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MEHR DENN JE

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll ich es empfinden 
ich kann den Morgenhimmel in mir finden 

und Frühlingsstürme – mehr denn je

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll man es verstehen 

ich kann wohl meine Hände altern sehen 
doch schön ist das Berühren – mehr denn je

Mein Körper ist mir Freund  
und meine Haut genießt den Wind wie eh und je  

und all das, was ein reifer Mensch nicht mehr zu fühlen hat  
das fühl ich mehr denn je

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll ich es empfinden  

ich kann so viel Verwirrung in mir finden  
und ungeduldig bin ich – mehr denn je

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll man es verstehen 
des Lebens Spuren kann ich auf mir sehen 
doch gehe ich neue Wege – mehr denn je

Mein Haar wird langsam grau  
doch weht der Wind mir ins Gesicht wie eh und je  

und all das, was ein reifer Mensch nicht mehr zu denken hat  
dran denk ich mehr denn je

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll ich es empfinden  
ich kann den Morgenhimmel in mir finden  

und Frühlingsstürme – mehr denn je

Erika P luhar
1985

Spurwechsel.indd   8 15.12.16   14:58



-9-

Was heißt  
hier alt?

W enn ich in München spazieren 
gehe, setze ich mich gern auf 
eine Bank und beobachte Men-

schen. Seit ich mich mit dem Thema der Frau 
um die sechzig auch beruflich beschäftige, sehe 
ich mir die Frauen besonders aufmerksam an, 
von denen ich meine, sie könnten in diesem 
Alter sein. Ich frage mich: Sind sie schon um 
die sechzig? Viele Frauen wirken fit und unter-
nehmungslustig, sind gepflegt und attraktiv. 
Manche sehen ein wenig müde aus, wie nach 
einem anstrengenden Tag, und es fällt mir 
schwer, ihr Alter zu schätzen. Ergibt sich die 
Gelegenheit, sie nach ihrem Alter zu fragen, 
bin ich überrascht, denn die meisten wirken 
deutlich jünger, als sie sind. Ich stelle fest, es ist 
gar nicht so leicht, einer Frau ihr biologisches 
Alter anzusehen. Wie stelle ich mir, wie stellen 
wir uns Frauen um die sechzig vor? Wie sehen 
sie sich selbst, sehen sie sich jung oder alt? Wie 
nehmen andere Menschen, die Gesellschaft 
Frauen in diesem Alter wahr? Und: Ab wann 
gilt man überhaupt als alt?

AB WANN IST MAN ALT? 

Angelehnt an die Definition der WHO, 
bezeichnen wir Menschen zwischen fünf-
zig und sechzig als Ältere, zwischen sech-
zig und 75 als junge Alte, ab achtzig Jah-
ren als alte Menschen oder Hochaltrige, 
über 95 als sehr alte Menschen oder 
Überlebende. Die Phasen zwischen fünf-
zig und 75 werden die dritte Lebensphase 
oder das dritte Alter genannt. Es besteht 
aus mehreren Lebensabschnitten, und wir 
befinden uns demgemäß im Abschnitt 
der jungen Alten, der sogenannten Silver 
Ager, Golden Oldies oder Best Ager. Un-
terschieden wird vor allem zwischen die-
sen jungen Alten, von denen Aktivität und 
das Nutzen von Potenzialen erwartet wird, 
und den Hochaltrigen, dem fragilen oder 
hinfälligen Alter, bei denen stereotyp haft 
davon ausgegangen wird, dass sie über-
wiegend Betreuung brauchen.

