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1. Vorwort 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie haben diese Broschüre wahrscheinlich zur Hand genommen, weil bei Ihnen der Übergang vom Be-
rufsleben in den Ruhestand in absehbarer Zeit ansteht. Dieser Übergang ist ein großer Wendepunkt 
im Leben und von vielfältigen Veränderungen geprägt. Um Menschen in dieser Lebensphase zu unter-
stützen, hat die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung das Modellprojekt Navigation 60plus 
entwickelt. Es will motivieren, sich mit den anstehenden Veränderungen auseinanderzusetzen, und 
Impulse geben zur Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt. Immerhin liegt bei Eintritt in den Ru-
hestand noch etwa ein Viertel unseres Lebens vor uns – da lohnt sich eine gute Vorbereitung, um die 
neue Lebenssituation positiv anzunehmen und aktiv zu gestalten.  

In Ergänzung zu verschiedenen Projektbausteinen - wie z.B. einem Seminarangebot - will diese Bro-
schüre mit Informationen, anregenden Fragen und einer umfangreichen Liste vorhandener Materialien 
und Ratgeber diejenigen erreichen, die sich noch tiefergehend mit der Nacherwerbsphase und den 
Möglichkeiten der Gestaltung befassen möchten. 

Ermöglicht wird dieses Gesamtvorhaben durch die finanzielle Förderung insbesondere der DAMP-Stif-
tung und darüber hinaus der BKK Mobil Oil und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bedanken.  

Wir wünschen uns, dass wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, mit diesem Projekt und auch mit dieser 
Broschüre Impulse geben können für die Erhaltung von positiver Lebenseinstellung, Gesundheit und 
Aktivität bis ins hohe Alter.  

Kiel, den 30.09.2019 

 

Dr. Elfi Rudolph 
Initiatorin dieses Projektes als Geschäftsführerin der LVGFSH, jetzt in der Übergangsphase in den Ruhestand 
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2. Das Modellprojekt „Navigation 60plus“ 
 

Navigation 60plus ist ein neues Modellprojekt, das von der Landesvereinigung für Gesundheitsförde-
rung in Schleswig-Holstein e. V. entwickelt wurde und ab 1.10.2018 mit einer Laufzeit von drei Jahren 
im Raum Lübeck umgesetzt wird. Es spricht in Kooperation mit Arbeitgebern Menschen an, die sich ein 
bis drei Jahre vor Eintritt in den Ruhestand befinden. Die Finanzierung erfolgt über die DAMP-Stiftung, 
weitere Finanzierungs- und Projektpartner sind das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Fa-
milie und Senioren sowie die BKK Mobil Oil. Das Projekt wird von der Universität Lübeck wissenschaft-
lich evaluiert und soll im Anschluss an die Modellphase fortgesetzt und in andere Regionen übertragen 
werden. 

Hintergrund. In den Industrieländern nimmt die Zahl der älteren Menschen zu, allein in Schleswig-
Holstein wird durch den demographischen Wandel nach Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung der 
Anteil der Menschen über 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung von 21,6 Prozent im Jahr 2009 auf 29,1 
Prozent im Jahr 2030 ansteigen1. Gute Nachrichten aus der Wissenschaft gibt es im Hinblick auf Poten-
tial und Plastizität vor allem für das „Dritte Alter“, mit dem die Altersspanne von 60 bis 80 Jahren be-
zeichnet wird. Nicht nur die Lebenserwartung, auch die Lebensqualität der Älteren ist gestiegen!  Die 
heute 70-Jährigen sind körperlich und geistig etwa so fit wie die 65-Jährigen vor 30 Jahren. Außerdem 
ist der gesundheitliche Status älterer Menschen heute besser als vergleichbarer Altersgruppen in 
früherer Zeit, sodass das „Dritte Alter“ insgesamt ein großes Potential birgt. 2 
 
Gleichzeitig bringt das „Dritte Alter“ grundlegende Veränderungen mit sich, die als „kritische Leben-
sereignisse“ angesehen werden müssen. Hier ist insbesondere das Ende des Berufslebens zu nennen. 
Der Übergang aus dem straff strukturierten Arbeitsalltag in den Ruhestand bringt so grundlegende 
Veränderungen mit sich, dass er als „kritisches Lebensereignis“ angesehen werden und die psychische 
Gesundheit gefährden kann. Jahrelang gewohnte Tagesstrukturen entfallen, die berufliche Rolle als 
Quelle von Selbstbestätigung und sozialer Einbindung geht verloren. Die neu hinzu gewonnene freie 
Zeit wird für gewöhnlich in der ersten Ruhestandsphase als Bereicherung empfunden. Gelingt es aller-
dings nicht, den Alltag erfolgreich neu zu ordnen, kann zu einem späteren Zeitpunkt eine Krise auftre-
ten und die Gesundheit beeinträchtigen, beispielsweise durch eine Depression oder Suchtproblematik. 
Für den Erhalt von Gesundheit und Wohlbefinden im Alter ist soziale Teilhabe ein wesentlicher förder-
licher Faktor. Diese stellt sich unter anderem dar über soziale Netzwerke und Teilnahme am öffentli-
chen Leben. Ein weiterer bedeutsamer Gesichtspunkt für den Erhalt der Gesundheit sind psychische 
Ressourcen, insbesondere Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstwertgefühl, Lebenszufriedenheit so-
wie ein positives Bild vom eigenen Älterwerden. 

Ziel des Modellprojektes Navigation 60plus ist die Prävention von Erkrankungen im Alter durch ge-
sundheitsförderliche Unterstützung von Menschen beim Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhe-
stand. Die Entwicklung von neuen Perspektiven sowie die positive Bewältigung dieser Einschnitte und 
der damit verbundenen notwendigen Umstellungen tragen maßgeblich zum Erhalt der psychischen 
und körperlichen Leistungsfähigkeit und Gesundheit bei.  

 

 
1 Vgl.: Datenreport der Bertelsmann-Stiftung: „Deutschland im demographischen Wandel 2030“ 
2 Vgl.: http://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2004_01/04_01_baltes/index.html (26.7.19) 



6 
 

Beim Eintritt in den Ruhestand liegt etwa noch ein Viertel des Lebens vor uns! 

Die frühzeitige Sensibilisierung von Menschen am Ende ihres Berufslebens für die neue Lebensphase 
sowie die Mobilisierung von Ressourcen und Potentialen wirkt sich stärkend auf die Gesundheitskom-
petenz aus. Auf diese Weise kann die Gestaltung des nächsten Lebensabschnittes bewusster erfolgen 
und das Gefühl von Verlusten kompensiert werden. Neue Lebensaufgaben, ob im Dienste der Gesell-
schaft, der Familie, durch neue Lernaufgaben, kulturelle oder sportliche Aktivitäten, erfüllen das Leben 
mit Sinn, stärken die soziale Teilhabe und strukturieren den Tagesablauf. Auf diese Weise wird die 
Gesundheit gestärkt und Erkrankungen vorgebeugt. 

Das Projekt wird vom Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der Universität Lübeck wissen-
schaftlich evaluiert und soll im Anschluss an die Modellphase fortgesetzt und in andere Regionen 
übertragen werden. 

 

  

Informationen zum Projekt in Kürze: 
 
Zielsetzung:                                                                                                                                                 
Unterstützung von Menschen, die sich 1 bis 3 Jahre vor Übergang in den Ruhestand befin-
den, bei der bewussten und konstruktiven Vorbereitung auf die neue Lebensphase 

Evaluierung:                                                                                                                                                      
Wissenschaftliche Begleitung durch das Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der 
Universität zu Lübeck 

Projektbausteine:                                                                                                                                   
Informationsveranstaltungen und Seminare für die Zielgruppe, Aufbau von Netzwerken, In-
formation durch eine Begleitbroschüre, Schulung von Multiplikator*innen, individuelle Be-
ratung 

Projektlaufzeit:                                                                                                                                              
Drei Jahre ab dem 1.10.2018 in der Modellregion Lübeck 

Finanzierung durch:                                                                                                                              
DAMP-Stiftung, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des 
Landes Schleswig-Holstein und BKK Mobil Oil 
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3. Die LVGFSH als Projektträger 
 

Die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e.V. (LVGFSH) ist seit mehr als 
50 Jahren im Bereich der Früherkennung, Prävention und Gesundheitsförderung tätig. 

Viele innovative Maßnahmen und Projekte wurden von der LVGFSH entwickelt und umgesetzt, die 
nicht nur auf Landesebene, sondern auch bundesweit und auf europäischer Ebene Anerkennung ge-
funden haben. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit der Men-
schen in Schleswig-Holstein. 

Die institutionelle Förderung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 
und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Projektpartnern belegen, dass die LVGFSH im Bereich der 
Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein anerkannt und geschätzt wird. 

Das Thema „Gesundheitsförderung für Ältere“ ist seit Langem einer der Arbeitsschwerpunkte der Lan-
desvereinigung für Gesundheitsförderung: Im Zentrum für Bewegungsförderung steht die Motivierung 
zu mehr Bewegung im Alltag im Vordergrund. Regelmäßige Regionalkonferenzen zu unterschiedlichen 
Themen und ein jährlich stattfindendes Demenz-Forum dienen der Qualifizierung und der Vernetzung 
von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die im Bereich der gesundheitlichen Vorsorge, Therapie 
und Versorgung älterer Menschen tätig sind. Darüber hinaus dienen sie dem Austausch von Akteurin-
nen und Akteuren aus unterschiedlichen Fachbereichen und sind offen für alle Interessierten. 

 
Mit Navigation 60plus werden gesundheitsförderliche Maßnahmen für Menschen in der Übergangs-
phase vom Berufsleben in den Ruhestand entwickelt und umgesetzt. 
 
Weitere Schwerpunkte und Themenbereiche der LVGFSH sind unter anderem Gesundheitsförderung 
in Kita und Schule, Gesundheitliche Chancengleichheit, Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), Psy-
chische Gesundheit sowie Maßnahmen zum Thema Impfen und zur Umsetzung des Präventionsgeset-
zes. 
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4. Hintergrundinformationen 

4.1 Die Generation 60plus heute 
 

Der demografische Wandel zeigt, dass die Menschen immer älter werden. 
Die Lebenserwartung steigt, so haben Männer heutzutage eine durch-
schnittliche Lebenserwartung von 82 und Frauen sogar von 86 Jahren. In 
Deutschland spricht man von einer Steigerung der Lebenserwartung um 
drei Monate pro Jahr. Dementsprechend steigt auch die sogenannte „fer-
nere Lebenserwartung“ ab dem 65. Lebensjahr: Männer haben mit 65 Jah-
ren statistisch gesehen noch ca. 18 Jahre und Frauen ca. 21 Lebensjahre 
vor sich.  

Für die Kinder von heute wird das Erreichen eines Lebensalters von       
hundert Jahren keine Ausnahme, sondern beinahe Normalität sein. 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlen des statistischen Bundesamtes zeigen, dass im Jahr 2060 der Anteil der Menschen ab 65 Jahren 
ca. 31% betragen wird und somit um 10%, im Vergleich zu heute, steigt. Rein wirtschaftlich betrachtet 
steigen durch diese Entwicklung die Kosten für das Gesundheits- sowie Sozialsystem, andererseits wer-
den die Fähigkeiten und Kenntnisse älterer Menschen in Zeiten des Fachkräftemangels immer gefrag-
ter. 3 

Im Jahr 2060 wird jede/r dritte Bundesbürger*in über 65 Jahre alt sein!                        

Nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Lebensqualität nimmt zu. Die heute 70-Jährigen sind 
körperlich sowie geistig so fit wie die 65-Jährigen vor 30 Jahren. Das „dritte Lebensalter“, wie diese 
Lebensspanne zwischen 60 und 80 Jahren genannt wird, birgt ein sehr großes Potenzial für den Einzel-
nen sowie für die Gesellschaft. Der Einzelne ist länger fit und leistungsfähig. Die gewonnenen Jahre 
wollen die Seniorinnen und Senioren, sofern es die Gesundheit und die finanzielle Lage zulassen, aktiv 
gestalten.  

 
3 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018): Statistisches Jahrbuch 2018- Aktiv im Alter 

Abbildung 1: Fernere Lebenserwartung 
(entnommen aus Statistisches Bundesamt 
(Destatis), 2018). 

Abbildung 2: Anteil 65-jähriger an Gesamtbevölkerung (entnommen aus 
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018). 



9 
 

Daher sind Weiterbildung, Ehrenamt und Erwerbstätigkeit zunehmend beliebt: 

• Während die Zahl der Gasthörerinnen und Gasthörer an Hochschulen insgesamt gesunken ist, 
ist die Zahl der studierenden Seniorinnen und Senioren gestiegen.  
 

• Der Anteil der 65- bis 69-Jährigen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, hat sich in den letzten 
zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Gründe dafür können vielfältig sein. So können soziale 
Kontakte, eine Aufgabe für den Alltag sowie finanzielle Gründe eine Rolle spielen. Im Jahr 2017 
sind ca. 1.182.000 Menschen über 65 Jahren erwerbstätig, was 16,1 % ausmacht. 

 

• Arbeit bedeutet in diesem Zusammenhang nicht zwangsläufig bezahlte Erwerbsarbeit. In 
Deutschland üben fast 15 Millionen Menschen ein Ehrenamt aus. Die Mehrzahl der Ehrenamt-
lichen engagiert sich für Kinder und Jugendliche.  
 
 

• In den letzten zehn Jahren ist der Anteil der Internutzerinnen und -nutzer unter den mindes-
tens 65-Jährigen kontinuierlich gestiegen. Im ersten Quartal 2017 surften in Deutschland 50 % 
der Personen ab 65 Jahren im Internet. 4  
 

  

 
4Vgl.: Statistisches Bundesamt (2018): Statistisches Jahrbuch 2018- Aktiv im Alter. 

 

Bürgermeister im Gratulationsstress 

Heute ist es keine Seltenheit mehr, 100 Jahre alt zu werden. In Deutschland ist die Zahl der 100-
Jährigen von 2000 bis 2010 um mehr als 120 Prozent gestiegen, in manchen Gemeinden hat sich 
ihre Zahl verdreifacht. Besuchten die Bürgermeister früher die Jubilare noch zum 80. Geburtstag, 

kommen die meisten erst zum 100. vorbei. 

Sie haben schließlich auch noch andere Termine…..  

Aus: Seidensticker, Iris (2018): Zeit für Neues. 
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4.2 Gute Nachrichten aus der Hirnforschung 
 

Wer kennt diesen Satz nicht: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr“. Dass dieses alte 
Sprichwort nicht der Wahrheit entspricht, darüber sind sich Psycholog*innen und Verhaltensfor-
scher*innen schon lange einig. Erst seit Kurzem jedoch können die Neuroforscher*innen dank bildge-
bender Verfahren, wie der Kernspintomographie, wissenschaftliche Beweise für die lebenslange Trai-
nier- und Formbarkeit unseres Denkorganes liefern. 

 „Use it or loose it“ (nutze oder verliere es) drückt die Erkenntnis aus, dass unsere grauen Zellen be-
ansprucht werden wollen. Neues zu lernen wirkt sich positiv auf das Gehirn aus. Dies ist das „Prinzip 
der neuronalen Plastizität“: Das Gehirn wächst und formt bzw. regeneriert sich je nach Beanspruchung. 
Wer seinem Gehirn keine neuen Aufgaben gibt und es unzureichend beansprucht, riskiert also einen 
Abbau von Gehirnzellen, denn bei Unterforderung lässt das Denkvermögen schnell nach.  
Durch alles, was wir neu lernen, wird unsere Gehirnstruktur verändert und es entstehen neue Verbin-
dungen zwischen den Nervenzellen, bereits vorhandene werden verstärkt - so sind Veränderungen bis 
ins hohe Alter möglich. Daneben ist auch Bewegung eines der besten Mittel, um das Gehirn leistungs-
fähig zu erhalten, denn hierdurch wird es besser durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Wer fit ist, 
bewegt sich außerdem sicherer, dies führt dazu, dass mehr Kapazitäten für Denken frei bleiben.5 

 

 

 

 

 
 
 
Alte und junge Gehirne sind schwer zu vergleichen. Man hat herausgefunden, dass die Fähigkeiten  
von älteren und jungen Menschen unterschiedlich sind und man daher von zwei verschiedenen Arten 
der Intelligenz sprechen kann: Ältere Menschen bauen auf Lebenserfahrung und eine gute Bildung auf 
und sind deshalb oft besonders klug, sprachgewandt und können komplexe Situationen besser beur-
teilen. Diese kristalline Intelligenz macht ihre Weisheit aus. Junge Menschen sind hingegen besonders 
schnell und geistig wendig. Diese fluide Intelligenz lässt mit zunehmendem Alter nach, kann aber trai-
niert und somit erhalten werden. Alternsforscher und Biochemiker Christian Behl von der Universität 
Mainz fasst die bisherigen Befunde so zusammen: „Bei den kurzzeitigen Gedächtnisleistungen, also 
flink sein, sich schnell etwas merken sowie rasch Neues begreifen, sind junge Menschen klar im Vorteil. 
Aber bei langzeitlichen Gedächtnisleistungen, die an die Erfahrung und an die Lebensgeschichte an-
knüpfen, können die Älteren punkten: Sie sind besser darin, komplexe Sachverhalte zu analysieren und 
Schlüsse daraus abzuleiten.“ 6  

 
5 https://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/06/06_Titel_Denken.xml (25.7.2019) 
6 https://www.dasgehirn.info/grundlagen/das-gehirn-im-alter/weise-greise (15.7.2019) 

„ ….es kommen jeden Tag neue Studien aus den Laboren der Wissenschaftler der ganzen Welt:        
Die Abbauprozesse sind viel weniger, als wir glauben. Wir lernen bis zu unserem letzten Atem-
zug. Wir können auch im höheren Alter, wenn wir einfach anfangen, uns zu bewegen, nochmal 

sensationelle Zuwächse an Kraft, an Leistungsfähigkeit haben….“ 

Margret Heckel, Journalistin und Buchautorin  
Aus: Wackernagel-Jacobs, Barbara (2016): Sputnik Moment. 
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Abbildung 3: Formen der Intelligenz (modifiziert nach Donner, Susanne, 2013).

 

Eines der vielen positiven Beispiele für Kreativität und Offenheit für Neues bis ans Lebensende ist Char-
lie Chaplin: Er setzte sich nie zur Ruhe. Nach seinem 70. Geburtstag wurde er noch zweimal Vater und 
stürzte sich umso mehr in die Arbeit. Mit 78 Jahren drehte er als Regisseur und Drehbuchautor seinen 
ersten und einzigen Farbfilm: „Die Gräfin von Hongkong“. Aus Sicht der Alternsforschung verkörpert 
Chaplin ein Ideal. Er sprühte vor Lebenslust, Scharfsinn und Esprit… bis an sein Lebensende. Ein Vorbild 
für uns alle! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•mehr Lebenserfahrung
•sprachlich gewandt
•gute Beurteilung komplexer Sachverhalte
•schnelles Lernen „sinnvoller" Inhalte                        

(Motivation ist wichtig)

Ältere Menschen: kristalline  
Intelligenz

•Schnelligkeit
•geistige Wendigkeit
•gut im Lösen „neuer Probleme“
•Die fluide Intelligenz lässt sich durch Training auch 

im Alter bewahren. 

Jüngere Menschen: Fluide 
Intelligenz

                                                                                                                                            

Wie möchte ich mich geistig fit halten? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Gibt es etwas, das ich erlernen möchte? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4.3 Der Übergang in den Ruhestand- ein kritisches Lebensereignis? 
 

Lebensübergänge sind Veränderungen und Umbrüche in der Biografie, die auf der einen Seite mit Ent-
wicklungschancen und andererseits mit Risiken verbunden sind. Sie können mehr oder weniger abseh-
bar im Lebenslauf geschehen. Übergänge im Kindes- und Jugendalter erfolgen oft im Bildungskontext 
und sind somit zumeist vorhersehbar, wie zum Beispiel Schulbeginn, Schulwechsel oder Auszug aus 
dem Elternhaus.  

Übergänge im mittleren und hohen Alter sind wiederum nicht immer vorhersehbar – manche ereignen 
sich auch gar nicht. Hierzu benötigt es in der Regel auslösende Ereignisse, wie beispielsweise der Aus-
zug der Kinder oder der Eintritt in den Ruhestand. Je nachdem, in welcher Lebenssituation ein Über-
gang eintritt und welche persönlichen Ressourcen und Rahmenbedingungen vorliegen, kann er eine 
positive Entwicklung oder eine Belastung darstellen und die Gesundheit beeinträchtigen.7 

 Als kritische Lebensereignisse werden Ereignisse beziehungsweise Übergänge bezeichnet, die mit den 
eigenen Ressourcen nicht bewältigt werden und somit zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit füh-
ren können. Kritische Lebensereignisse stellen tiefe Einschnitte dar und erschüttern den Alltag. Als si-
cher gedachte Verhältnisse, Kompetenzen, Beziehungen oder Ressourcen gehen plötzlich oder teil-
weise erwartet verloren und bewährte Strategien der eigenen Lebensführung werden in Frage gestellt. 
Jedes Ereignis und jeder Übergang erfordert individuelle Anpassungsleistungen, die eine große Her-
ausforderung darstellen können. In der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen sind ältere Men-
schen den Jüngeren oft überlegen, da sie auf einen reichen Erfahrungsschatz an Bewältigungsstrate-
gien zurückgreifen können8.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Übergang in den beruflichen Ruhestand stellt eine zentrale Veränderung im Lebenslauf mit Folgen 
auch für Gesundheit und Wohlbefinden dar. Er ist ein in den Lebenslauf eingebetteter Prozess, und 
vorhersehbar- dennoch verläuft der Übergangsprozess sehr unterschiedlich und ist einer der markan-
testen Statuswechsel im Leben. Die neue Lebensphase bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten 
und führt nicht zwangsläufig zu einer Verminderung der Lebensqualität.  

 
7 Vgl.:  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Kritische Lebensereignisse im Alter- Übergänge gestalten. S.6/7 
8 Vgl.: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Kritische Lebensereignisse im Alter- Übergänge gestalten. S.33 

„Wenn ich das Loch, in dem ich mich damals fühlte, beschreiben soll, dann fühlte ich mich inner-
lich leer und hatte subjektiv das Gefühl, irgendetwas um dich herum ist abgeschnitten….diese 

Schwierigkeit, mit dem Ungewissen einfach umzugehen, sich neu zu orientieren, etwas Neues zu          
probieren, etwas Neues heraus zu finden.“ 

Otto Werner Schade S. 109 

Aus: Wackernagel-Jacobs, Barbara (2016): Sputnik Moment. 
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Hilfreich für ein gutes Gelingen des Übergangs in die neue Lebensphase sind viele Faktoren, unter an-
derem die rechtzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema und eine gute Vorbereitung, um einer 
psychischen Krise, dem sprichwörtlichen „Loch“, in das man fallen könnte, vorzubeugen. 

