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Liebe & Leben  Dossier

Egal, wie alt wir sind – wir können uns
immer NEU ERFINDEN. Wie das geht? 
Das hat sich MYWAY-Redakteurin Sibylle 
Hettich auch gefragt und Spannendes 
auf ihrer Suche entdeckt ...

Wer im 20. Jahr nicht 
schön, im 30. nicht stark, 
im 40. nicht klug, im 50. 
nicht reich ist, darf darauf 
nicht ho� en“, so heißt es 

in einer Tischrede von Martin Luther. 
Klare Vorstellungen, was wann passie-
ren sollte, gab es o� enbar schon immer. 
Selbstoptimierung im Dekaden-Takt – 
das könnte Druck verursachen. Ande-
rerseits entwickeln wir uns sowieso 
immer weiter. Wenn ich in Fotoalben 
blättere, sehe ich viele verschiedene 
Ichs. Den unsicheren Teenie im selbst 
gestrickten Schlabberpulli, die mutige 
Abiturientin im alten R4 auf der Fahrt 
durch Marokko. Die stolze, müde Mutter 
mit Baby auf dem Arm, die Reporterin 
auf Recherche�... „Auch wenn wir im 
Inneren dieselben bleiben, defi nieren 
wir uns in den verschiedenen Lebens-
phasen immer wieder neu“, erklärt Prof. 
Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, Entwick-
lungspsychologin aus Bern (siehe auch 
Interview auf S. 43). „Das ist wichtig und 
gesund, nur wenn wir uns immer weiter-
entwickeln, können wir uns selbst treu 
bleiben.“ Dabei helfen uns die charak-
teristischen Besonderheiten der einzel-
nen Lebensphasen:

Die erste Lebenshälfte 
Zwischen null und zehn Jahren entde-
cken wir die Welt. Wenn wir von gut mei-
nenden Menschen umsorgt werden, 
können wir rasend schnell dazulernen 
und elementare Eigenschaften wie 
Urvertrauen und Bindungsfähigkeit ent-
wickeln, die unser späteres Leben ent-
scheidend beeinfl ussen. Zwischen zehn 
und 20 Jahren sind wir intensiv auf der 
Suche nach uns selbst. Wir bekommen 
ein immer genaueres Bild davon, wer wir 
sind und was wir können. Wir experi-
mentieren, loten Grenzen aus und erpro-
ben uns in Gruppen von Gleichaltrigen. 
Erst zwischen 20 und 30 Jahren werden 
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die Lebensentwürfe unterschiedlicher. 
Unsere Persönlichkeit ist ausgereift, wir 
tre� en weitreichende Entscheidungen: 
Welcher Beruf passt zu mir? Welcher 
Partner? Wo möchte ich leben? Zwischen 
30 und 40 Jahren sind wir in der Rush-
hour des Lebens angelangt. Wir haben 
die Energie, alles auf einmal anzugehen: 
Wir gründen eine Familie oder entschei-
den uns bewusst dagegen, bringen 
Höchstleistungen im Beruf und manifes-
tieren unsere gesellschaftliche Position.

40 bis 50 Jahre
Mit dem 40. Geburtstag sind wir in der 
Phase angekommen, die Psychologen 
das „mittlere Lebensalter“ nennen. Vie-
len wird zum ersten Mal die Endlichkeit 
ihres Lebens bewusst. Während man-
che in aller Ruhe den eingeschlagenen 
Weg verfolgen, fangen andere an, Struk-
turen zu hinterfragen. Susanne Kucklei, 
Coach in Wiesbaden für Menschen in 
der Lebensmitte (www.die-lebensmitte.
de), erlebt das täglich. „Gerade Frauen, 
die sich hauptsächlich um die Be-
dürfnisse anderer gekümmert haben,
empfi nden jetzt häufi g eine di� use 
Unzufriedenheit. Oder sie fragen sich 
konkret: Bin ich noch im richtigen 
Leben?“ Spätestens jetzt sollten wir
darüber nachdenken, ob wir das sind, 
was uns im Kern ausmacht, rät die 