MEHR DENN JE

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll ich es empfinden 
ich kann den Morgenhimmel in mir finden 

und Frühlingsstürme – mehr denn je

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll man es verstehen 

ich kann wohl meine Hände altern sehen 
doch schön ist das Berühren – mehr denn je

Mein Körper ist mir Freund  
und meine Haut genießt den Wind wie eh und je  

und all das, was ein reifer Mensch nicht mehr zu fühlen hat  
das fühl ich mehr denn je

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll ich es empfinden  

ich kann so viel Verwirrung in mir finden  
und ungeduldig bin ich – mehr denn je

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll man es verstehen 
des Lebens Spuren kann ich auf mir sehen 
doch gehe ich neue Wege – mehr denn je

Mein Haar wird langsam grau  
doch weht der Wind mir ins Gesicht wie eh und je  

und all das, was ein reifer Mensch nicht mehr zu denken hat  
dran denk ich mehr denn je

Was heißt das nur, ich werde alt 
was heißt das nur, wie soll ich es empfinden  
ich kann den Morgenhimmel in mir finden  

und Frühlingsstürme – mehr denn je

Erika P luhar
1985
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Ort der Stille
Wenn Sie wollen, können Sie sich einen Rück-
zugsort, einen Ort der Stille, in Ihrer Wohnung 
einrichten. In diesen Ruhe- oder Entspan-
nungsraum ziehen Sie sich zurück, wenn Sie 
eine Auszeit vom Alltag brauchen. Im griechi-
schen Tempel gab es einen unter dem Schutz 
der Götter stehenden Ort der Stille, das teme-

nos, in den man sich zurückziehen konnte. Ihr 
Temenos kann ein behaglich eingerichteter 
Raum sein oder eine gemütlich gestaltete Ecke 
in einem ruhigen Zimmer. Die Dauer Ihres 
Rückzugs bestimmen Sie selbst (siehe dazu 
auch die Übung oben). 

Wenn Sie merken, dass Ihnen Entspan-
nungsmethoden guttun, können Sie diese so 

Übung
Rückzug in Ihren Ort der Stille

Schalten Sie das Telefon lautlos, und lassen 
Sie alles ruhen, womit Sie sich vorher be-
schäftigt haben. Sie können im Schneidersitz 
oder ganz normal sitzen oder auch bequem 
liegen. Die Hände ruhen locker auf den Ober-
schenkeln oder auf der Körpermitte. Mit ei-
nem eigenen Ritual können Sie den Beginn 
Ihres Rückzugs markieren, indem Sie eine Ker-
ze anzünden, eine Klangschale zum Klingen 
bringen, ein bestimmtes Musikstück hören 
oder auch ein schönes Bild betrachten. Dann 
schließen Sie die Augen und lassen Ihre Ge-
danken kommen und auch wieder ziehen. Sie 
sollten nicht bewusst nachdenken und die vo-
rüberziehenden Gedanken auch nicht bewer-
ten. Ähnlich einem Kinobesucher, der beob-
achtet, wie eine Szene der nächsten folgt, 

folgen Sie als Beobachter Ihren Gedanken, die 
kommen und wieder losgelassen werden wol-
len. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig in Ihrem 
eigenen Atemrhythmus, und genießen Sie die 
kontemplative Stimmung. Langsam kommen 
die Gedanken zur Ruhe oder entschwinden 
gänzlich, vielleicht fallen Sie sogar in eine Art 
Halbschlaf und sind beim Aufwachen über-
rascht über einen Traum oder Wachtraum, in 
dem Ihre Seele zu Ihnen gesprochen hat. 

Sicher kennen Sie auch Orte der Stille in 
der Natur, in die Sie sich zurückziehen und 
entspannen können, wobei es ein wenig auf-
wendiger ist, sich dorthin zu begeben, als sich 
in ein Zimmer zurückzuziehen. Falls Sie den 
Weg dorthin in einer meditativen Haltung ge-
hen, können Sie selbst zu so einem Ort der 
Stille werden. Hier ist tatsächlich der Weg das 
Ziel, bereits während des meditativen Gehens 
entstehen in Ihnen die erwünschte Ruhe und 
Stille. Danach sind Sie wieder ganz bei sich 
selbst: in Ihrer Mitte.
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lange in Kursen – etwa an einer Volkshoch-
schule – erlernen, bis Sie sie gut beherrschen. 
Dann können Sie gut alleine weiterüben.

