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�0 und aufwärts – Frauen werden 
selbstbewusst älter
Älterwerden birgt für Frauen in der heutigen Zeit Ängste aber auch neue Chancen. 
Beratung arbeitet dabei mit der spannungsvollen Dynamik von Gleichklang und 
Veränderung. 

Zwischen Stillstand und Aufbruch

Die 64-jährige Frau B. kommt zu uns 
in die Beratungsstelle. Sie bringt ein 
scheinbar klar umrissenes Problem 
mit. Sie möchte Unterstützung bei der 
Umsetzung einer geplanten Fernreise. 
Schnell kristallisiert sich heraus, dass 
sich um diese Fragestellung ein grö-
ßerer Komplex von für sie schwerwie-
genden Entscheidungen rankt. 

Eigentlich würde sie diese Reise 
gerne mit ihrem Mann unternehmen. 
Der jedoch ist trotz Bemühungen 
ihrerseits nicht dafür zu gewinnen. 
Auch sonst beschreibt sie ihn als eher 
passiv, wenig beweglich und uninter-
essiert an Veränderungen ihres „ein-
gespielten“ Daseins. In ihr reife jedoch 
immer mehr die Sehnsucht nach 
Erfüllung ihrer Ideen und Wünsche. Sie 

spüre aber auch eine große tradierte 
und verpflichtende Seite in sich, dem 
Altvertrautem und auch ihrem Mann 
treu zu bleiben. 

Die Ambivalenz dieser Frau ist 
sicherlich eine sehr persönliche und 
dennoch eine, die einem im Bera-
tungskontext häufiger begegnet. 
Typische Fragen, die vornehmlich von 
Frauen ab 60 und aufwärts in unsere 
Beratungsstelle mitgebracht werden, 
sind in etwa jene: Wie gestalte ich 
einen Wendepunkt in meinem Leben 
und wie die mir noch verbleibende 
Lebenszeit? Wie viel Neues traue ich 
mich, auszuprobieren und wie viel 
Altes brauche ich dafür? Kann und will 
ich, nachdem die Kinder aus dem Haus 
sind, mit meinem Mann zusammen-
bleiben? Wie gestalte ich die Betreu-
ung meiner pflegebedürftigen Eltern? 

Wie haushalte ich bei zunehmender 
körperlicher Eingeschränktheit mit 
meinen Kräften?

Multioptionalität des Alters

Die Psychologin und Autorin Kirsten 
von Sydow stellt in ihrem Buch: „Die 
Lust auf Liebe bei älteren Menschen1 
einen Wandel der Bedürfnisse vor 
allem bei Frauen fest: „Früher zogen sie 
sich regelrecht aufs Altenteil zurück, 
ganz im Gegensatz zu ihren männ-
lichen Altersgenossen. Heute wün-
schen sich selbstverständlich auch 
Frauen ein erfülltes Liebesleben im 
Alter“. Doch nicht nur das. Die heute 
50- bis 60-jährigen Frauen sind die 
erste Frauengeneration, die außer der 
`Oma-Option` eine Riesenpalette wei-
terer Handlungsmöglichkeiten hat. Sie 
können sich beruflich neu orientieren, 
kürzer arbeiten und als Seniorinnen 
studieren. Sie können nach einer 
Familienphase das Haus am Stadtrand 
verkaufen und in die Stadt ziehen, 
zum ersten Mal alleine eine Wohnung 
mieten. Sie können sich politisch oder 
sozial engagieren, sich aus Zwängen 
verabschieden, alleine verreisen oder 
mit einer Freundin. Und und und.....