Expertin. „Was hilft, ist eine Rückschau. 
Kehren Sie gedanklich zu den wichtigs-
ten Ereignissen Ihres Lebens zurück, zu 
den Erfolgen wie zu den Niederlagen, 
und beobachten Sie, welche Gefühle 
hochkommen. Lassen Sie die Vergan-
genheit zu sich sprechen, dann stellt 
sich das Gespür dafür ein, was ursprüng-
lich mal wichtig war – und Ideen für die 
Zukunft blitzen auf.“ Danach passieren 
Kurskorrekturen oft von allein. Laut Sta-
tistik kommt es zwischen 45 und 50 zu 
den meisten Scheidungen. Aber auch 
zu Neustarts im Job oder zu Umzügen 
in eine andere Umgebung. Auch auf der 
körperlichen Ebene sollten wir die Wei-
chen richtig stellen. Jetzt können wir
die Basis für unsere spätere Gesundheit 
scha� en – mit gesunder Ernährung, 
regelmäßiger körperlicher Bewegung 
und belastbaren sozialen Kontakten.

50 bis 60 Jahre
Zwischen 50 und 60 Jahren beginnt 
das, was Soziologen das „Paradox des 
Wohlbefi ndens im Alter“ nennen. Para-
dox insofern, als sich Menschen im 
Alter aufgrund schwindender körper-
licher Ressourcen eigentlich schlechter 
fühlen müssten als früher. Aber das 
Gegenteil ist der Fall: Laut Forschung 
nimmt das gefühlte Glück in diesem 
Lebensabschnitt meist zu. Da viele 
inzwischen den roten Faden ihres 
Lebens gefunden und sich stabilisiert 
haben, beginnt für sie nun eine Phase 
der Ausgeglichenheit. Susanne Kucklei: 
„Da die Anforderungen von außen – wie 
Kindererziehung oder Karriereau  ̄ au 
– abnehmen, gibt es Raum, sich auf sich 
selbst zu besinnen. Jetzt könnten Sie 

EMILY COLE, 41, aus Weil 
der Stadt bei Stuttgart,
hatte den Mut, ihr Leben
infrage zu stellen – und 
fand eine neue Liebe. 

„Es fi el erst 
auf, als die 
Kinder groß 

waren: Die Kluft zwischen
meinem Mann und mir war 
tief wie der Grand Canyon. 
Jeder ging seiner Wege – er 
meist Richtung Fußballplatz. 
Das traurige Ende einer 
schönen Vision. Jahrelang 
waren wir der perfekte Rah-
men für unsere Familie. Doch 
ein Rahmen ohne Inhalt 
machte wenig Sinn. Es lag 
auf der Hand, dass wir uns 
neu defi nieren mussten. 
Aber ich fand einfach keinen 
Anknüpfungspunkt. Zumal 
mein Mann gar kein Bedürfnis 
danach hatte. Unglücklich, 
fi ng ich an zu schreiben. Alle 
meine Sehnsüchte fl ossen in 
eine Liebesgeschichte. Da-
nach war klar, was fehlte: ein 
Partner, mit dem ich wachsen 
konnte. Trennung war die 
einzig ehrliche Konsequenz. 
Als es mir klar wurde, war ich 
traurig, verzweifelt. Aber ich 
spürte auch: Es gab etwas, 
was darauf wartete, gelebt 
zu werden. Ein halbes Jahr 
später meldete ich mich bei 
Parship an. Sofort fi el mir ein 
Mann ins Auge – seine 
Selbstbeschreibung gefi el 
mir. Kurz darauf trafen wir 
uns. Es war unheimlich, aber 
er war genau so, wie ich den 
Traummann in meiner Ge-
schichte beschrieben hatte: 
o� en und inspirierend. Da 
war keine Aufgeregtheit, keine 
Schmetterlinge im Bauch. 
Nur das ruhige Gefühl: Das 
ist er! Seit einem Jahr sind 
wir nun glücklich. Er trägt 
und unterstützt mich – auch 
bei meinem zweiten Neuan-
fang, meiner Arbeit als Autorin. 
Das Buch, das ich damals 
geschrieben habe, wurde 
von einem Verlag gedruckt. 
Gerade arbeite ich an
meinem sechsten Roman�...“