Ernährung
Was gesunde Ernährung ist, darüber gibt es 
fast so viele unterschiedliche Ansichten, wie es 
Menschen gibt. Und tatsächlich zeigen neueste 
Forschungsergebnisse, dass es die eine gesunde 
Ernährung für alle nicht gibt. Die meisten 
Frauen um die sechzig haben längst herausge-
funden, was gut für sie ist. Sie müssen nicht 
mehr jeden Hype um eine neue Ernährungs-
form mitmachen, sie wissen längst selbst, was 
ihnen bekommt oder zumindest nicht schadet. 
Eine Freundin sagte mir: »Ich weiß schon lan-
ge, was mir bekommt und was nicht, und da-
nach richte ich mich. Ich richte mich also im 
wahrsten Sinne des Wortes nach meinem 
Bauchgefühl.« Viele Frauen machen das, und 
ich finde, da tun sie gut daran. Andere richten 
sich eher nach ihrer Figur, die sie so schlank 
wie möglich erhalten wollen.

TREFFEND GEFRAGT

Wie schlank muss ich sein, um 
mich zu mögen?

Wenn Sie sich diese Frage ehrlich be-
antworten, stellen Sie unter Umständen 
fest, dass Sie einem alten Schönheits-
ideal nachhängen. Müssen Sie wirklich 

noch so schlank sein wie mit dreißig? 
Wie sehr definieren Sie sich über eine 
schlanke Figur?

Allerdings gibt es Frauen, die ohne Diäten oder 
Einschränkungen im Essen schlank sind, weil 
sie von der Natur so »gedacht« sind, sie haben 
gute Gene, einen guten Stoffwechsel und kön-
nen ihr Gewicht mühelos halten. Andere hal-
ten ihr Gewicht, indem sie auf einen Ausgleich 
achten: Haben sie einmal über die Stränge ge-
schlagen, gibt es dafür am nächsten Tag etwas 
weniger. So hielten es auch unsere Vorfahren, 
allerdings gezwungenermaßen: Der Steinzeit-
mensch fand nicht regelmäßig Nahrung und 
musste daher über längere Zeit mit sehr wenig 
auskommen. Wenn Sie so Ihr Gewicht halten 
können, dann ist es gut. Es ist jedoch schade, 
wenn Sie auch über sechzig noch eine Diät 
nach der anderen versuchen, denn es gibt mitt-
lerweile Belege dafür, dass im Alter ein leicht 
erhöhter Cholesterinwert und ein leicht erhöh-
tes Gewicht eher schützend als schädigend sind 
und dass ältere Menschen mit einem BMI von 
27 beziehungsweise 28 am längsten leben und 
am wenigsten häufig krank sind. 

Zum Trost für die nicht ganz so Schlanken: 
Nicht jede Schlanke ist fit, es gibt schlaffe 
Schlanke und fitte Dicke. Da unsere Lebenszeit 
begrenzt ist, sollten wir unser Essen genießen, 
statt uns mit mühsamem Verzicht zu quälen.

Seit über 15 Jahren gebe ich Kurse zum 
Thema Abnehmen. Ursprünglich dachte ich 
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Geschichten  
aus dem Leben

Frau A., 65, verrät uns: »Als ich jung war, habe ich mir 
überhaupt keine Gedanken um meine Gesundheit gemacht. 

Ich war einfach gesund – und dann wurde ich älter ...

U nd mein Arzt stellte Bluthoch-
druck fest. Er verschrieb ein blut-
drucksenkendes Mittel, und bald 

war ich wieder im grünen Bereich. Nicht so je-
doch viele meiner Bekannten. Je älter wir wur-
den, desto mehr häuften sich die Krankheiten. 
Als eine meiner Freundinnen an einem Herzin-
farkt verstarb, traf mich das sehr. Herzinfarkt – 
dagegen kann man was machen, dachte ich, 
daran muss man doch heute nicht mehr sterben. 