Die Verarbeitung der neuen Lebenssituation im Ruhestand kann in verschiedene Phasen unterteilt 
werden. Nach Atchley (1976) sind hier sechs Phasen zu unterscheiden.  

 

 

Abbildung 4: Phasenmodell des Ruhestands (modifiziert nach Atchley). 

 

Die erste Phase, die Vorruhestandsphase, beginnt bereits 1-3 Jahre vor dem Eintritt in den Ruhestand. 
In dieser Zeit prägen unkonkrete, zumeist positive Vorstellungen vom Ruhestand die Gedanken. Je nä-
her dieser dann kommt, desto konkreter werden die Überlegungen und finanzielle sowie soziale Res-
sourcen werden überprüft. Diese können dann die konkreteren Vorstellungen vom Ruhestand maß-
geblich beeinflussen. Sie können sowohl von realistischen Vorhaben aber auch von Illusionen und 
Wunschvorstellungen geprägt sein.  

Auf die „Vorruhestandsphase“ folgt die Honeymoon-Phase. Diese Zeit, unmittelbar nach dem Ruhe-
standsbeginn, verläuft meist – abhängig von individueller Lebenslage und Gesundheit der Betroffenen 
– sehr positiv.  Zumeist prägt diese Phase eine positive Einstellung zum Ruhestand, die freie Zeit und 
die Befreiung von der Arbeitslast werden genossen.  

Auf diese Phase folgt die Zeit der Ernüchterung und eventuell der Zweifel. Hierbei können Zweifel über 
den Ruhestand und die freie Zeit entstehen.  

Als Konsequenz setzt die vierte Phase des Nachdenkens und eventuell der Neuordnung des Alltags 
und der Strukturen ein. In dieser Phase werden die eigenen Möglichkeiten und Ressourcen in den Blick 
genommen. Diese Auseinandersetzung kann schnell erfolgen, zumeist erstreckt sich diese Zeit der 
Neuordnung aber über einen langen Zeitraum und kann, im schlimmsten Fall, auch ausbleiben.  

Vorruhestand
(positive 

Vorstellungen)
Honeymoon-

Phase 
Ernüchterung, 

Zweifel
Neuorientierung, 
Nachdenklichkeit

Stabilisierung, 
Beständigkeit

körperliche 
Grenzen
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Die Konsequenz dieser Zeit ist dann die Stabilisierung. Diese Phase wird durch die Beständigkeit und 
das Arrangieren mit der Situation sowie neuen Strukturen und Abläufen geprägt. Hierbei wissen die 
Betroffenen um ihre Potenziale und Grenzen, zudem sind ihnen ihre persönlichen Chancen klar. 

Diese Phasen können verschieden erlebt und verarbeitet werden. Zudem können der gesundheitliche 
Zustand sowie dadurch auftretende körperliche Grenzen die Phasen verändern.9  

Das Nachdenken über die bisher vollzogenen Übergänge im eigenen Leben kann dazu beitragen den 
bevorstehenden Übergang in die neue Lebenssituation erfolgreich zu meisten: 

 

 

  

 
9 Vgl.:  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Kritische Lebensereignisse im Alter- Übergänge gestalten. S.29 

1. Welche Übergänge habe ich schon in meinem Leben gemeistert? 

 

_______________________________________________________________________ 

2. Hat es auch krisenhafte Verläufe gegeben? 

 

________________________________________________________________________ 

3. Was hat mir dabei geholfen? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Gibt es ein persönliches Motto, das ich daraus ableiten kann? 
 

_________________________________________________________________________ 
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4.4 Chancen und Herausforderungen 
 

Die Veränderungen, die der Eintritt in den beruflichen Ruhestand mit sich bringt, betreffen viele Le-
bensbereiche und beinhalten sowohl Gewinne als auch Verluste. 

Vielfach wird das Ende des Berufslebens hierbei herbeigesehnt: Endlich Zeit haben für sich selbst, 
Freunde und Familie, vernachlässigten Hobbies nachgehen können, lang geplante Projekte in die Tat 
umsetzen… Ein Gefühl der großen Freiheit entsteht, denn der Wecker klingelt morgens nicht mehr und 
der Tag kann selbstbestimmt begonnen und geplant werden. Es scheint vielleicht erst einmal wie ein 
ewiger Urlaub zu sein, viel Zeit und keinen beruflichen Stress mehr zu haben. 

Doch wenn lang ersehnte Reisen unternommen, das Gartenprojekt beendet und die aufgeschobenen 
Besuche bei Freunden absolviert wurden, treten möglicherweise die Herausforderungen der neuen 
Lebenssituation zutage, denn die neu hinzu gewonnene Zeit muss langfristig zufriedenstellend gefüllt 
werden. Allzu viel Zeit, Ruhe und zu wenige Termine können auf Dauer ebenso belastend sein wie die 
Anforderungen im beruflichen Alltag. Auch im Sozialen können sich neue Herausforderungen zeigen: 
Die täglichen sozialen Kontakte am Arbeitsplatz fehlen und die Beziehung zum Lebenspartner bzw. der 
Lebenspartnerin verändert sich. Auch in finanzieller Hinsicht gibt es Veränderungen. 

 

 

Abbildung 5: Mögliche Veränderungen der täglich verfügbaren Zeit durch den Eintritt in den Ruhestand. 

                                                     

Die neue Lebenssituation bringt auch eine Veränderung im Hinblick auf unsere sozialen Rollen mit 
sich. Jeder Mensch übernimmt im Laufe seines Lebens zahlreiche Rollen. Viele werden ihm von der 
Gesellschaft zwangsläufig zugewiesen, manche übernimmt er freiwillig.10 War man zur Zeit seines Be-
rufslebens vielleicht noch Chef, Kollege oder Angestellter, so fallen diese Rollen mit Beginn der Nach-
erwerbsphase weg. Andererseits können bereits bestehende Rollen mehr Bedeutung bekommen, 
möglicherweise im Bereich der Familie (z.B. die Großelternrolle). Durch neue Aktivitäten und Aufgaben 
können neue Rollen hinzugewonnen werden (z.B. Tennispartner*in, Nachhilfelehrer*in, Student*in..). 

 
10 http://gesellschaft.psycho-wissen.net/rollen/index.html (23.7.2019) 

 

Berufsleben

Privatleben

Schlaf

Arbeitszeit

Ruhestand

Privatleben

Schlaf
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Eine gute Vorbereitung auf das Leben im Ruhestand sollte idealerweise schon früh beginnen, am bes-
ten einige Jahre im Voraus, damit der Traum von Zeit und Freiheit nicht zum Alptraum wird. Ängste 
sollten nicht verdrängt werden und gleichzeitig ist es wichtig, neue Perspektiven zu entwickeln. Ge-
spräche mit dem Partner bzw. der Partnerin, der Familie, Freunden und Bekannten können dafür hilf-
reich sein. Ein Austausch mit Menschen, die sich in der gleichen Situation befinden oder bereits in der 
Nacherwerbsphase sind, ist ebenfalls zu empfehlen. Folgende Fragen können eine Hilfestellung für die 
erste Auseinandersetzung mit den bevorstehenden Veränderungen sein11:  

 
11 Vgl.: Iris Seidenstricker, Zeit für Neues (S.28-30). 

Wenn Sie an den Ruhestand 

denken...

Welche 
freudigen 

Erwartungen 
gehen Ihnen 

durch den Sinn?

Welche 
Befürchtungen

gehen Ihnen 
durch den Sinn?

                                                                                                                                            

Worauf freue ich mich? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Was befürchte ich? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Wie sehe ich den Veränderungen entgegen?                                          

Wenn mein Beruf wegfällt, wie wird sich mein Alltag dadurch verändern? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Was hat mir besonders an meinem Beruf und meinem Berufsalltag gefallen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Was würde ich von diesen Dingen gerne in meinen Ruhestand übernehmen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Was brauche ich, um zufrieden zu sein? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Was würde ich gerne noch erreichen, was erwarte ich von meiner Zukunft? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Welchen Dingen sehe ich mit Unbehagen entgegen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Wie könnte mir der Übergang vom Berufsalltag in den Ruhestand erleichtert werden? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Was möchte ich in meiner neu gewonnenen Freizeit hauptsächlich machen? Was ist mein 

größter Wunsch? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________ 

Wie halte ich mich geistig fit? 

_________________________________________________________________________
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5. Neue Perspektiven entwickeln 

5.1 Potentiale der neuen Alten 
 

Die Potentiale der älteren Generationen sind vielfältig!  

Die emotionale Intelligenz ist eine Stärke des Alters. Sie bezeichnet die Fähigkeit, Ursachen von Ge-
fühlen zu verstehen und Strategien zu finden, durch die sich emotionale Konflikte vermeiden oder in 
ihren negativen Auswirkungen dämpfen lassen: Das gelingt älteren Menschen oft besser als jüngeren. 
Altwerden allein genügt dafür natürlich nicht; nur dann, wenn sich Lebenserfahrung mit bestimmten 
Persönlichkeitseigenschaften und Denkstilen verbindet, erzielen ältere Menschen überdurchschnitt-
lich häufig Spitzenleistungen in „Weisheitsaufgaben“.  

Eine weitere Stärke von älteren Menschen liegt in der Pflege des Selbstbildes und der Lebenszufrie-
denheit. Es gelingt ihnen gut, ihr Leben in einem immer engeren Umfeld und unter körperlichen Be-
einträchtigungen so einzurichten, dass sie sich ein positives Selbstgefühl erhalten. Sie regulieren ihr 
subjektives Wohlbefinden, indem sie ihre Erwartungen an die Realität anpassen. So berichten viele 
ältere Menschen, obschon es ihnen objektiv körperlich weniger gut geht, von ebenso guter subjektiver 
Gesundheit wie jüngere.12 

Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung entwickelte die sogenannte Theorie der Selektiven Op-
timierung mit Kompensation (SOK), die die Anpassung an begrenzte Rahmenbedingungen beschreibt: 
Sie gilt zwar für alle Phasen des Lebens, gerät jedoch im Alter oft zu einer wahren Lebenskunst. Ein 
Beispiel dafür lieferte der 80-jährige Pianist Artur Rubinstein, der auf die Frage, wie er es schaffe, noch 
in seinem Alter so hervorragende Konzerte zu geben, drei Gründe nannte: Erstens spiele er weniger 
Stücke – ein Beispiel für Selektion; zweitens übe er diese Stücke häufiger – ein Beispiel für selektive 
Optimierung; drittens schließlich setze er größere Kontraste in den Tempi, um sein Spiel schneller er-
scheinen zu lassen als er noch zu spielen imstande sei – ein Beispiel für Kompensation. Wer auf solche 
Weise Selektieren, Optimieren und Kompensieren als Verhaltensstrategien einsetzt, fühlt sich besser 
und kommt im Leben weiter voran – besonders dann, wenn, wie im Alter, weniger Ressourcen zur 
Verfügung stehen.13 

Konkret nachgefragt, welche Eigenschaften und Kompetenzen die 50- bis 75-Jährigen erst mit den zu-
nehmenden Lebensjahren erworben haben, nennen 84 Prozent eine bessere Menschenkenntnis, 76 
Prozent einen gewachsenen Blick fürs Wesentliche. Jeweils knapp die Hälfte meint sich ein umfang-
reicheres Fachwissen angeeignet zu haben und strukturierter an Probleme heranzugehen.  Zudem 
scheint auch eine gewisse Unkonventionalität zum Alter zu gehören: Während 31 Prozent der 18- bis 
49-Jährigen angeben, ihr Handeln danach zu richten, was die Gesellschaft von ihnen erwartet, tun das 
bei den 50- bis 75-Jährigen nur 19 Prozent. So ist sogar das Rebellentum eher ein Privileg der älteren 
als der jüngeren Generationen. 
 
