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HERBERT OBERSTE-LEHN BAD BENTHEIM 

Lebensplanung als Vorbereitung auf das Alter? 
Das Konzept des "workout-Trainings" 

1. Altenhilfe als Hilfe zum selbstbestimmten Leben 

Wegbereiter für die Entwicklung eines "workout-Lebensplanungskonzept" als Vor
bereitung auf das Alter war die von Opaschowski und Neubauer herausgegebene 
Studie "Freizeit im Ruhestand", in der u. a. ein solches " workout-Training" für die 
Vorbereitung auf die dritte Lebensphase gefordert wird: "Die nachberufliche Gene
ration will nicht auf "Alter

" 
und "Ruhestand

" 
vorbereitet werden, sondern Antwor

ten auf die Frage erhalten, wie sie ihre neue Lebensphase außerhalb von Erwerbsar
beit sinnerfüllt gestalten kann. Sie wird man nicht einfach betreuen, beschäftigen 
oder "verbasteIn" können. Zu Recht wehren sie sich dagegen, sich auf den Ruhe

stand "vorbereiten zu lassen", so als hätten sie den Verstand verloren. Sie fühlen sich 
einfach nicht so alt, "um so etwas nötig zu haben . . .  Was sie braucht, ist allenfalls ein 
"workout

"
-Lebenstraining, das bei der Findung außerberuflicher Lebensziele und 

Lebensaufgaben behilflich ist . . .  1. 

Bereits Rösner schreibt: "Der alte Mensch kann und will weder erzogen, noch gebil
det werden, er bedarf nicht der Entwicklungs-Hilfe, noch der gruppenpädagogi
sehen Organisation. Er will keine MiId- und Wohltätigkeit, er will kein Mitleid. Er 
will die soziale Ane rkennung durch soziale Verankerung, er will nicht in der Vergan
genheit leben, sondern in der Gegenwart. Er will nicht nicht von der Vergangenheit 
zehren, sondern planend für die Zukunft leben. Er will Ruhe, aber keine restlose 
Entspannung und Problemlosigkeit. Der alte Mensch hängt nur dann übennäßig am 
Alten, nur dann ausschließlich der guten alten Zeit nach, wenn man ihm keine Gele
genheit gibt, "modem zu sein". Er will die neue Welt verstehen, das ist aber nicht 
möglich, wenn diese von ibm organisatorisch ferngehaIten wird. Er bedarf der Hilfe, 
aber diese Hilfe darf in weiter nichts bestehen, als ihm die Möglichkeit zu geben, in 
völliger Selbständigkeit soziale Beziehungen, die ihm gemäß sind, aufzunehmen. 
Die Hilfe ist keine pädagogische Leistung, keine sein ganzes Leben organisierende 
Leistung, wenn sie wirklich Hilfe sein soll. Hilfe geschieht nur dann, wenn der alte 
Mensch das bleiben kann, was er ist: ein selbstäncliges, auf soziale Beziehung hin an
gelegtes Wesen"2. 
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2. Die Diskussion über die neuen oder jungen Alten 

Opaschowski, geübt im Aufspüren von neuen Themen und Trends in der Freizeitsze
ne, publizierte seine Untersuchung über das, wie er es nannte, "Entstehen einer 
neuen Generation" 1984. Über die Menschen dieser Generation sagte er: "Sie zäh
len weder zu den Jungen noch zu den Alten. Sie sind eine neue Generation des Über
gangs"3. Dem STERN sind sie 1989 einen Titel wert: "Die neuen Alten - Sie wollen 
genießen, Sie wollen reisen, Sie wollen kaufen"4. "Kaufen" ist das Stichwort, denn 
diese Generation ist "hin- und hergerissen zwischen Zweitkarriere und Kaffeefahrt, 
Konditionstraining und Fernsehkrimi"5. Da gehts ums Geschäft und die Parole lau
tet: "Wer mit den Alten heute ins Geschäft kommen will, muß die richtige Anspra
ehe finden"6. Da müssen Märkte gesichert werden! Ziel ist, die älteren Menschen als 
Zielgruppe zu entdecken, und da immer noch "Jungsein" den Markt bestimmt, wird 
der ,junge Alte" kreiert. 