Ich besuchte ein Seminar, in dem es auch 
um Gesundheit ging. Dort erfuhr ich von der 
Salutogenese. Das ist so ein ganz anderer An-
satz als der, den ich kannte: bei Bedarf ein Mit-
telchen schlucken, und alles ist wieder gut. Bei 
der Salutogenese geht es um attraktive Ge-
sundheitsziele, und zum ersten Mal fragte ich 
mich, wofür es sich für mich lohnte, gesund zu 
sein und zu bleiben. Ich stellte fest, dass ich 
noch viel erleben wollte. Während einer Übung 
träumte ich von weiten Reisen und einem akti-
ven Leben im Kreis meiner Familie und Freun-
dinnen. Dass dies bei guter Gesundheit so viel 
leichter umzusetzen ist als im Krankenstand, 

war mir schnell klar. Musste ich erst krank wer-
den, um etwas für meine Gesundheit zu tun? 

Ich entschloss mich, meine Ernährung zu 
verändern und mich mehr zu bewegen. Das 
sollte einfach und leicht in mein Leben zu inte-
grieren sein. Ich redete auch möglichst wenig 
mit anderen darüber, denn ich befürchtete, mit 
ungebetenen Ratschlägen überschüttet zu wer-
den. So änderte ich lediglich ein paar Kleinig-
keiten, aß mehr Gemüse, Salat und Obst, weni-
ger Fleisch, und reduzierte die Menge. 

Anders war es mit der Bewegung, hier 
sprach ich viele meiner Bekannten an, denn ich 
wusste, zu zweit oder mehreren würde mir 
Sport mehr Freude machen und mir auch hel-
fen, bei der Stange zu bleiben. Ich verabredete 
mich mit einer Freundin und deren Freundin 
zum Walken, und seit zwei Jahren walken wir 
regelmäßig dreimal jede Woche, auch bei 
schlechtem Wetter. 

Seit ich so lebe, ist mein Blutdruck gesun-
ken, und ich fühle mich endlich fit genug für 
die Reise nach Australien, von der ich so lange 
geträumt habe.«
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dabei eher an eine jüngere Zielgruppe und bin 
jedes Mal überrascht, wenn ich auf Teilneh-
merinnen eines höheren Lebensalters treffe, 
sechzig Jahre und älter. Meistens stelle ich fest, 
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer –
die Kurse werden zunehmend auch von Män-
nern besucht – alles über gesunde Ernährung 
wissen, doch ihr Wissen nicht umsetzen kön-
nen. Daher geht es in meinen Kursen nicht um 
das Was, also was esse ich wann, sondern um 
das Wie: Wie gelingt es mir, mich mit Genuss 
zu ernähren und mein Wohlfühlgewicht zu er-
reichen? 

Oft ist es früh Erlerntes, sind es alte Ge-
wohnheiten, die nicht losgelassen werden. 
Auch wenn Essen zur Gefühlsregulierung 
dient, also zur Kompensation für nicht gelebte 
Gefühle, kann es schwer sein, neue Essge-
wohnheiten aufzubauen. Dann muss erst ein-
mal herausgefunden werden, welche Gefühle 
mit dem Essen hinuntergeschluckt werden sol-
len, etwa Einsamkeit und Langeweile, oder soll 
das Essen trösten oder helfen, Stress abzubau-
en? Da es in meinen Kursen um den psycholo-
gischen Aspekt des Zu-viel-Essens geht, gelingt 
es den Teilnehmern fast immer, neue Essge-
wohnheiten zu finden und auch dauerhaft bei-
zubehalten.

