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1. Einleitung 

“...in jedem alten Menschen steckt ein junger Mensch,  

der sich fragt, was passiert ist.”  
Terry Pratchett, Britischer Autor 

 

Die Menschen leben immer länger. Aus offiziellen Statistiken geht hervor, dass die Lebenserwartung 
seit den 1960er Jahren im Durchschnitt um mehr als zwei Jahre pro Jahrzehnt gestiegen ist. 
Heutzutage ist es relativ normal, weit über 70, über 80 oder sogar über 90 Jahre alt zu werden. Aber 
bedeutet ein langes Leben automatisch ein gutes Leben? Niemand wird bestreiten, dass dies definitiv 
nicht der Fall ist - leider. 

Wenn wir im Alter einen gewissen Lebensstandard aufrechterhalten wollen, können wir uns nicht 
ausschließlich auf die staatlichen Renten- und Gesundheitsfürsorgesysteme verlassen, sondern 
müssen auch individuelle Vorbereitungen treffen. Mehrere Studien zeigen zudem, dass eine aktive 
Lebensplanung und Selbstreflexion der altersbedingten Übergänge auch das Wohlbefinden im Alter 
positiv beeinflussen können. 

In Interviews mit 125 Personen zwischen 40 und 75 Jahren, die in den SenQuality-Projektländern 
Zypern, Deutschland, Griechenland, Italien, Polen, Slowenien und Spanien durchgeführt wurden, 
hielten es 97% der Befragten für sehr wichtig oder ziemlich wichtig, sich proaktiv auf das spätere 
Leben vorzubereiten. 

 

Gleichzeitig haben aber nur 43% der Befragten bereits Maßnahmen ergriffen. Betrachtet man die 
Antworten der Jüngeren unter unseren Befragten, so ist der Prozentsatz noch weitaus geringer. 70% 
der befragten Personen forderten gleichzeitig mehr Unterstützung bei der Vorbereitung auf das 
spätere Leben. 

 

“Ich weiß, dass es sinnvoll wäre, sich vorzubereiten - aber wo fange ich an und wo höre ich auf? 
Das ist ein Thema, das man gerne beiseite schiebt, bis es vielleicht zu spät ist”. 
(Äußerung eines deutschen Interviewpartners, April 2021) 
 

Die Vorbereitung auf das spätere Leben ist ein komplexes Thema. Sie umfasst viele verschiedene 
Aspekte, gesetzliche Regelungen und persönliche Hintergründe, Interessen und Wünsche. Einige 
Dinge entziehen sich unserer Kontrolle, aber wir haben doch die Möglichkeit, unser späteres Leben 
in vielen Bereichen zu beeinflussen.  



 
 
 

 

 

Ratgeber für die Vorbereitung auf das spätere Leben 3 
 

Anna E. Kornadt, Professorin für Psychologie an der Universität Luxemburg, und Klaus Rothermund, 
Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Psychologie an der Universität Jena, sehen Vorbereitung als 
einen lebenslangen und mehrdimensionalen Prozess, der über die finanzielle Vorbereitung weit 
hinausgeht. In ihren Studien haben sie neun für die Vorbereitung relevante Lebensbereiche definiert, 
mit denen wir uns auch in dieser Publikation beschäftigen werden: 

 

Finanzen 

 

Notfälle und außergewöhnliche Umstände 

 

Geistige und körperliche Fitness 

 

Wohnen 

 

Aussehen und Erscheinungsbild 

 

Soziale Beziehungen 

 

Gesundheit 

 

Freizeitaktivitäten und Lebensstil 

 

Arbeit und Beschäftigung. 

Nicht alle Bereiche können von allen gleichermaßen beeinflusst werden, und auch der Startzeitpunkt 
und der Aufwand für die Vorbereitungen können sich von Bereich zu Bereich unterscheiden.  

 

“Interessantes Thema, aber es klingt schwierig. Ich habe schon eine „4“ vorne, heißt das, dass 

ich mich schon auf das Alter vorbereiten soll?" (Interviewpartnerin aus Polen, April 2021) 
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Die Frage, wann man mit der Vorbereitung auf das spätere Leben beginnen sollte, ist so individuell 
wie das Altern selbst. Es gibt keinen Grund, wegen des nächsten runden Geburtstags in Panik zu 
verfallen, aber seien Sie sich bewusst, dass es bei einem angenehmen Älterwerden vor allem um 
Vorbereitung und Vorbeugung geht, und dass manche Dinge Zeit brauchen oder in einem früheren 
Stadium besser beeinflusst werden können.  

In dieser Publikation werden die Bereiche für die Vorbereitung auf das spätere Leben vorgestellt, 
wobei jeder Bereich praktische Unterstützung für konkrete Schritte für ein erfülltes späteres Leben 
beinhaltet. Außerdem geben wir einige allgemeinere Ratschläge zur Planung und 
Entscheidungsfindung. 

Im Anhang fassen wir die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema "Vorbereitung auf das Alter" 
zusammen, die wir mit 125 Personen durchgeführt haben. Wenn Sie an Hintergrundinformationen 
zum demografischen Wandel in Europa interessiert sind, werfen Sie einen Blick auf unsere 
Publikation zum Thema "Altern in Europa". Darin geben wir Ihnen einige Einblicke in die Situation in 
den SenQuality-Projektländern Zypern, Deutschland, Griechenland, Italien, Slowenien und Spanien, 
einschließlich guter Praktiken aus diesen Ländern in Bezug auf das aktive Altern. 

Wenn Sie mit diesem Ratgeber arbeiten, bedenken Sie bitte, dass Sie sich nicht an die vorgegebene 
Reihenfolge der Bereiche halten müssen, sondern natürlich die Bereiche auswählen können, die 
Ihnen persönlich in Ihrer aktuellen Lebenssituation am relevantesten erscheinen. Vergessen Sie aber 
nicht: Je zufriedener wir in den verschiedenen Lebensbereichen sind, desto höher ist unsere 
allgemeine Lebensqualität - jetzt und in Zukunft.  

Sind Sie bereit, sich Gedanken über Ihr späteres Leben zu machen? Wir hoffen, Ihnen motivierende 

Informationen und Anregungen für Ihre Planung geben zu können! 

 

Referenzen und weiterführende Literatur 

Eurostat. Statistiken zur Sterblichkeit und Lebenserwartung. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics 

Kornadt, Anna E.; Rothermund, Klaus. “Preparation for old age in different life domains: Dimensions 
and age differences.” International Journal of Behavioral Development, vol. 38, no. 3, 2014, pp. 228–
38, doi:10.1177/0165025413512065. 

 

  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
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2. Planung des späteren Lebens  

 

“Ich war beeindruckt von der Dringlichkeit des Tuns. Wissen ist nicht genug; wir 
müssen es anwenden. Bereit zu sein ist nicht genug; wir müssen es tun.” 

Leonardo da Vinci, Universalgelehrter – Maler, Wissenschaftler, Ingenieur, Bildhauer… 

 

Wie die Lebensplanung im Alter aussieht, hängt in hohem Maße von 
Ihnen und Ihrer persönlichen Situation ab: Was sind Ihre Wünsche 
und Vorstellungen für Ihre Zukunft und wie ist Ihre aktuelle Situation? 
Wo leben Sie, in einer Wohnung oder einem Haus, auf dem Land oder 
in einer größeren Stadt, wie ist Ihre familiäre Situation, haben Sie die 
Möglichkeit, jeden Monat etwas Geld zur Seite zu legen, wie gesund 
leben Sie...? 

Es gibt viele Fragen und viele Möglichkeiten. Sie können vielleicht 
nicht jeden Aspekt des späteren Lebens beeinflussen, aber Sie haben 
die Macht, es sich so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Was wirklich zählt, ist, dass die Vorbereitung des späteren Lebens nicht nur theoretische Planung 
beinhaltet, sondern dass Sie Maßnahmen ergreifen und eventuell auch Verhaltensweisen ändern, 
unabhängig von Ihrem aktuellen Alter. 

Wenn wir über das spätere Leben sprechen, meinen wir das so genannte dritte Lebensalter, in dem 
man in der Regel aus dem Berufsleben ausscheidet und sich auf ein Leben ohne formale 
Beschäftigung einstellt, aber auch das vierte Lebensalter, in dem Themen wie Gesundheit, (Un-) 
Abhängigkeit von Hilfe und das Ende des Lebens an Bedeutung gewinnen.  

Im dritten Lebensalter bereiten Sie sich auf eine Änderung der Lebensgestaltung und Ihrer Rolle vor: 
Vielleicht gehen Sie vom aktiven Berufsleben in den Ruhestand über, Ihre Kinder werden älter und 
Sie werden vielleicht Großeltern, vielleicht ändert sich Ihre Wohnsituation vom Hausbesitzer zur 
Wohnung. Im Allgemeinen geht es im dritten Lebensalter um aktives Altern, um das Genießen 
sozialer Beziehungen und um die Aktivitäten, für die man früher keine Zeit hatte. Bei der 
Vorbereitung auf das vierte Lebensalter treten die Auswirkungen des fortgeschrittenen biologischen 
Alters stärker in den Vordergrund: Die Verschlechterung des Gesundheitszustands und die 
Unvermeidbarkeit des Todes lassen andere Notwendigkeiten in den Vordergrund treten als im 
dritten Lebensalter.  

Die neun Bereiche unterscheiden sich in ihrer Bedeutung in Bezug auf die Lebensphasen, in denen 
man sich befindet oder auf die man sich vorbereitet: Während für das dritte Lebensalter 
Vorbereitungsbereiche, die sich auf Aktivität, Arbeit, Fitness und Aussehen beziehen, am wichtigsten 
erscheinen, können für das vierte Lebensalter Bereiche, die sich auf Gesundheit, Wohnen und 
Notfälle beziehen, als wichtiger angesehen werden.  

Der Planungsprozess ist sehr individuell und alle Bereiche umfassen sowohl Hoffnungen als auch 
Ängste. Werfen wir also einen Blick auf die verschiedenen Bereiche. Wir hoffen, Ihnen eine 
Vorstellung davon zu vermitteln, worüber Sie nachdenken und worauf Sie achten sollten, wenn Sie 
Ihren Planungsprozess beginnen. 
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Referenzen und weiterführende Literatur 

 Kim-Knauss, Yaeji, und Frieder R. Lang. “Late-Life Preparedness and Its Correlates: A Behavioral Perspective 
on Preparation.” The Journals of Gerontology: Series B, edited by Shevaun Neupert, July 2020, p. gbaa088, 
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Kornadt, Anna E., und Klaus Rothermund. “Contexts of Aging: Assessing Evaluative Age Stereotypes in 
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2.1. Finanzen 

  

“Mit Geld kann man kein Glück kaufen, aber es beruhigt die Nerven.” 
Joe E. Louis, US Sänger und Autor 

 

Die finanzielle Vorbereitung ist für viele Menschen das Herzstück der Vorbereitung auf das spätere 
Leben. Sie ist einer der Bereiche, die man am besten frühzeitig in Angriff nimmt. Allerdings neigen 
die Menschen dazu, negative Erwartungen in Bezug auf ihre finanzielle Zukunft zu haben, und 
dementsprechend ist dies nicht der Bereich, dem die Menschen bei ihrer Vorbereitung auf das 
spätere Leben die größte Aufmerksamkeit schenken.  