Tokarski und Karl machen insgesamt drei Phasen in der Betrachtungsweise der 
"neuen Alten" aus: 

Die Form':1lierung der ,jungen Alten" kam zum Zeitpunkt der Vorruhestandsrege
lungen auf, und beschrieb eine neue "Problemgruppe" , nämlich die, die vorzeitig in 
den Ruhestand gegangen ist und mit ihrem Ruhestand angeblich nicht klar kam, da 
sie eigentlich zu jung für diesen war. Dann wurde daraus, durch den Einfluß der Frei
zeit-, und Bewußtseinsindustrie (mit Hilfe des Journalismus) ein "Leitbild" für die 
kommende Gesellschaft des aktiven dynamischen, endlich frei konsumieren kön
nenden alten Menschen. Doch das Bild ist nun längst schon wieder umgekippt, da 
die Menschen, die noch im Produktionsprozeß stehen, die ,jungen Alten" als 
"Schmarotzer" sehen, die materiell saturiert, auf ihre Kosten "Freizeit machen" 
statt bescheiden in Rente zu leben 7• Die Augen wischen sich vor allem die Alterns
forscher, die Gerontologen. Sie können zunächst einmal nichts neues an den "neuen 
oder jungen Alten" feststellen. ,,Journalistische Beschreibungen liefern schnell ei
nen falschen Eindruck, als würden sich die Alten ganz anders verhalten . . .  , neu ist 
die Ausdehnung der Altersphase"B. 

Der Austritt aus dem Arbeitsleben findet beute immer früher statt. Das Durch
schnittsalter liegt heute bei 58 Jahren. Fast 50% der männlichen Rentner sind sogar 
erst 54 Jahre alt. Ursachen hierfür sind Frühinvalidität und Massenarbeitslosigkeit. 
Nur für wenige Menschen ist der Ruhestand das Ergebnis einer freien Entschei
dung. Alt in unserer Gesellschaft ist der, der nicht mehr arbeiten kann. Tews sagt, es 
gibt eine "Tendenz der Entberuflichung"!J, und das macht dann auch die gesell
schaftliche Problemlage deutlich. Opaschowski spricht von einer "lebens- und be
rufserfahrenen Generation, voller Aktivitätendrang und ohne Betätigungsfeld"lIl. 

Da es bis heute die Arbeit ist, die den Sinn des Lebens schafft, kommen die Men
schen, durch den Verlust der Berufsarbeit, in eine tiefe Sinnkrise. Ein großer Teil der 
sozialen Beziehungen geht verloren. Ebenso die soziale Anerkennung, die mit die-
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sen Beziehungen verbunden ist. Die Menschen fallen aus dem gesellschaftlichen 
Produktionsprozeß heraus. "Die Arbeitsgesellschaft hat aber die Produktivität des 
Menschen als zentrales Moment im menschlichen Leben i.ostalliert. Die produktive 
Leistung ist der Maßstab. Nur so ist ein akzeptabler sozialer Status zu erlangen. Alt 
sein signalisiert, nicht mehr für die Produktion zur Verfügung zu stehen"lI. "Die Art 
und Weise wie ältere Menschen den Übergang in die berufslose Zeit erleben bezie
hungsweise wie sie diesen verarbeiten, hängt davon ab, in welchem Maße sie sich 
darauf vorbereitet haben und welche sozialen Kontakte und Aktivitäten sie erhalten 
können und neu aufzubauen vermögen"u. Das sind wichtige Fragen für die soge· 
nannten "neuen oder jungen Alten". Eigentlich sollten das keine Fragen sein, denn 
daß in der modernen westlichen Industriegesellschaft das Leben von älteren Men· 
sehen überhaupt zum Problem wird, bedad einer genauen Analyse. Eigentlich stän· 
den hier alle Mittel zur Verfügung, um ein Leben im Alter nicht zum Problem wer· 
den zu lassen. Neben der explosioosartigen Zunahme von Menschen in der nachbe· 
ruflichen Lebensphase, ist es ihre gesellschaftliche Lage und besondere Situation in 
der sie leben, die eine Beschäftigung mit den Phänomenen des Alters dringend 
macht. Die Leistungsorientierung der kapitalistischen Gesellschaft·, die den Men· 
sehen in erster Linie nach seiner Arbeitsleistung mißt, hat für die Menschen in der 
nachberuflichen Lebensphase nur wenig Verwendung. 