Meistens haben wir mit den Jahren bereits 
gelernt, mit Genuss und ohne Reue zu essen, 
daher möchte ich nur einige wenige Empfeh-
lungen geben: Nehmen Sie qualitativ hochwer-
tige Nahrung zu sich, dafür vielleicht etwas 
weniger. Essen Sie langsam, konzentrieren Sie 

sich ganz aufs Essen, und lassen Sie alles ande-
re sein, also nicht lesen oder fernsehen wäh-
rend des Essens. Auch Achtsamkeitsübungen 
können Ihnen helfen, langsam essen zu lernen. 
Die Bewohner Okinawas, einer japanischen In-
sel, auf der viele Menschen über 100 Jahre alt 
werden, essen nur so viel, dass ihr Magen zu 
achtzig Prozent gefüllt ist und noch zwanzig 
Prozent hineinpassen würden. Essen wir also 
nur so viel, dass wir angenehm satt und nicht 
»pappsatt« sind, sodass wir das Gefühl haben, 
es würde noch etwas hineinpassen. Und jede 
einzelne Mahlzeit sollte ein Genuss, ein Fest 
sein, auch und gerade wenn wir allein essen. 
Eine meiner Kursteilnehmerinnen setzte sich 
als Ziel, nicht länger ein Gourmand, ein Viel-
fraß, zu sein, sondern ein Gourmet, ein Fein-
schmecker, zu werden. Als Gourmet das Leben 
auszukosten!

Schlaf
Frauen berichten mir immer wieder, dass sie 
bereits während der Wechseljahre und beson-
ders danach nicht mehr so gut schlafen können 
wie früher. Woran liegt das?

Wie bereits im Kapitel »Zeit haben – Zeit 
nehmen« erläutert, werden die biologischen 
Rhythmen aller Lebewesen von einer inneren 
Uhr bestimmt und diese wiederum von äuße-
ren Taktgebern (siehe Seite 39). Zu den wich-
tigsten Taktgebern gehört das Licht. In Innen-
räumen herrschen 500 Lux, am bedeckten 
Himmel 8000 Lux und an einem Sonnentag 
100 000 Lux. Viele Menschen halten sich über-
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(...) heute fürchte ich nichts, heute zeige 
ich mich freimütig schutzlos dem Tag, 
mache die Demutsgebärde des ange-
griffenen schwächeren Wolfs, zwinge 
den Übermächtigen zur Großmut, und 
wage mich zu freuen, weil der Morgen 

frisch und bitter riecht, weil der Himmel 
makellos ist, weil eine späte rosa Nelke 
aufgeblüht ist am schon verdorrenden 
Busch, weil ich den Tod nicht scheue, 
weil ich lebe, weil ich auf eine Art lebe 
die nur ich weiß und kann, ein Leben 
unter Milliarden, aber das meine, das 

etwas sagt was kein anderes sagen 
kann. Das Ein-Malige eines jeden 
 Lebens. Es macht heiter zu wissen, 
dass jeder recht hat mit sich selbst. 

Schön ist es, älter zu werden, erlöst von 
sich, von der gewaltigen Anstrengung, 
›etwas zu werden‹, etwas darzustellen 
in dieser Welt; gelassen sich einfügen, 

irgendwo, wo gerade Platz ist, und 
überall man selbst zu sein und zugleich 

weiter nichts als einer von  
drei Milliarden.

Luise Rinser
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Ein Blick 
zurück

O bwohl ich gern und genussvoll in der 
Gegenwart lebe, hat mich schon im-
mer die Vergangenheit interessiert. 

In der Schule war Geschichte eines meiner 
Lieblingsfächer, und später erweiterte ich mein 
Interesse auf die Geschichte, die Lebensge-
schichte von Menschen. Ich fragte nicht nur 
mich selbst, wie ich die geworden bin, die ich 
heute bin. Immer öfter fragte ich mich auch, 
wie andere die wurden, die sie sind, besonders 
diejenigen, die zu mir in die Beratung kamen. 
Dann fragte ich sie: »Möchten Sie sich nicht 
einmal Ihren Lebensweg, Ihre Biografie an-
schauen?« Meistens war die Reaktion verhal-
ten. Ein Frau antwortete: »Muss das sein? Ich 
möchte meine Probleme im Hier und Jetzt be-
wältigen lernen. Was nützt es mir, mich mit 
meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen?« 

Es kann sehr viel nützen, birgt doch unsere 
Vergangenheit einen reichen Schatz, der geho-
ben und genutzt werden kann, um die Gegen-
wart und Zukunft besser zu meistern.