 
Zugleich ist sich die Generation der 50-75Jährigen der eigenen großen Potentiale bewusst:  

 
12 Vgl.: http://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2004_01/04_01_baltes/index.html (26.7.19) 
13 S.o. 
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Die meisten (97 %) meinen, ältere Personen verfügten über für die Gesellschaft wertvolle Lebenser-
fahrung und Kompetenzen. Diese Einschätzung teilen auch die 18- bis 49-Jährigen (94 %). Gleichzeitig 
meinen 88 Prozent der Älteren, dass sie und ihr Potential, gesellschaftliche Veränderungen zu bewir-
ken, unterschätzt werden. Eine Meinung, der sich die jüngeren Generationen ebenfalls anschließen 
(76 %). Nicht zu unterschätzen ist auch der Wert der zusätzlichen Zeit nach dem Erwerbsleben. Über 
die Generationen hinweg sind sich 77 Prozent sicher, dass Zeit im Alter ein wertvolles Gut ist, das 
Ältere sinnvoll für die Gesellschaft einsetzen können.14 
 
Vom eigenen Alter lassen sich die Befragten keinesfalls aufhalten: 89 Prozent sind sich sicher, dass ein 
Neustart in jedem Alter möglich ist. Geistige Altersgrenzen spielen eine geringe Rolle: Nur 16 Prozent 
geben an, dass Gründung von Initiativen eher etwas für jüngere Menschen sei. Das entspricht dem 
grundsätzlichen Selbstbewusstsein der älteren Generation über ihre Kompetenzen und Innovationsfä-
higkeit. Bei allen 50- bis 75-Jährigen nachgefragt, ob Ideen, die die Gesellschaft revolutionieren, meis-
tens von jungen Leuten stammen, antworten 57 Prozent mit „Nein“.  
 
Durch die forsa-Umfrage 2018, die durch die Körber-Stiftung in Auftrag gegeben wurde und bundes-
weit Menschen zwischen 18 und 75 Jahren befragte, wurde eine große Bereitschaft deutlich, die Nach-
erwerbsphase und eine gesellschaftliche Verantwortung zu verbinden. Somit stellt das soziale Kapi-
tal der 50- bis 75-Jährigen eine große und sehr wertvolle Ressource für die Gesellschaft dar.15 

 

 
14 s.o. 
15 Vgl.: Körber-Stiftung (2018). Aufbruch: Gründergeist und soziale Verantwortung 
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Abbildung 6: Soziales Kapital der „Neuen Alten“ (modifiziert nach Körber Stiftung, 2018). 

 

 

5.2 Aktivitäten planen 
 

Wie lässt sich die neu gewonnene Zeit langfristig zufriedenstellend füllen? Es gibt viele Möglichkeiten 
und die Kunst ist seinen individuellen Weg zu finden- je nach Wünschen und Möglichkeiten!   

Um sich selbst neu und seine eigenen Wünsche zu entdecken, sollte man sich selbst gut beobachten 
und dafür braucht es Zeit. Gespräche mit Menschen, die einen gut kennen, können hilfreich sein. Ziel 
der Selbstbeobachtung ist es, die verschiedenen Aspekte der eigenen Persönlichkeit zu erfassen und 
ein eigenes Bild von der Zukunft zu entwerfen.  

Möglicherweise haben Sie auch eine intuitive Vorstellung von dem, was Sie erfüllen könnte. „Manch-
mal kommen uns unsere eigenen Wünsche vielleicht seltsam vor, aber wenn sie uns wichtig erschei-
nen, sollten wir nicht lockerlassen. Denn unserem Urinstinkt können wir vertrauen…..                                              

•Zwei Drittel der 50- bis 75-Jährigen interessieren sich für Themen 
wie Wirtschaft, Politik und Umweltschutz.Gesellschaftspolitischer Weitblick

•wachsende Kompetenzen im Alter: Menschenkenntnis, 
Fachwissen, strukturierte Problemlösung sowie der Blick fürs 
Wesentliche

Wertvolle Soft und Hard Skills

•Die Mehrheit der Befragten ist sich einig: Kompetenzen und 
Lebenserfahrung Älterer sind für die Gesellschaft wichtig. Mehr 
als 50% sehen den Ruhestand als besondere gesellschaftliche 
Verantwortung.

Selbstbewusstsein und 
Selbstverpflichtung

•Bereits 42% planen ganz konkret sich im Ruhestand für Andere zu 
engagieren.Hohe Engagementbereitschaft

•67% können sich vorstellen länger als gesetzlich vorgesehen zu 
arbeiten. Für 83% ist Spaß dabei Voraussetzung.Bereitschaft zur Arbeit im Alter

•Ca. 80% trauen sich im Alter etwas ganz Neues zu.Lust auf einen Neustart

•Knapp die Hälfte der Befragten würde im Alter selbst etwas auf 
die Beine stellen, ob in Vereinen, Projekten oder selbst eine 
Organisation aufbauen.

Sozialer Gründergeist
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In unseren Sehnsüchten steckt eine Wahrheit, die größer ist als das, was wir mit unserem Verstand 
begreifen können. Besser als jeder gut gemeinte Ratschlag weist Ihre Sehnsucht Ihnen den richtigen 
Weg.“ 16, so Barbara Sher in Ihrem Buch „Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Vgl.: Sher, Barbara (2017). Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will.  

Was kann ich gut? Welche Talente und Stärken habe ich? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Was macht mir Freude? Was sind meine Glücksquellen? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Was interessiert mich? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Worin finde ich Sinn? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Im Folgenden finden Sie neun mögliche Bereiche für Aktivitäten, die als Anregung zu verstehen sind 
und sich beliebig ergänzen lassen, denn es gibt eine unendliche Vielzahl an Möglichkeiten!17 

 

Spricht Sie eines der Themenfelder besonders an? Oder fallen Ihnen andere Bereiche ein, die interes-
sant sein könnten? 

Gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt und legen sich eine Ideenliste an. So kann eine erste 
Übersicht der Aktivitäten entstehen, die Sie ansprechen. Sie müssen Ihre Ideen nicht dem Zufall über-
lassen, jedoch auch nicht in Aktionismus verfallen. Hören Sie sich um, schauen Sie auf die Aushänge in 
Geschäften und lesen Sie Kleinanzeigen. Sprechen Sie mit Freunden, Bekannten und Verwandten und 
nutzen Sie unbedingt auch das Internet, um auf Ihrer Suche weiter zu kommen. 

 Je früher Sie anfangen, desto besser! 

 

 

Eine Liste mit einigen Kontaktadressen, die hilfreich sein könnten, finden Sie auf der Homepage der 
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e.V. unter www.lvgfsh.de. 

 

 

 

 

 
17 Vgl.: Seidensticker, Iris (2018): Zeit für Neues, S. 126 

Etwas für die eigene 
Gesundheit tun.

Für sich selbst, die 
Familie, Freunde oder 

Menschen in 
schwierigen Situationen 

da sein.

Mit Kindern und jungen 
Menschen arbeiten. Sich weiterbilden.

Sich ausdrücken und 
kreativ sein.

Die eigene Berufs-und 
Lebenserfahrung 

weitergeben.
Unterwegs sein. Sich für die Natur und 

Tiere engagieren.

Sich politisch, kirchlich 
oder kulturell 
engagieren.

? ? ?
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5.3 Ehrenamtliches Engagement 
 

Freiwilliges Engagement dient dem Wohl der Gesellschaft, es nützt jedoch auch den engagierten Men-
schen selbst. Menschen, die sich freiwillig engagieren, sind über gemeinschaftliche Tätigkeiten einge-
bunden in die Gesellschaft: Sie lernen andere Freiwillige kennen, erweitern ihr soziales Netzwerk und 
haben Freude an gemeinsamen Aktivitäten, sie tauschen sich mit anderen Freiwilligen aus und bilden 
sich im Rahmen ihres Engagements weiter. Aus individueller Sicht ist freiwilliges Engagement also eine 
Möglichkeit der Vergesellschaftung, der Teilhabe an gesellschaftlichen Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozessen, des Findens von Lebensfreude und Lebenssinn, aber auch, ganz handfest, des Er-
werbs von Kompetenzen und der Herstellung von sozialen Beziehungen, die in unterschiedlicher Weise 
bedeutsam und hilfreich sein können. 

 Sich freiwillig zu engagieren, kann positiv auf die Lebenszufriedenheit und Gesundheit wirken!  

Für die große Mehrheit der Engagierten steht also im Mittelpunkt, etwas zu tun, das ihnen Freude 
bereitet, dass sie etwas mit anderen Menschen zusammen tun können und dabei einen kleinen Beitrag 
für die Gesellschaft leisten können. Dabei ist ihnen weniger wichtig, ihre Stellung in der Gesellschaft 
zu verbessern oder finanziell zu profitieren, auch wenn diese Motive trotzdem für viele eine – wenn 
auch untergeordnete – Rolle spielen. Laut dem vierten Freiwilligensurvey gaben 43 % der Bevölkerung 
an, sich innerhalb der letzten zwölf Monate freiwillig engagiert zu haben. Die ausgeübten freiwilligen 
Tätigkeiten sind dabei sowohl hinsichtlich des organisationalen Rahmens, des Formalisierungsgrades 
der Funktion sowie der Tätigkeitsinhalte äußerst vielfältig.18     

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden finden Sie eine kleine Auswahl der unbegrenzten Möglichkeiten ehrenamtlicher Tätig-
keit. Sicher fallen Ihnen noch viele weitere Beispiele ein…   

 
18 Vgl.: BMFSFJ (2016): Vierter deutscher Freiwilligensurvey. 

„Ich hatte zum Beispiel gehofft, den Verlust von Anerkennung für Geleistetes und den Ver-
lust sinnstiftender Tätigkeiten durch meine außerberuflichen Interessen ausgleichen zu kön-
nen. Denn zum Glück habe ich mich schon während meiner Berufstätigkeit immer mit ande-

ren Sachen befasst….Aber ich muss gestehen, sie waren nicht ausreichend. Sie haben mir 
nicht die Bestätigung gebracht, die mir seit meinem Berufssaustieg fehlte- nämlich die sozi-

ale Anerkennung.“ 

 
Herb Stumpf, Autor des Buches „Ausstieg mit Mitte 50“       

Aus: Giersberg, Dagmar (2016): Und dann? 101 Ideen für den Ruhestand. 
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Selbst die Initiative ergreifen? 
Die Hälfte der Befragten, im Rahmen der forsa-Umfrage der Körber-Stiftung, kann sich vorstellen, sich 
gesellschaftlich zu engagieren, indem er oder sie ein soziales Unternehmen, ein Projekt bzw. eine 
Initiative, eine Stiftung oder einen Verein initiiert. Hier sind die 50- bis 64-Jährigen (51 %) den 65- bis 
75-Jährigen (42 %) etwas voraus. Von denjenigen, für die das nicht in Frage kommt, kann sich wiede-
rum die Hälfte vorstellen, bei so etwas mitzuwirken.19  
 
Als bevorzugte Organisationsform nennt jeder Zweite der befragten 50-76-Jährigen ein soziales 
Unternehmen – also ein Unternehmen, das statt auf Profit auf gesellschaftlichen Gewinn abzielt – 
als Organisationsform der Wahl. Als weitere Organisationsformen kommen Projekte oder Initiativen 
für 52 Prozent derjenigen in Frage, die sich eine Gründung oder Mitwirkung vorstellen können, bei 41 
Prozent ist es der klassische Verein und für 21 Prozent eine Stiftung. Es gibt also auch Möglichkeiten, 
bekannte Wege des Engagements zu verlassen, um gesellschaftlich etwas zu bewirken. Dies stellt ein 
großes Potential für den Einzelnen und auch für die Gesellschaft dar. 
 