NEUE WEGE  
An der Seite 
von Jürgen 
erö� neten sich 
ungeahnte
Perspektiven
für Emily

„Ich veränderte mich, 
dann kam ER!“

überlegen: Was hat mir früher Spaß 
gemacht? So stoßen Sie auf Interessen 
und Talente, die es auf jeden Fall wert 
sind, wiederbelebt zu werden.“ Auf der 
physischen Ebene ist es nun wichtig, mit 
den Begleiterscheinungen der Meno-
pause Frieden zu schließen. „Teilen Sie 
Ihre Kräfte neu ein, denn Ihr Kraft-Reper-
toire verändert sich“, erklärt die Exper-
tin. Oft muss auch das Frauenbild neu 
defi niert werden: Wer sind wir jenseits 
von jugendlicher Attraktivität? Wie 
möchten wir als Frau gesehen werden? 
So gelingt es, das Selbstwertgefühl 
mehr aus unserem Inneren und nicht 
aus der Wirkung nach außen zu ziehen.

Die späte Lebensphase
Zwischen 60 und 70 Jahren verlassen 
die meisten ihre berufl iche Routine. 
„Dass wir das Leben nun völlig losgelöst 
selbst strukturieren können, sorgt noch 
einmal für neue Freiheiten“, so Susanne 
Kucklei. „Ein Zeitabschnitt, der viel Krea-
tivität freisetzen kann. Einige Menschen, 
nicht nur Künstler und Politiker, errei-
chen erst jetzt den Höhepunkt ihrer 
Scha� enskraft. Bei manchen entsteht 
das Bedürfnis, Sinn im Leben zu stiften 
und sich für andere nützlich zu machen. 
Das Schöne ist: Sich sozial zu engagie-
ren tut uns auch selbst gut.“ Zwischen 
70 und 80 Jahren fällt es uns körperlich 
immer schwerer, die Dinge zu tun, die 
wir immer getan haben. Viele Menschen 
beschäftigen sich jetzt mit der eigenen 
Biografi e: Was habe ich erreicht? Was ist 
auf der Strecke geblieben? So scha� en 
sie es am Ende ihres Lebens, sich mit 
sich selbst zu versöhnen.
     Ich bin gespannt, welche Bilder ich 
meinem Fotoalbum noch hinzufügen 
werde. Dass es manchmal ganz anders 
kommt, als wir denken, zeigen die span-
nenden Lebensläufe der Frauen, die wir 
für unser Dossier getro� en haben. Und 
sie beweisen auch: Der kluge Martin 
Luther hatte hier nicht ganz recht. Denn 
es  darf immer geho� t werden! Neu-
starts sind fast an jedem Punkt unseres 
Lebens möglich. Also, lassen Sie sich
inspirieren, leben Sie Ihre Träume – 
alles geht!  

Alles ist möglich! Lebensläufe
sind heute so individuell wie nie
SUSANNE KUCKLEI

Nur wer sich immer 
wieder neu defi niert, 
kann sich treu bleiben
PROF. DR. PASQUALINA PERRIG-CHIELLO
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„Endlich habe ich Zeit, mich auf mich 
selbst zu konzentrieren“

GISELA GRÜNLING, 50, aus 
Schönwald in Bayern, inves-
tierte ihre Energie jahrelang 
in den Job. Jetzt erntet sie 
die Früchte ihrer Arbeit. 