“Ich bin nicht in der Lage, Rücklagen zu bilden, ich muss das Beste daraus machen und hoffe, 
dass ich noch lange gesund bleibe und arbeiten kann.” (Deutscher Interviewpartner, März 2021) 
Mit dem Eintritt in das Rentenalter und das spätere Leben ändern sich Ihre Einnahmen und 
Ausgaben. Vielleicht hören Sie auf zu arbeiten (oder müssen aufhören) und lassen es langsamer 
angehen, aber vielleicht möchten Sie trotzdem in einer größeren Wohnung leben, in den Urlaub 
fahren oder im Restaurant essen, sich um Ihre Angehörigen kümmern oder Sie brauchen Geld für die 
Pflege. 

Auch wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, große Rücklagen zu bilden, ist es dennoch an der Zeit, 
Ihre finanziellen Angelegenheiten auf den Prüfstand zu stellen. 

Beginnen wir mit etwas Finanzwissen und schauen wir uns an, was wir brauchen und wofür wir 
wirklich Geld ausgeben müssen. Diese Visualisierung aus dem Buch "Retirement Income Redesigned" 
gibt einen guten Überblick über die Priorisierung unserer Ausgaben, von den Grundbedürfnissen bis 
zu den Wünschen: 

 

 Geld zum Überleben - der Geldbetrag, den Sie zum reinen Überleben, also für Ihre 
Grundbedürfnisse, brauchen 

 Geld für Sicherheit, z.B. für Gesundheitsausgaben, Krankenversicherungen oder 
Vermögensplanung, damit Sie Ihr Vermögen nicht überleben 

Geld 

für Träume

Geld zum Geben

Geld für Freiheit

Geld für Sicherheit

Geld zum Überleben
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 Geld für Freiheit, das Sie brauchen, um Dinge zu tun, die Ihnen Freude und Erfüllung bringen, 
z. B. Reisen, Bildung, Hobbys... 

 Geld zum Geben für Menschen und Zwecke, die Ihre Hilfe verdienen 

 Geld, um Ihre Träume zu verwirklichen, die Sie wirklich glücklich machen. 
 

Elizabeth Warren macht es in Ihrem Buch in "All Your Worth: 
The Ultimate Lifetime Money Plan" (Der ultimative Geldplan 
fürs Leben) noch einfacher und unterscheidet zwischen 
Wünschen, Bedürfnissen und Ersparnissen. Sie führt das 
50/30/20-Budget ein. Demnach sollten 50% des Einkommens 
für notwendige monatliche Ausgaben wie Wohnen, Transport 

und Lebensmittel verwendet werden; 30 % können für Wünsche oder freie Ausgaben verwendet 
werden; und 20 % sollten gespart oder für die Begleichung von Schulden verwendet werden. Aber 
ist die Einhaltung dieser Regel immer so möglich? Ein gewisses Maß an Flexibilität könnte erforderlich 
sein, aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich über die Erwartungen für das spätere Leben, einschließlich 
Einkommen und Ausgaben, Gedanken zu machen. 

Beachten Sie die folgenden Schritte: 

1) Betrachten Sie Ihre Grundvoraussetzungen: Wie hoch ist Ihre gesetzliche Rente? Welche 
Rechtsvorschriften gibt es in Ihrem Land, um die finanzielle Sicherheit älterer Menschen zu 
gewährleisten? Wenn Sie sich bereits im fortgeschrittenen Alter befinden, prüfen Sie auch, 
ob es Initiativen gibt, die Ermäßigungen für Dienstleistungen in den Bereichen Verkehr, 
Gesundheit, Kultur usw. anbieten. 

2) Bilden Sie sich in Sachen Finanzen weiter: Sie müssen kein Experte für Investitionen oder den 
Aktienmarkt werden, aber eine finanzielle Grundbildung ist hilfreich für Ihre eigene Planung 
und um fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Erasmus+ Projekt "Selfmate" bietet einen 
kostenlosen Kurs und verschiedene Materialien zur finanziellen Bildung an. Verschaffen Sie 
sich einen Überblick und bringen Sie, falls noch nicht geschehen, Ordnung in Ihre Finanzen. 
"Selfmate" hat eine Tabelle erstellt, in der Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben 
gegenüberstellen und nach der 50/30/20-Regel von Warren aufteilen können. 

3) Verschaffen Sie sich einen Überblick und bringen Sie, falls noch nicht geschehen, Ordnung in 
Ihre Finanzen. "Selfmate" hat eine Tabelle erstellt, in der Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben 
gegenüberstellen und nach der 50/30/20-Regel von Warren aufteilen können. 
 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RHM8Bdw75Qq1onkU1Vt0kYF9k_JwSbHMLMmm9pBM9KY/edit#gid=0


 
 
 

 

 

Ratgeber für die Vorbereitung auf das spätere Leben 9 
 

4) Denken Sie voraus, welche Kosten auch bei verändertem Einkommen im Ruhestand stabil 
bleiben, welche Kosten in Zukunft zusätzlich anfallen werden. 

 

Für die finanzielle Vorsorge gibt es sehr oft gute Unterstützungsangebote, manchmal staatlich 
gefördert, manchmal privat. Schauen Sie, was es in Ihrer Region gibt und lassen Sie sich über die 
verschiedenen Möglichkeiten beraten, aber bleiben Sie bei Ihrer Entscheidung etwas vorsichtig. Es 
geht um Ihre finanzielle Zukunft und manche Beratende verfolgen auch eigene Interessen. 

 

Referenzen und weiterführende Literatur 

 Evensky, Harold; Katz, Deena & Updegrave, Walter. Retirement Income Redesigned. Master plans for 
Distribution – An advisor´s guide for funding boomers´ best years.  

“Selfmate.eu.” Digital Financial Literacy to Count in the Moments That Count, http://selfmate.eu  

Warren Elizabeth, All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan 

 

  

http://selfmate.eu/


 
 
 

 

 

Ratgeber für die Vorbereitung auf das spätere Leben 10 
 

2.2.  Notfälle und außergewöhnlich Umstände 

 

“ Lassen Sie sich nicht von den Umständen beherrschen.  
Ändern Sie Ihre Umstände." 

Jackie Chan, Hongkong-Chinesischer Schauspieler und Martial Arts Kämpfer 

 

Notfälle und außergewöhnliche Umstände sind Ereignisse oder 
Probleme, mit denen Sie nicht gerechnet haben und die Ihrer 
Meinung nach erhebliche Auswirkungen auf Ihr Leben haben 
werden. Aber können wir für das Unvorhersehbare planen? Und 
sollten wir unsere Zeit damit verbringen, uns über vielleicht 
unangenehme Dinge Gedanken zu machen? Nun, vielleicht über 
einige Wichtige. Schauen wir zum Beispiel, was wir für unsere Resilienz, unsere Fähigkeit, uns 
schwierigen Situationen anzupassen und mit ihnen umzugehen, tun können, denn sie hilft uns, 
Probleme besser zu lösen und eine gewisse Motivation zu erhalten. 

Werfen wir aber zunächst einen Blick auf einige wichtige Bereiche und damit verbundene Fragen: 

 

 FRAGEN ZUM NACHDENKEN 

MEDIZINISCHE NOTFÄLLE:  Haben Sie Zugang zu medizinischer Versorgung? Was sind 
wichtige Telefonnummern für Notfälle? 

 Haben Sie eine Patientenverfügung verfasst, die regelt, wie Sie 
im Falle einer gesundheitlichen Beeinträchtigung versorgt 
werden möchten? Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber und 
entscheiden Sie über wichtige Dinge wie Reanimation, 
künstliche Ernährung, künstliche Beatmung, etc. Ein weiterer 
Punkt: Ist die Patientenverfügung so hinterlegt, dass man sie im 
Notfall auffinden kann? 

 Wer sollte im Notfall für Sie entscheiden? Wem vertrauen Sie 
in diesem Punkt zu 100%? Denken Sie daran, dass nicht nur Sie 
älter werden, sondern auch diese Person. 

 Wer kümmert sich um Ihr Haus/Haustier/Ihren Ehepartner, 
wenn Sie im Krankenhaus sind? 

 Wie werden Sie mit langfristigen oder dauerhaften 
gesundheitlichen Einschränkungen umgehen?  

 Gibt es Regelungen für die Langzeitpflege? Wie und von wem 
möchten Sie gepflegt werden? Welche Pflege können Sie 
anderen zukommen lassen? 

TRAUERFALL/TOD - 
ENTWEDER IHR EIGENER 
ODER DER EINER IHNEN 
NAHESTEHENDEN PERSON: 

 Haben Sie ein Testament verfasst? 

 Wer kümmert sich um Ihre Kinder oder Angehörigen, für die Sie 
gesorgt haben? 

 Wer kümmert sich um die Bestattungsmodalitäten und die 
Kosten? In einigen Ländern, darunter Deutschland, gibt es 
spezielle Versicherungen, die die Kosten übernehmen. 
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 Wie können Sie mit einer veränderten Lebenssituation 
umgehen und wer kann Ihnen dabei helfen? 

WIRTSCHAFTLICHE 
PROBLEME - DIE 
WIRTSCHAFT UNTERLIEGT 
SCHWANKUNGEN, 
ARBEITSPLÄTZE KÖNNEN 
VERLOREN GEHEN, DIE 
MIETEN KÖNNEN IN DIE 
HÖHE SCHIESSEN, AUTOS 
KÖNNEN KAPUTT GEHEN...  

 Können Versicherungen Kosten übernehmen? 

 Was ist mit Ihren Ersparnissen?  

 Müssen Sie Schulden aufnehmen? 

UMWELTKATASTROPHEN / 
POLITISCHE 
UNGEWISSHEITEN UND 
GEFAHREN: 

 Leben Sie in einem Gebiet, in dem mit Erdbeben oder 
Überschwemmungen zu rechnen ist? Ist die politische Lage an 
Ihrem Wohnort stabil? 

 Müssen Sie sich auf den Verlust von Wohnung, materiellem 
Besitz oder Lebensunterhalt vorbereiten? 

 Haben Sie eine bestimmte Menge an Wasser, Lebensmitteln 
und Erste-Hilfe-Materialien zur Verfügung? 

 Haben Sie die notwendigen Versicherungen abgeschlossen?  

 Sind Ihre Finanzen in Ordnung, sind Ihr Vermögen und Ihre 
Wertsachen in guten Händen? 

VERÄNDERUNGEN IN DER 
FAMILIE: DAS KANN 
POSITIV UND NEGATIV 
SEIN, VON DER GEBURT 
EINES ENKELKINDES BIS 
HIN ZU SCHEIDUNG, 
TRENNUNG ODER 
FAMILIENSTREITIGKEITEN: 

 Wie werde ich mit der neuen Lebenssituation umgehen, wie 
wird sich mein Leben verändern? 

 Wird es finanzielle Belastungen für mich geben, usw. 

 

All dies sind schwierige Themen mit schwierigen Entscheidungen. Viele sind auch in jüngeren Jahren 
schon von grundlegender Bedeutung und man kann gut Vorbereitungsmaßnahmen treffen. Einige 
Themen sind komplex und könnten sich in Zeiten, in denen alles gut läuft, unwichtig anfühlen. Wenn 
es jedoch zu Problemen kommt, sind Sie besser gerüstet Schwierigkeiten zu bewältigen und sie zu 
überwinden. Eine gute Vorbereitung hilft Ihnen auch in geistiger und emotionaler Hinsicht. Es ist 
wichtig, eine realistische Risikoeinschätzung vorzunehmen und keine Angst vor unangenehmen 
Themen zu haben. 

Ein weiterer wichtiger Faktor neben der praktischen Vorbereitung ist die Arbeit an Ihrer Resilienz, 
Ihrer Fähigkeit, sich wieder aufzurappeln, damit Sie die schwierigen Dinge, die das Leben mit sich 
bringt, überstehen und bestmöglich wieder auf die Beine kommen können. 

