
02/201662 Senioren Ratgeber 

leben & lieben

Psychologie Wie Sie in den Lebensabschnitt  Ruhestand gelassen 
starten und was drei Leser planen, wenn es soweit ist
      Von ELiSabEth huSSEndöRfER

Rente in Sicht
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Ulrike Rohrbacher, 63: 

„ich brauchte  
einen Plan“
Zwei Jahre vor meinem Ruhe-
stand fing es an: Gedanken an 
das, was kommen würde. Wie 
gut, dass ich meine Situation 
mit hilfe eines Seminars ge-
nauer angeschaut habe.  
Füllen Sie die Lücke, machen 
Sie einen Plan!, sagte mir der 
Coach. Mehr als mein halbes 
Leben lang habe ich in tou-
rismusverbänden gearbeitet. 
Das Mittagsessen ist schon 
lange ein leidiges thema in 
unserer Firma. Weil mir gu-
tes Essen wichtig ist, hab ich 
seit je her meine Box mit Ge-
kochtem mitgebracht. Mach 
das doch auch mal für uns, 
meinten die Kollegen. Warum 
nicht? Einmal die Woche wer-
de ich, wenn ich in Rente bin, 
für die Belegschaft kochen. 
auch Kindern vorzulesen oder 
Flüchtlingen zu helfen, kann 
ich mir gut vorstellen. Drei 
tage pro Woche etwas tun, 
was mich in die Pflicht nimmt, 
einen tag haushalt, einen tag 
frei und dann das Wochenen-
de. Meine Ängste sind weg.
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Gefühle zulassen
Plötzlich ist es soweit. 

Man wird nicht mehr in Pro-
jekte eingebunden. Hört 
so Sätze wie „da sind Sie ja 
dann sowieso nicht mehr 
da“: Theoretisch ist schon 
lange klar, wann der Tag x 
kommt. Das erfassen die 
meisten aber erst, wenn der 
Abschied ihnen auch emo-
tional bewusst wird, weiß  
Ingrid Mayer-Dörfler, die in 
Unternehmen und eigener 
Praxis Ruheständler coacht 
und berät. A und O für die 
Psychologin in dieser Le-
bensphase: die ambivalen-
ten Gefühle zulassen, denn 
sie gehören dazu. Es kann 
durchaus vorkommen, sich 
ohne ersichtlichen Grund 
an einem Tag voller Taten-
drang und am nächsten Tag 
lustlos zu fühlen. Das Alte 
trägt nicht mehr, das Neue 
hat noch keine Form an-

Rentner-Selbstbild - „bei  
allen Chancen“ – auch zu 
hinterfragen. Muss man mit 
80 wirklich noch so ausse-
hen wie mit 60? Muss man 
im gewohnten Tempo wei-
termachen? Rund ein Viertel 
aller Menschen über 65 hat 
psychische Probleme, weiß 
Dlugosch. „Wir unterlie-
gen alle auch körperlichen 
Veränderungen, die ange-
nommen werden wollen.“

Antreiber entlarven
„Auch Rentner sind 

nicht vor einem Burn Out 
gefeit!“, mahnt Medizinerin 
Dlugosch. Sie kennt Patien-
ten, die mit dem Ruhestand 
entstehende „Produktivi-
tätslücken“ mit vielen Eh-
renämtern füllen und dabei 
an die Grenzen ihrer Belast-
barkeit stoßen. Nicht dass 
Ehrenämter schlecht seien. 
„Wichtig bei allem, was 

genommen. Wie bei je-
dem Übergang ist es wich-
tig, sich Zeit zu geben. 

Rollenbilder prüfen
Noch vor wenigen 

Jahrzehnten war man mit 
60 alt. Gefühlt, oft auch tat-
sächlich. Heute ist das an-
ders. Experten sprechen 
von 20 Jahren, die 60-Jäh-
rige im Schnitt noch bei 
guter Gesundheit erleben 
werden. Die Möglichkei-
ten, jenseits des Erwerbs-
lebens aktiv zu sein, schei-
nen grenzenlos - nicht zu-
letzt auch, weil der Markt 
die Kaufkraft von 60plus 
entdeckt hat. Die Angebo-
te reichen von Senioren-
reisen bis hin zu speziellen 
Bildungsangeboten.  
Dr. Petra Dlugosch, Chef-
ärztin der Gerontopsychia- 
trie der LWL-Klinik Dort-
mund, mahnt das neue 

bewusst ins dritte Leben
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wie der Übergang in den Ruhestand gelingt
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man tut, ist, die eigene Mo-
tivation zu hinterfragen.“ 
Kann ich nur gut zu mir sein, 
wenn ich vorher etwas ge-
leistet habe? Welche Glau-
benssätze haben mich ge-
prägt? Ohne Fleiß kein Preis? 
Jeder ist seines Glückes 
Schmied? Bis ins hohe Alter 
können solche Sätze heim-
lich als Antreiber wirken. Ei-
ne gute Beziehung zu sich 
aufbauen, sich Dinge auch 
„einfach so“ zu gönnen,  
kann man üben. Sich auf die 