Will ich mich für die Gesellschaft einsetzen und neue Aufgaben übernehmen, wenn ich in den Ruhestand 
gehe? Diese Frage ist vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten. Das ehrenamtliche Engagement 
bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Falls Ihnen noch nicht ganz klar ist, was genau Sie ma-
chen wollen, hilft Ihnen die folgende Checkliste20 bei der Ideenfindung und Gedankenordnung. Kreu-
zen Sie alles an, was bei Ihnen zutrifft! 

 

 
19 Vgl.: Körber-Stiftung (2018). Aufbruch: Gründergeist und soziale Verantwortung. 
20 Vgl.: Dagmar Giersberg (2016): Und dann? 101 Ideen für den Ruhestand (S.60-63). 

Vorsitzende bzw. 
Vorsitzender im 

Förderverein eines 
Kindergartens

Werbung neuer 
Mitglieder, Betreuung der 
Bibliothek im polnischen 

Kulturverein

Füttern von Tieren im 
Gnadenhof

Konzertvorbereitung und 
Pressearbeit im Chor

Begleitung kranker und 
hilfebedürftiger 

Menschen in der 
Kirchengemeinde

Vorstandsmitglied, 
Durchführung von 

Deutschkursen im Verein 
für Geflüchtete

? Hilfe bei 
Blutspendeaktionen

Organisation des Tags der 
offenen Tür im 

Imkerverein
Kassenwartin bzw. 

Kassenwart im Kegelclub
Schöffin oder Schöffe im 

Gericht
Öffentlichkeitsarbeit in 

der Aidshilfe

Trainerinnen oder Trainer 
im Fußballverein

Betreuerinnen oder 
Betreuer in der 

Jugendfeuerwehr

Tätigkeit als 
Wahlhelferinnen oder 

Wahlhelfer in der 
Gemeinde

Lesepatinnen und 
Lesepaten in der 

Grunschule
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Welches Ehrenamt könnte zu mir passen? 

Welcher Tätigkeitsbereich ist für mich attraktiv? 
o Betreuung und Begleitung 
o Beratungen 
o Gesundheit 
o Handwerk 
o Internationales/ Kultur 
o Umwelt und Natur 

o Mentorat/ Partnerschaften 
o Öffentlichkeitsarbeit 
o Büro und Organisation 
o Sport und Bewegung 
o Technik 
o Nachhilfe und Unterricht 
o Sonstiges: 

 

Welche Themen finde ich interessant? 
o Arbeitslosigkeit 
o Armut 
o Asyl & Einwanderung 
o Behinderungen und Beeinträchtigungen 
o Bildung 
o Rund um die Welt 
o Familie 
o Frieden 
o Geschlechter 
o Gesundheit 
o Hospiz 

 

o Kultur und Religion 
o Lebenshilfe 
o Recht und Menschenrechte 
o Sport und Bewegung 
o Haft und Straffälligkeit 
o Tiere und Tierschutz 
o Umweltschutz 
o Verbraucherschutz 
o Verkehr 
o Wissenschaft und Forschung 
o Wohnen und Wohnumfeld 
o Sonstiges:  

 

Was macht mir Spaß und was kann ich gut? 
o etwas herstellen und bauen 
o ermutigen und trösten 
o organisieren und planen 
o Erfahrungen und Wissen weitergeben 
o motivieren und ermuntern 
o vorlesen oder erzählen 
o kochen oder backen 
o eine Sportart ausüben 
o sich bewegen (wandern, spazieren gehen) 
o tanzen, singen 
o servieren/ kellnern 
o putzen 
o Handarbeiten (nähen, stricken, häkeln) 

 

o unterrichten/ Kurse leiten 
o Webseiten gestalten 
o am Computer arbeiten 
o Broschüren, Einladungen, Grußkarten ge-

stalten 
o Fahrräder/ Autos reparieren 
o Handwerken 
o Auto fahren 
o Menschen zum Lachen bringen 
o musizieren oder unterrichten 
o Feste oder Veranstaltungen organisieren 
o Gartenarbeit 
o dekorieren/ basteln 
o beraten 
o Sonstiges: 

 

Mit welcher Zielgruppe möchte ich gerne etwas machen? 
o Kinder 
o Jugendliche 
o Erwachsene 
o Familien 
o Senioren 
o Frauen 
o Männer 

o Menschen mit Migrationshintergrund 
o Menschen mit ausländischen Wurzeln 
o Psychisch/ physisch kranke Menschen 
o Menschen mit Behinderungen/ Beein-

trächtigungen 
o Menschen in Not 
o Straffällige/ Menschen in Haft 
o Öffentlichkeit allgemein 
o Sonstiges: 
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Haben Sie die vorangegangenen Checklisten ausgefüllt, sollten Sie sich nun noch überlegen, wie viel 
Zeit Sie in diese Tätigkeiten investieren wollen. Überlegen Sie sich dazu, wie viele Stunden Sie am Tag, 
in der Woche oder im Monat aufwenden möchten oder wie viele Stunden Sie nicht überschreiten 
möchten.  

Ich möchte _______________ Stunden in der Woche/ im Monat für eine ehrenamtliche Tätigkeit auf-
wenden. 

Ich möchte________________ Stunden in der Woche/ im Monat für eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht 
überschreiten. 

Nun haben Sie vielleicht schon eine konkretere Idee von einer ehrenamtlichen Tätigkeit, die zu Ihnen 
passen könnte, gewonnen. 

 

 

 

  

 

 

 

Wenn die Vorstellungen von der ehrenamtlichen Tätigkeit schon recht konkret sind, reicht es oft aus, 
auf die potentiellen Partner zuzugehen und seine Hilfe anzubieten. Im persönlichen Gespräch zeichnet 
sich ab, ob Helfer und Institution zueinander passen könnten.  

 

Im Gespräch mit einer gemeinnützigen Organisation sollten Sie auch an folgende Fragen denken: 

• Wie genau sehen die Aufgaben aus? 
• Gibt es eine Einarbeitungszeit bzw. Schulung/Fortbildung? 
• Werden entstehende Kosten erstattet? Gibt es darüber hinaus noch eine Aufwandsentschädi-

gung? 
• Welche Mitsprachemöglichkeiten gibt es? 
• Besteht ein Versicherungsschutz? 
• Wie kann ich meine Mitarbeit wieder beenden? 

 

 

 

 

Abbildung 7: ©vschlichting-fotolia.com 

Die einfachste aller Möglichkeiten eine konkrete ehrenamtliche 
Tätigkeit zu finden, ist Kontakt mit einer benachbarten Freiwil-
ligenagentur aufzunehmen. Dort trifft man auf kompetente An-
sprechpartner zum Thema Ehrenamt und erhält auf Wunsch in 
der Regel auch eine persönliche Beratung. Im Anschluss erfolgt 
die Vermittlung zu einer passenden Organisation. Eine andere 
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit potentiellen Partnern ist 
der Besuch einer Ehrenamtsmesse, bei der sich Organisationen 
und Vereine vorstellen.  
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„Die Gesellschaft kann vom Wissen und der Erfahrung Älterer beim bürgerschaftlichen En-
gagement profitieren… Ältere Menschen sind ein Bindeglied zwischen Alt und Jung und ge-
ben ihren Schatz an Wissen, Können und Erfahrungen an die nachfolgenden Generationen 

weiter. Auch hier braucht unsere Gesellschaft diese Kenntnisse und Erfahrungen, sie 
braucht, was das Alter an Gelassenheit und Augenmaß, an Weisheit und Wissen beisteuern 
kann. Auf diesem Boden wächst der Zusammenhalt der Generationen, auf dem unsere Ge-

sellschaft aufbaut.“  

 
Renate Schmidt,                                                                                                                                 

ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Aus: Fachtagung „Das Bürgerschaftliche Engagement der Älteren stärken“, 2008. 
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6. Aktiv und gesund älter werden 
 

Bis ins hohe Alter gesund zu bleiben, das wünscht sich wahrscheinlich jeder, doch was bedeutet das 
eigentlich? Gesundheit ist kein einmal erreichter und dann unveränderlicher „Zustand", sondern eine 
lebensgeschichtlich und alltäglich immer wieder neu und aktiv herzustellende „Balance". Dies drückt 
die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus: 

„Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht 
nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu er-
freuen ist ein Grundrecht jedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen 
Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung."21 

Mit dieser Definition löste die WHO Gesundheit aus einer rein biomedizinischen Sichtweise und aus 
den engen Bezügen des professionellen Krankheitssystems. Sie drückt aus, dass „Gesund-Sein“ nicht 
nur als die Abwesenheit körperlicher Krankheitssymptome verstanden werden kann, sondern ganz-
heitlich zu verstehen ist und psychische und soziale Gesichtspunkte einschließt. 