Die demografische Entwicklung zeigt eine deutliche, fast dramtisch zu nennende 
Veränderung zu Gunsten der Menschen mit höherem Lebensalter in unserer Gesell· 
schaft. In den nächsten Jahren werden in der Bundesrepublik: Deutschland 17,5 Mil· 
lianen Menschen 60 Jahre und älter sein. Ca. drei Millionen Menschen sind dann 
über 80 Jahre alt. Um die Größenordnung zu erfassen, sollte man sich vergegenwär
tigen, daß 1995 jeder fünfte Bundesbürger zwischen 50 und 65 Jahre alt sein wird. 
Schon heute ist jeder fünfte Bürger (das sind -U,3 Millionen Menschen) über 58 Jah· 
re alt. "Das Potentential dieser starken Gruppe (berufsedahren - wirtschaftlich ab· 
gesichert - freizeitaktiv) wird für Wutschaft und Gesellschaft außerordentlich be
deutsam sein . . .  " sagt Opaschowski!3. Doch was ist, wenn die Rente nicht reicht, 
wenn der alte Mensch zu den 10%, den 6 Millionen Armen unserer Gesellschaft ge
hört. Deshalb schreibt Jürgs im Editorial des STERN zur Serie der "Neuen Alten": 
"Die schöne neue Welt einer scheinbar alterslosen Gesellschaft, in der der Sohn 
leicht als Freund der Mutter und die Tochter als Geliebte des Vaters durchgeht, eine 
Welt, in der Falten und Runzeln wegoperiert werden und Gesundheit nur noch eine 
Frage von Fitneß und Selbstdiziplin ist, hat allerdings ganz häßliche Risse. Und die 
überdeckt kein teures Makeup, und die lügt keine Werbung weg. Denn wer heute 
schon nichts hat und nur mühsam über die Runden kommt und auch keine Hoffnung 
auf Erbe, der hat erst recht im Alter nichts. Dem hilft die ganze schöne neue Mobili
tät, die Lust auf Genuß nichts, weil sie bezahlt werden muß. Umsonst ist nur der 
Tod, und da gibt es nicht einmal mehr Sterbegeld für eine würdige Beerdigung. Wer 
im Alter zum Drittel der Habenichtse zählt, dem nützt auch kein neues Bewußtsein 
vom erfüllten Alter. Der erlebt nicht eine angenehme Abenddämmerung des Le-
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bens, der dämmert in vollgeferchten Altersheimen vor sich hin, der wird verwahrt 
bis zum Ende" 14 • 

Die wirklich neuen Alten in unserer Gesellschaft sind aber nicht die, die heute in 
Rente gehen, sondern die Hochbetagten. Schon heute gehört jede dritte Frau und 
jeder siebente Mann zu ihnen. Es gab bis jetzt noch nie eine Zeit, in der das Sterbeal
ter so hoch lag wie heute. Die 1,95 Millionen Hochbetagten heute sind so viele wie 
die fünf Städte Stuttgart, Hannover, Nürnberg, Bonn und Würzburgzusammen Ein
wohner haben. "Wir werden nun einmal, Männerwie Frauen, zu vier Fünfteln "alt" 
und in zunehmendem Außmaß auch "sehr alt" . . .  Die meisten von uns scheinen ein 
solch langes Leben auch zu wollen . . .  Wenn wir von "Alterslastigkeit unserer Gesell
schaft .. , von "Überalterung", "Rentenproblemen" , "Gefahren für den Generatio
nen-Vertrag", "Grauen Panthern" oder auch Senioren-ueffpunkten sprechen, dann 
denken wir meist an das "Dritte", kaum jedoch an das "Vierte Alter" . . .  "Hochbe
tagte sind keine Einzelfälle mehr, "sehr alte alleinstehende Frauen" nicht länger sel
tene Ausnahmen. Und anderswo auf der Welt folgen uns ganze Volker in dieser Ent
wicklung nach. Sie erwarten von uns, daß wir sie über bevorstehende Schwierigkei
ten sowie deren Handhabung und Lösung aufklären. Sind wir dazu in der Lage'? IS. 