Bank setzen, eine schöne 
Musik hören, dabei aufs 
Wohlgefühl achten, das sich 
einstellt. Denen, bei denen 
es bis zum Ruhestand noch 
etwas hin ist, rät Dr. Dlu-
gosch, das frühzeitig zu tun: 
neben einer gesunden 
Lebensweise vermehrt  
Ruhepausen einzulegen, 
und zwar nicht an eine er-
brachte Leistung gekop-
pelt. Je öfter man die Seele 
baumeln lässt, desto leich-
ter fällt es irgendwann.

Gelassenheit üben
Kindergarten, Schu-

le, Ausbildung, Beruf – das 
Leben war in weiten Teilen 
vorgegeben. Mit dem Ein-
tritt in den Ruhestand fällt 
dies weg. Klingt erstmal posi-
tiv, aber die wenigsten kom-
men dauerhaft ohne Struk-
tur und sinnvolle Beschäfti-
gung zurecht. Man kennt es 
von Urlaubsreisen: Gegen En-
de freut man sich doch ir-
gendwie wieder auf den 
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Helmut Schwarz (61): 

ich will nicht auf 
etwas hinleben“
Ein Freund starb kürzlich bei 
einem Fahrradunfall, mit 61.
Vor allem Letzteres nahm ich 
zum Anlass, aktiv zu werden. 
Spontan buchte ich zusam-
men mit einem Kumpel eine 
Kenia-Reise. Gleich zum Jah-
resanfang, wenn ich in Ren-
te gehe, geht unser flieger – 
und nicht irgendwann, wie 
bisher gedacht. Die geplan-
te fotosafari wird einen neu-
en Lebensabschnitt einläu-
ten. Während andere Karriere 
gemacht haben, war für mich 
meine Tätigkeit als Haustech-
niker immer nur ein Job. Und 
wenn andere abends kaputt 
auf die Couch gefallen sind, 
hab ich, der finanziell viel-
leicht weniger gut dastand, 
sich aber noch frisch fühlte, 
mich meinen hobbys gewid-
met: der Fotografie und dem 
Musikhören in außergewöhn-
licher Klangqualität: Hifi.  
Meine Frau erzählt oft von 
Freundinnen, die den Mann 
von einem tag auf den an-
deren wie eine Klette an sich 
und ihrem sozialen Netz kle-
ben haben. Wie getragen ich 
mich da im Gegensatz zu  
vielen Neu-Rentnern fühle! 
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gewohnten Trott. Vom „Bo-
re Out Syndrom“ (engl. bo-
ring = langweilig) spricht der 
Hamburger Psychiater Dr. 
Claus Wächtler, der es im-
mer wieder erlebt, wie Lan-
geweile im Alter krank und 
depressiv macht. Gleichzei-
tig hält er wenig davon, sich 
aus Angst vor Leerlauf mit 
Terminen zu überfrachten.  
Eine gutes Übungsfeld für 
den Mediziner ist das Es-
sen. Bewusst einkaufen ge-
hen, die Ware frisch zu-
bereiten, den Tisch stim-
mungsvoll decken. Sich der 
Langsamkeit des Tages er-
freuen, darum geht es.  

