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Die Mitte des Lebens –
Zeit der Bilanzierung
Was ist los in der Mitte des Lebens? Die Lebenszufriedenheit sinkt auf
einen Tiefpunkt. Viele Menschen verspüren den Drang nach Veränderung.
Die Mehrheit nimmt diese Phase aber auch als Chance wahr, und
so geht es mit der Zufriedenheit später wieder bergauf.
Von Pasqualina Perrig-Chiello

In den mittleren Jahren verspüren viele
den Wunsch nach Veränderung. Nicht
selten ist dieser gepaart mit einem ge-
wissen Überdruss hinsichtlich verschie-
dener Rollen in Familie, Beruf und Ge-
sellschaft. Gleichzeitig ist in den mittle-
ren Jahren die Kurve der Lebenszufrie-
denheit im Vergleich der Altersgrup-
pen auf dem Tiefpunkt. Was ist also los
in den mittleren Jahren? Was bewegt
die Leute? Gewiss spielen berufliche,
familiale und gesellschaftliche Erklä-
rungsfaktoren eine Rolle, entscheidend
sind aber individuelle psychische Ent-
wicklungsprozesse.

Eine neue Zeitrechnung
Die Lebensmitte ist verbunden mit
einer Veränderung in der Zeitorientie-
rung: Gedacht wird nicht mehr in Jahren
nach der Geburt, sondern in Zeiteinhei-
ten, die noch zum Leben bleiben. Auf-
grund der veränderten Zeitperspektive
findet in der Regel eine Auseinander-
setzung mit den ursprünglichen Lebens-
entwürfen statt. Das bisher Erreichte
bzw. nicht Erreichte wird vor dem Hin-
tergrund sich allmählich eingrenzender
beruflicher, familialer und partner-
schaftlicher Optionen sowie abnehmen-
der körperlicher Ressourcen erstmals in
seiner Bedeutung sichtbar.

Soll das schon alles gewesen sein?
Wie soll der Rest meines Lebens aus-
sehen? Soll es nach demselben Muster
weitergehen wie bis anhin? Ist diese
Vorstellung nicht unerträglich? Da bio-
grafische Festlegungen beruflicher und
partnerschaftlicher Art nun verstärkt
hervortreten, können sie – je nach Per-
sönlichkeit und Lebenssituation – als
Belastung oder als Anreiz zur Verän-
derung empfunden werden. Allfällige
in der Aufbauphase des jungen Er-
wachsenenalters unterdrückte Aspekte
des Selbst werden zunehmend mani-
fest und stellen für viele eine Heraus-
forderung dar.

Verpasste Chancen, welche nach
Realisierung drängen, sind ein häufi-
ges Thema. Auf jeden Fall fordert nicht
zuletzt die Tatsache, dass ab der Le-
bensmitte die Perspektive auf noch
rund vierzig Lebensjahre besteht, dazu
auf, Möglichkeiten der Neuorientie-
rung in verschiedenen Lebensberei-
chen auszuloten.

Viele Leute mittleren Alters befin-
den sich in einer scheinbar paradoxen
Situation: Einerseits haben sie, objektiv
gesehen, viele, vielleicht zu viele Optio-
nen. Das postmoderne Credo «Alles ist
möglich» oder «Du darfst es dir gön-
nen» ist nicht nur verlockend, sondern
häufig auch verunsichernd und steht vor
allem nicht selten im Gegensatz zu den
reellen Möglichkeiten. Anderseits füh-
len sich dieselben Leute in dermassen
vielen Zwängen und Verantwortlichkei-
ten gefangen, dass sie entweder langsam
ausbrennen, still vor sich hin leiden, in
alten Rollen verharren oder aber abrupt
ausbrechen. Oft kommen Ereignisse,
gerade auch im Beziehungsbereich,
gänzlich unerwartet und stellen alles
Bisherige in Frage.

Damit sind auch schmerzliche Erleb-
nisse des Kontrollverlustes, Unsicher-
heiten in der Neuorientierung und
Schuldgefühle verbunden. Ob daraus
eine Lebenskrise entsteht und wie man
damit umgeht, ist primär von den ver-
fügbaren persönlichen Ressourcen ab-
hängig wie etwa Persönlichkeit, Bil-
dung, Partnerschaft, soziale Einbettung,
Gesundheit. Unabhängig davon, wie
krisenhaft diese Umbruchsphase erlebt
wird, gemeinsam ist allen Betroffenen
die Suche nach dem Lebenssinn bzw.
die Neudefinition desselben.

