
 

 

 
 

Verfasser des Heftes: Dr. Markus Müller 

Das Alter neu erfinden 
Perspektive 46+ Ein Seminar in drei Teilen 

Freitag, 22. Februar 2019  
Teil I:  Älterwerden: Was heisst das? 
Was halten Sie vom Alter? - Als Babyboomer älter werden – 
Weichenstellungen: Von Geburt bis zum letzten Atemzug – 
Fünf Altersphasen im Chancenland Alter.



Überblick über den Seminarablauf (Änderungen der Zeiten sind möglich) 

Die Idee:  
Wir werden hier Impulse und Gedankenanstösse zum eigenen Älterwerden geben. Dabei 
geht es nicht zuerst um Aktionen oder Tätigkeiten, die wir zu planen haben, sondern um 
uns selber und unsere ureigenen Einstellungen zum eigenen Älterwerden.  
Wir machen Mut, die Gedankenanstösse in Kleingruppen oder auch ganz persönlich zu 
verarbeiten und zu vertiefen.  

Stichworte zu den kommenden Teilen II und III (1. und 15. März 2019): 
Sieben Schlüssel zu gelingendem Älterwerden – Lügen entlarven – Von der fünffachen 
Altersvorsorge - Von falschen Prägungen Abschied nehmen - Als Mann und Frau / 
Ehepaar älter werden - Das Beste kommt noch: Vom Finale - Ein Vermächtnis 
hinterlassen: Was erzählen unsere Enkel und Urenkel über unser Älterwerden? 

********************* 

Zeit Inhalt

19.30 Begrüssung und Absicht des dreiteiligen Seminars

19.40 Was halten Sie vom Alter? Einschätzungen

20.00 Wir Babyboomer, und wie wir das Alter sehen / erleben

20.15 Pause

20.25 Weichenstellungen vom ersten bis zum letzten Atemzug

20.40 Fünf Altersphasen im Chancenland Alter: Krisen und Berufungen

21.10 Gruppe: Was macht das alles mit mir? Was leuchtet ein? Wo Widerstand? 
Weshalb?

21.25 Statements im Plenum – Fragerunde – Ausblick auf nächstes Mal

21.45 ENDE
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I. Einstellungen zum Alter und Älterwerden 

Raum für Notizen: 
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Bearbeiten Sie persönlich folgendes Übungsblatt: 

Alter ist eher … 

Wozu neigen Sie? Tendenzmässig nach links oder tendenzmässig nach rechts? Sie 
können sich gerne einschätzen und ein Strich platzieren: 

 
Ganz links         Ganz rechts 

(alle Kreuze hier)     (alle Kreuze hier) 

Zwei Zitate: 

„Alt = krank = hilfsbedürftig = abhängig = minderwertig = nicht lebenswert“  
(so die Gerontologin Stefanie Becker, Leiterin des Instituts Alter der Berner Fachhochschule, in einem 
Referat) 

„Das Alter ist nicht mit einem letzten Akt einer Tragödie zu vergleichen, nach dem 
der Vorhang fällt und Lichter gelöscht werden. - Vielmehr gleicht es den letzten 
Takten der Ouvertüre, nach denen der Vorhang aufgeht, das Licht erstrahlt und das 
Eigentliche beginnt“ (so Theodor Bovet: Arzt und Eheberater, Theologe)  

Nenne je zwei 
Gründe dafür

Nenne je zwei 
Gründe dafür

______________ 
______________

0 ein Abstieg oder 0 ein Aufstieg _______________ 
_______________

______________ 
______________

0 Abstellgeleise oder 0 Neue 
Lebenschance?

_______________ 
_______________

______________ 
______________

0 ein «nicht mehr» oder 0 ein «noch nicht»? _______________ 
_______________

______________ 
______________

0   Loslassen 
müssen

oder 0 Neues gewinnen 
dürfen?

_______________ 
_______________

______________ 
______________

0 Schwach werden oder 0 Stark werden? _______________ 
_______________

______________ 
______________

0  (Dummes) 
«Schicksal

oder 0 das Beste, das mir 
passieren kann?

_______________ 
_______________

______________ 
______________

0 ein «dem Tod 
Entgegengehen

oder 0 «ein dem Leben 
Entgegengehen»?