Ist diese gesellschaftliche Entwick-
lung aus feministischer Sicht ein 
großer Gewinn, so stellt es dennoch 
eine große Herausforderung für die 
Frauen dieser Generation dar, einen 
für sie stimmigen Weg in der Vielzahl 
der vermeintlichen Lebensoptionen 
zu finden. Viele Frauen sind ungeübt, 
ihre Bedürfnisse und Interessensla-
gen wahrzunehmen und eventuell 
auch gegen andersartige Positionen, 
besonders im Familienkreis, durchzu-
setzen. Zudem fehlt den Frauen dieser 
Generation ein Vorbild oder Modell 
aus der vorherigen Generation. Bera-
tung in Anspruch zu nehmen kann da 
eine Möglichkeit sein, Orientierung zu 
finden. 
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Mut zur Veränderung stützen

Frau B. hat den Schritt in die 
Beratung als für sich hilfreich erlebt. 
So kam sie mit der inneren Vorstel-
lung, sich entweder von ihrem Mann 
trennen oder auf ihren Reisewunsch 
verzichten zu müssen. Im Rahmen 
der Gespräche thematisierte sie ihre 
Ängste und Unsicherheiten in Bezug 
auf ihre Reisepläne. Das Gefühl, ihren 
Ehemann, ihre erwachsenen Kinder 
und ihre Enkelkinder nicht alleine las-
sen zu können, verlor an Gewicht für 
sie. Sie übertrug ihnen mehr Eigenver-
antwortung, lernte loszulassen, was ihr 
schwer fiel. Anschaulich wurde diese 
Herausforderung für sie in einem 
methodisch geleiteten Gedankenspiel. 
So sollte die Klientin einen prozentu-
alen Vergleich anstellen zwischen dem 
Anteil, den sie glaubt, auch heute noch 
in ihrer Familie präsent sein zu müssen 
(sie gab 30% an) und jenem Präsenz-
teil, den sie real lebt (sie gab 80% an). 
Die so deutlich gewordene Diskrepanz 
ließ sie stutzig werden. Ihr wurde klar, 
dass sie aktuell immer noch das alte 
Lebensmodell lebt, in dem sie von 
einer hohen Präsenzzeit für ihre Fami-
lie ausgeht, die Familie selbst aber 
eigentlich eine solche überhaupt nicht 
mehr benötigt. 

Die Chance zur Veränderung wurde 
ihr an dieser Stelle gespiegelt. Die 
Klientin konnte dabei erfahren, dass 
es an der Zeit ist, erste Entwicklungs-
schritte zu setzen und damit sich die 
Chance zu einem `second life`, zu 
einem zweiten Leben zu eröffnen. 
Ihr neuer Lebensentwurf muss dabei 
nicht in einer starken Abhängigkeit 
zum Lebensentwurf ihres Mannes 
oder ihrer erwachsenen Kinder gestal-
tet werden. Auch bei der Hinzunahme 
der Mehrgenerationenperspektive 
durch eine Genogrammarbeit (Arbeit 
mit dem Familienstammbaum) konnte 
sie sich von der erlebten inneren Ver-
pflichtung, ihr Leben ähnlich gestalten 
zu müssen wie ihre Mutter und Groß-
mutter, distanzieren. Es gehört Mut 
dazu, sich solch psychischer Arbeit 
zu stellen, einer Arbeit, die zu einer 
Entwicklung im eigenen Leben führen 
kann und die nicht nur jüngeren Men-
schen vorbehalten ist. 

In der Unterstützung solcher Verän-
derungs- und Erkenntnisprozesse liegt 
eine der zentralen Aufgaben in der 
Beratungsarbeit mit älteren Frauen, 
ihnen die Seiten ihrer Weltsicht aufzu-
zeigen, die sie daran hindern, die Frei-
räume und Optionen, die sich heute 

im Älterwerden stellen, auch nutzen 
zu können. Die konkrete Beratungs-
arbeit im Umgang mit älteren Frauen 
verlangt eine Unterstützung solcher 
Gestaltungs- und Entwicklungsten-
denzen. All zu oft meinen ältere Men-
schen, sich das Recht auf eine aktive 
und freudvolle Entwicklung im Alter 
nicht mehr zubilligen zu dürfen.