Die American Psychological Association fasst zusammen 

10 Wege zur Stärkung der Resilienz: 
1. Beziehungen pflegen: Pflegen Sie gute Beziehungen zu Familie, Freunden und anderen. 

Nehmen Sie Hilfe an. 
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2. Vermeiden Sie es, Krisen als unüberwindbare Probleme zu betrachten. Sie können nichts 
daran ändern, dass auch sehr belastende Ereignisse eintreten, aber Sie können ändern, wie 
Sie diese Ereignisse sehen und wie sie reagieren. Konzentrieren Sie sich auf die Zukunft. 

3. Akzeptieren Sie, dass Veränderungen ein Teil des Lebens sind. Sie können nicht alles 
beeinflussen, also konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie ändern können.  

4. Arbeiten Sie an Ihren Zielen. Definieren Sie realistische Ziele und kleine Schritte, um sie zu 
erreichen. 

5. Ergreifen Sie entschlossen Maßnahmen, anstatt Probleme und Belastungen völlig zu 
ignorieren und sich zu wünschen, sie würden einfach verschwinden. 

6. Suchen Sie nach Gelegenheiten zur Selbstfindung. 
7. Pflegen Sie eine positive Einstellung zu sich selbst. Vertrauen in die Fähigkeit, Probleme zu 

lösen, und in den eigenen Instinkt tragen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit bei. 
8. Behalten Sie den Überblick. Denken Sie an einen breiteren Kontext und eine langfristige 

Perspektive. 
9. Seien Sie optimistisch. Versuchen Sie, sich vorzustellen, was Sie wollen, anstatt sich über das 

zu sorgen, was Sie fürchten. 
10. Kümmern Sie sich um sich selbst. Achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle. 

Wenn Sie Ihre Resilienz weiter trainieren möchten, schauen Sie sich das Erasmus+ Projekt 
„Breakthrough for Resilience“ an, das verschiedene Ressourcen für das Training bereitstellt. 

 

Referenzen und weiterführende Literatur 

 The American Psychological Association, The Road to Resilience, https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-

content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf.  

 “The Resilience Project.” Breakthrough for Resilience: People, Places, and Communities, 

http://resilienceproject.eu/.  

  

https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf
https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf
http://resilienceproject.eu/
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2.3. Geistige und körperliche Fitness 

 

“Unser Körper ist unser Garten - unser Wille ist unser Gärtner". 
William Shakespeare, Englischer Dramatiker, Lyriker und Schauspieler 

 

Seien wir ehrlich, wir alle wissen, dass geistige und körperliche Fitness zu den wichtigsten Faktoren 
für ein langes und glückliches Leben gehören. Und wir sind uns auch bewusst, dass wir nicht zu lange 
warten sollten, um etwas für uns selbst zu tun - wenn da nicht unser innerer Schweinehund wäre. 
Sprechen wir also zunächst über Motivation und werfen wir einen Blick auf das GROW-Modell! 

GROW steht für 

G oal (Ziel) 

R eality (Ausgangslage aktueller Stand)  

O ptions (Optionen, aber auch Hindernisse)  

W ill (Wille oder weiteres Vorgehen) 
Wie funktioniert das GROW-Modell? 

1. Legen Sie ein Ziel fest: Zunächst müssen Sie definieren, was Sie ändern oder als Ziel erreichen 
wollen. Achten Sie darauf, dass es sich um ein Ziel handelt, das 

 konkret 

 messbar 

 erreichbar 

 realistisch/relevant 

 zeitlich gebunden 

2. Überprüfen Sie den aktuellen Stand: Dies ist ein wichtiger Schritt. Allzu oft versuchen 
Menschen, ein Ziel zu erreichen, ohne sich Gedanken über ihren Ausgangszustand zu 
machen, und oft fehlen ihnen einige Informationen, die sie brauchen, um ihr Ziel effektiv zu 
erreichen. Denken Sie über Ihre derzeitige Realität nach, und die Lösung sowie die Schritte, 
die Sie unternehmen müssen, um sie zu erreichen, werden sich vielleicht schon abzeichnen. 

3. Bedenken Sie die Optionen und/oder Hindernisse: Bestimmen Sie nun, was möglich ist - 
welche Wege gibt es, das Ziel zu erreichen? 

4. Planen Sie Ihr weiteres Vorgehen: Durch die Prüfung der Ausgangslage und das Durchdenken 
verschiedener Optionen haben Sie nun eine gute Vorstellung davon, wie Sie das Ziel 
erreichen können. 

Der letzte Schritt besteht darin, sich zu konkreten Maßnahmen zu verpflichten, um auf dem Weg zu 

Ihren Zielen voranzukommen. Überprüfen Sie auch regelmäßig Ihre Fortschritte.  
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Ganz praktisch gesprochen, wenn Sie etwas für Ihre Fitness tun 
wollen, dann planen Sie als Untrainierter nicht gleich den 
nächsten Stadtlauf. Setzen Sie sich ein realistisches Ziel, z. B. bis 
zum Ende des Sommers 5 km zu laufen. 

Fangen Sie langsam an, achten Sie auf Ihre Kondition, machen 
Sie einen Zeitplan, wie oft Sie pro Woche laufen werden, und 
beachten Sie auch, dass es sich mit Ihren anderen 
Verpflichtungen vereinbaren lässt, ohne zusätzlichen Stress zu verursachen. Aber dann legen Sie los! 

Übrigens: Die 21/90-Regel besagt, dass es 21 Tage dauert, um eine Gewohnheit zu entwickeln, und 
90 Tage, um sie zu einer dauerhaften Lebensstiländerung zu machen. Lassen Sie sich also Zeit, wenn 
Sie versuchen, Ihren inneren Schweinehund zu überzeugen! 

Die Erhaltung der körperlichen Fitness ist nicht so schwierig, wie Sie vielleicht zunächst denken. Sie 
müssen nicht in ein Fitnessstudio gehen und fünfmal pro Woche Gewichte stemmen (wenn Sie das 
wollen, dann natürlich nur zu!). Wenn Sie auf Ihr Gewicht achten, die Treppe dem Aufzug vorziehen, 
sich gesund ernähren und versuchen, etwas Bewegung in Ihren Tagesablauf einzubauen, ist das 
schon sehr viel. Manchmal ist es einfacher, etwas gemeinsam mit jemand anderen zu unternehmen: 
den Yogakurs (weil man zu zweit wirklich hingeht), das gesunde Kochen (da war doch dieses 
aufregende Rezept!!), die Fahrradtour um den See (klar, auch bei Nieselwetter). Und natürlich 
können Sie die Arbeit an ihrer geistigen und körperlichen Fitness auch kombinieren: Warum belegen 
Sie nicht den Tanzkurs, den Sie schon seit Jahren machen wollten, oder lernen Sie segeln, wie Sie es 
schon als Kind tun wollten? Oder Sie entdecken Ihre Leidenschaft für das Wandern, während Sie die 
historischen Stätten der Region erkunden. Das alles fordert sie geistig und körperlich. 

Kennen Sie das englische Sprichwort "Man kann einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen"? 
Nun, ganz im Gegenteil: Lebenslanges Lernen ist eine gute Möglichkeit, Ihren Geist aktiv und fit zu 
halten. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Dinge! Sie wollten schon immer mal reiten, 
französisch sprechen, Klavier spielen, ein Auto reparieren oder ein Möbelstück renovieren? Gut, 
versuchen Sie es!  
 

Ich bin 45 und habe vor, wieder an die Universität zu gehen und all die Dinge zu tun, für die 
ich keine Zeit hatte! Es ist Zeit für einen Neuanfang!  
(Griechischer Interviewpartner, März 2021) 
 

Ganz gleich, ob Sie Kurse an der Universität besuchen, in Ihr 
örtliches Gemeindezentrum gehen oder sich im Internet ein 
Lernprogramm suchen - Ihr Gehirn wird unabhängig vom Alter 
mit neuen Informationen versorgt.  

Und denken Sie daran: Lernen zu lernen ist auch ein Prozess. Ihre 
Schulzeit liegt wahrscheinlich schon ein wenig zurück, und es 
könnte eine Weile dauern, bis Sie sich wieder an das Lernen 
gewöhnt haben. Aber es wird leichter! 

Bei der Planung im Bereich "Geistige und körperliche Gesundheit" geht es darum, Wege zu finden, 
um aktiv zu bleiben, was jedoch eng mit anderen Bereichen verbunden ist. Wenn Sie beispielsweise 
einem Hobby nachgehen, wird sich dies positiv auf Ihre geistige Fitness auswirken, was wiederum 
langfristig positive Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben wird. Wenn Sie körperlich aktiv bleiben, 
indem Sie Sport treiben, im Garten arbeiten und ähnliches, wird sich Ihre Gesundheit wahrscheinlich 
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durch Fitness verbessern. Auch Arbeit und Beschäftigung, Freizeitaktivitäten und Lebensstil sowie 
die Wohnsituation haben einen Einfluss auf die geistige und körperliche Fitness.  

Und auch hier gilt: Wir sind soziale Wesen, der Austausch mit anderen hält auch unser Gehirn fit und 
aktiv. Er bringt uns dazu, nachzudenken, Perspektiven zu wechseln, uns mit neuen Themen 
auseinanderzusetzen.... 

Stellen Sie sich einige Fragen, wenn Sie mit der Arbeit in diesem Bereich beginnen: 

 Warum und wie möchten Sie fit bleiben?  

 Können Sie jetzt beginnen Ihre Fitness zu verbessern?  

 Gibt es bestimmte Probleme, die Sie angehen müssen, vielleicht mit Hilfe eines Arztes? 

 Was sind die Elemente in Ihrem Leben, die Ihnen Stabilität geben und Ihnen helfen, stark zu 
bleiben? 

 Was interessiert Sie, was macht Ihnen Spaß? 
 

 

Es ist nie zu spät anzufangen 
Ein bewährtes Beispiel aus Polen: Selbsteinschätzung des Wohlbefindens 

Im Rahmen des Erasmus+-Projekts SEAL - Senior Education for Active Living - 
hat die CKU Sopot eine Selbstbewertungstabelle für Senioren entwickelt, mit 
deren Hilfe sie beurteilen können, was ihre Stimmung verbessert oder 
verschlechtert, um herauszufinden, welche Gewohnheiten sie vermeiden und 
was sie mehr tun sollten, um ihre Lebenszufriedenheit zu steigern. Es wird 
davon ausgegangen, dass mit zunehmender allgemeiner Zufriedenheit auch 
die Aktivität der Senioren zunimmt, ihre Unabhängigkeit steigt und sich ihr 
allgemeiner Gesundheitszustand verbessert. Darüber hinaus fördert die 
Bewertung die Fähigkeit, das eigene Verhalten und den emotionalen Zustand 

selbst einzuschätzen, den Tag zu planen und das Niveau der allgemeinen Lebensaktivität zu 
erhöhen. 

Die Selbsteinschätzung beinhaltet das Führen eines Wohlfühltagebuchs über einen Zeitraum von 
2 Wochen. Jeden Tag schreibt der Nutzende abends vor dem Einschlafen seine täglichen 
Aktivitäten auf. Auf der Grundlage dieser Beobachtung kann festgestellt werden, bei welchen 
Aktivitäten er sich gut fühlt und welche sich negativ auf ihn auswirken. So lernen die Nutzer, jeden 
Tag so zu planen, dass er möglichst viele Aktivitäten enthält, die ihr Wohlbefinden steigern und 
Depressionen vermeiden. 

Was macht Sie also glücklich? Denken Sie ein wenig über Ihr Leben nach!  