_______________ 
_______________

______________ 
______________

Pflegeheim = 
Endstation

oder Pflegeheim = 
Ausgangsstation

_______________ 
_______________

- �  -4



Raum für Notizen: 
 

- �  -5



II. Wir Babyboomer und das Älterwerden 
1. Was uns kennzeichnet – Merkmale 
Wir Babyboomer machen rund 30% der Bevölkerung aus. Geboren sind wir +/- zwischen 
1955 und 1968 (jetzt also 50-63 Jahre alt). Vorher gab es die Silver Agers (geb. 
1900-1940), die 68-er (geb. 1940 bis 1955) – nach uns die Golfer (geb. 1968-1988, jetzt 
30-50), Die Y-er (geb. 1988 bis 2000) und die Millenials (geb. ab 2000). 

Mögliches Merkmal Bedeutung in meinem Leben
Trifft zu 
( k r e u z e 
an!)

Woran mache 
ich dies fest?

Mögliche Folge für mein 
eigenes Älterwerden?

1. Seit ich geboren worden bin, 
wird al les schnel ler, besser, 
schöner, komfortabler, ...

2. Leben ist Experiment und 
Projekt. Was möglich ist, wird 
probiert.

3. Die Welt (u.a. die Eltern) 
richtete(n) sich nach uns – nicht wir 
nach ihnen.

4. Es gibt nichts, was nicht 
hinterfragt wird. 

5. Unter uns herrscht Konkurrenz: 
Wer verfügt darin über mehr 
Tricks?

6. Zukunftsfragen lieben wir nicht – 
Gegenwartsgenuss/–optimierung 
sind uns auf den Leib geschrieben.

7. Wir sind ungeübt im Umgang mit 
Unangenehmem/Leid/Schwäche

8 . W a s u n s n i c h t p a s s t , 
„beschweigen“ wir.

9. Wir wollen alles beherrschen / in 
allem souverän sein. Darin sind wir 
absolut erfolgreich.

10. Selbstbestimmung ist unser 
höchster Wert. Die Ansprüche an 
uns und andere sind hoch.

11. Völlig fremd ist uns der Tod. Wir 
wissen nicht, wie damit umgehen. 
Also verlängern wir das Leben oder 
brechen es ab.

12. Pflichten sind unangenehm – 
im Notfall machen wir das Nötigste, 
und unser Erbe brauchen wir selber 
auf.
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2. Wieso uns Babyboomer das Älterwerden fremd erscheint 
Beispiel: Nach dem Motto „immer schneller, besser, schöner, komfortabler, ...“ kann das 
Älterwerden nicht gelingen. Denn: Älterwerden hat (oft) mit langsamer, verletzlicher, mühevoller, 
weniger komfortabel… zu tun.  
Weitere Beispiele: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Und trotzdem: Alter könnte Chancenland werden – Wieso? 
Beispiel: Wir wollen alles beherrschen / in allem souverän sein. Es kann deshalb nicht sein, 
dass wir plötzlich vor dem eigenen Älterwerden in Opfer- und Schicksalshaltungen verfallen. 
Weitere Beispiele: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Mit „Logiken“ im Leben umgehen – nicht nur als Babyboomer 
Jeder Mensch erwirbt sich spätestens ab Geburt gewisse Lebensmuster. Erstgeborene in 
der Herkunftsfamilie ticcen anders als Drittgeborene oder Einzelkinder. Babyboomers sind 
höchst geübt im Ausnutzen von Möglichkeiten oder Benutzen von Hintertüren (wenn 
Räume und Plätze schon besetzt waren). Der Umgang mit Begrenzung, Schwäche, 
Leidvolles liegt uns nicht. Wir machen die Beseitigung zum (positiven) Projekt oder zur 
(positiven) Baustelle.  
Beobachten Sie sich etwas genauer und setzen Sie den Satz fort!  
➢ Immer wenn mir eine Niederlage droht, dann ___________________________ 
➢ Immer wenn ich Schwäche spüre, dann _______________________________ 
➢ Nur wenn Aussicht auf Besserung besteht, dann _________________________ 
➢ Immer wenn die Rede vom Tod ist, dann ______________________________ 

Das Geheimnis: Wenn wir Babyboomer den mündigen Umgang mit Schwerem, 
Notvollem, Schwäche und Begrenzung gut lernen, haben wir wesentlich bessere 

Chancen, entspannt mit dem Älterwerden umzugehen. 

13 . W i r s i nd E l t e rn , ge rne 
G r o s s e l t e r n , a b e r u n g e r n 
verantwortlich für unsere Eltern.