 

Begrenzungen werden spürbar

Der Reifungsprozess des Älter-
werdens beinhaltet aber auch eine 
psychologische Dramatik. Anders 
als in allen anderen Altersstufen des 
Lebens findet – primär vermittelt über 
die offiziell zugewiesene Berentung 
als Zeichen des `jetzt bist du einer 
von den Alten`– im Alter ein Entwurf 
auf den letzten Lebensabschnitt hin 
statt. Während man in allen anderen 
Altersabschnitten noch genügend Zeit 
vor sich wähnte, erscheint der letzte 
Entwurf durch die Fiktion des Todes 
zeitlich begrenzt. Zeit verfließt im 
Erleben plötzlich besonders schnell, 
zerrinnt einem im wahrsten Sinn 
des Wortes wie Sand zwischen den 
Fingern. Die früher in Hülle und Fülle 
vorhandene Zeit ist nun begrenzt und 
in nicht mehr allzu weiter Ferne droht 
die finale Begrenzung – der Tod. Diese 
Grundthematik wird auch nicht durch 
die stets steigende Lebenserwartung 

aufgehoben, sondern allenfalls etwas 
nach hinten verschoben.

Erfahrbar wird den älter werdenden 
Menschen die Dramatik des Älter-
werdens häufig nicht durch große 
Ereignisse. Das Älterwerden begeg-
net ihnen in ihrem Alltag plötzlich 
in Verrichtungen, die bislang wie 
selbstverständlich zu erledigen waren 
und nun eine Aufmerksamkeit von 
einem verlangen, weil sie eben nicht 
mehr so einfach gehen. Eine Treppe 
beispielsweise ist nicht mehr so 
einfach zu überwinden, sondern stellt 
sich plötzlich als Hindernis dar, dem 
Aufmerksamkeit geschenkt werden 
muss. Über solche Momente erfährt 
der älter werdende Mensch den 
schleichenden Verlust der Selbstver-
ständlichkeit seines Handelns. Das 
Erleben von Abhängigkeit und der 
Verlust der Eigenständigkeit sind für 
die Psyche des Menschen bei der Rea-
lisierung dieses Prozesses nur schwer 
zu ertragen.

Aktiven Umgang mit dem Alter 
finden

Das Alter als zweite Chance zu 
erkennen bedeutet, mit diesem 
Prozess des Verlustes an Agilität, 
selbstverständlichem Tun und Eigen-
ständigkeit umgehen zu lernen. Sich 
davon nicht den Lebensmut und 
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die Lebensfreude nehmen zu lassen. 
Ganz im Gegenteil – mit wachsenden 
medizinischen Möglichkeiten ist es 
älter werdenden Menschen länger 
möglich, auch im hohen Alter ein 
erfülltes Leben zu führen. In ihrem 
Buch „Mythos Alter“ formuliert Betty 
Friedan es so: „Wenn wir das Altsein 
nur als Verlust der Jugend betrach-
ten, machen wir das Alter selbst zum 
Problem - und setzten uns nie mit den 
tatsächlichen Problemen auseinander, 
die verhindern, dass wir uns weiterent-
wickeln und nach wie vor ein sinn-
volles, vitales und produktives Leben 
führen.“2

Abschied von vertrauten Rollen

Viele Menschen der Altersgruppe 
60 plus erleben im Verhältnis zu ihren 
Eltern eine Umkehr der Rollen, indem 
sie plötzlich unterstützende und ver-
sorgende Anteile übernehmen (müs-
sen). Diese veränderte Beziehungs-
form erfordert neue Umgangsweisen, 
die noch nicht erprobt und tabuisiert 
sind. Die meisten beschreiben das 
Gefühl, „da irgendwie so hinein-
gestolpert zu sein“. Sie fühlen sich 
häufig überfordert von den mehr oder 
weniger klar an sie herangetragenen 
Erwartungen und den eigenen zum 
Teil sehr widersprüchlichen Gefühlen. 
Auch hier gilt es, einen für sich stim-
migen Weg zu suchen und zu finden. 
Unser Angebot, dass erwachsene 
Kinder zusammen mit ihren Eltern 
unsere Beratungsstelle aufsuchen 
können, um sich dieser konkreten 
Entwicklungsaufgaben gemeinsam zu 
stellen, wird bisher wenig bis gar nicht 
genutzt. 