Umbruchsphasen wie die mittleren
Jahre sind nicht nur negativ, sie bergen
auch eine grosse Chance. Sie zwingen
zur Auseinandersetzung mit sich und
dem jeweiligen Lebenskontext, sie ma-
chen auch aufmerksam und offen für
Neues. Das notwendige Ablegen alter

Rollen und das Definieren der neuen
kostet Kraft, denn wie bei anderen bio-
grafischen Übergangsphasen (wie etwa
der Pubertät) geht es immerhin um die
Neudefinition der Identität (körperlich,
psychisch und sozial). Ist die Identitäts-
findung in jungen Jahren dadurch ge-
kennzeichnet, sich sozial und gesell-
schaftlich zu verorten (ein nach aussen
gerichteter Prozess), geht es bei der
Neudefinition der Identität in den mitt-
leren Jahren darum, die bisherigen Be-
mühungen wieder zu den eigenen Be-
dürfnissen in Relation zu setzen (ein
primär nach innen gerichteter Prozess).

Was ist die optimale Strategie? Gibt
es überhaupt verträgliche Lösungen,
neue Entwicklungsmöglichkeiten? Eine
gute Option liegt auf jeden Fall in der
Auseinandersetzung mit den ursprüng-
lichen Lebensentwürfen (Was habe ich
realisieren können? Was ist liegen-
geblieben?), in der Antizipation des Zu-
künftigen (Wie möchte ich meine Zu-
kunft gestalten?) und in der Neudefini-
tion der eigenen Identität (Was steckt
eigentlich noch in mir?). Ob die Ausein-
andersetzung mit diesen Fragen gelingt
bzw. zu neuen Entwicklungsmöglichkei-
ten führt, hängt in hohem Masse von
Einstellungen und Haltungen ab.

Aus Forschung und Praxis wissen
wir, dass solche Bilanzierungen nicht in
erster Linie von objektiven Fakten ab-
hängen, sondern stark von der Persön-
lichkeitsstruktur eines Menschen ge-
prägt sind. So können Leute mit schwie-
rigen Biografien sehr wohl zu einer
positiven Bilanz kommen. Das sind Per-
sönlichkeiten, die offen sind für Neues
und geringe Neurotizismuswerte haben.
Andere, bei denen objektive Fakten auf
eine positive Bilanz hinweisen, sind oft
nicht in der Lage, dies zu erkennen, sind
unzufrieden und haben das Gefühl, vie-
les verpasst zu haben.

Als «Schlüsselqualifikationen» ha-
ben sich jedenfalls Selbstverantwort-
lichkeit und Proaktivität erwiesen.
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Menschen mit hoher Selbstverantwort-
lichkeit übernehmen die Verantwor-
tung für ihre Geschicke und ihre Be-
findlichkeit. Sie wissen, dass es bei Tief-
schlägen darauf ankommt, das Ruder
an sich zu reissen, dem Boot entweder
eine neue Richtung zu geben oder bei
Beibehalten des Kurses die Ausrichtung
neu zu definieren.

Kraft der Gelassenheit
Proaktivität wiederum ist die Fähigkeit,
Visionen zu entwickeln, ohne den Reali-
tätssinn zu verlieren, eine Langzeit-
perspektive einzunehmen, einen langen
Atem zu haben und Strategien zu ent-
wickeln, um die Visionen auch gut um-
setzen zu können. Viele Leute lernen
diese Fähigkeit erst dann, wenn sie
durch eine schwere Krise gegangen sind.

Im Nachhinein sind viele dankbar
dafür, weil sie gelernt haben, zufriede-
ner und bescheidener zu sein – vor
allem aber auch gelassener gegenüber
dem, was das Leben bringen wird. Die
Ergebnisse unserer Forschung sprechen
dafür, dass die vielfältigen Heraus-
forderungen des mittleren Alters von
der Mehrheit auch als Chance wahr-
genommen werden.

Der bedeutsame Zuwachs an Gelas-
senheit mit steigendem Lebensalter ist
jedenfalls ein Indiz für die hohe psychi-
sche Adaptationsfähigkeit des Men-
schen, zudem aber auch ein Beweis für
das Entwicklungspotenzial von biografi-
schen Krisen. So gesehen, ist das mittlere
Lebensalter eine wunderbare Chance,
dem Leben einen neuen Sinn zu geben
und die Weichen für die zweite Lebens-
hälfte zu stellen. Die Kurve der Lebens-
zufriedenheit geht ja dann – zumindest
im statistischen Mittel – wieder bergauf!
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Pasqualina Perrig-Chiello ist Professorin
am Institut für Psychologie an der Universität Bern.