Mehr Informationen: https://sealproject.eu/en/results-en/ (auf Englisch) 

 

Ein bewährtes Beispiel aus Slowenien: Morgengymnastik im Freien 

Der Verein „Schule für Gesundheit“ hat 230 Gruppen in 86 Gemeinden in ganz Slowenien mit über 
4.000 Mitgliedern. Das Durchschnittsalter liegt bei 69 Jahren. Die Morgengymnastik "1000 
Bewegungen" beginnt um 7.30 Uhr an der frischen Luft in verschiedenen öffentlichen Bereichen 
(Sportparks, Sportplätze, am Meer, an Flüssen, Seen, in Parks, auf Parkplätzen, Spielplätzen usw.). 
Sie wird jeden Tag außer an Sonn- und Feiertagen durchgeführt, und zwar bei jedem Wetter und 
zu jeder Jahreszeit im Freien, in der Natur und in der Nähe des Hauses. 

https://sealproject.eu/en/results-en/
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Die Übungen werden von geschulten Freiwilligen mit Hilfe von professionell geschultem Personal 
geleitet. Die Übungen sind nicht zu anspruchsvoll und erfordern keine Vorkenntnisse oder teure 
Sportgeräte. Die tägliche Routine dauert 30 Minuten. 

Die Morgengymnastik verbessert die körperliche und geistige Verfassung des Einzelnen und wirkt 
sich positiv auf die Gewichtsabnahme und andere Gesundheitsfragen aus. Darüber hinaus 
verbessert sich durch die Bewegung in der Natur und das angenehme Zusammensein in einer 
Gruppe auch der psychische Zustand, das Gefühl der Einsamkeit, der sozialen Ausgrenzung und 
der Depression wird verringert. 

Die Durchführung der Morgengymnastik in der Öffentlichkeit trägt dazu bei, das Bewusstsein für 
aktives Altern zu erhöhen und die Möglichkeiten aufzuzeigen, die Menschen in ihrer Umgebung 
zur Verfügung stehen, um ihre körperliche und geistige Fitness zu erhalten. Es ermutigt die 
Menschen, sich besser um ihre Gesundheit zu kümmern und miteinander in Kontakt zu treten. 

Eine tolle Idee? Warum gründen Sie nicht Ihre eigene Gruppe? 

Mehr Informationen: https://solazdravja.com/  

 

 

  

https://solazdravja.com/
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2.4   Wohnen 

 

“Zuhause ist, wo das Herz ist!” 
Plinius der Ältere, Römischer Autor, Naturforscher und Naturphilosoph 

 

Wie und wo leben Sie jetzt? Ist dies der richtige Ort für Ihr späteres Leben? Können Sie es sich leisten? 
Ist der Aufwand für Haushalt und eventuell Garten auch später noch gut machbar? Wie ist die 
Infrastruktur, brauchen Sie immer ein Auto oder gibt es öffentliche Verkehrsmittel? Gibt es 
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und auch Freizeiteinrichtungen in der Nähe? 

Wie und wo man wohnt, ist sehr wichtig für das Wohlbefinden. Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung, Sicherheit, aber auch soziale Beziehungen und die Wohnqualität sind wichtige 
Faktoren, wenn es um das Wohnen im Alter geht. 

Wohnen ist mit anderen Bereichen wie Finanzen, soziale Beziehungen und Gesundheit verbunden. 
Es handelt sich um eine komplexe, aber sehr gut planbare Kategorie, da viele Ressourcen und eine 
große Vielfalt an Optionen zur Verfügung stehen. 

1. Beginnen Sie damit darüber nachzudenken, wie ihre ideale Wohnsituation für das spätere 
Leben aussieht:  

 Sind Sie immer noch in Ihrer jetzigen Wohnung oder 
Ihrem Haus?  

 Leben Sie alleine, mit Ihrem Partner, mit Freunden? 

 Wie viele Zimmer und Quadratmeter würden Sie 
gerne haben? 

 Was ist für Sie wichtig, ein Balkon, ein kleiner Garten, 
ein extra Zimmer für Ihr Hobby, eine große Küche…? 

 Möchten Sie in der Nähe Ihrer Familie leben?  

 Eher in einer städtischen oder ländlichen 
Umgebung?  
 

2. Dann überlegen Sie, ob das umsetzbar und realistisch ist, und was Sie brauchen würen, um 
Ihre Wünsche wahr werden zu lassen.  

 Werden Sie in der Lage sein, Ihr Haus oder Ihre Wohnung finanziell und auch in Hinblick 
auf Ihre Physis zu erhalten?  

 Wie ist Ihre Umgebung, haben Sie Familie und Freunde, medizinische Einrichtungen, 
aber auch Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe? 

 Müssten Sie Umbauten vornehmen, z. B. das Schlafzimmer vom Obergeschoss ins 
Erdgeschoss verlegen?  

Im Allgemeinen gibt es zwei Optionen:  

Sie bleiben in der Wohnsituation, in der Sie 
sich jetzt befinden 

Oder Sie ziehen um? 

Prüfen Sie, ob Anpassungen möglich sind, wenn 
diese nötig werden: 

 Wie sieht das Badezimmer aus? Ist der 
Eingang zur Dusche ebenerdig oder 
zumindest niedrig? 

 Gibt es barrierefreie Wohnungen? 

 Gibt es spezielle Förderungen für 
Seniorenwohnungen? 

 Gibt es Pflegedienste oder Angebote für 
betreutes Wohnen? 
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 Können Sie alle Gebrauchsgegenstände 
leicht erreichen? 

 Gibt es eine Treppe im Eingangsbereich 
oder in einem anderen Bereich? Ist es 
möglich, ein Geländer oder einen 
Treppenlift zu installieren? 

Können Sie sich im Haushalt, im Garten usw. 
helfen lassen? 

Können Sie alles, was Sie brauchen, leicht 
erreichen? 

 Welche Pflegeheime sind im Bedarfsfall für 
Sie geeignet? 

 Wie ist die Nachbarschaft und wie sind die 
Freizeitmöglichkeiten? 

 

Angesichts der wachsenden Zahl aktiver älterer Menschen in allen europäischen Gesellschaften 
werden viele neue Wohnkonzepte für das dritte und vierte Lebensalter entwickelt.  

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie mit der Recherche beginnen sollen, versuchen Sie, eine 
Organisation zu finden, die zu diesen Themen berät. 
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2.5 Aussehen und Erscheinungsbild 

 

“ Was Schönheit ist, weiß ich nicht, obwohl sie an vielen Dingen haftet.”  
Albrecht Dürer, Deutscher Maler, Druckgraphiker und Theoretiker der Renaissance 

 

Auf den ersten Blick scheint dies nicht der wichtigste Bereich für 
die Vorbereitung zu sein. Aber haben wir uns nicht alle schon 
einmal dabei ertappt, wie wir uns vor dem Spiegel ein graues 
Haar ausgerissen haben, haben wir nicht mit einer gewissen 
Überraschung und Unzufriedenheit den zurückweichenden 
Haaransatz, die tieferen Falten oder den wachsenden 
Bauchansatz bemerkt?  

Mehr als andere Bereiche erfordert "Aussehen und 
Erscheinungsbild" eine Reflexion über Altersstereotypen und die eigenen Schönheitsstandards. 

Vorbereitung auf das spätere Leben bedeutet in diesem Bereich weniger eine konkrete Planung, 
sondern vielmehr die bewusste Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass sich unser Körper im 
Alter verändert, was das für uns persönlich bedeutet, wie wir damit umgehen möchten und was wir 
nach außen hin darstellen wollen.  

Die Vorbereitung in diesem Bereich ist sicherlich eng mit "Geistige und körperliche Fitness" und 
"Gesundheit", aber auch mit "Freizeitgestaltung und Lebensstil" verbunden. 

„Aussehen und Erscheinungsbild“ lässt sich in zwei Kategorien unterteilen:  

 Selbstwahrnehmung oder Körperbild (d. h. wie sehe ich meinen eigenen Körper und wie 
fühle ich mich dabei), und  

 Erscheinungsbild, d. h. wie wirke ich auf andere oder wie möchte ich wirken.  

Während es eine Fülle von Literatur über das Körperbild und die körperliche Erscheinung jüngerer 
Menschen gibt, wird der Wahrnehmung oder der Gestaltung des Aussehens älterer Menschen 
weniger Beachtung geschenkt - und das, obwohl sich ältere Menschen einerseits auf viele 
Veränderungen ihres körperlichen Aussehens einstellen müssen und andererseits mit einer sich 
ändernden Einstellung zu ihrem Körper und ihrem Aussehen umgehen müssen. Männer und Frauen 
mögen diesen Bereich unterschiedlich angehen, da der weibliche Körper gemeinhin anders 
betrachtet wird als der männliche, doch müssen sich beide Geschlechter mit den körperlichen 
Veränderungen im Alterungsprozess auseinandersetzen und sich mit diesen unvermeidlichen 
Veränderungen ihres Aussehens arrangieren. 

“Ist schon Herbst? Für mich ist immer noch Frühling…” (Polnische Interviewpartnerin, April 

2021) 
Die Vorbereitung auf diesen Bereich könnte damit beginnen, dass Sie Ihre eigenen Vorstellungen 
über das Alter und den alternden Körper hinterfragen. In unserer Gesellschaft, in der die Jugend dem 
Alter vorgezogen wird und jedes Bild mit Photoshop und Instagram-Filtern bearbeitet wird, ist es 
nicht leicht, in den Mainstream-Medien realistische Darstellungen von alternden Körpern zu finden. 
Wenn Sie jedoch Ihre eigene Reaktion auf das Aussehen älterer Menschen beobachten, finden Sie 
vielleicht Wege, mit Ihren eigenen Stereotypen ins Reine zu kommen. 
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Bilder des Alters berücksichtigen 
Bewährte Beispiele aus Deutschlang: Schönheit des Alters & Altersbilder 

Für die virtuelle Fotoausstellung "Die Schönheit des Alters" hat die Fotografin Laura Zalenga 
dreißig Menschen im Alter zwischen 75 und 98 Jahren besucht. Mit der Ausstellung will sie die 
Menschen daran erinnern, dass Schönheit kein Verfallsdatum hat, sondern interessant wird und 
eine oft unsichtbare Weisheit ausdrückt. Der virtuelle Rundgang durch die Ausstellung soll die 
Neugier auf das Positive im Alter und Freundschaften mit älteren Menschen wecken.  

Schauen Sie sich die wunderbaren Bilder an, die vielleicht auch Ihren Blick auf wahre Schönheit 
beeinflussen: https://laurazalenga.myportfolio.com/.  

  

“Altersbilder” eine Initiative des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, rückt die vielfältigen 
Lebenswelten der älteren Generationen in den Mittelpunkt. 
Das Projekt will die Vorstellungen vom Leben im Alter 
hinterfragen und ältere Menschen ermutigen, ihre 
Fähigkeiten selbstbestimmt in die Gesellschaft einzubringen. 
Vor allem junge Menschen sollen ermutigt werden, ihr Bild 
vom Alter zu überdenken. Das Programm hebt die 
Kompetenzen und Stärken älterer Menschen hervor und 
entwickelt ein neues Bild vom Alter. 