3. Altenprogramme: Altenhilfe oder Altenpflege 

Die auf der Grundlage der dargestellten demografischen Entwicklungstendenzen 
begründete Bedarfsentwicklung des Altenberichts der Bundesregierung bis zum 
Jahr 2000 legt eine erhebliche Verbesserung und Ausweitung von Einrichtungen und 
Diensten nahe. Zur Zeit reibt sich die notwendige Bedarfsentwicklung mit der mas
siven Einschränkung staatlicher Finanzierung. Auch ist dieAnnutspopulation unter 
der älteren Bevölkerung, trotz positiver Rentenentwicklung, verhältnismäßig 
hoch 16. Die Möglichkeiten, einen Eigenbeitrag zu sozialen- und freizeitkulturellen 
Dienstleistungen aufzubringen, findet schnell seine Grenzen. 

Angesichts der wachsenden Zahl älterer Menschen müssen die derzeitigen Formen 
der Altenarbeit (einschließlich der Arbeit in Altersheimen und Altenpflegheimen 
kritisch hinterfragt werden. Das gilt insbesondere für die neben der materiellen Ver
sorgung und Pflege unterstellten Begriffe von Bildung, Freizeit, Erholung und Ge
sundheit mit dem Ziel einer dringend erforderlichen Neuorientierung der geronta
gogischen Theorie und Praxis" 17 • Gegenüber Alten- und Seniorenprogrammen 
herrscht die bei den potentiellen Nutzern die Meinung, daß derjenige der an solchen 
Programmen teilnimmt es wohl nötig habe muß und wirklich alt sein müsse. Allein 
oder in selbstgewählten Beziehungen etwas machen zu können scheint Gradmesser 
für Selbstbestimmung und Selbständigkeit zu sein. Das ist einer der Weg sich der 
Stigmatisierung zu erwehren, denn nach den Auffassungen älterer Mitbürger hat 
derjenige der organisierte Betreuung in Anspruch nimmt es nötig und dokumentiert 
damit die Unfähigkeit sich selbst helfen zu können. Dennoch ist es wohl so: "Ziel-
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gruppenbezogen bleibt vor allem der wachsende Bedarf an Hilfen für alte Men· 
sehen, Dies gilt insbesondere für die Gruppe der Pflegebedürftigen höheren Le· 
bensalters, deren Anteil, bedingt unter anderem durch Fonschritte im Bereich der 
Medizin, weiter wachsen dürfte. Es ist im Moment nicht absehbar, wie dieser Bedarf 
gedeckt werden wird" 18. Wir müssen also in der Altenarbeit differenzieren. 

So stellt die evangelische Kirche von Westfalen in ihrer Studie "Altenarbeit 2000" ei· 
ne Reihe von verlinderten Bedürfnissen fest denen heute in der Altenarbeit Rech· 
nung getragen werden muß: "Bei denjUngeren Alten und den nachrückenden Gene· 
rationen zeigen sich Verhaltensweisen, deren Bedürfnislage: - stärker auf Selbstbe· 
stimmung gegründet; - durch ein vennebrtes Streben nacb alternativen Denk· und 
Lebensweisen geprägt ist; -davon ausgebt, daß der "Ruhestand" Jahrzehnte dauern 
wird"19, Jeder diskriminierende Aspekt muß aus der Altenarbeit verschwinden, 
wenn sie eine Zukunft haben soll, Die älteren Menschen werden unsere Dienstlei· 
stungen nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese zur Enwicklung ihres persönli· 
chen Lebens beitragen. Allen Diskriminierungen und Stigmatisierungen wird man 
sich zu erwehren suchen. Das pädagogische Ideal der Mündigkeit und Selbstbestim· 
mung läßt sich nur über eine selbstbestimmte Lebensplanung gewinnen, die den 
Menschen in die Lage versetzt bis ins hohe Alter selbstbestimmt handeln zu können 
und sich selbst "gewinnbringend" in die Gesellschaft einzubringen, was bedeutet, 
den Verlust der Produktivität überzuknmpensieren und damit der Verlust sozialer 
Kompetenz zu verhindern. Die Vokabel "pädagogisch" signalisiert z.Zt. nicht 
selbstbestimmtes Handeln, sondern eber Beeinflussung. Weder Kinder, Jugendliche 
noch Alte wollen heute noch pädagogisiert werden. Wrr müssen von der defizitorien· 
tierten Pädagogik Abschied nehmen. 