„Ich habe immer 
1000 Prozent 
gegeben, wenn 
ich was wollte. 
Und ich wollte 

viel. Meine Eltern sind früh 
verstorben, ich bin in einem 
Heim groß geworden. Meine 
Startbedingungen waren 
also nicht die besten. Schon 
früh war mir klar: Was ich
erreichen wollte, musste ich 
allein scha� en. Mein erstes 
Ziel – eine Ausbildung als
Erzieherin – fi nanzierte ich 
mit zahlreichen Nebenjobs. 
Bei einem lernte ich den
Inhaber einer Werbeagentur 
kennen, meinen späteren 
Mann. Ich stieg bei ihm ein 
und arbeitete mich Stück für 
Stück nach oben. Nach vielen 
Weiterbildungen, vielen Prü-
fungen war ich so weit: Ich 
konnte mir die Firmenleitung 
mit ihm teilen. Auch als ich 
währenddessen Mutter wur-
de, konzentrierte ich mich 
weiter auf den Job. Selbst 
unsere Trennung änderte
daran nichts. Berufl ich blieben 
wir ein Team – ein Erfolgs-
team, denn mittlerweile lief 
die Agentur bestens. Doch 
vor zwei Jahren, ich war 
Ende 40, merkte ich, wie die 
Dynamik langsam nachließ. 
Ich wurde ruhiger, hatte das 
Gefühl, meine Ziele erreicht 
zu haben. Ich konnte mich 
Dingen zuwenden, die ich 
dafür hintangestellt hatte. 
Zum Beispiel meiner Freude 
am Malen und Gärtnern. Gut, 
dass unsere Tochter gerade 

in die Firma eingestiegen 
war. Ich konnte viele meiner 
Aufgaben an sie weiterge-
ben und Stunden reduzieren. 
Heute habe ich zwar weniger 
Geld, aber mehr Zeit für 
mich. Mein Garten ist mein 
Lebenselixier. Ich habe sogar 

ein Grundstück dazugekauft 
und renaturiert. Meine grüne 
Oase ist zwar parkähnlich 
groß, aber ich kümmere mich 
ganz allein darum.
Ich bin eine leidenschaftliche 
Rasenmäherin. Stundenlang 
ziehe ich meine Runden und 

hänge den Gedanken nach. 
Das ist wie Meditation�...
Heute muss ich mir nichts 
mehr beweisen. Aber
vielleicht kommt irgendwann 
doch wieder der Wunsch 
nach etwas Neuem?
Ich schließe nichts aus.“

PROF. DR.
PASQUALINA
PERRIG-CHIELLO, 
Entwicklungs-
psychologin an
der Uni Bern

MYWAY: Wie kündigen sich 
Übergänge eigentlich an? 
Prof. Dr. Perrig-Chiello: Viele 
Lebensphasen werden von 
gesellschaftlichen Ereignis-
sen wie Taufe, Schulanfang 
Hochzeit usw. eingeläutet. 
Andere machen sich durch 
körperliche Veränderungen 
bemerkbar, wie z.�B. Hitze-
wallungen als Vorboten der 
Menopause. Das sind die 
eindeutigen Signale.
Gibt es auch weniger vor-
hersehbare? Manchmal wer-
den wir völlig unvorbereitet 
in einen neuen Abschnitt
katapultiert, etwa wenn uns 
gekündigt wird oder sich der 
Partner trennt. Dann werden 
wir gezwungen, uns neu aus-
zurichten. Manchmal passiert 
es auch, dass wir plötzlich 
das Gefühl haben: Alles,
was gerade noch richtig war, 
stimmt nicht mehr. Wir ste-
hen zum Beispiel vor unse-
rem Kleiderschrank und fi n-
den auf einmal nichts mehr, 
was uns gefällt. Die Teile 
sind uns zu jugendlich, zu 
bunt oder – im Gegenteil – 
zu langweilig. Auch das kann 
ein Zeichen dafür sein, dass 
wir auf der Schwelle zu et-
was Neuem stehen und
dringend neue Standards 
entwickeln müssen.
Wie wichtig sind diese 
Punkte für unser Leben? Sie 
sind existenziell notwendig. 
Wir müssen hin und wieder 
alte Rollen ablegen und 
neue annehmen. Nur so kön-
nen wir auf Dauer zufrieden 

und authentisch sein. 
Aber natürlich brau-
chen diese Prozesse 
enorm viel Kraft und 
gehen mit großen 
Emotionen wie Un-
sicherheit, Angst 