Erfahren Sie mehr zum Programm und dazu, wie attraktiv wirklich gelebte Leben sind:  
https://www.programm-altersbilder.de/  

 

Wenn wir uns nun Ihrem Aussehen im Alter zuwenden, was ist Ihnen wichtig? Gibt es bestimmte 
Dinge, die Sie beim Älterwerden vermeiden wollen? Schauen Sie sich ältere Menschen an und 
versuchen Sie herauszufinden, ob der gleiche Maßstab, den Sie an sich anlegen, auch für andere gilt. 
Menschen neigen dazu, mit ihrem eigenen Aussehen strenger umzugehen als mit dem anderer. Seien 
Sie freundlich zu sich und zu Ihrem Körper. Wenn Sie Ihre Selbstwahrnehmung schulen und sich Ihrer 
eigenen Schönheitsstandards bewusst werden, können Sie bewusste und gesunde Entscheidungen 
treffen, die Ihnen im späteren Leben zugute kommen. Schauen Sie sich ältere Menschen noch einmal 
genau an. Sind es wirklich die Falten im Gesicht, über die man stolpert? Oder geht uns nicht allen das 
Herz auf bei einem älteren Gesicht mit tausend Falten in einem fröhlichen Lächeln? Sind es nicht 
vielmehr die Sorgenfalten, das grimmige Ziehen um den Mund, das tief vergrabene Stirnrunzeln, die 
Menschen traurig alt aussehen lassen? Attraktivität hat auch viel damit zu tun, wie zufrieden man 
ist, wie sehr man mit sich selbst im Reinen ist. 

Körperliche Veränderungen sind unvermeidlich, wenn wir älter werden, und der beste Weg, sich auf 
diese Tatsache einzustellen, ist, sie zu akzeptieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie aufhören 
sollten, sich um Ihr Äußeres zu kümmern. Im Gegenteil, es bedeutet nur, dass Sie eine gesündere 
Beziehung zu Ihrem Äußeren aufbauen und sich auf eine positive Art und Weise mit Ihrem 
veränderten Aussehen auseinandersetzen, anstatt es zu verdrängen oder abzulehnen.  

https://www.programm-altersbilder.de/
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2.6 Soziale Beziehungen 

 

“Liebe ist die beste Erfrischung des Lebens.” 
Pablo Picasso, Spanischer Maler und Bildhauer 

  

 Wir alle sind soziale Lebewesen, seit Anbeginn der Menschheit 
haben wir in unseren Clans zusammengelebt, gejagt und 
Geschichten ausgetauscht. Das Gefühl, sozial verbunden zu sein, 
ist wichtiger denn je, vor allem, weil sich unser Leben verändert 
hat, schneller geworden ist, wir häufiger umziehen und unsere 
Umgebung und Beziehungen sich häufiger ändern als in früheren 
Generationen. Eine Überprüfung von 148 Studien (308.849 
Teilnehmer) ergab, dass Personen mit stärkeren sozialen 
Beziehungen eine deutlich höhere Lebenserwartung haben. Ein starkes Argument dafür, unsere 
sozialen Kontakte genauer unter die Lupe zu nehmen, ungeachtet der Tatsache, dass sozialer 
Austausch Spaß macht und wichtig für die Lebensqualität ist, nicht wahr? 

Es gibt verschiedene Kategorien sozialer Beziehungen: 

 

1. Schauen Sie sich Ihre Beziehungen an und stellen Sie sich vor, wie sie sich in ein paar Jahren 
und durch die Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, verändern werden. Im Moment 
verbringen Sie vielleicht mehr Zeit mit Ihren Arbeitskollegen als mit einigen 
Familienmitgliedern, aber wie wird es sein, wenn Sie in Rente gehen? Wird sich die 
Arbeitsbeziehung in eine Freundschaft verwandeln, oder wird sie mit der Beendigung Ihres 
Arbeitslebens und dem Fehlen gemeinsamer Themen enden? 

Partner & 

Familie 
Freunde 

Kollegen, 

Arbeitsleben 

Nachbarn, 

Bekannte  
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2. Schätzen Sie ein, wie wichtig die einzelnen Kategorien für Sie sind und wie viel Aufwand Sie 
bereit sind zu betreiben, um diese Beziehungen zu pflegen. 

3. Welche Netzwerke könnten an Bedeutung gewinnen? Welche möchten Sie beibehalten oder 
intensivieren und wie kann dies erreicht werden? Sie könnten zum Beispiel einen Umzug in 
Erwägung ziehen, um näher bei den Kindern oder Enkeln zu sein. Dies erfordert aber 
wiederum neue Anstrengungen, um die Freundschaften am alten Wohnort zu erhalten oder 
neue Freundschaften zu schließen.  

4. Überlegen Sie, wie Sie neue Beziehungen aufbauen können! Wenn Sie neue Leute kennen 
lernen, bleiben Sie aktiv und erhalten neue Anregungen. Kontakte zu knüpfen ist manchmal 
gar nicht so einfach. Es kann gut über gemeinsame Interessen und Hobbys funktionieren. 
Nehmen Sie an einem Kurs oder organisierten Treffen von Gleichgesinnten teil. Das kann 
alles sein, vom gemeinsamen Sport oder Kochen bis hin zum Malen oder Erlernen einer 
neuen Sprache. Auch Freiwilligenarbeit kann eine Möglichkeit sein. 

Lebenssituationen ändern sich, vor allem durch eine schwere Krankheit, wenn Sie selbst oder Ihr 
Partner betroffen sind und Sie zur Pflegeperson werden, aber auch durch andere Dinge, die Sie aus 
der Bahn werfen. Und gerade hier zählen die sozialen Bindungen. Eine gewisse Eigeninitiative ist 
gefragt, auf Menschen zuzugehen, das Gespräch zu suchen und bei Bedarf auch Hilfe anzunehmen. 

Soziale Isolation hat schwerwiegende Auswirkungen auf die geistige und körperliche Gesundheit, 
und es ist nicht unbedingt nur die Anzahl der Kontakte, die dazu führt, dass man sich (nicht) einsam 
oder isoliert fühlt. Es ist nie zu spät, neue Kontakte zu knüpfen, und es gibt entsprechende 
Unterstützungsangebote. 

 

Neue Kontakte können jederzeit geschlossen werden 
Ein bewährtes Beispiel aus Zypern: “Eine angenehme Gesellschaft” 

Um das aktive Altern, die Gesundheit und die geistige Fitness von Senioren zu fördern, arbeiten 
die Stadtverwaltung von Nikosia und die Sozialdienste des Ministeriums für Arbeit, Wohlfahrt 
und Sozialversicherung im Rahmen des Programms "Eine angenehme Gesellschaft" zusammen. 
Dieses Programm zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen, um die 
Lebensqualität der Menschen zu verbessern und ihnen gleichzeitig zu ermöglichen, ihre 
Unabhängigkeit zu bewahren. Das Programm steht Einwohnern der Gemeinde Nikosia offen, die 
das 65. Lebensjahr vollendet haben und sich selbst versorgen. Es gibt eine breite Palette von 
Angeboten wie Musik, Kunst- und Handwerkskurse, Friseur-Workshops, informative Vorträge, 
religiöse Gespräche, Aqua-Aerobic-Kurse im städtischen Schwimmbad während der 
Sommermonate, Yogakurse, verschiedene Ausflüge... und die Möglichkeit, täglich mit einem 
Sozialarbeiter zu kommunizieren, der für den Betrieb des Programms verantwortlich ist, um 
mentale Unterstützung und emotionale Stärkung sowie Beratung bei täglichen Problemen zu 
bieten. 
Weitere Informationen: https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-
centre/elderly-people/  
Angebote wie das der Gemeinde Nikosia gibt es an vielen Orten. Wenn Sie einsam sind, 
versuchen Sie es, denn es gibt viele, denen es genauso geht, und gemeinsam sind Sie stärker. 

 

Referenzen und weiterführende Literatur 

 Holt-Lunstad, Julianne; Layton, J. Bradley; Smith, Timothy. Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-

analytic Review. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316  

  

https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/elderly-people/
https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/elderly-people/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
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2.7 Gesundheit 

 

“Gesundheit wird nicht geschätzt, bis die Krankheit kommt.” 
Thomas Fuller, Englischer Geistlicher und Historiker 

 

Es ist kein Geheimnis, dass mit zunehmendem biologischem Alter auch das Risiko für gesundheitliche 
Probleme steigt. Vielleicht haben Sie dennoch erst einmal das Gefühl, dass das Letzte, was Sie 
brauchen, ein weiterer Leitfaden ist, wie Sie gesund bleiben können. Gesundheitsthemen sind in so 
vielen Zeitschriften, Büchern, Fernsehsendungen... präsent, und es ist offensichtlich, dass die 
Gesundheit einer der wichtigsten Aspekte für unser gesamtes Leben und unsere Lebensqualität ist. 
92% der in Vorbereitung auf diese Veröffentlichung befragten Personen sahen die Gesundheit als die 
bei weitem wichtigste Kategorie an, wenn es um die Planung des späteren Lebens geht. Dennoch 
können Sie sich vorstellen, dass jetzt ein "aber" kommt: Da ist wieder unser innerer Schweinehund. 

Welche Faktoren beeinflussen unsere Gesundheit? 

 

Wie Sie sehen, gibt es zum einen einen gewissen Bezug zu anderen Bereichen. Wir haben bereits 
über finanzielle Aspekte gesprochen (und leider spielen sie auch hier eine gewisse Rolle), über 
geistige und körperliche Fitness, Notfälle und Wohnen. Und zum anderen kann nicht jeder Faktor 
beeinflusst werden, unsere Gene zum Beispiel sind uns einfach gegeben.  

Lassen Sie uns also auf die Dinge konzentrieren, die wir beeinflussen können:  
 

Einige Dinge, die nicht oft genug wiederholt warden können:  
 Halten Sie sich körperlich fit 

 Halten Sie Ihr Gehirn in Schwung 

 Genießen Sie das Leben 

 

  

Genetische 
Voraussetz

ungen

Stress

Finanzielle 
Ressourcen

Zugang zur 
Gesund-
heitsver-
sorgung

Arbeit / 
Arbeitsbe-
dingungen

Wohn-
situation

Umwelt-
bezogene 
Aspekte

Soziale 
Umgebung 
und Unter-

stützung
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Die Weltgesundheitsorganisation gibt 12 Tipps, um gesund zu bleiben:  

 

 

Schauen wir uns einige Tipps genauer an, mit praktischen Vorschlägen! 

 

1. Achten Sie auf Ihr Stresslevel: 

Bis zu einem gewissen Grad gehört Stress zum Leben dazu. Aber ständiger Druck macht krank und 

hat Folgen für das aktuelle und spätere Leben. Es hilft, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die 

Stress auslösen, und sie in eine gewisse Ordnung zu bringen, damit der Stress systematisch 

abgebaut werden kann. 

Fangen Sie also damit an, herauszufinden, was Sie stresst, fragen Sie sich, ob Sie sich zu viel 

vornehmen, ob Sie etwas delegieren können, ob Sie Dinge auf eine ruhigere Art und Weise tun 

können, und fangen Sie an, Prioritäten zu setzen, um den Druck zu verringern, der entsteht, wenn 

man versucht, alles auf einmal zu tun. 

Das Vier-Quadranten-Modell der Eisenhower-Matrix hilft uns, Klarheit darüber zu gewinnen, was 

wirklich wichtig ist. Es ordnet Aktivitäten nach Dringlichkeit und Wichtigkeit: Etwas kann also 

wichtig sein oder nicht und dringend oder nicht. 

 Quadrant 1 – Der Fokus-Quadrant: Wir haben Dinge, die sowohl dringend als auch wichtig 

sind. Leider fallen oft viel zu viele Aktivitäten in diese Kategorie. Wir müssen die Menge der 

Dinge, die hier auftreten, wesentlich reduzieren, damit wir nicht ständig gestresst und 

ausgebrannt sind.  
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 Quadrant 2 – Der Zeitplan-Quadrant: Wir haben Dinge, die nicht dringend, aber wichtig sind. 

Dies ist unser "magischer" Quadrant. Hier entfalten wir unsere wahre Wirkung, denn die 

Planung der nötigen Aktivitäten hilft Ihnen, proaktiv zu sein, anstatt nur auf Dinge zu 

reagieren. 