Für wen eignet sich 
 Biografie- Arbeit?

In der Biografie-Arbeit gehen wir nicht nur auf 
die Suche nach unserer Identität, sie hilft uns 
auch, uns in der Zukunft neu zu orientieren. 
Wenn wir uns mit dem eigenen Lebensweg be-
schäftigen, gewinnen wir ein Verständnis für 
Krisen und Entscheidungspunkte. Wir setzen 
uns bewusst mit unseren Hauptstationen, Um-
wegen, Brüchen und Hindernissen, unseren 
Neuanfängen, Perspektiven und Zielen ausein-
ander. In der Erinnerungsarbeit sehen wir Le-
benswege als Entwicklungswege, wobei sie nie 
unsere Schwächen oder unser Scheitern in den 
Mittelpunkt stellt, sondern unsere Fähigkeiten 
und Stärken betont und uns positive Lösungen 
für die Zukunft aufzeigen will.

Sie ist daher für alle geeignet, die aus einer 
gewissen Distanz auf sich und ihr Leben bli-
cken möchten, die Unterstützung bei ihrer 
Entwicklung und Hilfe für Situationen suchen, 
in denen sie nicht weiterwissen. Es ist wichtig, 
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den eigenen Lebenslauf aus der Perspektive ei-
nes interessierten, aber distanzierten Beobach-
ters zu betrachten, denn der distanzierte Blick 
bewahrt uns davor, die Ereignisse moralisch 
oder kritisch zu bewerten. Dann können wir 
Zusammenhänge und Richtungen erkennen 
und gegebenenfalls unsere Muster verändern, 
wie wir Situationen wahrnehmen, deuten und 
bewerten. Schließlich können wir auch unser 
Handeln verändern und unsere Zukunft be-
wusst neu gestalten. 

Biografie-Arbeit ist immer in die Zukunft 
gerichtet, doch es ist unerlässlich, die Erfah-
rungen aus der Vergangenheit in die Gegen-
wart zu holen. Denn Ereignisse in der Vergan-
genheit beeinflussen uns, und erst deren 
Aufarbeitung gibt uns die Möglichkeit zu einer 
Veränderung – und auch zu einer neuen Sicht-
weise auf die Dinge.

Dazu eine Frau in meiner Beratung: »Als mei-
ne Freundin neulich sehr kurzfristig einen 
Ausflug absagte und ich plötzlich ohne Verab-
redung dastand, merkte ich, wie meine Mus-
keln sich anspannten, mein Herz zu rasen an-
fing und ich plötzlich sehr stark schwitzte. Ich 
fühlte mich im Stich gelassen und schrie sie am 
Telefon an, dass ich nun nichts mehr mit ihr zu 
tun haben wolle. Sie antwortete mir, ich solle 
mich erst mal beruhigen und sie würde sich 
morgen wieder bei mir melden. Ich beendete 
das Gespräch, fühlte mich verlassen und war 
den Tränen nahe.«

Dieser Frau war durchaus klar, dass sie un-
angemessen stark reagiert hatte, dass ihr Ver-
halten, das Anschreien und abrupte Beenden 
des Telefonats, unangemessen war. Doch sie 
wusste nicht, warum sie so reagiert hatte. Meis-
tens handelt es sich um Situationen, die uns 

Das Leben kann  
           nur in der Schau nach rückwärts  

verstanden und in der Schau  
 nach vorwärts gelebt  

werden.
    Søren Kierkegaard
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unbewusst an eine Situation aus der Kindheit 
erinnern, die damals solch starke Reaktionen 
in uns ausgelöst hatte. Obwohl wir uns nicht 
bewusst erinnern, erinnert sich unser Geist, 
unser Körper, jede Körperzelle. 

Die Frau, die als Kind bei ihrer Großmutter 
lebte, erinnerte sich im Lauf der Beratung dar-
an, wie häufig ihre Mutter versprochen hatte, 
etwas mit ihr zu unternehmen, und wie oft sie 
dann abgesagt hatte. Sie erinnerte sich an ihre 
Verlassenheitsgefühle und die Trauer und Wut 
darüber, dass ihre Mutter wieder einmal keine 
Zeit für sie hatte. 