Ob es uns gelingt, in einem guten Gesundheitszustand zu altern und lange zu leben, hängt auch von 
unserer genetischen Veranlagung ab. Aktuelle Forschungen des Max-Planck-Instituts für demographi-
sche Forschung zeigen jedoch, dass die Gene nur zu ca. 25% unsere Lebenslänge bestimmen. Die an-
deren 75% unserer Lebenslänge hängen vom Verhalten und der Umwelt ab.22 

 

 

  

„Unter anderem sind gute Gene für Gesundheit bis ins hohe Alter verantwortlich“, betont der agile 74-
jährige Professor Emeritus der University of the Ryukus (Okinawa). Das Altwerden lohnt sich nach sei-
nen Worten nur bei körperlicher und geistiger Fitness. „Entscheidend dafür sind vier Punkte: Esskultur, 
körperliche Aktivität, Selbstständigkeit und gegenseitige Hilfe.“ 23 

 

 
21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/201405080000/0.810.1.pdf (24.8.2019) 
22 Vgl.: Wackernagel-Jacobs, Barbara (2016): Sputnik Moment (S. 69 ff). 
23 https://www.aerzteblatt.de/archiv/63745/Okinawa  (26.7.2019) 

Abbildung 8: ©pexels 

Auf der japanischen Insel Okinawa leben 33 
Hundertjährige; von ihnen sind noch 26 aktiv 
und versorgen sich selbst. Prozentual betrach-
tet leben auf Okinawa weltweit die meisten ge-
sunden Hundertjährigen. Warum? Der japani-
sche Kardiologe Dr. Makoto Suzuki untersuchte 
die Gründe für die Langlebigkeit und ist diesem 
Geheimnis seit Jahrzehnten auf der Spur. 
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„Alt“ oder „Jung“ anhand äußerer Merkmale zu bewerten, ist trügerisch, denn das kalendarische Alter 
drückt nur unsere bisherige Lebenslänge aus. Es gibt die Anzahl der Jahre von unserer Geburt bis zum 
aktuellen Zeitpunkt an, spielt allerdings hinsichtlich Gesundheit und Lebenserwartung eine unterge-
ordnete Rolle. Interessanter für unsere Gesundheit ist das sogenannte biologische Alter, denn es be-
schreibt den realen Leistungszustand von Körper und Geist und entscheidet über die wahrscheinliche 
Lebenserwartung. 24 

 

Die wichtigsten Faktoren um den biologischen Alterungsprozess zu verlangsamen, sind:  

• Minimierung toxischer Belastungen              
• gesunder Schlaf 
• Vermeidung von schädlichem Stress 
• körperliches Training  
• geistiges Training 
• Freude und Lachen 
• soziale Kontakte 
• ausreichend trinken 
• gesunde Ernährung25 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ein gesundheitsförderlicher Lebensstil hat demnach viele Facetten, wesentliche Einflussgrößen sind 
dabei das individuelle Bewegungs- und Ernährungsverhalten, auf die jeder Einzelne gut und relativ ein-
fach Einfluss nehmen kann. Im Folgenden soll darauf näher eingegangen werden. 

 

 

 
24 Vgl.: Halle, Prof. Dr. med. Martin (2012): Zellen fahren gerne Fahrrad 
25 Vgl.: Kneipp-Journal 10/2018: Gesund alt werden- was können wir tun? 

„Es gibt viele gute Ernährungsweisen…Man sollte eine gute Nacht voll Schlaf haben…Man 
sollte trainieren…Man sollte ein paar Freunde haben und das Leben genießen, aber nicht zu 

sehr… Wenn man auf seine Mutter hört, lebt man lange. Es gibt 100 Millionen Forschungen zu 
diesem Thema, aber die Quintessenz ist, dass man einfach auf seine Mutter hören sollte.“ 

James Vaupel, Leiter des Max-Planck-Institutes für demographische Forschung                                    
Aus: Wackernagel-Jacobs, Barbara (2016): Sputnik Moment, S.69. 

 

 

Abbildung 9: ©pexels 
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6.1 Ernährung 
 

Richtige Ernährung hält gesund, fördert unsere Leistungsfähigkeit und steigert unser Wohlbefinden. 
Wie sich am besten gesund und vollwertig ernährt werden kann, hat die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse in 10 Regeln formuliert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Abbildung 11: © pixabay. 

1. Lebensmittelvielfalt genießen 
Nutzen Sie die Lebensmittelvielfalt und essen Sie 
abwechslungsreich. Wählen Sie überwiegend pflanz-
liche Lebensmittel. 

 
2. Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“ 
Genießen Sie mindestens 3 Portionen Gemüse und 
2 Portionen Obst am Tag. Zur bunten Auswahl ge-
hören auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen 
und Bohnen sowie (ungesalzene) Nüsse. 

3. Vollkorn wählen  
Bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und 
Mehl ist die Vollkornvariante die beste Wahl für Ihre 
Gesundheit. 

4. Mit tierischen Lebensmitteln die  
Auswahl ergänzen  
Essen Sie Milch und Milchprodukte wie Joghurt und 
Käse täglich, Fisch ein- bis zweimal pro Woche. 
Wenn Sie Fleisch essen, dann nicht mehr als 300 bis 
600 g pro Woche. 

5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen  
Bevorzugen Sie pflanzliche Öle wie beispielsweise 
Rapsöl und daraus hergestellte Streichfette. Ver-
meiden Sie versteckte Fette. Fett steckt oft „un-
sichtbar“ in verarbeiteten Lebensmitteln wie 
Wurst, Gebäck, Süßwaren, Fast-Food und Fertig-
produkten. 

6. Zucker und Salz einsparen  
Mit Zucker gesüßte Lebensmittel und Getränke 
sind nicht empfehlenswert. Vermeiden Sie diese 
möglichst und setzen Sie Zucker sparsam ein. Spa-
ren Sie Salz und reduzieren Sie den Anteil salzrei-
cher Lebensmittel. Würzen Sie kreativ mit Kräutern 
und Gewürzen. 

Abbildung 10: © pixabay. 

Abbildung 12: © pexels. 
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Mit jedem Lebensjahr verändert sich der Körper des Menschen. Nicht nur die Muskel- und Knochen-
masse nehmen ab, auch der Wasseranteil im Körper wird geringer, wohingegen der Körperfettanteil 
steigt. Zudem nimmt auch die körperliche Aktivität im Alter oftmals ab, weshalb der Körper nicht mehr 
so viel Energie (in Form von Essen und Trinken) benötigt. Durch Bewegung oder sogar Sport kann der 
Energiebedarf unseres Körpers gesteigert werden. Männer und Frauen haben einen unterschiedlichen 
Energiebedarf und sollten deswegen unterschiedlich viel Nahrung zu sich nehmen26. 

 

 

 

 

 

 

 
26 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., Bonn. 

7. Am besten Wasser trinken  
Trinken Sie rund 1,5 Liter jeden Tag. Am besten 
Wasser oder andere kalorienfreie Getränke wie un-
gesüßten Tee. Zuckergesüßte und alkoholische Ge-
tränke sind nicht empfehlenswert. 

8. Schonend zubereiten 
Garen Sie Lebensmittel so lange wie nötig und so 
kurz wie möglich, mit wenig Wasser und wenig Fett. 
Vermeiden Sie beim Braten, Grillen, Backen und 
Frittieren das Verbrennen von Lebensmitteln. 

10. Auf das Gewicht achten und  
in Bewegung bleiben  
Vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität ge-
hören zusammen. Dabei ist nicht nur regel-mäßiger 
Sport hilfreich, sondern auch ein aktiver Alltag, in-
dem Sie z. B. öfter zu Fuß gehen oder Fahrrad fah-
ren. 

9. Achtsam essen und genießen  
Gönnen Sie sich eine Pause für Ihre Mahlzeiten und 
lassen Sie sich Zeit beim Essen. 

Quellenangabe: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., Bonn. 

Abbildung 13: © pexels. 

Abbildung 14: © pixabay. 
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Der Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) dient als Wegweiser für eine 
vollwertige Ernährung. Er teilt das reichhaltige Lebensmittelangebot in sieben Gruppen ein und er-
leichtert so die tägliche Lebensmittelauswahl. Je größer ein Segment des Kreises ist, desto größere 
Mengen sollten aus der Gruppe verzehrt werden. Lebensmittel aus kleinen Segmenten sollten dagegen 
sparsam verwendet werden. Für eine abwechslungsreiche Ernährung sollte die Lebensmittelvielfalt 
der einzelnen Gruppen genutzt werden.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 15: DGE-Ernährungskreis®, Copyright: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., Bonn 

Ein Beispiel: 
 
Ein 65 Jahre alter Mann hat einen Grundumsatz (Energiebedarf ohne körperliche Bewe-
gung) von ca. 1.410 kcal. Würde sich dieser Mann gering bewegen, stiege dieser Umsatz 
auf 1.700 kcal, bei hoher körperlicher Bewegung sogar auf 2.000 kcal am Tag. Im Ver-
gleich dazu haben Frauen ab 65 Jahren einen Grundumsatz von ca. 1.170 kcal. Bei gerin-
ger körperlicher Bewegung steigt dieser auf 1.400 kcal an. Bei hoher körperlicher Akti-
vität sogar auf 1.600 kcal.  

Die angegebenen Werte sind Richtwerte der Deutschen Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung (in 
Form) der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), Bonn. 
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Getränke bilden mit einer täglichen Trinkmenge von 1,5 Litern mengenmäßig die größte Lebensmit-
telgruppe. Danach folgen die pflanzlichen Lebensmittel Getreideprodukte, Kartoffeln, Gemüse sowie 
Obst. Sie stellen die Basis einer vollwertigen Ernährung dar und liefern Kohlenhydrate, reichlich Vita-
mine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Tierische Lebensmittel – möglichst 
fettarm – ergänzen in kleineren Portionen den täglichen Speisenplan. Sie versorgen den Körper mit 
hochwertigem Protein, Vitaminen und Mineralstoffen. Fett und fettreiche Lebensmittel sollten eher 
selten verzehrt werden. Dabei ist die Qualität entscheidend, denn hauptsächlich liefern pflanzliche 
Öle die essenziellen Fettsäuren.  
Deckt die Ernährungsweise alle Gruppen des Ernährungskreises in den empfohlenen Mengen ab, 
bleibt Raum für kleine „Extras“, wie Süßigkeiten oder gesalzene Knabberartikel. Auch wenn diese Le-
bensmittel wenig essenzielle Nährstoffe, dafür aber meistens viel Fett und Zucker enthalten. Solange 
die Energie- und Nährstoffbilanzen stimmen, ist nichts gegen den bewussten Genuss dieser Lebens-
mittel einzuwenden. 

So könnte beispielsweise die Lebensmittelauswahl entsprechend des DGE-Ernährungskreises ausse-
hen: 

Lebensmittel Orientierungswerte für Erwachsene 

Gruppe 1: 
Getreide, Getreidepro-
dukte, Kartoffeln 
 

täglich 
▪ 4−6 Scheiben (200−300 g) Brot oder 

3−5 Scheiben (150−250 g) Brot und 50−60 g Getreideflocken und 
 
▪ 1 Portion (200−250 g) Kartoffeln (gegart) oder 

1 Portion (200−250 g) Nudeln (gegart) oder 
1 Portion (150−180 g) Reis (gegart) 

Produkte aus Vollkorn bevorzugen 
Gruppe 2:  
Gemüse und Salat 

täglich  
▪ mindestens 3 Portionen (400 g) Gemüse  

 300 g gegartes Gemüse und 100 g Rohkost/Salat oder 
 200 g gegartes Gemüse und 200 g Rohkost/Salat  

Gruppe 3: 
Obst 

täglich  
▪ mindestens 2 Portionen (250 g) Obst  

Gruppe 4: 
Milch und Milch-pro-
dukte 

täglich 
▪ 200−250 g fettarme Milch und Milchprodukte und 
▪ 2 Scheiben (50−60 g) fettarmen Käse 

Gruppe 5: 
Fleisch, Wurst, Fisch  
und Eier 

wöchentlich 
▪ 300−600 g fettarmes Fleisch (zubereitet) und fettarme Wurst und 
▪ 1 Portion (80−150 g) fettarmen Seefisch (zubereitet) und  
▪ 1 Portion (70 g) fettreichen Seefisch (zubereitet) und 
▪ bis zu 3 Eier (inkl. verarbeitetes Ei) 

Gruppe 6: 
Öle und Fette 

täglich  
▪ 10−15 g Öl (z. B. Raps-, Walnuss- oder Sojaöl) und 
▪ 15−30 g Margarine oder Butter 

Gruppe 7: 
Getränke 

täglich  
▪ rund 1,5 Liter bevorzugt energiefreie/-arme Getränke  
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Beim Alkohol fällt es schwer eine genaue Menge zu nennen, die nicht schädlich oder gar „gesund“ ist. 
Hier kann eher über eine Tageshöchstmenge gesprochen werden. Tageshöchstmenge bedeutet aber 
nicht, dass wir an jedem Tag Alkohol konsumieren sollten. Zwei Tage in der Woche sollten mindes-
tens alkoholfrei gehalten werden. Die Mengen sind bei Frauen und Männern unterschiedlich, so dür-
fen Männern höchstens 20g und Frauen 10g reinen Alkohol am Tag zu sich nehmen. Was zunächst 
viel klingt ist in Wirklichkeit schnell erreicht. Ein Glas Rotwein am Abend würde diese Menge bei 
Frauen schon überschreiten, Männer hingegen wären noch knapp drunter27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgende Checkliste gibt Ihnen einen Überblick, ob Sie sich bereits vollwertig ernähren. Sie kön-
nen anhand der 10 Regeln der DGE prüfen, inwieweit Ihre Ernährung zu Ihrem aktuellen Lebensab-
schnitt passen. Zudem gibt Sie Ihnen einen Überblick, wo Sie eventuell noch Verbesserungen in Ih-
rem Ernährungsverhalten vornehmen können. Wichtig ist, dass Sie sich mit Ihrer Ernährung wohlfüh-
len und es Ihnen gut geht. 

