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Helligkeit gegen Müdigkeit:
Wer gleich morgens draußen Tageslicht
tankt, wird besser wach – sogar, wenn die
Nacht wieder mal zu kurz war. Seite 5

Gefahrenquellen im Advent:
Das falsch platzierte Adventsgesteck, der
auf dem Herd vergessene Topf – im Senio-
renhaushalt herrscht Feuergefahr. Seite 4

M
onika freut sich, dass sie
nicht mehr jeden Tag so früh
aufstehen muss, Michael
hat Reisepläne und Markus
will endlich mehr lesen:

Viele Menschen sehen dem Ruhestand
mit Freude entgegen, auch wenn sie ihren
Job gerne machen. Und nach der durch-
aus herausfordernden Eingewöhnungs-
phase kommen die meisten mit dem neu-
en Lebensabschnitt gut zurecht, weiß
Psychologe und Alternsforscher Hans-
Werner Wahl von der Universität Heidel-
berg. 15 Prozent aber tun sich sehr schwer
– aus ganz verschiedenen Gründen.
Krankheit, Altersarmut und Schicksals-
schläge können Ursachen sein. Auch wer
seinen Arbeitsplatz verliert und damit
unerwartet und ungewollt Rentner ist,
hat oft Probleme, so Wahl. Zudem gebe es
Menschen, die sich einfach schwertun mit
Übergängen im Leben.

Doch auch wenn nur ein sehr geringer
Prozentsatz griesgrämig wird, bloß zu
Hause sitzt, die Nachbarn überwacht
und die Gattin oder den Gatten nervt:
Wirklich vorbereitet auf das Neue, das da
kommt, sind auch nur 30 Prozent der Ru-
heständler, meint Wahl. „Die übrigen
machen höchstens ein bisschen was oder
verdrängen das Thema, bis es so weit ist“,

sagt er. Dabei geht es, anders als in frühe-
ren Zeiten, im Durchschnitt um ein Vier-
tel des gesamten Lebens. Und wer sich
frühzeitig mit der neuen Lebensphase
beschäftigt und sich Ziele für die Zeit
nach dem Berufsleben setzt, kommt bes-
ser mit ihr zurecht, so der Forscher. 

An erster Stelle sollte der Blick auf die
eigenen Finanzen stehen, findet Gerlinde
Amschl. Die Sozial- und Organisations-
psychologin coacht Menschen in der
Übergangsphase in den Ruhestand und
bietet auch an der Karlsruher Volks-
hochschule Kurse an. „Die finanzielle Si-
tuation begünstigt maßgeblich die Le-
bensqualität – gerade im Ruhestand“,
gibt sie zu bedenken. Wobei man abwä-
gen sollte, denn freilich dürfe man für ei-
ne bestmögliche Absicherung nicht seine
Gesundheit aufs Spiel setzen. Aber es
gibt noch eine Reihe weiterer Knack-
punkte, weil für viele Menschen der Be-
ruf eben sehr viel mehr als der Broter-
werb ist. Er stillt auch soziale Bedürfnis-
se, etwa nach Anerkennung, Gemein-
schaft und gesellschaftlichem Beitrag,
führt sie aus. Und wenn der Beruf Freude
macht, sinnstiftend ist und die eigenen
Kompetenzen erleben lässt, befriedigt er
Bedürfnisse im psychologischen Sinn.
„All das kann mit dem Ruhestand weg-
fallen“, sagt sie. „Die Frage ist, wie es
sich dann ersetzen lässt.“

Diese Frage treibt Reiner Brausse seit
geraumer Zeit um. Der 64-Jährige ist Be-
rater für den Einsatz von IT-Systemen in
der Pharma-Industrie und erreicht im
nächsten Jahr das Rentenalter. „Ich
möchte meine Rente definitiv nicht nur
mit Urlaub und Nichtstun verbringen.
Tätig sein, produktiv sein, das gehört zu
meinem Leben“, sagt er. „Wo kannst du
dich einbringen, wo helfen oder ein biss-
chen weiterarbeiten?“, darüber macht er
sich Gedanken. Aber nicht nur darüber.
Er hat sich in einem Kurs der Volkshoch-
schule Karlsruhe intensiv mit der Ren-
tenzeit beschäftigt. Da hat jeder Teilneh-
mer beispielsweise notiert, was er behal-
ten möchte, was er beenden wird und was
er neu beginnen könnte, und zwar in ver-
schiedenen Farben. „Ich war überrascht,
dass die Farben etwa gleich verteilt wa-
ren“, bekennt Brausse. Aber auch, dass
ihn das, was da kommt, ein wenig verun-
sichert. „Ich fühle mich ein bisschen wie
ein Seiltänzer ohne Netz“, sagt er. 