Als Kind war sie diesen Situationen hilflos 
ausgesetzt, doch als Erwachsene begriff sie, 
dass ihre Gefühle und Reaktionen aus der Ver-
gangenheit kamen und sie sich nun nicht mehr 
von ihnen überwältigen lassen musste. Sie 
lernte, in solchen Situationen sehr liebevoll mit 
sich umzugehen und Alternativen zu finden, 
wie etwas besonders Schönes oder Interessan-
tes zu unternehmen, allein zu sein, ohne sich 
verlassen zu fühlen. In solchen Fällen kann die 
Beschäftigung mit der eigenen Biografie hel-
fen, die alten Reaktionsmuster zu erkennen 
und schließlich aufzulösen. 

Generell denke ich, dass es nicht immer 
notwendig ist, in einer Beratung oder Therapie 
bis in die Kindheit oder Jugend zurückzuge-
hen. Vieles kann sich durch das Anschauen 
und die Bearbeitung aktueller Probleme klä-
ren, etwa durch ein Coaching zu einem beruf-
lichen Thema oder eine Beratung in Situatio-
nen des Übergangs, wie eine Veränderung in 

der Familie, etwa die Geburt eines Kindes, eine 
Trennung oder Scheidung, oder nach der Be-
endigung der Familienphase oder des Berufsle-
bens. Die Beschäftigung mit der eigenen Bio-
grafie soll auch keine Therapie ersetzen, obwohl 
die Grenzen fließend sein können. Dennoch ist 
es schade, dass viele den Blick zurück nicht wa-
gen wollen. Bereits der dänische Philosoph und 
Theologe Søren Kierkegaard erkannte: »Das 
Leben kann nur in der Schau nach rückwärts 
verstanden und in der Schau nach vorwärts ge-
lebt werden.« 

Was ist Biografie-Arbeit?
Biografie-Arbeit ist Erinnerungsarbeit. Sie 
kann auf vielfältige Art und Weise ablaufen: 
schreibend, erzählend oder malend, was im-
mer uns am meisten liegt. Sie unterstützt uns 
dabei, unsere Persönlichkeit zu entwickeln, 
und damit bei der Festigung unserer Identität, 
bei der Suche nach dem Sinn des Lebens, bei 
einer Bilanzierung unseres bisherigen Lebens 
und einer Neuorientierung für die Zukunft. 
Wir können unseren Lebensweg rückblickend 
bis ins Hier und Jetzt verfolgen und vom ge-
genwärtigen Standort aus unser bisheriges Le-
ben neu definieren, gemäß dem Spruch »Zu-
kunft braucht Herkunft«. Und genau das ist es, 
was wir Frauen um die sechzig wollen: auf der 
Basis unserer in der Vergangenheit gemachten 
Erfahrungen unsere Identität festigen, unsere 
Lebensspur erkennen und uns nach einer Bi-
lanzierung des bisherigen Lebens noch mal 
neu orientieren. 
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räumen Sie auch von einer Weltreise, einer neuen 
glücklichen Beziehung oder einfach nur davon, 
endlich Zeit für sich zu haben? Dann ist jetzt der 
beste Zeitpunkt, um Ihre Träume umzusetzen: 

Für uns Frauen um die 60 beginnt nach anstrengenden berufli-
chen oder familiären Jahren ein neuer Lebensabschnitt. Und wir 
fragen uns, wie wir die Weichen für ein erfülltes und zufrieden-
stellendes Leben am besten stellen?

Mithilfe von praktischen Übungen, konkreten Fragen und vie-
len Beispielen aus dem echten Leben gestalten Sie kreativ Ihre 
Zukunft: Dieses außergewöhnliche Buch gibt Ihnen wichtige 
Impulse und ermutigt Sie, etwas Neues anzufangen – und 
gegebenenfalls die Spur zu wechseln.
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