 
27 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., Bonn. 

Abbildungen 16: © pexels. 

Glas Wein 0,2l → 17,6g Bier 0,3l → 10g 

Sekt 0,1l → 9g 
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Checkliste vollwertige Ernährung 

1. Nutze ich die Lebensmittelvielfalt? Genieße und esse ich abwechslungsreich mit 

überwiegend pflanzlichen Lebensmitteln? 

 Ja      Nein      ____________________________________________  

 

2. Nehme ich täglich mindestens 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst zu mir? 

 Ja      Nein      ____________________________________________  

 

3. Wähle ich bei Getreideprodukten (z.B. Nudeln, Brot…) eher die Vollkornvariante? 

 Ja      Nein      ____________________________________________  

 

4. Esse ich Milch und Milchprodukte (z.B. Joghurt und Käse) täglich, Fisch nur ein- bis 

zweimal die Woche und Fleisch höchstens 300-600g pro Woche? 

 Ja      Nein      ____________________________________________  

 

5. Bevorzuge ich eher pflanzliche Öle (z.B. Raps- oder Walnussöl)?  

 Ja      Nein      ____________________________________________  

 

6. Vermeide ich Lebensmittel, die mit Zucker gesüßt werden oder einen hohen Salzan-

teil haben? Kräuter und Gewürze nutze ich vielfach in meiner Ernährung. 

 Ja      Nein      ____________________________________________  

 

7. Trinke ich jeden Tag mindestens 1,5 Liter? 

 Ja      Nein      ____________________________________________  

 

8. Gare ich Lebensmittel schonend?  

 Ja      Nein      ____________________________________________  

 

9. Lasse ich mir Zeit beim Essen und genieße es? Richten Sie Ihr Essen ansprechend an 

und vermeiden „Essen auf die Schnelle“? 

 Ja      Nein      ____________________________________________  

 

10. Kombiniere ich eine vollwertige Ernährung mit körperlicher Aktivität?  

 Ja      Nein      ____________________________________________  
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6.2 Bewegung 
 

Schon in der Antike betrachtete man Bewegung als eine wichtige Säule der Gesundheit!                                 
Hippokrates erkannte bereits um 300 vor Christus die Wirksamkeit von Bewegungstherapie neben an-
deren Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Lebensumstellung und Diät in der Prävention von Erkrankun-
gen. 

Im Rahmen der Zivilisation wandelte sich jedoch das Bewegungsverhalten des Menschen vom Jäger 
und Sammler hin zur sitzenden Lebensweise. Diese Entwicklung in den westlichen Industrienationen 
trägt dazu bei, einen zunehmend bewegungsarmen Lebensstil zu führen, der das Entstehen von soge-
nannten Zivilisationskrankheiten begünstigt. 

Aktuelle Forschungsergebnisse bestätigen die Bedeutung von Bewegung: Sie wirkt in jedem Alter ge-
sundheitsfördernd und trägt dazu bei, viele der im Alter vermehrt auftretenden Erkrankungen zu ver-
hindern oder zumindest hinauszuzögern. Wissenschaftler gehen davon aus, dass durch Bewegung und 
Sport Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall, Metabolischem Syndrom und Diabe-
tes mellitus vorgebeugt werden kann. Gleiches gilt für Osteoporose, verschiedene degenerative Er-
krankungen bis hin zu Tumoren. Auch schon bestehende Erkrankungen werden mit Bewegung effektiv 
therapiert, ebenso dementielle Erkrankungen und Depressionen.28 

Darüber hinaus wirken sich körperliche Aktivität und der Ausbau motorischer Fähigkeiten positiv auf 
die Funktion des menschlichen Gehirns und auf die Psyche aus. Und Bewegung kann noch mehr: Kör-
perliche Fitness unterstützt die Mobilität des Menschen und somit auch die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben. Bewegung macht Freude und kann Menschen zusammenbringen! 

Nachgewiesenermaßen sinkt das Sterblichkeitsrisiko durch körperliche Aktivität. In Studien wurden 
dazu die jeweils körperlich aktivsten und inaktivsten Gruppen miteinander verglichen. Die darauf Be-
zug nehmenden international vorliegenden Bewegungsempfehlungen berichten einheitlich von einem 
um ca. 30 % niedrigeren Gesamtsterblichkeitsrisiko bei aktiven gegenüber inaktiven Personen.29 

Doch wie viel Bewegung im Alltag ist wirklich nötig, um die Gesundheit zu fördern und erhalten? Die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gibt zu dieser Frage konkrete Empfehlungen. 
Empfohlen wird eine Kombination aus ausdauerorientierter und muskelkräftigender Bewegung. Die 
ausdauerorientierte Bewegung erfolgt über einen längeren Zeitraum (siehe folgende Tabelle) mit dem 
Einsatz von großen Muskelgruppen. Hier kommen zahlreiche Aktivitäten in Betracht: vom Gehen, Wal-
king, Laufen, Radfahren oder Schwimmen bis hin zu Ballspielen. Bei muskelkräftigender Bewegung 
werden durch Gewichtsbelastungen höhere Muskelspannungen erzeugt, die zu einer Kräftigung der 
Muskulatur führen; z. B. bei gymnastischen Übungen oder beim Bewegen von Lasten – dies kann auch 
im Haushalt oder bei der Gartenarbeit der Fall sein. 30 
 
Es gilt dabei: Jede zusätzliche Bewegung ist mit gesundheitlichem Nutzen verbunden. Jeder auch 
noch so kleine Schritt weg vom Bewegungsmangel ist wichtig und fördert die Gesundheit! 

 
28 Vgl.: Halle, Prof. Dr. med. Martin (2012): Zellen fahren gerne Fahrrad  
29 Vgl.: BZgA: Sonderheft 03: Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung (S.28) 
30 s.o 
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Dass die Leistungsfähigkeit noch bis ins hohe Alter erhalten und trainiert werden kann, zeigen die Leis-
tungen, die im Seniorensport vollbracht werden.  

Besonders beeindruckend ist die Geschichte des Inders Fauja Singh, der sich im Alter von 81 Jahren an 
sein in der Jugend entdecktes Lauftalent erinnerte. Nach einer Pause von 70 Jahren begann er wieder 
mit dem Lauftraining und lief als 89-Jähriger seinen ersten Marathon. Am 16. Oktober 2011 schrieb er 
Weltgeschichte, denn er beendete als Hundertjähriger, und damit als ältester Mensch überhaupt, ei-
nen Marathon.31 

 

 

 

 
31 https://www.marathonfitness.de/fauja-singh/ ( 25.7.2019) 

Um die Gesundheit durch Bewegung zu erhalten und umfassend zu fördern, gelten  
folgende Mindestempfehlungen der BZgA für Erwachsene:  
 

➢ ausdauerorientierte Bewegung 
mindestens 150 Minuten / Woche mit moderater Intensität durchführen                                    
(z. B. 5 x 30 Minuten / Woche)  
oder  
mindestens 75 Minuten / Woche ausdauerorientierte Bewegung mit höherer 
Intensität durchführen 
oder 
ausdauerorientierte Bewegung in entsprechenden Kombinationen beider Intensi-
täten durchführen und dabei die Gesamtaktivität in mindestens 10-minütigen  
einzelnen Einheiten verteilt über Tag und Woche sammeln                                                                                                  
(z. B. mindestens 3 x 10 Minuten pro Tag 5 x wöchentlich) 

 
➢ muskelkräftigende körperliche Aktivitäten 

an mindestens zwei Tagen pro Woche durchführen 
 

➢ lange, ununterbrochene Sitzphasen meiden und nach Möglichkeit das Sitzen  
regelmäßig mit körperlicher Aktivität unterbrechen 

 
➢ weitere Gesundheitseffekte können erzielt werden, wenn der Umfang und /oder 

die Intensität der Bewegung über die Mindestempfehlungen hinaus weiter gestei-
gert werden 
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Doch es müssen weder ein Marathonlauf noch eine spezielle Sportart sein, die Bewegung ins Leben 
bringen! Im Alltag können Sie bereits viel „ausdauerorientierte Bewegung“ einbauen, beispielsweise 
indem Sie Treppen anstelle des Fahrstuhls benutzen und viele Wege mit dem Rad oder zu Fuß erledi-
gen. Dabei kann ein Schrittzähler motivieren, den es in Sportgeschäften zu kaufen gibt, auch auf Smart-
phones lässt sich bereits eine entsprechende App herunterladen. Die Empfehlung für das Tagesziel 
liegt bei 10.000 Schritten am Tag.32 

 

   

 

 

Im nachfolgenden Test finden Sie einige Fragen, die Ihnen helfen sollen, herauszufinden, welche Art 
der Bewegung für Sie geeignet wäre 

 

 

 

 

 

 
32  https://www.ikk-gesundplus.de/gesundheit/sport_bewegung/schrittzaehler/(25.7.2019) 

“Ältere sollten viel lachen, stressfrei leben und sich von der Vorstellung lösen, alt zu sein.”  
 

Fauja Singh 

 

Abbildung 17: ©kawano- fotolia.com.  

Der Nutzen von Bewegung ist wesentlich 
höher als sein Risiko. Wenn Sie unsicher 
sind, ob Sie bestimmte Aktivitäten 
durchführen dürfen, sprechen Sie mit Ih-
rem Hausarzt. 
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Welcher Bewegungstyp bin ich?                                                                                                                                

 Welche Sportart passt am besten zu Ihnen, macht Spaß und harmoniert mit Ihrem Fitness-Level? 
Wenn Sie eine passende Bewegungsform für Sich gefunden haben, wird aus „ich muss…“ schnell ein 
„ich will…“ und Sport und Bewegung macht Ihnen Freude. Um herauszufinden, welche Sportart am 
besten zu Ihnen passt, können Sie folgenden Test ausfüllen. Dieser ist in drei Bereiche geteilt. Zuerst 
wird geklärt, warum Sie aktiv werden wollen oder auch sollten. Danach wird auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Vorlieben eingegangen. Zum Schluss finden Sie heraus, was Ihnen und Ihrem sportli-
chen Vorhaben im Wege stehen könnte. Kreuzen Sie in allen Bereichen die Aussagen an, die für Sie 
zutreffen und in denen Sie sich wiederfinden.  