Auch die Freizeitindustrie reklamiert für sich den "jungen Alten"20 der als aktiver 
Konsument seine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch Kosum erwirkt. 
Aber sie spricht von Gästen und Kunden, Pädagogen haben Probanden, Kohorten, 
Klienten und sind sauer, wenn diese sich nicht mehr verbasteln lassen. Bei der Refle· 
xion des Freizeitmarktes stellen wir eine zunehmende Abwehr gegen pädagogische 
Interventionen fest. Das führt soweit, daß die Pädagogik heute selbst schon ihr Ende 
proklamiert. In der Tat ist die Besserwisser·Pädagogik am Ende. Persönlichkeitsbil· 
dende Pädagogik hat den Menschen als selbtbestimmtes, mündiges Wesen vor Au
gen und trägt mit zur Sinnfindung des Lebens bei, verordnet aber nicht deren Han· 
deln. Die Krise der Pädagogik enthält nicht nur das Signal des zu Ende seins, son· 
dem auch die Chance für einen Neubeginn. Adorno sagt: "Die Forderung zur Mün· 
digkeit scheint in einer Demokratie selbstverständlich"21. 

Nur selbstbesfimmte Arbeitsweisen können es dann auch sein, die die alternativen 
Denk· und Lebensweisen analysieren und weiterentwickeln helfen. Es kann nicht 
darum gehen neue Altenprogramme für diese Menschen zu entwickeln, es geht viel· 
mehr darum Programme für das Leben zu entwickeln und dies zunächst altersunab· 
hängig, wie z.B. das "workout"·Lebenstraining. Imhof schreibt: "Wer Zeit seines 
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Lebens, die Freizeit, die ihm neben der Berufsarbeit verblieb , mit den dürftigen 
Zertreuungen der Massenmedien bestritten bat, steht im letzten Lebensabschnitt in 

einer entsetzlichen Leere . . .  Was unserem letzten Lebensabschnitt Sinn und Erfül

lung geben kann, muß von langer Hand vorbereitet werden . . .  Wir brüsten uns vor 
anderen damit, wie sehr der Ruhestand ein Unruhestand sei und benebeln und be

täuben uns dadurch doch nur"22• Heute, so lmhof, gibt es für jeden Menschen die 

Möglichkeit sich selbst zu finden, diese " . . .  läßt sich am Besten realisieren, wenn ein 
Lebensplan in möglichst jungen Jahren angelegt und zielstrebig verfolgt wird, und 
zwar ein Plan, der nicht nur der Selbstverwirklichung, sondern darüberhinaus auch 
der Selbstfindung dient"23. Darin liegt für uns auch die Begründung mit den soge

nannten ,jungen" Alten zu arbeiten, nämlich darin das sie ihr Leben von langer 
Hand bis zum Ende für sich gestalten können. 

4. Lebensplanung: die Kunst des Lebens 
Aus dem Programm des "workout"-Trainings 

Wenn die Menschen nicht selbst planen, werden andere für sie planen und sie verpla
nen und es wird nichts aus ihrer selbstbestimmten LebensgestaJrung. Es geht aber 

um die Gestaltung der persönlichen Lebenszeit. "Was heißt Planen? Beim Planen 
tut man nicht, man überlegt, was man tun könnte. Planen besteht wohl im Kern dar

in, daß man sich die Konsequenzen bestimmter Aktionen vor Augen führt und prüft, 

ob sie eine Annäherung an das gewünschte Ziel erbringen"24. Man macht nichts an
deres wie ein erfolgreicher Schachspieler, der sich den jeweils erfolgreichsten Zug 