Es sollte für uns alle selbstverständ-
licher werden, sich mit diesen Themen 

auseinander setzten zu können und zu 
dürfen. Hier lässt sich eine Parallele zur 
Paarberatung aufzeigen, die mittler-
weile einen Großteil des täglichen 
Beratungssettings in unserer Bera-
tungsstelle  ausmacht. Auch sie war bis 
vor einigen Jahrzehnten noch höchst 
ungewöhnlich. Es bestand lange die 
vorherrschende Meinung, dass im 
Rahmen einer Ehe oder Partnerschaft 
die Aufgaben und Erwartungen anein-
ander „naturgegeben“ seien. Heute 
wird die Paarberatung häufig dazu 
genutzt diese und ähnliche Fragen 
neu zu verhandeln und zu bestimmen. 
Die Beziehung wird als ein sich im 

Fluss befindliches Gebilde betrach-
tet, um welches man sich auch aktiv 
bemühen muss. Betrachtet man auch 
das Zusammenleben der verschie-
denen Generationen - mit allen Chan-
cen und Begrenzungen – nicht länger 
als ein statisches Miteinander, könnte 
eine ähnliche Sorgfalt im Umgang mit 
den Themen entstehen.

Veränderung in kleinen, mutigen 
Schritten

Frau B. wählte für sich einen klugen 
Weg, Tuchfühlung und Erfahrung zu 
den Veränderungstendenzen in ihrem 
Leben zu bekommen. So probierte sie 

Verschiedenes aus – kleinschrittig. Sie 
besuchte einen Computerkurs, trifft 
sich noch heute einmal wöchentlich 
mit einer Freundin, schaute sich im 
Domforum um und trat einer Wan-
dergruppe bei. Gleichzeitig richtete 
sie nicht mehr ihren ganzen Wochen-
plan nach den, oft sehr kurzfristigen, 
Betreuungswünschen für die Enkel 
aus. Und: sie entschied sich die Reise 
anzutreten. 

Das auch durch ein Rollenspiel 
vorbereitete Gespräch mit ihrem 
Mann zeigte ihr: ich kann fahren und 
zurückkommen, das eine schließt 

das andere für 
mich nicht mehr 
aus. Ihr Mann 
tolerierte ihre 
Entscheidung, 
auch wenn er sie 
nicht guthieß. 
Frau B. erarbei-
tete sich einen 
fruchtbaren 
Umgang mit der 
Ambivalenz von 
Festhalten und 
Aufbrechen. Sie 
wählte keinen 
radikalen Bruch 
mit ihrem Mann 
und hielt auch 
an ihrer Sehn-

sucht nach dem Aufbruch fest. Die 
Lösung bestand für sie in der Entwick-
lung einer Vermittlungsform, die eben 
beides leben lässt – sowohl die Bezie-
hung zu ihrem Mann als auch ihren 
Wunsch nach einem veränderten 
Lebensmodell. Den Konflikt mit ihrem 
Mann war sie bereit einzugehen. 

In unsere letzten Sitzung, kurz vor 
ihrer Abreise, sagte sie: „Ich fühle mich 
noch nicht alt, ich möchte 100 Jahre 
alt werden.“ Und ich dachte bei mir: 
gar nicht so abwegig. 

Maria Schnabel

„Fast nie bist du absolut ohnmächtig,  
es sei denn, du bist in Unfreiheit gefangen oder krank. 

Aber so lange du relativ gesund bist  
und mit wenig Einschränkungen leben kannst,  

solange bist du auch partiell mächtig, entscheidungsmächtig.“ 
Ruth Cohn
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