  

 

Teil 2: Meine Vorlieben 
 Viel Auswahl finde ich gut, so kann ich nach Lust und Laune 

starten. 
C 

 Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und möchte immer bes-
ser werden. 

B, D 

 Ich möchte gerne nach einem fertigen Trainingsplan trainie-
ren. 

A, C 

Teil 1: Meine Ziele 
 Neue Kontakte knüpfen und Treffen mit Gleichgesinnten 

sind wichtige Ziele, die ich durch den Sport erreichen will. 
C, D  

 Ich war früher viel fitter, das will ich jetzt wieder werden. B, C, D 
 Ich bin in meiner Beweglichkeit eingeschränkt. Das stört 

mich im Alltagsleben 
A 

 Ich habe schon viele Diäten gemacht, aber ich schaffe es 
nicht, die Pfunde loszuwerden. Vielleicht habe ich mit Sport 
Erfolg. 

B, C, D 

 Ich habe eine chronische Erkrankung und der Sport soll 
meine Therapie begleiten. 

A 

 Ich möchte bis ins hohe Alter fit bleiben. B, C, D 
 Mein Arzt hat mir, nach einer Krankheit/ OP, regelmäßiges 

Training „verordnet“.  
A 

 Ich will vor allem etwas Muskeln und Kraft aufbauen, etwas 
stärker werden. 

B, C 

 Ich möchte keine Diät machen, aber trotzdem gerne eine 
Kleidergröße weniger tragen. 

B, C, D 

 Mein Arzt hat mir geraten, etwas abzunehmen. A 
 Mich bringen schon leichte Anstrengungen, wie Treppen-

steigen, aus der Puste. Das soll aufhören. 
B, C, D 
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 Ich bewege mich am liebsten nach Musik. Tanzen finde ich 
zum Beispiel super.  

C, D 

 Ich bin sehr gerne draußen, auch bei schlechtem Wetter bin 
ich gerne in der Natur. 

B 

 Ich bin ein sehr geselliger Typ. D 
 Ich möchte mich austauschen und um Rat fragen können. A, C 
 Ich merke kaum wie die Zeit vergeht, wenn ich spielerisch 

aktiv bin. 
D 

 Ich bin gerne alleine, brauche keine Gesellschaft. B 
 Ich lege Wert auf eine fachgerechte Betreuung, da ich nicht 

ganz gesund bin. 
A 

 Wettbewerb ist etwas, was mir gefällt. D 

 

Teil 3: Meine Hindernisse erkennen 
 Ich habe Angst vor Schmerzen (z.B. im Rücken, in den Ge-

lenken) und vermeide deswegen Bewegung. 
A 

 Ich brauche einen festen Termin, damit ich es schaffe, mir 
die Zeit frei zu halten. 

A, C, D 

 Monatliche Mitgliedsbeiträge in einem Verein oder Fitness-
club kann ich mir nicht leisten. 

A, D 

 Ich befürchte, dass ich mich überanstrengen könnte, da ich 
gesundheitlich etwas vorbelastet bin. 

A 

 Ich fühle mich aufgrund meiner Figur zwischen fitten Men-
schen etwas unwohl. 

A, B 

 Ich raffe mich auf, wenn ich mich mit jemandem zum Sport 
verabrede. 

D 

 Aus verschieden Gründen kann ich am Abend nicht weg. Da 
fallen viele Sportangebote flach. 

B 

 Ich habe Rückenbeschwerden. A 
 Aufgrund verschiedener Aspekte kann ich starre Trainings-

zeiten nicht immer einhalten. 
B, C 

 Ich möchte nicht gerne an einen Vertrag gebunden sein. B 
 Ich habe noch nie wirklich Sport getrieben, da fällt mir die 

Vorstellung, jetzt noch anzufangen, etwas schwer 
A, C 

 Ich habe eigentlich gar keine Zeit für Sport. B 
 

Auswertung: 

Zählen Sie nun für die Auswertung alle Buchstaben zusammen, bei denen Sie Kreuze gemacht haben. 
Manche Aussagen haben verschiedene Buchstaben, hier haben alle Buchstaben Bedeutung somit wer-
den alle in die Wertung dazugerechnet. Der Buchstabe mit den meisten Treffern insgesamt, beschreibt 
ihren Sport-Typ. Zur besseren Übersicht können Sie Ihre Ergebnisse hier eintragen: 
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Typ A ____________ Typ B ____________ Typ C ____________ Typ D ____________ 

Typ A:  
Funktionstraining 

Typ B: 
Individual-Sport 

Durch Funktionstraining sowie Reha-Sport erhal-
ten gesundheitlich eingeschränkte Personen, ob 
durch starkes Übergewicht, nach einer OP /ei-
nem Unfall oder durch chronische Krankheiten, 
ein Mehr an Beweglichkeit und steigern somit 
ihre körperliche Belastbarkeit. Hierzu zählen 
Ergo- oder Physiotherapie sowie spezielle Gerä-
teübungen und Wassergymnastik. Funktionstrai-
ning zeichnet sich oftmals durch eine fachkund-
liche Anleitung und eine ärztliche Begleitung o-
der Verordnung aus. Angebote hierzu sind bei 
Sportvereinen, Gesundheits- oder Fitnessstudios 
sowie über verschiedene Verbände zu finden. 
Zudem kann die Krankenkasse weitere Informa-
tionen bereitstellen. 

Sie benötigen keine Gesellschaft beim Sport, 
denn Sie mögen Effizienz. Ob Sie Ihre Ausdauer 
verbessern, etwas abnehmen oder Muskeln auf-
bauen wollen, für Sie sind Sportarten ideal, die 
Sie allein und mit möglichst wenig Aufwand 
durchführen können. Laufschuhe an und los. Ge-
nauso gut geeignet sind Radfahren, Schwimmen 
sowie auch Nordic-Walking oder Fitness-DVD‘s. 
Vielleicht beschaffen Sie sich einen Hometrainer, 
wie Crosstrainer, Ergometer oder Laufband, so 
sind Sie wetterunabhängig. Sie verfügen zwar 
selbst über eine gute Motivation, trotzdem soll-
ten Sie feste Zeiten einplanen oder ein Trainings-
tagebuch führen. Sportfeste oder Laufevents 
bringen Abwechslung in Ihre Sportroutine. 

 

Typ C: 
Fitnessstudio 

Typ D: 
Teamsport 

Die Muskeln zu stärken, nicht aufzupumpen, ist 
der grundlegende Gedanke beim Gerätetraining. 
Um somit eine bessere Körperhaltung oder Ko-
ordination und dadurch eine bessere Herzfunk-
tion zu erhalten. Spezielle Übungen helfen 
Ihnen, Bandscheibenprobleme in den Griff zu 
bekommen. Je mehr Ihr Muskelanteil am Körper 
beträgt, desto besser nehmen Sie ab, denn Mus-
keln verbrennen auch im Ruhezustand schon Ka-
lorien. Gute Fitnessstudios erstellen Ihnen einen 
individuellen Trainingsplan, in dem Sie Ihre Er-
folge und Ziele festhalten können. Ihre Trainings-
zeiten können Sie ganz flexibel gestalten. Zudem 
haben Sie eine große und abwechslungsreiche 
Auswahl unterschiedlichster Kurse, ob klassi-
scher Art oder moderne Sporttrends. Zudem 
kommen Sie schnell in Kontakt mit anderen. 

Für Sie ist Sport vor allem ein gemeinsames Er-
lebnis. Sie möchten entweder im Team Spaß ha-
ben oder sich mit anderen messen und Wett-
kämpfe austragen. Dies schaffen Sie z.B. mit Ball-
sportarten wie Volleyball, Tennis oder Fußball, 
hierbei können Sie nur gemeinsam erfolgreich 
sein aber messen sich trotzdem mit anderen. 
Gruppenkurse, wie Yoga oder Selbstverteidigung 
kommen für Sie auch in Frage. Durch diese 
Sportarten lernen Sie schnell neue Leute kennen 
und treffen Bekannte bei festen Trainingszeiten. 
Die feste Struktur und der feste Termin im Wo-
chenplan passen Ihnen gut, denn so gehen Sie 
doch eher hin. Ein Sportverein ist die richtige Va-
riante für Sie, denn hier engagieren Sie sich nicht 
nur sportlich, es ergeben sich auch viele soziale 
Kontakte. Sportvereine bieten zudem viele 
Sportarten an, die Sie, für einen geringen Mit-
gliedsbeitrag, ausprobieren können. 

Quelle: modifiziert nach vital-test „Fit und gesund durchs Leben“, Ratiopharm (Zugriff 2018) 
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7. Ausblick 
 

Manche Menschen sehnen das Ende des Berufslebens herbei, andere sehen ihm mit gemischten Ge-
fühlen oder auch mit Unbehagen entgegen. In jedem Fall ist die Verlagerung des Schwerpunktes vom 
externen Arbeitsplatz in den häuslichen Bereich eine große Umstellung, die unter anderem eine neue 
Definition der eigenen Rollen erfordert. Die Veränderungen, die mit dem Eintritt in die neue Lebens-
phase verbunden sind, betreffen auch das soziale Umfeld der frischgebackenen Ruheständler, insbe-
sondere die Familie und die Lebenspartner. Der klassische phasenhafte Verlauf des Lebensübergangs 
vom Arbeitsleben (Phasenmodell nach Atchley, S. 13) in die nachberufliche Phase veranschaulicht, dass 
dem Gefühl von Freiheit in der ersten Ruhestandsphase eine Zeit des Zweifelns und der Identitätssuche 
folgt, die es zu überwinden gilt. 

Die Klärung von Fragen wie „Was will ich?“, „Was kann ich?“ und „Was kann ich noch lernen?“ können 
dazu beitragen, die neu gewonnene Zeit zufriedenstellend zu nutzen. Dem Alltag eine neue Struktur 
zu geben ist wichtig, um das Leben wieder in gute und stabile Bahnen zu lenken.  Neues zu lernen hält 
uns geistig fit und fördert die Strukturen im Gehirn. Ein gesunder Lebensstil mit einer bewussten, aus-
gewogenen und genussvollen Ernährung, viel Bewegung, wenig Stress und einer positiven Grundhal-
tung erhöht nachweislich die Wahrscheinlichkeit, ein hohes und gesundes Alter zu erreichen außeror-
dentlich. Der Regisseur und Schauspieler Charlie Chaplin, der Marathonläufer Fauja Singh und viele 
andere Vorbilder haben uns gezeigt, dass es auch im Alter noch möglich ist, Neues zu wagen und sind 
beste Beispiele für den „Jungbrunnen Neugier und Offenheit“. 

In diesem Sinne hoffen wir, Ihnen in dieser Broschüre viele Anregungen zum Nachdenken und auch 
hilfreiche Informationen gegeben zu haben, um Ihre Zukunft so zu gestalten, dass diese für Sie ganz 
persönlich gewinnbringend ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Am Ende sind es nicht die Jahre im Leben, die zählen, es ist das Leben in den Jahren.“ 

 
Abraham Lincoln 
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