Ziele definieren
Beruflich erfolgreich 

sein. Eine Familie haben. 
Ein Haus bauen. Die meis-
ten Menschen stecken so 
viel Energie in die zweite Le-
bensphase, dass sie in die 
dritte Lebensphase unvorbe-
reitet hineinstolpern. Wenn 
der Übergang nicht bewusst 
vollzogen wird, bleiben viele 
Herzenswünsche aber leider 
oft unentdeckt. Rituale kön-
nen helfen. Ingrid Mayer- 
Dörfler hat mehrfach erlebt, 

wie wohl es angehenden Ru-
heständlern getan hat, den 
Hausstand zu entrümpeln, 
sich von überflüssigem Bal-
last zu befreien. Auch die 
Wohnung oder zumindest 
ein Zimmer neu einrich-
ten kann eine Quelle der In-
spiration sein. Gut ist, einen 
Plan aufzustellen mit denk-
baren Aktivitäten – Sport, 
Volkshochschule, Stamm-
tisch– mitsamt konkre-
ten Ideen, wann und wie ih-
nen nachgegangen werden 
könnte. Immerhin wollen 
1800 Stunden im Jahr ge-
füllt werden, so die Traine-
rin. Oft hört sie, da sei ja die-
ses oder jenes Hobby. „Aber 
kann dieses einzelne Hob-
by einen wirklich tragen?“

Ressourcen finden
Ein wichtiges Werkzeug 

vieler Ruhestands-Trainer ist 
die Biographie-Arbeit: die 
Auseinandersetzung mit der 
eigenen Vergangenheit. In-
grid Mayer-Dörfler lässt die 
Teilnehmer ihrer Semina-
re eine Art Zeitstrahl zeich-
nen und auf ihm eintragen, 
was sie in jungen Jahren 
für Träume und Pläne hat-

ten. Was ist daraus gewor-
den? Ein einstiger Jurist, der 
sich coachen ließ, restau-
riert heute Möbel. Ein Mitt-
sechziger, der einmal Pilot 
werden wollte, fing an mit 
Gleitschirmfliegen. Aber es 
geht nicht nur darum, alte 
Begeisterungen wiederauf-
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leben zu lassen, betont die 
Trainerin. „Wer sein Leben 
aus einer gewissen Distanz 
heraus betrachtet, der wird 
sehen, dass der Übertritt in 
den Ruhestand nur einer 
von vielen bereits erfolgten 
Übergängen ist.“ Das lässt 
zuversichtlich werden: die 

anderen Übergänge hab ich  
schließlich auch gemeistert. 
Ein großer Schatz für neue 
Ziele, für das, was kommt.

Kontakte pflegen

Gerade Männer, so 
zeigt sich immer wieder, ha-
ben zuweilen nur einige bis 

gar keine eigenen Kontak-
te. Viele sind es gewohnt, 
dass die Frau den Freundes-
kreis organisiert und fühlen 
sich überfordert, nun von 
sich aus sozial aktiv werden 
zu sollen. Fakt ist: Möglich-
keiten gibt es viele. Vereine, 
Volkshochschulkurse, Re-
pair-Cafés, Seniorenportale 
im Internet. „Ich lerne ja eh 
niemand kennen“ – wer so 
denkt, strahlt das auch aus. 
Was hindert mich daran,  
auf andere zuzugehen?  
So rum zu fragen ist besser. 
Small Talk lässt sich lernen, 
ist anfangs vor allem eine 
Frage der Überwindung. Was 
konkret  kann ich geben? Da-
rin liegt vielleicht schon  
die Lösung. Wer gern liest, 
kann einen Lesekreis grün-
den. Wer Wandern mag, ei-
ne Tour vorschlagen. Ein 
Versuch ist es wert. Auch in 
der Partnerschaft übrigens, 
die bei Neu-Rentnern nicht 
selten zum Krisenherd wird. 
Was hab ich an ihm oder ihr 
einmal geschätzt, gemocht? 
Rückbesinnung kann ein 
Schlüssel sein. So fragt man 
nicht mehr: Was hätte ich 
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Gloria Haudum, 63: 

„Endlich mehr 
Muße fürs Theater“
31 Jahre lang arbeitete ich 
als Vorstandsassistentin. Bis 
ich mich dazu entschied, mit 
knapp 64 in Rente zu gehen. 
den Vorschlag meines Chefs, 
ich solle meine nachfolgerin 
mit aussuchen fand ich prima. 
Trotzdem war es ein Schock, 
als besagte Kollegin kam. 
dass ich so schnell ersetzbar 
sein sollte, tat weh. Ich hatte 
schlaflose Nächte. Inzwischen 
hab ich mich schrittweise aus 
der Verantwortung gezogen. 
ohne zu wissen, wie es wei-
tergeht in der firma, wäre mir 
das bestimmt schwerer gefal-
len. Jetzt freue ich mich da-
rauf, all die übers Bundesge-
biet verstreuten freunde zu 
besuchen, in Ruhe die Zeitung 
zu lesen, Runden mit mei-
nem Motorrad zu drehen. Seit 
zwölf Jahren gehöre ich zu ei-
ner Gruppe, die schwäbisches 
Mundarttheater macht. Be-
vor ich mich für ein Stück ent-
scheide, das gespielt werden 
soll, lese ich zwischen 20 und 
30 Theaterstücke. Organisie- 
ren, schauspielern, bisher lief 
das alles immer so nebenher. 
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● habe ich alle unterlagen, 
die ich für den Rentenan-
trag benötige, zusammen-
gestellt?  Ja  Nein 