und Selbstzweifeln, aber 
auch mit viel Euphorie und 
Ho� nung einher.
Was sollten wir tun, wenn 
sich ein neuer Abschnitt
anbahnt? Ein chinesisches 
Sprichwort sagt: „Wenn der 
Wind des Wandels weht, 
bauen die einen Mauern, die 
anderen Windmühlen.“ Das 
heißt: Es gibt Menschen, die 
dazu tendieren, bei Verände-
rungen zu blockieren, und 
andere, die sich von der Dy-
namik des Wechsels tragen 
lassen und das Beste daraus 
machen. Um keine überhas-
teten Entscheidungen zu 
tre� en, ist es wichtig, Ruhe 
zu bewahren. Halten Sie 
inne und hören Sie in sich 
hinein. Falls das im Alltag 
nicht geht, könnten Sie sich 
zum Beispiel ein Wochenen-
de lang ausklinken. Machen 
Sie Bestandsaufnahme und 
erspüren Sie, welche Rich-
tung sich daraus ergibt. Wer-
den Sie sich bewusst: Dieser 
Moment ist eine einmalige 
Chance. Er gibt mir die Mög-
lichkeit, neue Wege zu ge-
hen und zu entdecken, was 
noch in mir steckt.
Welche Rolle spielen runde 
Geburtstage? Sie sind oft ein 
Anlass, Bilanz zu ziehen. An 
runden Geburtstagen wird 
uns mehr denn je klar, dass 
unser Zeitspektrum immer 
kleiner wird. Oft merken wir 
dann, dass wir die – viel-
leicht letzte – Gelegenheit 
ergreifen sollten, Dinge zu 
verändern.

„Die Übergänge
zwischen den Lebensphasen 

sind elementar“

 RUHEZEIT  Seit
Gisela in ihrem Job 
kürzertritt, genießt
sie das Werkeln in 
ihrem Garten –
und danach die
Entspannung
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ELVIRA WEISS, 60, aus 
Frankfurt, nutzte den Zufall. 
Heute ist sie Deutschlands 
ältester weiblicher DJ (www.
beat-minus50plus.de).

„Nachdem ich 
meinen Mann 
kennengelernt 
hatte, verlief mein 

Leben eher klassisch. Er ver-
diente das Geld, ich sorgte 
für den Rest. Ein Leben, mit 
dem ich zufrieden war. Keine 
Ausbruchsfantasien, keine 
unerfüllten Wünsche. Zumin-
dest war mir so etwas nicht 
bewusst. Jedenfalls traf ich 
vor einiger Zeit den Wirt ei-
ner Frankfurter Bar. Ich kann-
te ihn noch von früher. Ob 
ich als DJ bei einer Silvester-
party einspringen könnte, 
fragte er. ‚Ich weiß, dass du 
das kannst!‘ Ich? Klar, ich hat-
te so etwas schon mal ge-

macht. Nach meiner Ausbil-
dung als Fremdsprachen-
korrespondentin hatte ich als
Barfrau gejobbt und auch 
Platten aufgelegt. Aber das 
war ewig her. Im Übrigen war 
es damals um Rock �’n’� Roll 
gegangen: Rod Stewart, 
Deep Purple, Brian Ferry�... 
Viele Stars hatte ich damals 
kennengelernt. Doch heute 
war die Musikwelt ganz
anders. Vielleicht reizte mich 
gerade das, denn ich sagte 
Ja. Wochenlang verzog ich 
mich unter meine Kopµ örer. 
Versank in der Aufgabe,
einen guten Mix aus alten 
Sachen, Hip-Hop, Indepen-
dent und den aktuellen Hits 
zu kreieren. Trotzdem
zitterten mir die Hände, als 
es losging. Was, wenn der 
Funke nicht übersprang? 
Doch dann strömten die
ersten Gäste auf die Tanzfl ä-

che. Immer mehr bewegten 
sich selig lächelnd zur Musik. 
Danach kam gleich der 
nächste Auftrag, dann noch 
einer und noch einer. Heute 
bin ich als DJ Vira in ganz 
Deutschland unterwegs. Mal 
erwarten mich große Säle 
mit 800 Leuten, mal kleine 
Privatveranstaltungen. Mit 60 
bin ich auf einmal fi nanziell 

unabhängig, ein Wahnsinns-
gefühl! Und ich bin fi t in
Dingen wie Kalkulation, 
Buchhaltung und Steuern. 
Mein Mann hat die neue
Elvira gut verkraftet. Er ist
sogar ziemlich stolz auf mich. 
Wie lange ich das noch
mache, weiß ich nicht. Im 
Moment bin ich jedenfalls
total im Flow.“

„Ich habe etwas
völlig Neues
angefangen“

 LET IT ROLL!
Als professioneller 
DJ sorgt Elvira
bei Partys für den 
richtigen Sound

Das waren
noch Zeiten!
Wie lebte
eine 40-jährige 
Frau vor
50 Jahren?
Und wie
lebt sie heute?