 Quadrant 3 – Der Delegations-Quadrant: Wir haben dringende, aber unwichtige Dinge; dies 

sind eigentlich nur Unterbrechungen, die wir identifizieren und reduzieren oder delegieren 

sollten, denn sonst fressen sie unsere Zeit und wir geraten in Stress, weil wir die Aufgaben in 

Quadrant 1 und 2 nicht erledigen können. 

 Quadrant 4 – Der Beseitigen-Quadrant: Wir haben nicht dringende und nicht wichtige Dinge. 

Diese sind reine Zeitverschwendung: nach 1000 Dingen im Internet surfen, alle 5 Sekunden 

auf dem Handy nach Benachrichtigungen schauen usw. Wenn Sie hier zu viel Zeit verbringen, 

werden Sie schnell gestresst. 

Wie können Sie mit der Matrix arbeiten: 

a. Bestimmen Sie den Stressbereich, an dem Sie arbeiten wollen (hohe Arbeitsbelastung, ein 

Streit in der Familie oder mit Freunden, finanzielle Probleme, Veränderungen im Leben 

usw.). Es kann auch vorkommen, dass ein Stressfaktor auf einen anderen aufbaut. In solchen 

Situationen fühlen Sie sich vielleicht verunsichert oder deprimiert, und Ihr Körper beginnt zu 

reagieren. 

b. Ordnen Sie alle Aufgaben, die Sie in diesem Bereich erledigen, nach den Achsen der Matrix 

(dringend-wichtig). 

c. Besprechen Sie mit einem Freund, Familienmitglied oder Kollegen, wie Sie die 

vorgeschlagenen Strategien anwenden können: 

 Fokus 

 Zeitplan 

 Delegieren 

 Beseitigen bzw. vermeiden 

 

 

 

 

 

  

2. Planen Sie Aufgaben, die wichtig, 

aber nicht dringend sind. Tragen Sie 

sie in Ihren Kalender ein. 

1. Konzentrieren Sie sich auf 

Aufgaben, die sowohl dringend als 

auch wichtig sind. Erledigen Sie 

diese Aufgaben zuerst. 

4. Streichen Sie Aufgaben, die 

weder dringend noch wichtig sind. 

Diese sind Ihre Zeit nicht wert. 

3. Delegieren Sie Aufgaben, die 

zwar dringend sind, Ihnen aber 

nicht helfen, Ihr Ziel zu erreichen. 

W
ich

tig                          U
n

w
ich

tig 

Nicht dringend                        Dringend 
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2. Achten Sie auf Ihre Ernährung: 

Eine gesunde Ernährung ist in jeder Lebensphase wichtig, aber in der Lebensmitte und danach 
wird sie noch wichtiger. Es geht dabei nicht um Diäten und Verzicht, sondern um den Genuss 
frischer, schmackhafter Lebensmittel, gesunder Zutaten usw. - vielleicht auch mit anderen. 
Gemeinsam zu kochen und zu essen fördert die Freude an gesunder Ernährung deutlich. 

Die Harvard Universität hat ein einfaches Modell veröffentlicht, mit dem Sie Ihre Mahlzeiten 
gesünder gestalten können: 

 
Copyright © 2011, Harvard Universität. Für weitere Informationen zu “The Healthy Eating Plate”, 
besuchen Sie bitte The Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public 
Health, www.thenutritionsource.org, und Harvard Health Publications, www.health.harvard.edu. 

 

Obst und Gemüse sollten die Hälfte des Tellers ausmachen, dann folgen Vollkorn und intakte 
Körner sowie Proteine, in Maßen gesunde Pflanzenöle. Vergessen Sie außerdem nicht, 
ausreichend Wasser, Tee oder etwas Kaffee zu trinken und sich zu bewegen. 

Das klingt alles sehr einleuchtend und logisch? Ist es auch! Jetzt müssen wir uns nur noch selbst 
davon überzeugen, uns ein bisschen mehr daran zu halten. Wir sollten nicht nach Perfektion 
streben, das Leben soll Spaß machen und kleine "Sünden" gehören einfach dazu. Auf die richtige 
Balance kommt es an. 

 

 
 

http://thenutritionsource.org/
https://www.health.harvard.edu/
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Gesundheit -  wichtig für uns persönlich, aber auch für die Gesellschaft 
Ein bewährtes Beispiel aus Italien: Portal für einen gesunden Lebensstil 

 
Das italienische Gesundheitsministerium bietet eine 
Online-Sammlung von bewährten Gesundheitspraktiken 
und Handbüchern zu verschiedenen Themen an, das 
Portal für einen gesunden Lebensstil. Dort finden die 
Nutzerinnen und Nutzer verschiedene hilfreiche 
Materialien, Informationen und Infographiken zu 
gesundheitsbezogenen Themen, zur Bewältigung von 
Alltagssituationen, zu Sport und Ernährung usw.  
 

Weitere Informationen: 
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=202
1/12/31&datada=2015/01/01 
 
Ähnliche Angebote gibt es wahrscheinlich auch in Ihren Ländern von staatlichen 
Einrichtungen oder Krankenkassen. Eine gesunde Lebensweise ist nicht nur für Sie persönlich 
wichtig, sondern auch im Interesse der Gesellschaft. Die Kosten für die Gesundheitsfürsorge 
sind enorm, insbesondere in einer alternden Gesellschaft. Deshalb gibt es viele spannende 
Initiativen, Ratgeber und oft auch kostenlose Kurse. Warum sollten Sie diese nicht nutzen? 

 

3. Achten Sie auf Vorsorge und kümmern Sie sich um sich selbst, wenn Sie krank werden:  
Die staatlichen Gesundheitsleistungen und -pläne sind von Land zu Land unterschiedlich, so dass 
Vorbereitungsmaßnahmen hier mit dem Einholen von Informationen im Allgemeinen beginnen: 

 Welche Vorsorgeuntersuchungen werden von Ihrer Krankenkasse übernommen? 

 Gibt es empfohlene Impfungen für Ihre Altersgruppe usw.?  

 Gibt es individuelle gesundheitliche Bedenken wie Vorerkrankungen und Erbkrankheiten in 
der Familie? 

 Welche gesundheitsfördernden Maßnahmen sind Sie bereit zu ergreifen? 

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um Ihre Gesundheitsplanung zu besprechen und eine Strategie zu 
entwickeln. 

Und wenn Sie doch krank werden, geben Sie sich Zeit, sich zu erholen und zu entspannen. Gehen 
Sie zum Arzt, informieren Sie sich über die Krankheit, halten Sie sich an den Medikationsplan, 
suchen und akzeptieren Sie Hilfe und treffen Sie auch bei schweren Krankheiten wesentliche 
Entscheidungen. Wollen Sie die intensivste Pflege bis zum Schluss, oder bevorzugen Sie die 
Hospizpflege und eine Nicht-Wiederbelebungsverfügung? 
 

Was ist eine Patientenverfügung? 
Mithilfe von Patientenverfügungen können Sie Ihren Wunsch äußern, medizinische 
Behandlungen in Zukunft abzulehnen, auch wenn dies zum Tod führen könnte. Sie sind 
rechtsverbindlich und werden verwendet, wenn Sie selbst keine Entscheidungen mehr 
treffen oder mitteilen können. 

In vielen Ländern gibt es dafür Vorlagen. Informieren Sie sich auf den Webseiten Ihrer 
Gesundheitsbehörde (s. Link unter Referenzen und weiterführende Literatur) oder fragen Sie 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2021/12/31&datada=2015/01/01
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2021/12/31&datada=2015/01/01
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Ihren Arzt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Wünsche Ihrer Familie und dem behandelnden 
medizinischen Personal bekannt sind. 

Die Patientenverfügung umfasst Themen wie künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, 
künstliche oder mechanische Beatmung, Antibiotika, aber auch Wiederbelebung.   

Es ist schwierig, über solche Themen nachzudenken, aber es erspart Ihnen und Ihren 
Angehörigen eine Menge Probleme und Ängste, wenn Entscheidungen dieser Art notwendig 
werden. 

 

Referenzen und weiterführende Literatur 

 Bundesministerium für Gesundheit, Informationen zur Patientenverfügung, 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung.html  

Mental Health Foundation. How to manage and reduce stress. 2 Nov. 2016, 
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress.  

Together Counts. An Adult Guide to An Active, Healthy Lifestyle. National Osteoporosis Foundation, 

https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf.  

World Health Organisation. 12 tips how to be healthy, 
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1  

---. “Healthy Diet”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet  

  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung.html
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress
https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet


 
 
 

 

 

Ratgeber für die Vorbereitung auf das spätere Leben 29 
 

2.8 Freizeitaktivitäten und Lebensstil 

 

“Das Ende der Arbeit ist es, Freizeit zu gewinnen.” 
Aristoteles, Griechischer Philosoph und Universalgelehrter 

 

Endlich im Ruhestand, viel Zeit für Dinge, die Spaß machen. Viele sehnen sich danach, doch dann 
stellt sich Langeweile ein und man weiß nicht, was man mit der vielen Zeit anfangen soll. Leider ist 
es oft so, dass Rentner nach einem erfüllten und gut strukturierten Arbeitsleben plötzlich deutlich 
weniger soziale Kontakte haben, nichts mit der gewonnenen Zeit anfangen können und sich einsam 
und gelangweilt fühlen. Umso wichtiger ist es, aktiv zu bleiben und eine sinnvolle Tätigkeit zu finden, 
die Spaß macht und Freude bereitet.  

Es gibt bereits frühere Übergangsphasen im Leben, die Ihren Tagesablauf und Ihre Zeit bestimmen. 
Im mittleren Alter verlassen vielleicht die eigenen Kinder das Haus oder gepflegte Angehörige 
sterben - wie mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt ein neuer Lebensabschnitt und die Zeit sollte 
wieder gefüllt werden.  

Was sinnvoll ist und womit Sie Ihre Zeit verbringen wollen, hängt von Ihnen persönlich ab. 
 

Bringen wir es auf den Punkt: 
Denken Sie darüber nach, 

 welche Aktivitäten Sie aufgeben möchten,  

 welche weitergeführt werden sollen  

 und welche entweder ausgebaut oder neu aufgenommen werden sollen. 

 

Beginnen Sie also Ihre Planung mit den Aktivitäten, die Sie bereits ausüben, und listen Sie diese auf. 
Überlegen Sie dann, welche Sie im Alter weiterführen und welche Sie aufgeben möchten. Das heißt 
nicht, dass Sie sich jetzt schon von diesen verabschieden müssen! Aber die Übersicht wird Ihnen eine 
Vorstellung davon geben, wohin Sie gehen wollen. Vielleicht trainieren Sie derzeit mit Leidenschaft 
die Jugendmannschaft des Fußballvereins, aber in 15 Jahren möchten Sie vielleicht die Fackel 
weitergeben. 

Wenn Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer derzeitigen Aktivitäten gemacht haben, erstellen Sie eine 
Liste mit Dingen, die Sie in Zukunft gerne machen würden: Die Europareise im Wohnmobil, von der 
Sie und Ihr Partner schon immer geträumt haben? Den Garten neu gestalten? Endlich all die Bücher 
lesen, für die Sie nie Zeit haben? Mehr auf Konzerte gehen oder alle Ihre Freunde regelmäßig 
besuchen? Setzen Sie es auf die Liste!  
 