Interessiert und wissbegierig, traut er
sich vieles auch nach seinem 65. Geburts-
tag zu. „Ich sehe Möglichkeiten – aber
das Was und das Wie sind noch offen.“
Das beginnt bei der Überlegung, noch
einmal zu studieren. „Den Chemie-Inge-
nieur und den Qualitätsmanagement-In-
genieur habe ich, noch etwas Technisches
wird es sicher nicht“, sagt Brausse. Sein
Fachwissen weiterzugeben, speziell zu
Qualitätsmanagement und IT-Sicher-
heit, wäre auch eine Möglichkeit.

Ebenfalls auf der Agenda haben er und
seine Frau, die gerade in Rente gegangen
ist, mehr Zeit miteinander zu verbringen
– zu reisen, in der Natur unterwegs sein,
Theater und Musik zu genießen, sich den
Enkeln mehr zu widmen. Mit mehr Men-
schen möchten sie zudem gerne in Kon-
takt kommen. „Wir sind vor fünf Jahren

berufsbedingt von Marburg nach Karls-
ruhe gekommen und haben noch nicht
groß Freundschaften geschlossen“, sagt
Brausse. Da ihm sein Glaube wichtig ist,
denkt er daran, sich in einer evangeli-
schen Gemeinde zu engagieren, sich viel-
leicht zum Lektor ausbilden zu lassen.
Auch einem Chor beizutreten ist für ihn
eine Option. Fest steht, dass er und seine
Frau weiterhin Angebote der Volkshoch-
schule nutzen werden, die sie sehr schät-
zen. Der Kurs zum Ruhestand habe ihm
„auf jeden Fall die Augen geöffnet für das
Portfolio der Möglichkeiten“, sagt er. 

Der Leitfaden „Aktiv in den Ruhe-
stand“ der Techniker Krankenkasse (TK)
empfiehlt, die Gewinne und Verluste auf-
zulisten, die mit dem Älterwerden einher-
gehen. „Es zeigt in der Regel, dass es auch
ein paar neue Chancen gibt und es an mir

liegt, diese zu nutzen“, sagt Psychologe
Wahl, der zu der Broschüre das Fachliche
beigesteuert hat. Das Positive auch so zu
werten, falle vielen Menschen schwer –
was mit dem negativen Stereotyp zusam-
menhängt, der dem Alter anhaftet. In den
50er Jahren sprach man sogar vom „Pen-
sionierungstod“, erinnert Wahl. Und
auch heute werde der Rentenbeginn als
„Altersmarker“ gesehen.

„Die westlichen Gesellschaften schrei-
ben älter werdenden Menschen leider –
zu Unrecht! – mehrheitlich negative Ei-
genschaften zu“, sagt Amschl. „Die Ge-
fahr negativer Stereotypen ist, dass sie zu
Erwartungshaltungen führen und damit
Realität schaffen.“ Wer etwa erwarte,
dass ein älterer Kollege nicht mehr lern-
fähig ist, behandelt ihn entsprechend he-
rablassend, was diesen unter Stress setze.

„Die Folge ist, dass er dann nicht mehr so
gut funktioniert, wie wenn man positiv
von ihm denkt“, sagt sie. Und beim Ein-
tritt in den Ruhestand bewirke unser ne-
gativer Altersstereotyp, dass die Men-
schen mehr Angst vor dem Älterwerden
haben, als sie müssten. „Längsschnittstu-
dien haben gezeigt, dass Menschen, die
dem Altern positiv gegenüber stehen, tat-
sächlich nach einigen Jahren positiver
dastehen“, steht in der TK-Broschüre.
„Sie sind gesünder, kognitiv leistungsfä-
higer, mit ihrem Leben zufriedener, und
sie leben sogar ein paar Jahre länger.“

Klar ist auch Sabine Voermans, die bei
der TK für Gesundheitsmanagement ver-
antwortlich ist, dass der erwünschte ak-
tive Ruhestand bei guter Gesundheit Vor-
bereitung erfordert. „Insbesondere Men-
schen, für die der Arbeitsplatz bisher den
Lebensmittelpunkt darstellte, tun sich
schwer mit der Umbruchphase“, weiß sie.
Für die TK-Mitarbeiter gebe es daher Se-
minare zum Thema, und für Firmen im
Zuge des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements ebenfalls ein Angebot.

Hilfreich sind auch gesundheitliche
Präventionsmaßnahmen in Unterneh-
men wie Rückenschule, findet Wahl.
„Weil sie in den letzten Berufsjahren hel-
fen, man sie aber auch in die nach-beruf-
liche Phase mitnimmt.“ Wer schon be-
gonnen hat, muss sich nicht plötzlich zu
Beginn des Ruhestandes überwinden.