vor Augen führtzs. Damit müssen wir über Ziele sprechen. Wenn ein Leben sinnvoll 
verlaufen soll braucht es ein Ziel. Ein vorläufiges Ziel können Sie sich durch die Be
antwortung der Frage schaffen, was sie morgen früh tun würden, wenn Sie machen 
könnten was Sie wollten. Versuchen Sie für sich diese Frage einmal offen und ehrlich 
zu beantworten. Ist das Ihr vorgestelltes Lebensziel? Auf jeden Fall beinhaltet es ei

nen Traum. "Damit sich Ziele undTräume verwirklichen lassen, reicht es aber nicht, 
sie nur in der Phantasie zu haben . . .  Fähigkeiten und Kompetenzen, die im bisheri
gen Leben erworben wurden und nun im Ruhestand modifiziert zum Einsatz ge
bracht werden können, kommen hinzu. Sie sind vielfach Grundlage zur Verwirkli

chung von Zielen und Träumen . . .  Nicht nur Träume und Ziele von vorgestern und 
gestern werden aktualisiert; es können auch neue entstehen"26. 

Wie kann man nun Trllume Wuklichkeit werden lassen? Stellen Sie sich einmal vor, 

über Sie steht ein Artikel in der Zeitung. Dort wird darüber berichtet, was Sie tun. 
Schreiben Sie selbst einen solchen Artikel, in dem Sie die zentrale Rolle spielen. 
Doch einen Augenblick. Das besondere an dieser Aufgabe ist, der Artikel erscheint 

erst in zehn Jahren! Sie nehmen nun Ihr Leben in die Zange, wie ein heißes Eisen, 

das geformt wird. Die Zange brauchen Sie, um das Eisen (Ihr Leben) festzuhalten, 

denn was passiert wohl, wenn Sie so auf dem Eisen (Ihrem Leben) herumhämmern? 
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Sie haben ein Traumziel durch die Antwort auf die Frage, was Sie morgen früh tun 
wollen. Sie haben eine Zielvision, die Sie sich veröffentlicht vorstellen können und 
zu der Sie stehen, in dem geschriebenen Zeitungsartikel, der in zehn Jahren er
scheint. Sie brauchen nun, nach dem Sie vorwärts geplant haben, nur noch einmaJ 
rückwärts planen, das ist die Zange. Dörner sagt: "Obwohl Rückwärtshandeln nicht 
geht, so geht doch Rückwärtsplanen! Man kann sich sehr wohl überlegen, welche Si
tuation denn vor der angestrebten Zielsituation der Fall sein müßte. damit man sie 
mit einer bestimmten Aktion erreichen könnte"27. Dies sollen Sie jetzt tun in dem 
Sie Ihren Lebenslauf rückwärts schreiben. Sie haben Ihr Lebensziel. Sie wissen wie 
Sie sich in zehn Jahren sehen und wenn Sie jetzt ihren Lebenslauf bis heute rück
wärts schreiben, machen Sie nichts anderes wie eine Zielplanung rückwärts. Es läßt 
sich unschwer ermitteln welche Schritte Sie selbst tun könnten um dieses IhrTraum
ziel zu erreichen. Was Sie lediglich dazu brauchen ist etwas Zeit, Ruhe und einige 
leere DIN A 4 Blätter auf denen Sie sich dies alles aufschreiben. 