14. Vorbilder haben wir keine. Wir 
stochern in den Optionen. 

… 
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III. Weichenstellungen: Vom ersten bis zum letzten Atemzug 
1. Frühe Weichenstellungen 
Wir Menschen sind ab Geburt sehr kreative Wesen. Wir sind nie zuerst Opfer der 
Umstände, sondern Gestalter der Umstände. Unser Urbedürfnis ist nicht Wohlbefinden, 
sondern Dazugehörigkeit, Gleichwertigkeit, Sicherheit und Bedeutung. Wir schlüpfen in 
sehr unterschiedliche Rollen, um genau diese Ziele zu erreichen. Früh üben wir auch 
falsche Wege und Muster ein, um dazu zu gehören, Sicherheit zu haben oder Bedeutung 
zu erlangen. Beispiele: Nie widerreden, weglaufen, sich als Opfer darstellen, …  
Generell gilt, dass im Alter unsere Kontrollmechanismen schwächer werden. Angeeignete 
und unbewusste Muster werden im Alter deutlicher zum Vorschein kommen. Es empfiehlt 
sich sehr, gewisse Muster bewusst zu machen (etwa: Wie verhalte ich mich, wenn ich in 
Frage gestellt werde? Was tue ich im Konfliktfall mit andern Menschen? Wie funktionieren 
wir in der Ehe? …? 

2. Weichenstellungen zwischen 20 und 60 
Worüber müsste nachgedacht werden? 
Diskutieren Sie zu zweit / am Tisch, über 
w e l c h e T h e m e n S i e b i s h e r k a u m 
nachgedacht haben, und wo Sie Interesse 
hätten. 
o__________________________ 
o__________________________ 
o__________________________ 
o__________________________ 

Was werde ich tun, um mit diesen Themen mündig umzugehen?  
_________________   _________________   _________________ 

Gibt es aus dem Bisherigen, Gedanken hilfreiche Dinge, die ich in meinem Älterwerden 
beachten möchte? Welche? 
Raum für Notizen 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IV. Fünf Altersphasen im Chancenland Alter 
Wir sind es gewohnt, innerhalb der ersten 20 Jahre unseres Lebens von mindestens drei 
Lebensphasen zu sprechen: Kind – Jugendlicher – Erwachsener. Wieso eigentlich 
unterteilen wir die letzten 50 Jahre unseres Lebens nicht in unterschiedliche Phasen und 
Etappen? Ein Vorschlag: 

Die grosse Frage: Was können wir in unserem Miteinander tun, um die 
Dimensionen Mündigkeit, Weisheit, Reife, Erfüllung, Gewissheit zu fördern? 

Raum für Notizen: 

 

Beachten Sie: Wie zwischen Kindheit und Jugend gibt es eine Art „Krise“. Man nennt sie 
Pubertät. Solche Krisen sind „normal“. Doch sie sind nicht nur normal zwischen 11 und 
15+, sondern auch zwischen jeder Phase im Alters- und Chancenland. Wer diese Krise 
nicht will, ist in Gefahr, wesentliche Schritte ins erfüllte Alter zu verpassen. 

Nochmals zwei Fragen: 
➢ Könnte es sein, dass jeder Phase eine Art Berufung zugrunde liegt? Die Frage 

nach der gegenseitigen Förderung dieser Berufung liegt auf der Hand. 
➢ Könnte es sein, dass die Gemeinde Jesu die Berufung hat, genau diese 

Berufungen in unterschiedlichen Altersphasen sorgsam zu pflegen? 

Es ist nie zu früh, sich im Leben genau diesen Fragen zu stellen!  

Das „frühe“ oder „junge 
Alter“

46 bis 65 Mündigkeit  
(über dem Unmittelbaren stehen)

Das „aktive“ oder 
„zufriedene Alter“

65 bis 75 Weisheit  
(die grossen Linien erkennen)

Das „mittlere“ oder 
„fortgeschrittene Alter“

70/75 bis 80/85 Reife  
(mit dem Herzen schauen)

Das „hohe“ oder 
„erfüllte Alter“

80/85+ Erfüllung 
(versöhnt mit Vergangenem und 
Künftigem)

Das „hinnehmende“ 
oder „sich 
verschenkende Alter“

Letzte Jahre, 
Monate und Tage 
vor dem Tod

Gewissheit  
(„den kennen, der von Anfang an ist“)
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V. Zur Entspannung: Das Alter in vier Bildern denken 

    

 

Raum für Notizen 

 

 

 

 

 

Stichworte: Sehschule – Sinnschule – Dankbarkeitsschule - … 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VI. Rückschau und Vorausschau 
Stellen Sie sich abschliessend folgenden Fragen: 
1. Was macht das alles mit mir? 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

2. Was ist für mich einleuchtend? 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

3. Wo besteht Gesprächsbedarf? 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

4. Voten aus dem Plenum 

• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
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Danke für alles Mitdenken und Mitmachen!  
Viel Freude auf das Chancenland Alter – und  

Vorfreude auf Teil II am 1.3.2019!
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