“Ich möchte einfach nur Spaß haben, wenn ich 65 werde! Das ist mein Plan!” (Griechischer 

Interviewpartner, März 2021) 
 

Warum fangen Sie nicht gleich mit einigen Ihrer Träume und Wünsche an, denn schließlich leben Sie 
im Hier und Jetzt! 
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Anastasia Gerolymatou aus Griechenland zum Beispiel begann 

im Alter von 41 Jahren mit dem Surfen. "Ich habe einen 

Vermieter von Surfbrettern gefunden, und als ich ihm sagte, dass 

ich es versuchen wollte, schaute er mich zweifelnd an, ob ich das 

könnte. (...) Ich hatte Schwierigkeiten, mich umzudrehen und 

wieder zurückzukommen, aber ich gab nicht auf." Anastasia 

Gerolymatou ist inzwischen 82 Jahre alt. Letztes Jahr surfte sie 

18 Seemeilen in sechs Stunden nonstop und stellte damit den Guinness-Weltrekord für die älteste 

Windsurferin der Welt auf. Was für ein inspirierendes Beispiel! 

Seien Sie realistisch, wenn Sie Ihre Liste erstellen und fragen Sie sich: 

 Kann ich mir das leisten? 

 Werde ich körperlich und geistig in der Lage sein, dies zu tun? 

 Werde ich die Zeit haben, dies zu tun? 

 Was muss ich tun, um meine Pläne zu verwirklichen? 

So erhalten Sie eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie Sie Ihre Freizeitaktivitäten und Ihren 
Lebensstil im Alter weiter planen können! Wenn Sie eine Anregung brauchen, welche Art von 
Aktivitäten für Sie im Alter geeignet ist, können Sie sich ansehen, was in Ihrer Region für Senioren 
angeboten wird. 

Gemeinschaftsgärten - Bewegung im Freien, frische Luft, selbst angebautes Gemüse 
und soziale Kontakte für alle Altersgruppen - wie wunderbar! 
Ein bewärtes Beispiel aus Spanien: Stadtgärten 

In Barcelona können Menschen ab 65 Jahren städtische 
Parzellen (huertos urbanos) bewirtschaften, die über die 
ganze Stadt verteilt sind. Sie können ihre eigenen Parzellen 
mit Dingen bepflanzen, die sie nach ökologischen Methoden 
anbauen. Jede Parzelle ist 25 bis 40 Quadratmeter groß, und 
die Menschen können alles anpflanzen, was sie wollen, 
darunter Kräuter, Blumen und Gemüse. Die Parzellen dienen 
sowohl der Freizeitgestaltung als auch der Verbesserung des 

Lebensstils älterer Menschen, indem sie sie dazu ermutigen, sich in der Natur aufzuhalten, sich 
körperlich zu betätigen und sich in der Gemeinschaft einzubringen. Um eine Parzelle zu 
bewirtschaften, sollten Sie über 65 Jahre alt sein und einen festen Wohnsitz in dem Bezirk haben, 
in dem sich die Farm befindet. Außerdem sollten Sie körperlich in der Lage sein, leichte 
landwirtschaftliche Arbeiten zu verrichten.  
Weitere Informationen: https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/horts-urbans  
 

Überall in Europa entstehen Stadt- und Gemeinschaftsgärten, auch unabhängig vom Alter. Sie sind 
eine großartige Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten über Altersgrenzen hinweg auszutauschen, 
voneinander zu lernen, gemeinsam etwas anzubauen und zu ernten. Viele bieten auch Kurse und 
Veranstaltungen an. Gemeinschaftsgärten sind offen für alle, die in irgendeiner Weise mithelfen. 
Wenn es in Ihrer Region keinen gibt, können Sie auch darüber nachdenken, einen eigenen zu 
gründen. Hier finden Sie einige Empfehlungen, wie Sie beginnen können: 

 Organisieren Sie ein Treffen für Interessenten 

 Finden Sie Mitstreiter 

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/horts-urbans
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 Prüfen Sie die Kosten und wie Sie sie bezahlen können: Prüfen Sie Sponsoring oder 
Mitgliedsbeiträge, um die Kosten für Land, Saatgut, Pflanzen, Wasser usw. zu decken. 
Später können Sie auch Veranstaltungen organisieren und um Spenden bitten oder etwas 
verkaufen, Workshops anbieten usw., um Einnahmen zu erzielen. 

 Wählen Sie einen Standort: Achten Sie auf den Boden und die Verfügbarkeit von Wasser 

 Bereiten Sie das Gelände vor und erschließen Sie es 

 Organisieren Sie den Garten 

 Laden Sie Kinder ein 

 Stellen Sie einige Grundregeln auf 

 Kommunizieren Sie 

 

 

Referenzen und weiterführende Literatur 

 Anastasia Gerolymatou auf Facebook. 

https://www.facebook.com/AnastasiaGerolymatouWindsurferOfficial/?tn-str=k*F  

Garden Europe, Starting a community garden, https://www.gardeneurope.com/en/quick-

news/13261/starting-a-community-garden  

Kraterou, Aliki. “Silver Surfer! Gran-of-Three, 81, Is the Oldest Windsurfer in the World.” Storytrender, 28 

Aug. 2019, http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-of-three-81-is-oldest-windsurfer-in-the-

world/.  

Urban Gardening Project. Ergebnisse. http://edu-urban-gardening.eu/results.html mit Beispielen  

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Einen Gemeinschaftsgarten gründen, 
https://www.mehrwert.nrw/werkzeuge/loslegen/gemeinschaftsgarten 

  

https://www.facebook.com/AnastasiaGerolymatouWindsurferOfficial/?tn-str=k*F
https://www.gardeneurope.com/en/quick-news/13261/starting-a-community-garden
https://www.gardeneurope.com/en/quick-news/13261/starting-a-community-garden
http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-of-three-81-is-oldest-windsurfer-in-the-world/
http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-of-three-81-is-oldest-windsurfer-in-the-world/
http://edu-urban-gardening.eu/results.html
https://www.mehrwert.nrw/werkzeuge/loslegen/gemeinschaftsgarten
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2.9 Arbeit und Beschäftigung 

 

“ Freude an der Arbeit zu finden, ist wie ein Jungbrunnen.” 
Pearl S. Buck, US-amerikanische Schriftstellerin 

 

 Für die meisten Menschen ist der Eintritt in den Ruhestand einer 
der wichtigsten Übergänge im späteren Leben. Er wirkt sich auf 
unsere finanzielle Situation aus, da wir vom Monatsgehalt zur 
Rente übergehen, aber auch auf unsere Selbstwahrnehmung, 
unser Alltagsleben, unsere Freizeit und unsere geistige Fitness.  

Wenn man 40 Jahre lang der Ernährer der Familie war, wenn 
man sich stark über seine Arbeit definiert und darin Bestätigung 
gefunden hat, oder wenn man seine sozialen Kontakte 
hauptsächlich im Berufsleben hatte, ist die Gefahr groß, in ein tiefes dunkles Loch zu fallen. 

Die Planung für diesen Lebensabschnitt umfasst zwei Aspekte: 

 

In Bezug auf die finanzielle Ruhestandsplanung: Wir alle wollen im Ruhestand einen angemessenen 
Lebensstandard haben, und je früher wir anfangen vorzusorgen, desto einfacher wird es sein, dies 
zu erreichen. Versuchen Sie also zunächst, mehr über Ihr Rentenalter und die zu erwartende Rente 
herauszufinden. Schätzen Sie dann, wie viel Sie im Ruhestand benötigen werden, um den 
gewünschten Lebensstandard zu halten. Weitere Informationen zu den finanziellen Aspekten der 
Vorbereitung finden Sie in Kapitel Finanzen. 

Die Planung des Lebensstils hat mit aktivem Altern zu tun. Wir müssen uns Gedanken darüber 
machen, wie wir fit und gesund bleiben, wie unsere Hobbys und Interessen, einschließlich 
Weiterbildung, im Ruhestand aussehen werden, wie sich unsere Beziehungen zu Freunden und 
Familie verändern werden und vieles mehr.  

Eine wichtige Frage ist auch, ob wir im Ruhestand arbeiten wollen, dies schließt ehrenamtliches 
Engagement mit ein. Manche Menschen möchten - oder müssen - in der einen oder anderen Form 
weiterarbeiten, z.B. im Rahmen einer Überbrückungsbeschäftigung, in Teilzeit oder als 
Selbstständige, dies kann aber auch in einer beratenden Funktion oder auch als Freiwillige sein. 
Einige Studien haben einen Zusammenhang zwischen Arbeit über den Ruhestand hinaus und 
besserer Gesundheit und Lebenserwartung hergestellt. Hierbei spielen geistige Stimulation, das 
Gefühl, gebraucht zu werden, soziale Kontakte und andere Aspekte eine Rolle. Bleiben Sie aber nicht 
in einem Job, den Sie hassen, sondern versuchen Sie etwas zu finden, das Sie erfüllt. 
 

" Wenn man sich bei der Arbeit wohlfühlt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Arbeit 
gut für die Gesundheit sein kann.“ 
Nicole Maestas, Außerordentlicher Professor für Gesundheitspolitik an der Harvard Medical School 

 

Finanzielle 
Planung

Planung des 
Lebensstils

Ruhestands-
planung
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Ehrenamtliche Tätigkeit für ältere Menschen und als älterer Mensch 
Ein bewährtes Beispiel aus Griechenland: Das griechische Rote Kreuz 

Das Griechische Rote Kreuz wurde 1877 gegründet und hat 
sich zum Ziel gesetzt, Verletzte, Kranke, ältere Menschen, 
Flüchtlinge, Menschen in finanziellen Schwierigkeiten und 
allgemein schwache Bevölkerungsgruppen zu versorgen und 
zu unterstützen. Die Freiwilligenarbeit im Griechischen Roten 
Kreuz, z. B. als freiwillige Krankenschwestern oder 
Sozialarbeiter, bietet den Menschen die Möglichkeit, aktiv zu 
sein und Menschen in Not zu helfen und gleichzeitig etwas an 

die Gemeinschaft zurückzugeben. 

Weitere Informationen: http://www.redcross.gr/default.asp?pid=19&la=1  

Viele gemeinnützige Organisationen sind dankbar für Unterstützung. Als jüngerer Mensch können 
Sie zum Beispiel ältere Menschen unterstützen und so deren Bedürfnisse besser kennenlernen. 
Als älterer Mensch können Sie geistig und körperlich aktiv sein und gleichzeitig Ihre Erfahrungen 
in die Gesellschaft einbringen. 

 

Referenzen und weiterführende Literatur 

 “Retirement Ages.” Finnish Centre for Pensions, https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-

abroad/international-comparisons/retirement-ages/. https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-

abroad/international-comparisons/retirement-ages/ 

“Working Later in Life Can Pay off in More than Just Income.” Harvard Health, 1 June 2018, 

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income.  

   

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=19&la=1
https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/retirement-ages/
https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/retirement-ages/
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income
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3. Tipps für den Planungsprozess 

 

“Ein Ziel ohne Plan ist nu rein Wunsch.” 
Antoine de Saint-Exupéry, Französischer Schriftsteller, Dichter und Pionier der Luftfahrt 

 

Das war eine Menge an Informationen, Tipps und Anregungen. Sie haben vielleicht erste Ideen für 

Ihre spätere Lebensplanung - und hoffentlich auch etwas Motivation. Nun ist es an der Zeit, Ihre 

ersten Ideen zu konkretisieren und einen echten Plan zu erstellen. In diesem Kapitel beschäftigen wir 

uns daher mit der Frage: Wie kann man gut und effizient planen? 

Planung bedeutet, im Voraus zu entscheiden, was, wann, wie und von wem getan werden sollte. Für 

eine erfolgreiche Planung müssen Sie sowohl vergangene Ereignisse als auch künftige Möglichkeiten 

- und möglicherweise drohende Risiken für Ihren Plan - berücksichtigen.  

