zu lassen. Für Zimmermann »handelt 
[es] sich um eine Haltung, mit der Menschen darum 
bemüht sind, den Herausforderungen und Zumutungen 
des Alters mit entspannter Selbstbeherrschung, kontrol-
lierter Lässigkeit, souveräner Improvisation zu begeg-
nen. […] Alters-Coolness gehört zu denjenigen Lebens-
künsten, mit denen Individuen versuchen, eine Kultur 
guten Lebens im hohen Alter zu gestalten« (S. 121).

Kreativität
In den 1990er-Jahren befragte der Psychologe Mihaly 
Csikszentmihalyi (1997) erfolgreiche kreative Menschen, 
wobei von 91 Befragten 22 mindestens 80 Jahre alt wa-
ren. Die Ergebnisse sind auch für durchschnittliche 
Menschen interessant. Kreativität beginnt mit der Er-
weiterung der Aufmerksamkeit, mit dem Wecken und 
Steigern von Neugier. Kleinkinder befinden sich fast un-
ausgesetzt in einer solchen Verfassung. In den nächsten 

Lebensjahren beginnt die Neugier, sich auf bestimmte 
Bereiche zu beschränken. Erwachsene und vor allem 
alte Menschen unterscheiden sich darin, wie viel kind-
liche Neugier sie sich bewahren konnten.
Ein kreativer Prozess kommt zudem nur dann in Gang, 
wenn die Bewältigung einer Aufgabe Freude macht. 
Voraussetzung dafür ist ein Gleichgewicht zwischen 
Aufgabenschwierigkeit und Bewältigungskompetenz. 
»Um die Freude an einer Tätigkeit zu bewahren, müssen 
Sie die Komplexität der Aktivität erhöhen« (Csikszentmi-
halyi, 1997, S. 498). Nach Csikszentmihalyi gibt es kaum 
Tätigkeitsbereiche, die eine solche Steigerung nicht 
zulassen. Seiner Theorie zufolge kommt es mit der Be-
wältigung zunehmend schwierigerer Herausforderungen 
zum Erleben von »Flow«. Ein solches Erlebnis der Freude 
wird von vielen Menschen bei kreativen Tätigkeiten 
mit großer Übereinstimmung mit folgenden Merkmalen 
beschrieben: klare Ziele, unmittelbares Feedback für 
das eigene Handeln, Gleichgewicht zwischen Aufgaben 
und Fähigkeiten, Einheit von Handeln und Bewusstheit, 
Ausschließen von Ablenkungen, keine Versagensängste, 
Selbstvergessenheit, aufgehobenes Zeitgefühl, intrinsi-
sche Motivation.
Zur Bewältigung von Aufgaben bzw. zum Lösen von 
Problemen ist Einfallsreichtum (divergierendes versus 
konvergierendes Denken) wichtig. Konvergierendes 
Denken umfasst »die Lösung von genau definierten, 
rationalen Problemen, für die es eine einzige korrekte 
Antwort gibt. Das divergierende Denken führt zu kei-
nerlei allgemein anerkannten Antworten. Dazu gehört 
Flüssigkeit oder die Fähigkeit, eine große Anzahl von 
Ideen zu entwickeln, ferner Flexibilität oder die Fä-
higkeit, wechselnde Perspektiven einzunehmen, und 
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schließlich Originalität im Sinne ungewöhnlicher Ide-
enverknüpfungen« (Csikszentmihalyi, 1997, S. 92 f.). 
Einfallsreichtum allein reicht aber in der Regel nicht 
aus. Wichtig ist der Erwerb von Grundlagen und Rou-
tinen, von fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten in 
einem bestimmten Bereich. Selbst einfallsreicher Haus-
putz setzt Materialkunde und Routinen voraus, die erst 
erworben werden müssen (Karafyllis, 2013). Überhaupt 
müssen in den verschiedensten Lebensbereichen Rou-
tinen etabliert werden, damit für kreative Tätigkeiten 
Zeit bleibt. Csikszentmihalyi empfiehlt, den Einstieg in 
verschiedene Gebiete auszuprobieren, damit eine op-
timale Entfaltung gelingt. Der begrenzte Spielraum für 
freie Tätigkeiten im hohen Alter kann unterschiedlich 
genutzt werden: etwa für ein Engagement in der Flücht-
lingshilfe, für das Üben eines lange vernachlässigten 
Musikinstrumentes oder die Aufarbeitung eines bisher 
übergangenen beruflichen Bereichs.
Früher nahm man an, dass Kreativität mit dem Alter, 
zumindest im hohen Alter, abnimmt. Man hätte es auch 
damals schon besser wissen können: »Giuseppe Verdi 
war achtzig, als er Falstaff schrieb. […] Frank Lloyd 
Wright stellte das Guggenheim-Museum […] mit ein-
undneunzig fertig« (Csikszentmihalyi, 1997, S. 302). Auch 
bei der größeren Gruppe der von Csikszentmihalyi Be-
fragten zeigen sich kaum Anzeichen für ein Abnehmen 
kreativer Potenziale – bis ins hohe Alter. Deutlich wird 
allerdings eine Tendenz zur Entschleunigung.
Bisher richtete sich beim Thema »Kreativität« der Blick 
vorwiegend auf öffentliche Kreationen. Tatsächlich 
scheint sich aber der größere Teil kreativer Leistungen 
in Familien oder lokalen Gruppen abzuspielen. Hand-
arbeiten wie Stricken, Häkeln und Nähen, an denen 
traditionell auch die Älteren und Alten beteiligt waren, 
erleben einen neuen Aufschwung, und weiterhin wird 
viel gebastelt oder grafisch gearbeitet. Wo hochaltrige 
Menschen nicht beteiligt sind, hängt das sicher nicht 
daran, dass sie keine entsprechenden Leistungen mehr 
erbringen könnten, sondern daran, dass sie nicht betei-
ligt wurden.
Landläufig wird vor allem das Hervorbringen von etwas 
Neuem als kreativ bezeichnet. Die intensive Beschäf-
tigung mit den Erzeugnissen anderer oder auch mit 
Phänomenen der Natur, die neue Seiten und Zugangs-
wege sichtbar macht, ist jedoch nicht weniger kreativ. 
Ein kreativer Bezug zu Kunstwerken entsteht nicht nur 
durch eigene Produktion, sondern auch durch Genuss 
und Interpretation. Bei der Diskussion um Kreativität 
im Alter ist Kennerschaft, also so etwas wie rezeptive 
Kreativität, ein weitgehend übersehenes Gebiet.