Familie
FRÜHER Heiraten und Kin-
der kriegen, das war das 
erklärte Ziel der meisten 
Frauen. Keinen Ehemann zu 
haben galt als Makel. Nur 
acht Prozent der Frauen 
waren mit 40 unverheiratet. 
Innerhalb der Ehe waren die 
Rollen in der Regel klar ver-
teilt: Die Frau kümmerte sich 
um Haushalt und Kinder, der 
Mann verdiente das Geld. 
Die Hausarbeit war meist ein 
Vollzeitjob – vieles musste 
ohne technische Hilfsmittel 
erledigt werden.

HEUTE Inzwischen haben 
sich die unterschiedlichsten 
Lebensformen etabliert. Je 
nach persönlicher Vorliebe 
entscheiden sich Frauen für 
oder gegen eine Beziehung, 
für oder gegen Kinder.
Jede dritte hat bereits eine 
Scheidung oder Trennung 
hinter sich. Zehn Prozent der 
Mütter leben ohne Trau-
schein mit ihrem Partner 
zusammen, fast jede fünfte 
ist alleinerziehend. Und 
immer mehr Frauen leben in 
Patchworkfamilien. 

Arbeit
FRÜHER In der Regel war 
man nur als ledige Frau voll 
erwerbstätig. Wollten Ehe-
frauen etwas zum Familien-
einkommen beitragen, 
brauchten sie die Genehmi-
gung ihres Mannes. Bis 1977 
musste er den Arbeitsvertrag 
noch mitunterschreiben.
HEUTE Etwa drei Viertel der 
Frauen zwischen 15 und 65 
Jahren sind erwerbstätig. Mit 
Maßnahmen wie dem Eltern-
geld versucht die Politik, die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu unterstützen.

Schönheitsideal 
FRÜHER Ein schmaler,
androgyner Körper galt als 
chic und Symbol der sexuel-
len Befreiung – aber nur bei 
jungen Frauen. 40-Jährigen 
durfte man „ihr Alter“ durch-
aus ansehen.
HEUTE Ewige Jugend und 
Schönheit sind der Wunsch 
vieler Frauen in der Lebens-
mitte. Die ästhetische Indus-
trie boomt: Jedes Jahr unter-
ziehen sich eine Million 
Deutsche einer Schönheits-
OP. Rund 130�000 lassen sich 
u.�a. mit Botox verjüngen.  

Freizeit
FRÜHER Verheiratete 
Frauen verbrachten wenig 
Zeit außerhalb der Familie. 
Manche engagierten sich 
ehrenamtlich in Vereinen 
oder in der Kirche. Am Sonn-
tag brach die Familie meist 
zu Ausfl ügen oder Verwand-
tenbesuchen auf. Im Urlaub 
zogen viele mit Zelt oder 
Campingwagen über die 
Alpen: Italien war das Traum-
ziel Nummer eins.
HEUTE Mit einem Klick sind 
Frauen über Smartphone und 
Computer mit Menschen auf 

der ganzen Welt verbunden. 
Sie haben vielfältige Kon-
takte und Netzwerke, selbst-
verständlich auch Ehefrauen 
und Mütter. Die Möglichkei-
ten an Hobbys und Reisezie-
len sind schier grenzenlos. 
Beliebtestes Urlaubsland: 
Spanien. Aber auch Kreuz-
fahrten und Fernreisen sind 
für die meisten erschwing-
lich. Aufgrund der vielen 
Aktivitäten gibt es ein neues 
Massenphänomen: Sechs 
von zehn Deutschen empfi n-
den ihr Leben als stressig.

Das waren
noch Zeiten!
Wie lebte
eine 40-jährige 
Frau vor
50 Jahren?
Und wie
lebt sie heute?
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