Gute Planungs- und Organisationsfähigkeiten umfassen fünf Schritte: 

 

Wir haben uns bereits mit Zielsetzung (konkret, messbar, erreichbar, realistisch/relevant, zeitlich 
gebunden) beschäftigt. Es ist wichtig, dass die Ziele, die Sie sich setzen, so klar und spezifisch wie 
möglich formuliert sind. Wenn sie zu allgemein gehalten sind, bieten sie keine ausreichende 
Orientierung. Definieren Sie also genau, wo Sie hinwollen. Die Ziele müssen auch messbar sein, um 
Erfolge sichtbar zu machen. Es reicht nicht aus, zu sagen: "Mehr Sport treiben" oder "Geld sparen", 
denn dann können Sie nicht wirklich sehen, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben. Achten Sie aber darauf, 
dass Ihr Ziel erreichbar ist. Wenn Sie keine Hoffnung haben, es zu erreichen, werden Sie sich nur 
selbst demoralisieren. Es sollte eine gewisse Herausforderung darstellen, also versuchen Sie, die 
richtige Balance zu finden. Ihre Ziele sollten realistisch und vernünftig sein, Sinn machen und einen 
echten Mehrwert bringen. Und nicht zuletzt brauchen Sie Fristen und Meilensteine. Das bringt eine 
gewisse Motivation und Dringlichkeit mit sich. Und außerdem ist es einfach schön, wenn man weiß, 
wann man einen Erfolg feiern kann. 

Setzen Sie 
Ihre Ziele

Überprüfen 
Sie Ihren 

Kontext und 
Fähigkeiten

Setzen Sie 
Prioritäten 
entwickeln 
Sie Aktions-

pläne

Passen Sie sich 
unvorher-
sehbaren 

Änderungen an

Umsetzung 
und Über-

prüfung
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Um festzustellen, ob Ihre Ziele erreichbar und realistisch sind, sollten Sie sich einen Überblick über 
Ihren Kontext und Ihre Fähigkeiten verschaffen. Was sind Ihre Werte und Einstellungen, was 
entspricht Ihrer Persönlichkeit, wie viel Zeit können Sie einem Ziel widmen, wie viel Geld können Sie 
wirklich zur Seite legen? An dieser Stelle ist Selbstreflexion gefragt. 

Die Fähigkeit, Ziele und Aktivitäten zu priorisieren - oder auch neu zu priorisieren - ist entscheidend 

für die Optimierung von Zeit und begrenzten Ressourcen und damit der Schlüssel zu einer guten 

Planung. Das Setzen von Prioritäten schafft Ordnung, reduziert das Stressniveau und gibt 

Orientierung. Entscheiden Sie immer, wie wichtig und wie dringend eine Aufgabe ist, bevor Sie sie 

einplanen. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass Ihnen die Zeit für wichtigere Dinge fehlt. 

Denken Sie an die Eisenhower Matrix. 

 

Lassen Sie uns zusammenfassen: 

 Schreiben Sie Ihre Ziele auf. 

 Überlegen Sie sich geeignete Aktivitäten und listen Sie diese auf, legen Sie eine 

Hierarchie der Aufgaben fest. 

 Legen Sie einen Zeitrahmen fest und überlegen Sie, welche Ressourcen Sie benötigen. 

 Überlegen Sie, wo Sie Hilfe bekommen können. 

 Passen Sie sich an, wenn es nötig ist, denn in jedem Plan gibt es Unwägbarkeiten und 

unerwartete Herausforderungen. 

 Kontrollieren Sie regelmäßig die Umsetzung Ihres Plans. 

 Bleiben Sie motiviert und verfolgen Sie Ihr Ziel! 

 

Für die Zukunft zu planen beinhaltet schwierige Entscheidungen.  

Bei der Entscheidungsfindung geht es darum, aus den 

verfügbaren Optionen eine logische Wahl zu treffen, die Vor- 

und Nachteile jeder Option abzuwägen und alle Alternativen in 

Betracht zu ziehen, um festzustellen, welche Option in der 

jeweiligen Situation die beste ist. 

Wer lernen will, bessere Entscheidungen zu treffen, muss sehen, zuhören und handeln. Die 

folgenden Übungen werden Ihnen helfen, Ihre Entscheidungsfähigkeit zu verbessern. Die 

Visualisierung eines Prozesses ist dabei sehr hilfreich. Das kann so einfach wie eine Pro- und Contra-

Liste oder so komplex wie das 8-Schritte-Verfahren sein. 

Pro und Contra 

Eine Pro- und Contra-Liste kann sehr nützlich sein, wenn wir die Vor- und Nachteile einer bestimmten 

Entscheidung abwägen wollen, wenn wir verschiedene Optionen haben. Viele unserer 

Entscheidungen treffen wir aus Gewohnheit, aber wenn wir diese Auswahl auf eine bewusste Ebene 

bringen, kann dies eine Bewertung, Analyse und Selbstreflexion ermöglichen, die zur Verbesserung 

dieser und anderer Entscheidungen genutzt werden kann. Eine Pro- und Contra-Liste eignet sich 

besonders für Entscheidungen, bei denen es zwei Möglichkeiten gibt, wie Ja oder Nein, Tun oder 

Lassen. Denken Sie an eine Entscheidung, die Sie in nächster Zeit treffen müssen, und nehmen Sie 

sich 15 Minuten Zeit, um eine Pro- und Contra-Liste zu erstellen. 
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1. Schreiben Sie alle Gesichtspunkte, die für diese Entscheidung sprechen (Pro) in eine Spalte, 

und diejenigen, die dagegen sprechen (Contra), in eine zweite Spalte. 

2. Schreiben Sie so viele Argumente auf, wie Ihnen einfallen. 

3. Wenn Sie fertig sind, gewichten Sie jeden Aspekt mit einer Punktzahl von 5 für etwas von 

großer Bedeutung und 1 für eine geringe Bedeutung. 

4. Vergleichen Sie die Gesamtpunktzahl der beiden Spalten.  

Wenn Sie Ihre Liste erstellt und analysiert haben, denken Sie über die folgenden Fragen nach: 

 Ist das Ergebnis das, was Sie erwartet haben? Warum (nicht?) 

 Welche Meinung haben Sie jetzt zu der Entscheidung, die Sie in Betracht ziehen? Ändert das 

Ergebnis etwas? 

 Was werden Sie als nächstes tun? 

" Wissen Sie, Schwierigkeiten tauchen im Leben immer auf. Manchmal wäre es einfach schön, mit 

anderen Erwachsenen zusammenzukommen und Lösungen zu finden, aber viele von uns sind dazu 

erzogen worden, ihre eigenen Zweifel nicht zu äußern…" (Interviewpartner aus Italien, April 2021) 

Bitte denken Sie daran, dass Sie nicht alles allein lösen müssen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, 

Hilfe anzunehmen. Tauschen Sie sich mit Familienmitgliedern, Freunden oder auch Fachleuten auf 

dem Gebiet aus, mit dem Sie sich beschäftigen wollen. Fragen von anderen und andere, neutralere 

Perspektiven helfen, ein Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und die vielleicht 

bessere Lösung zu finden. 

 

Acht Schritte  

Um eine gute Entscheidung zu treffen oder ein auftretendes Problem effektiv zu lösen, ist es sinnvoll, 

eine Reihe von Schritten geordnet zu befolgen. Ein strukturierter Entscheidungsprozess hilft Ihnen, 

Entscheidungen schneller und sicherer zu treffen. Ein typischer Entscheidungsfindungsprozess 

beinhaltet: Definition des Problems, Sammeln von Informationen, Identifizierung möglicher 

Handlungsoptionen, Auswahl zwischen den Alternativen und Überprüfung/Überwachung der 

Ergebnisse - natürlich gibt es viele Möglichkeiten, dies zu tun. 

Hier wenden wir das Modell der Emotionalen Intelligenz an. Es umfasst acht klar definierte Schritte, 

die Sie dazu anregen, Ihren Kopf und Ihr Herz zu benutzen: Man muss seine Intelligenz einsetzen, 

aber auch den Mut haben, seine Entscheidung in die Tat umzusetzen. Der Grund für die Wirksamkeit 

dieser Methode liegt darin, dass sie auf dem Erreichen einer Reihe von Schritten basiert, um zu einer 

soliden Entscheidung zu gelangen, die Sie mit Zuversicht treffen können. 

Nehmen Sie sich für diese Übung etwa 20 Minuten Zeit. Wenn Sie können, sollten Sie Ihre Ergebnisse 

mit Freunden oder anderen Vertrauten besprechen. 

Dies sind die acht Schritte:  

1. Wir wissen, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. 
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2. Sammeln von Informationen: Sobald wir das Problem oder die Notwendigkeit einer 

Entscheidung erkannt haben, sammeln wir so viele Informationen über die Situation, wie wir 

können, um unsere Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

3. Analysieren Sie die Informationen mit einem geeigneten Bezugsrahmen: Wenn es sich um 

ein finanzielles Problem handelt, mit einer Finanzanalyse; wenn es sich um einen Konflikt 

handelt, mit einem Rahmen von Konfliktmustern, usw. 

4. Definition des Problems: Dies ist der entscheidende Punkt. Ein gut definiertes Problem ist 

ein fast gelöstes Problem. Beschreiben Sie die Notwendigkeit einer Entscheidung oder das 

Problem so detailliert wie nötig. 

5. Bewertung des Problems: Handelt es sich um ein dringendes Problem, das eine schnelle 

Entscheidung erfordert oder nicht; ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen oder nicht; 

betrifft eine Entscheidung mein ganzes Leben oder nur einen Teil davon usw. 

6. Erarbeitung von Alternativen: Sobald wir das Problem und seine Größe oder Wichtigkeit 

erkannt haben, können wir auf der Grundlage unserer Kreativität mögliche Lösungen für das 

Problem entwickeln. 

7. Bewertung der Alternativen: Sobald wir die möglichen Lösungen formuliert haben, müssen 

wir bewerten, welche die praktikabelsten sind, um das Problem zu lösen. 

8. Entscheidung: Sobald die Bewertung der Alternativen vorliegt, können wir eine Entscheidung 

treffen, die vernünftig ist und auf einem soliden Bezugsrahmen beruht. 

 

Ein letzter Tipp… 
Es wird Zeiten geben, in denen es sich als sehr schwierig erweisen kann, die Motivation für die 

Vorbereitung auf das spätere Leben aufrechtzuerhalten. Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, 

den perfekten Plan zu haben und um jeden Preis daran festzuhalten. Es geht auch nicht darum, alles 

in allen Bereichen durchdacht zu haben. Wir leben immer noch im Hier und Jetzt. Setzen Sie sich 

nicht unter Druck. Es gibt Phasen im Leben, in denen es schwierig ist, zusätzliche Aufgaben zu 

übernehmen. Dann fangen Sie klein an, suchen Sie sich Bereiche aus, die Sie interessieren. Machen 

Sie sich Gedanken über Ihre Zukunft, Ihre Wünsche und Ihre persönliche Entwicklung - Sie werden 

später froh sein, dass Sie es getan haben. Manchmal ist es ein erster Schritt, mit einer vertrauten 

Person über die Vorbereitung auf das spätere Leben zu sprechen. So bekommt das Thema eine 

gewisse Bedeutung, denn da ist jemand, der uns inspirieren kann, der Fragen stellen kann, der uns 

erinnern kann... Und vielleicht fängt man eher an, die Vorbereitung konkret anzupacken, denn 

gemeinsam geht es immer einfacher. 

Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige Anregungen und Ideen für ein glückliches Leben im Alter geben!  
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