Was auch für viele weitere Aktivitäten
gilt, die man im Ruhestand vielleicht
ausbauen möchte. 

Zu viel sollte man sich aber auch nicht
vornehmen, sind sich die Experten einig.
„Soziale Kontakte sind wichtig, wenn
aber jeder meint, man hat nun ja Zeit,
kann es sein, dass man im berühmten
Rentnerstress landet mit vielen Ehren-
ämtern – oder die Kinder wollen ständig
die Enkel deponieren“, warnt Amschl.
Dann solle man sich gezielt abgrenzen
und entscheiden, wie viel Zeit man ande-
ren widmen möchte – und wie viel sich
selbst. „Man überträgt heute eher die
Normen der Arbeitswelt“, weiß Wahl.
Mancher müsse aber auch lernen, gele-
gentlich nichts zu tun oder sich zu Hause
Erinnerungen hinzugeben – und die
Grenzen zu akzeptieren, die eben doch
mit dem Alter einhergehen.

Gut findet er, sich frühzeitig zu sortieren
und mit dem weiteren Alter zu beschäfti-
gen. Wie man später wohnen möchte, soll-
te irgendwann ebenso Thema sein wie ei-
ne Vorsorgeverfügung, meint er. Der
künftige Rentner Reiner Brausse und sei-
ne Frau haben begonnen, einander in ihre
Verantwortungsbereiche einzuweihen.
„Wenn einer zurückbleibt und sich mit
den schriftlichen Dingen nicht auskennt,
wird es schwierig“, erklärt er. 

Grundsätzlich sei es wichtig, dass Paare
frühzeitig über den Ruhestand und die ei-
genen Überlegungen sprechen. Sind die
Pläne sehr unterschiedlich, müsse man
den Mittelweg suchen, der für beide
passt, so Amschl. „Versucht man, alles ge-
meinsam zu machen, geht das aber auch
oft nicht gut“, gibt Wahl zu bedenken.

Doch auch wenn man sich frühzeitig ein
paar (mehr) Gedanken machen sollte:
„Der Eintritt in den Ruhestand ist kein
Schicksal, dem wir hilflos ausgeliefert
sind“, sagt Gerlinde Amschl. „Er ist ein
Lebensabschnitt mit Freuden, die man
genießen darf und Aufgaben, die man auf
gute Art gestalten kann.“ Für Reiner
Brausse gehört dazu, an bestimmten
Routinen festzuhalten: „Ich möchte wei-
ter zeitig aufstehen und pünktlich sein.“

Internet
Den Leitfaden „Aktiv in den
Ruhestand“ gibt es zum Download
unter der Suchnummer 2013460 auf 
www.tk.de.

Grau und glücklich: So erleben, nach der herausfordernden Eingewöhnungszeit, viele Menschen den Ruhestand. 15 Prozent aber tun sich
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Hilfe, ich gehe in den Ruhestand
Eine frühzeitige Vorbereitung auf die neue Lebensphase macht vieles leichter

Von Susanne Jock

Der Psychologe ist Alternsforscher 
und Seniorprofessor an der 

Universität Heidelberg.
Im Netzwerk Alternsforschung 
leitet der 68-Jährige weiterhin

Projekte, den Direktorenposten 
hat er abgegeben.
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Zur Person
Hans-Werner Wahl

Die 54-jährige Sozial- und 
Organisationspsychologin ist

selbstständige Dozentin in der
Erwachsenenbildung. Sie gibt

Kurse für Menschen, die über den
Ruhestand nachdenken, und Ruhe-
ständler, die noch Impulse suchen.
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Zur Person
Gerlinde Amschl

„
Ich fühle mich 

ein bisschen wie ein 
Seiltänzer ohne Netz.

Reiner Brausse
Rentner in spe

25 
Prozent des Lebens

liegen im Schnitt noch vor den
Bundesbürgern, wenn sie in

Ruhestand gehen.

Im Ruhestand
Wer: Nach Zahlen des Statistischen
Bundesamtes bezogen 2021 
17,6 Millionen Bundesbürger aus
Altersgründen Rente. Im Jahr 2035
werden es 20 Millionen Rentner sein.

Wann: Aktuell liegt das Renten-
eintrittsalter im Schnitt bei 64,1 Jah-
ren. Der Zeitpunkt, an dem man
abschlagsfrei in Rente gehen kann,
wird bis 2031 schrittweise von 65 auf
67 Jahre angehoben.

Wer nicht: 16,2 Prozent der Männer
und 9,9 Prozent der Frauen zwischen
65 und 75 Jahren waren im Vorjahr
noch erwerbstätig. Bei mehr als
40 Prozent, nämlich rund 470.000
Menschen, war dies für den Lebens-
unterhalt erforderlich. 