Wenn ich Ihnen jetzt noch den Weg zum Tun zeige, so will ich Ihnen diesen nicht vor
schreiben, sondern nur eine weitere Möglichkeit aufzeigen zur selbstbestimmten 
Handlung zu kommen. "HaJten wir fest: Jeder Mensch ist einmalig, und jede Situati
on ist einmalig. Deshalb muß jeder seine Ziele finden, die genau zu ihm passen. Und 
er muß auch bei der Erreichung seiner Ziele seinen Weg gehen"l8. Der Zielplan von 
Großmann hilft hier. Sie formulieren Ihr Ziel für Ihre Ansprüche noch einmaJ ganz 
genau auf einem Blatt Papier. Sie prüfen dieses Ziel mit Plusziel und Minusziel19, das 
bedeutet, Sie anaJysieren alle Hindernisse und Schwächen, Sie betrachten alle Hil
fen und Stärken, die verhindern oder helfen, dieses Ihr Ziel zu erreichen. "Ihre Be
gabung liegt dort, wo Sie ihre stärksten Wünsche haben, wohin ihre Neigung ten
diert. Bei allem jedoch, was Sie ablehnen, was Sie anwiedert und was Sie unbedingt 
nicht im Leben wünschen, ist mit Sicherheit auch Ihre Begabung nicht zu finden"30. 
Kurz, Sie schreiben alles auf, was Sie im Leben behindert, dieses Ihr Ziel zu errei
chen, und schreiben genauso auf, was Sie fördert, dieses Ziel zu erreichen. Wenn Sie 
nur Minusanteile auf Ihren Listen finden, so ist das gesetzte Ziel wohl doch nicht Ihr 
Ziel. Die Plusanteile können helfen, die Minusanteilezu beseitigen. Danach sollten 
Sie streben, denn dann finden Sie Ihr Ziel und auch dessen Verwirklichung und da
mit auch den Weg, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Daraus lassen sich dann 
Aufgaben und Maßnahmen, wie Anforderungen und Mittel, die Sie zur Umsetzung 
des Ziels brauchen, ermitteln. Hier schreiben Sie sich ganz konkret auf, was Sie tun 
wollen und was Sie dazu brauchen. 

Großmann regt an, alles, was man tun will. mit der Frage: WIE? zu hinterfragen31• 
So erhaJten Sie nach der Beantwortung der WlE-fragen einen genauen Handlungs
plan, Ihr Ziel Wirklichkeit werden zu lassen. Dieser Handlungsplan zeigt lhnen, 
wenD Sie Ihn ehrlich anlegen, eine Strategie zum Handeln. Überlegen Sie einmal. 
daß Ihr Handeln ins Nichts gleitet, wenn Sie keine Strategie haben! "Es gibt eine aJte 
Anekdote über den Erfinder des Schachspiels und seinen Herrn, einen indischen 
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König. Der König versprach nach der Präsentation dem Erfinder gelangweilt-groß
zügig eine Belohnung"31. Sie kennen diese Geschichte. der Erfinder forderte als Be
lohnung auf das erste Feld ein Korn Reis, auf das zweite zwei Körner usw. zu legen. 
Daß am Ende etwa 153 Milliarden Tonnen Reis erforderlich waren, um den Wunsch 
des Erfinders zu erfüllen, konnte der König nicht realisieren. Der Wunsch war uner
füllbar. Meist wird bei dieser Geschichte die List des Erfinders gelobt. doch seben 
Sie sich doch einfach mal den König an, denn der entspricht vielmehr der Lebens
wirklichkeit. Er war nicht in der Lage die wirkliche Situation zu erfassen. Versuchen 
Sie nicht ein solcher König zu sein. Analysieren Sie die Situationen in Ihrem Leben 
genau. Sind Sie so Idug wie ein Erfinder wenn es um Ihr Leben geht! Entwickeln Sie 
eine Strategie! Das ist mein Menscbenprogramm, daß ist mein Programm für alte 
Menschen. für die neuen, die jungen und die alten Alten. Die ersten Schritte können 
und müssen Sie nun selbst tun. 

Die weiteren Elemente des Programms werden jetzt beschrieben, können aber an 
dieser Stelle nicht mehr mit Handlungsarueitungen versehen werden, da sie so den 
Rahmen des Artikels sprengen würden. Eine gesonderte Veröffentlichung ist aber 
geplant33. Dieses Training besteht aus 10 Bausteinen, die kreativ und situativ für die 
jeweilige Teilnehmergruppe am Ort eingesetzt werden. Dispositiv sind das: 

1. Zeit Inventur = Das persönliche Zeitbudget wird Grundlage einer gezielten 
Zeit- und Lebensplanung. Es geht darum, dem Leben durcb eine konkrete Ziel
planung eine Struktur und einen Sinn zu geben. Nur wer das Ziel seiner Lebens
reise kennt, kann seinen Weg dorthin selbständig ausgestalten und mit dem vor
handenen Zeitpotential kreativ umgehen. 