Willensstärke
Wer hätte nicht gern eine größere Willensstärke, um 
Unangenehmes zu erledigen? Roy Baumeister (Bau-
meister & Tierney, 2012) hat den Willen für die neuere 

Psychologie quasi wiederentdeckt. Er konnte durch 
seine Experimente vor allem zeigen, dass Willensstärke 
durch häufige Entscheidungen oder willentliche An-
strengungen erschöpfbar ist. Die spannende Frage, ob 
sich Willensstärke trainieren lasse, konnte er auf Anhieb 
so elegant nicht beantworten. Es gibt jedoch inzwi-
schen eine Reihe experimenteller Belege dafür, dass dies 
durchaus möglich ist und dass sich die in einem Bereich 
trainierte Willensstärke auch auf andere Lebensbereiche 
überträgt.
Allerdings ist eine trainierte Willensstärke kein moti-
vationales Wundermittel. An Fallbeispielen zeigen die 
Autoren, dass auch Willensakrobaten ihre enormen 
Leistungen an Selbstdisziplin nur in ihren Auftritten und 
ihren Vorbereitungen darauf zeigen. Im Alltag sind sie 
wie andere Menschen auch allen möglichen Versuchun-
gen ausgesetzt, sich nicht diszipliniert zu verhalten. Die 
Autoren zeigen in ihrem Buch an vielen Beispielen, wie 
behutsam und kontrolliert Menschen mit der kostbaren 
Kompetenz der Willensstärke umgehen müssen, damit 
sie einsetzbar bleibt. Dies gilt auch für alte Menschen, 
die sich weiterhin – trotz fehlender beruflicher Ver-
pflichtungen – einer Reihe notwendiger, aber unange-
nehmer Tätigkeiten gegenübersehen.
Es gibt elegantere Methoden, sich für solche Tätigkeiten 
zu motivieren. Baumeister selbst verweist auf Möglich-
keiten der Selbstverstärkung. Wie intrinsische Moti-
vation aufgebaut werden kann, wurde im Abschnitt 
»Kreativität« erörtert. Für dringende momentane Erle-
digungen oder den Einstieg in einen Motivationsauf-
bau bleibt aber oft keine Alternative zum Einsatz von 
Willensstärke.

Mini-Habits
Das heikle Problem der Übertragbarkeit eingeübter 
Fertigkeiten lässt sich – auch im hohen Alter – am bes-
ten umgehen, wenn in den Ernstsituationen direkt ge-
übt wird, und zwar nach dem Prinzip der minimalen 
Schritte. »Mache anfangs kleine Schritte, so kannst du 
später große Sprünge machen!« (Musil, 2009, S. 1142) 
Basierend auf dieser alten Weisheit entwickelte der Psy-
chologe Stephen Guise (2013) eine Methode zur Verhal-
tensänderung. »Ein ›Mini-Habit‹ ist die kleinste Version 
einer Gewohnheit, die man erwerben möchte« (Nuber, 
2014, S. 55). Das Verfahren ist einfach: Für die Ausfüh-
rung eines Mini-Habits, zum Beispiel eines einzelnen 
Liegestütz, ist nur eine minimale Willensanstrengung 
nötig. Eine Steigerung, also zum Beispiel das Absolvie-
ren mehrere Liegestütze, kann dann – und nur dann – 
vorgenommen werden, wenn die erste Stufe routiniert 
abläuft. Auf diese Weise konnte der Autor selbst seine 
Schreibleistung steigern. Er begann mit 50 Wörtern pro 
Tag und schrieb in der dritten Woche mit Leichtigkeit 
bereits 2000 Wörter pro Tag (Guise, 2013, S. 114).
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 Nun besteht das Leben nicht nur aus gestalt-
baren Abschnitten, Interessen, Planungen und 