● Was macht mir an meiner 
arbeit am meisten freude 
und wie wird es sein, ohne 
diese aufgabe zu leben? 
              Ja  Nein 

● Habe ich darüber schon 
mal nachgedacht? 
              Ja  Nein 

● Auch darüber, wo es im 
Ruhestand möglicherwei-
se einen ausgleich geben 
kann? Ja  Nein 

● Habe ich schon eine kon-
krete Idee, wie ich meinen 
beruflichen Abschied ge-
stalten möchte?
 Ja  Nein 

● Weiß ich, welche Erwar-
tungen mein umfeld (Part-
ner, Kinder, Enkel, Eltern, 
Schwiegereltern, freunde) 

Mal ehrlich ...
selbsTTesT Wie gut sind Sie  
auf den Ruhestand vorbreitet? 
Machen Sie den Test!

jetzt gerne alles anders? Son-
dern: Was verbindet uns, was 
schätze ich am anderen?

Finanzlage prüfen
In Rente gehen – das 

heißt für viele auch: mit weni-
ger Geld auskommen müssen. 
Nicht selten drohen unliebsa-
me Überraschungen: Renten 
und andere Zahlungen können 
der Steuer oder Sozialversiche-
rungsbeiträgen unterliegen. 
Finanzcoach Lothar Schmidt 
aus Landau rät, einen Vermö-
gensplan aufzustellen, aller-
dings weiter gefasst als üb-
lich: Wie will ich künftig le-
ben? Was habe ich bereits an 
Ansprüchen? Was an Arbeits-
einkommen bis zum Tag x? 
Auch Zeit, Energie, Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind Ver-
mögen, so Schmidt. Die Ergeb-
nisse können vielfältig sein: 
vielleicht muss man einen Job 
finden, den man noch länger 
machen kann. Vielleicht das 
eigene Unternehmen so struk-
turieren, das es verkaufsfähig 
ist. Zu einer Strategie „aus der 
Fülle“ rät der Finanzcoach. Je 
konkreter man auch gefühls-
mäßig in die neue Zukunft 
eintaucht, desto besser.

an meinen Ruhestand hat? 
  Ja  Nein 

 ● Gab es bereits Gesprä-
che hierzu?  Ja  Nein 

● Habe ich soziale Kontakte 
außerhalb meines Berufsle-
bens, die mir wichtig sind?
 Ja  Nein 

● habe ich ideen, wo ich 
neue Kontakte knüpfen 
könnte? Ja  Nein 

8



02/2016

● habe ich bereits eine 
Vorstellung, mit welcher 
sinnvollen beschäftigung 
(Ehrenamt, hobby, Sport, 
Teilzeitarbeit usw.) ich  
einen teil meiner Zeit  
ausfüllen möchte? 
 Ja  Nein 

● Gibt es Überlegungen, 
was ich für meine geistige 
und körperliche Fitness  
tun will? Ja  Nein 

Auflösung:
Alles mit ‚Ja’ beantwortet? 
Prima, Sie sind gedanklich im 
thema drin und gehen sehr re-
flektiert mit dem Übergang um. 
Drei Mal ‚Nein’ angekreuzt? 
Für Sie kann der Ruhestand 
kommen, aber es gibt auch 
fragen und unsicherhei-
ten, die Sie beschäftigen. Tau-
schen Sie sich mit einem gu-
ten freund oder einer guten 
Freundin darüber aus!

Mehr als drei Mal ‚Nein’ an-
gekreuzt? Sie haben sich 
noch kaum mit Ihrem Ruhe-
stand befasst, vielleicht ver-
spüren Sie auch Unbehagen. 
damit Sie den Übergang gut 
bewältigen können, sollten 
Sie sich mit fragen im test be-
schäftigen. Lesen Sie einen 
der zahlreichen Ratgeber oder 
lassen sie sich professionel 
beraten. 
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chologin 
Ingrid May-
er-Dörfler 
hat für uns 
den test 
entwickelt