2. Zweite Karriere = Die persönliche und berufliche Situationsanalyse ist das Pla
nungsinsuument für die Gestaltung von etwaigen Tätigkeiten in der nachberufli
chen Lebensphase. So läßt sich der Lebenserfolg auch über die Arbeit hinaus 
planen. Der Übergang in den Ruhestand kann so selbstbestimmt werden. Die ei
genen Stärken werden zur Kompensation von etwaigen Schwächen genutzt. 

3. Mentoren Tätigkeit = Nichts macht mehr Nutzen für die eigene Person und für 
die anderen Menschen als ein Iduger Rat, der Probleme lösen hilft. Die Refle
xion des Potentials eines gelebten Lebens als Energiespender zur Lösung per
sönlicher und gesellschaftlicher Probleme. Persönliche Hilfen bis zur Mitarbeit 
in Gemeinden sind ein weites Feld, Sinn in sein Leben zu bringen. 

4. Freizeit-Interessen-Test = Der Freizeit-Interessentest zeigt das persönliche Po
tential gegen Stress- und Langeweile. Ausgehen von den eigenen. persönlichen 
Interessen werden auf der Grundlage persönlicher Disposition Freizeitaktivitä
ten die der jeweiligen Persönlichkeit entsprechen entwickelt. Hier steuert der 
Mensch gezielt dem eigenen Phlegma entgegen. 

5. Fitness-Training :;;: Im Rahmen einer sportärztlichen Untersuchung wird die kör
perliche Leistungsfähigkeit getestet. Das Ziel ist auch hier sich selbst zu erken-
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nen, den eigenen Körper und die eigenen Fähigkeiten herauszubilden und zu er
halten. Das Leben wird durch die Erkenntnis der eigenen "biologischen Uhr" 
optimiert. Das Fitness-Training führt dazu das persönliche Fitness-Programm zu 
erstellen. 

6. Kommunikations-Training = Selbstvertrauen und Kontaktfähigkeit sind trainier
bar. Die kommunikative Erweiterung des bisherigen Horizonts erschließt die 
Möglichkeit des offenen und souveränen Umgangs auch mit Andersdenkenden. 
Gesprächsführung und Rheotorik sind die Grundelemente des Kommunikati
ons-Trainings. 

7. Kreativ-Training = Kreativität ist Selbstverwirklichung, nicht die Vermittlung 
von Basteltechniken. Die Entdeckung dessen was in einem steckt, die Entwick
lung der eigenen Ideen erschließt neue Denk-, und Lebensweisen durch schöpfe
risches Thn. Egal ob Freizeitgenuß oder nachberufliche Tatigkeit, alles ohne 
Zeitkonkurrenz und Existenzdruck, mit innerer Freiheit. 

8. Mentales-Training = Medidative und körperliche Entspannungs�echniken wer
den mit konzentrativen Trainingselementen der Sinnesorgane gekoppelt und 
führen neben der Hannosierung von Körper und Geist zum ganzheitlichen Trai
ning. Hier findet sich neben der Möglichkeit bestimmte Sportarten ganz anders 
zu lernen ein Instrumentarium zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit. 

9. Weltanschauung = Jeder Mensch braucht eine Anschauung von der Welt. 1m 
Rahmen der christlichen Tradion sollen Elemente der Volkskirehe, die Bedeu
tung der Bibel und das praktische Christentum im Zusammenhang mit der eige
nen Lebenserfahrung reflektiert werden. Der Sinn des Lebens korrespondiert 
unmittelbar mit der eigenenAnschauung von der Welt, die gefestigt werden soll. 

10. Persönliche Datenbank = In einer persönlichen Datenbank werden alle Bemü
hungen zur Lebenssicherung erfaßt. So erhält der Mensch eine Übersicht über 
seine Verpflichtungen, Versicherungen, Verträge, Konten usw. Eine Beratung 
welche Rechte und Pflichten im formularen Lebensverlaufwahrgenommen wer
den sollten ergänzt den zehnten und letzten Baustein des workout-Lebimstrai
nings. 
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