Übungen, obwohl man deren Anteil nicht unterschät-
zen sollte. Primär denkt man bei Lebensführung aber 
an fortlaufende Handlungen mit mehr oder weniger 
klaren Zielvorstellungen, bei denen Gelegenheiten und 
Notwendigkeiten eine große Rolle spielen. Napoleon 
diktierte seinem Memoirenschreiber: »Die Wahrheit ist, 
dass ich niemals Herr meiner Handlungen war, sondern 
immer nur auf Gelegenheiten reagiert habe« (zitiert 
nach Sloterdijk, 2017, S. 119). Das mag für Napoleon gar 
nicht in besonderem Maße zutreffen, charakterisiert 
aber treffend die gewöhnliche Alltagspraxis. Nichtsdes-
toweniger müssen fortlaufend Entscheidungen getroffen 
werden, in die Vorlieben, Ziel- und Wertvorstellungen 
eingehen. Sie mögen keine Gestaltungsprodukte im en-
geren Sinne sein, zeigen aber dennoch die persönliche 
Handschrift der handelnden Person.
Aber auch dabei gibt es Grenzen. Man kann in ein Ge-
schehen so involviert sein, dass auch persönliche Strate-
gien nicht mehr greifen. Kersting hatte wohl bei seiner 
Kritik an einer Philosophie der Lebenskunst vor allem 
solche Geschehnisse vor Augen. Es gehört allerdings 
auch zur Lebenskunst, solche Grenzen zu erkennen. 
Grenzsituationen des Leidens, der Verluste und des 
Sterbens sind die Basis der Existenzphilosophie (siehe 
etwa Yalom, 2010). »Auf Grenzsituationen reagieren wir 
nicht sinnvoll durch Plan und Berechnung, um sie zu 
überwinden, sondern durch eine ganz andere Aktivität; 
[…] wir werden wir selbst, indem wir in die Grenzsitu-
ationen offenen Auges eintreten« (Jaspers, 1973, zitiert 
nach Kruse, Schmitt, Holfelder & Jankowski, 2011, S. 

230). Die antike Lebenskunst hatte für extreme Lagen 
dieser Art zumindest Tröstliches parat: »Der Schmerz 
tritt nicht lange ununterbrochen […] auf, sondern der 
äußerste dauert ganz kurze Zeit, derjenige, der das Lust-
volle […] bloß überwiegt, bleibt nicht viele Tage. Bei 
den langandauernden Leiden dominiert das Lustbetonte 
[…] gegenüber dem Schmerz« (Epikur, zitiert nach Horn, 
1998, S. 99). Auch die äußerste Grenze, der Tod, vermag 
den Weisen nicht zu schrecken: »Das schaurigste der 
Übel also, der Tod, geht uns nichts an, denn solange 
wir sind, ist der Tod nicht da, wenn aber der Tod da ist, 
dann sind wir nicht mehr« (S. 95).
Lebenspraxis setzt sich aus Konsum- und Erholungs-
phasen, Ruhepausen, Reflexions- und Planungsphasen, 
Übungen und den beschriebenen Handlungsketten zu-
sammen. Dadurch entsteht ein Lebensrhythmus, der 
eng mit dem Wohlbefinden eines Menschen zusam-
menhängt. Ihn zu erfassen, gehört auch zur Lebens-
kunst. Er ist zwar nicht direkt gestaltbar, aber man kann 
auf ihn Einfluss nehmen: Wird er etwa als zu hektisch 
und aufreibend wahrgenommen, kann er unter Umstän-
den durch längere Ruhepausen, sorgfältigere Planungen 
und das Zurücktreten von Verpflichtungen entschleu-
nigt werden. Wird er hingegen als zu träge und lang-
weilig empfunden, kann etwa durch die Intensivierung 
von Sozialkontakten oder die Aufnahme von Hobbys 
eine Dynamisierung erreicht werden. Es ist sicher nicht 
leicht, immer das richtige Maß zu finden. Harm-Peer 
Zimmermann (2016) spricht daher vom »Altern als Ba-
lanceakt« (S. 387).
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