
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alt werden, alt sein, alt fühlen? 
Ein wachsendes Thema in der 
Lebensberatung 
 
Die Zahl älterer Menschen, die sich 
ratsuchend an die MitarbeiterInnen der 
Lebensberatungsstellen wenden, hat sich in 
den letzten Jahren erhöht. Dies begründet 
sich einerseits aus dem demografischen 
Wandel und der zunehmenden Zahl älterer 
Menschen. Zum anderen hat sich die 
Bereitschaft, in belasteten Lebenssituationen 
professionelle Hilfe anzunehmen, auch in 
der älteren Bevölkerung erhöht. 

Wir möchten anhand einzelner Fallbeispiele 
einen Einblick geben, mit welchen Anliegen 
Ratsuchende im vergangenen Jahr die 
Lebensberatung aufgesucht haben: 

• Nachdem die mittlerweile er-
wachsenen Kinder ausgezogen sind 
und in großer räumlicher Entfernung 
wohnen, fällt es Fr. K. zunehmend 
schwerer, ihr Leben neu auszu-
richten. In ihrem Mann habe sie 
keinerlei Unterstützung. Gemein-
same Gespräche und Unter-
nehmungen finden selten statt, zumal 
ihr Partner beruflich stark einge-
bunden ist. 

• Hr. und Fr. N. berichten, dass die 
Schwiegertochter den Kontakt der 
Großeltern zu den beiden Enkel-
kindern unterbrochen hat, weil sie 
glaubt, diese würden sich zu sehr in 

 

die Erziehung der Kinder ein-
mischen. 

• Fr. S. kommt gemeinsam mit ihren 
beiden Eltern, beide um die siebzig, 
in die Beratung. 

Sie machen sich große Sorgen um 
den Sohn, der alleine lebt, keiner 
geregelten Arbeit nachgeht und mit 
fast vierzig Jahren noch von ihnen 
finanziell unterstützt wird. 

• Fr. und Hr. T., beide ca. sechzig 
Jahre alt, haben sich entschieden, die 
Mutter von Herrn T. in ihr Haus 
aufzunehmen. Sie leidet an Demenz 
und kann nicht mehr eigenständig 
leben. Die Belastungen von Fr. T. 
haben in den letzten Monaten zuge-
nommen. Sie fühlt sich erschöpft, 
zumal ihre Schwiegermutter keine 
fremde Hilfe zulässt. Einer sich 
abzeichnenden Heimunterbringung 
seiner Mutter steht Hr. T. ablehnend 
gegenüber, weil er ihr versprochen 
hat, sich im Alter um sie zu 
kümmern. 

 

Zu ergänzen wären diese 
Beratungsanlässe um Themen, die 
mit Krankheit und Tod der eigenen 
Person oder des Partners verbunden 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sind, Umgang mit Gefühlen der 
Einsamkeit sowie Sinn- und 
Identitätsfragen. Wie kann das 
Älterwerden gestaltet werden, wie 
ein neues Gleichgewicht zwischen 
Ruhe und Engagement, z.B.. für die 
jüngere Generation oder in 
ehrenamtlicher Tätigkeit gefunden 
werden? Wie kann Partnerschaft im 
Alter gelebt werden und wie kann 
den nachlassenden geistigen und 
körperlichen Kräften mit Würde 
begegnet werden?  

 

MitarbeiterInnen der Beratungsstellen neh-
men sich dieser Fragen an. 

Während in den Bereichen der Erziehungs- 
und Familienberatung sowie der Beratung 
jüngerer Paare der Blick eher in eine 
gelingende Zukunft gerichtet wird, eine 
gemeinsame Verantwortung in der 
Begleitung der Kinder oder die Bewältigung 
der vielfältigen familiären und beruflichen 
Belastungen im Vordergrund steht, ist der 
Blick älterer Menschen eher rückwärts 
gewandt und auf die Auseinandersetzung mit 
der Begrenztheit des Lebens gerichtet. 
Für Beratung bedeutet dies, sich zunächst 
auf den älteren Klienten in seiner konkreten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebenssituation einzulassen und mit Respekt 
und Wertschätzung auf ein langes Leben zu 
schauen. 

Es ist vor allem die Fülle an Lebens-
erfahrung, die wir benennen, um sie  
für die Bewältigung der altersspezifischen  
Fragen und Veränderungen nutzbar zu 
machen. 

Begleitung, Trost, Information über soziale 
Stützsysteme sowie das Angebot einer 
Auseinandersetzung mit inneren oder 
biografisch verankerten Konflikten sind 
dabei wesentliche Elemente. Das Interesse 
an Lebensgeschichten, Geduld und Bereit-
schaft zu längeren Prozessen sind gerade 
hier beraterische Grundhaltungen, die zur 
Entwicklung neuer Perspektiven mit 
entsprechenden Lebens- und Altersbildern 
notwendig sind.  

An dieser Stelle eine kleine Geschichte, die 
die Wiener Psychologin Traude Ebermann 
berichtet: Die Frau hatte von ihren Kindern 
ein Klavier und ein Fahrrad zur Pensio-
nierung geschenkt bekommen. Zurück kam 
ein Brief, in dem die Rentnerin erklärte: „Ich 
habe mein Leben lang getan, was andere von 
mir erwartet haben. Nun möchte ich nur 
noch meine Ruhe haben und das tun, was ich 
möchte.“ 
 


