DOSSIER Krisen und Konflikte

Krise, welche Krise?
Die Midlife-Crisis gehört zu den populären Mythen unserer Kultur. Doch eine
weit verbreitete Krise im mittleren Lebensalter gibt es nicht. Veränderungen, mit
denen wir umgehen müssen, hingegen schon. Von Thomas Gull
Für alle so zwischen 40 und 60 die gute Nachricht
gleich vorweg: Falls Sie keine Midlife-Crisis
haben oder hatten, ist die Wahrscheinlichkeit
sehr gross, dass Sie nie eine bekommen werden.
Das zumindest sagt die Psychologin Alexandra
Freund: «Es gibt keine wissenschaftlich fundierten Hinweise darauf, dass es die Midlife-Crisis
im Sinne einer tiefen Krise gibt, die alle oder zumindest viele Personen betrifft.»
Also gut zu wissen: Die Midlife-Crisis n′existe
pas. Das Konzept einer tiefen Sinnkrise im mittleren Lebensalter, das ursprünglich auf Männer
bezogen war, die – so das Klischee – noch einmal
von vorn anfangen wollen, sich eine jüngere Frau
anlachen und ein sportliches Auto kaufen, um
damit ungebremst in den Sonnenuntergang zu
brausen, hält der wissenschaftlichen Betrachtung
nicht stand. Für Menschen im mittleren Lebensalter, sagt Freund, gelte grundsätzlich etwas anderes: «Die meisten sind die meiste Zeit glücklich.» Was nicht überrascht, wenn man eine weitere Tatsache in Betracht zieht: Das mittlere Lebensalter ist die Zeit, in der wir bereits etwas
erreicht haben und im Zenit unserer sozialen und
ökonomischen Möglichkeiten stehen.

meint, das uns schwer belastet, vielleicht sogar
aus der Bahn wirft? «Wenn das so wäre», sagt der
Altersforscher Mike Martin, «dann müsste es in
diesem Lebensalter deutlich mehr psychische
Erkrankungen und Suizide geben. Doch das ist
nicht der Fall.» Im mittleren Lebensalter sind wir
oft besonders stark belastet, durch Beruf und
Familie, allenfalls noch zusätzlich durch die
Sandwich-Situation, gleichzeitig Kinder und die
eigenen betagten Eltern betreuen zu müssen.
Diese Belastungen müssen uns jedoch nicht
notwendigerweise krank machen. Wenn wir sie
erfolgreich meistern, stärkt dies das Selbstwertgefühl. «Es kann auch Freude machen, Herausforderungen bewältigen zu können», sagt Mike
Martin.
Der Begriff der Krise, wie er im Fall der Midlife-Crisis angewendet wird, stamme aus der
Psychoanalyse, erklärt der Professor für Geron-

«Wir neigen dazu, unsere Wahrnehmungen zu verallgemeinern: Sind
wir verliebt, sehen wir rund herum
nur Verliebte.» Alexandra M. Freund

Hartnäckiger Mythos
Da stellt sich die Frage, weshalb sich der Mythos
der Midlife-Crisis so hartnäckig hält. Freund,
Professorin für Entwicklungspsychologie an der
Universität Zürich, schreibt das vor allem unserer
Wahrnehmung zu – jeder und jede kennt «ein
oder zwei Exemplare», die auf die obige Beschreibung genau passen. Wir neigen dann dazu, unsere Wahrnehmungen zu verallgemeinern –
wenn wir verliebt sind, sehen wir rund herum
nur Verliebte; kennen wir jemanden mit einer
seltenen Krankheit, haben wir das Gefühl, diese
sei weit verbreitet. Eine wichtige Frage ist, wie
man Krise definiert: Ist damit ein Ereignis ge-

topsychologie Mike Martin: «Dort ist die Krise
ein Interpretationsmodell. Als Krise wird eine
Übergangssituation bezeichnet, mit der man sich
auseinandersetzen kann.» Eine solche Situation
des Übergangs ist das mittlere Lebensalter tatsächlich – darin unterscheidet es sich allerdings
nicht grundsätzlich von anderen Lebensaltern.
Wir entwickeln und verändern uns ständig und
müssen damit umgehen und uns anpassen können, wenn unser Leben gelingen soll.
Um uns zu verändern und anzupassen, brauche es keine Krise, findet Alexandra Freund. Wenn
wir unser Leben verändern, uns neu orientieren,

neue Ziele setzen, so tun wir dies mit Vorteil
ohne Handlungszwang, «mit einem breiten Horizont und aus einer Position der Freiheit und
Stärke heraus», sagt Freund. Das ist gerade nicht
der Fall, wenn wir in einer Krise stecken. Dann
sind wir unter Druck und unsere Optionen sind
eingeschränkt.
Am Wendepunkt
Doch werfen wir jetzt einmal einen Blick darauf,
was im mittleren Lebensalter geschieht. Grundsätzlich, sagt Mike Martin, interessierten sich
die Psychologen lange Zeit kaum für diese
Lebensspanne, «weil man davon ausging, dass
da nur wenig passiert: Die Persönlichkeit und
die Lebensumstände sind meist stabil, und es
gibt nur wenige ernsthafte Erkrankungen.»
Deshalb wurde zuerst vor allem die Jugend und
später das Alter erforscht, Lebensabschnitte, wo
sich viel und manchmal auch Dramatisches verändert. «Das mittlere Lebensalter war lange Zeit
so etwas wie das unvermessene Territorium der
Entwicklungspsychologie», sagt Martin. Das hat
sich geändert. Weil man gemerkt hat, dass sich da
doch einiges tut. Und weil im mittleren Lebensalter die Basis für ein gutes, gesundes Alter gelegt
wird.
Psychologisch, sagt Alexandra Freund, ist das
mittlere Lebensalter ein Wendepunkt: «So definieren wir unser Leben nicht mehr in erster Linie
von der Geburt her, sondern wir überlegen uns,
wie viel Zeit uns noch bleibt und was wir noch
tun und erreichen möchten.» Dies führt etwa zur
durchaus schmerzlichen Einsicht, dass das, was
noch bleibt, unweigerlich schrumpft, sowohl zeitlich wie auch im Hinblick auf die Möglichkeiten,
die wir noch haben. «In diesem Alter wird uns
bewusst, dass uns nicht mehr alle Wege und
Türen offen stehen», sagt Alexandra Freund, «da
müssen wir auch Trauerarbeit leisten.»
Das mittlere Lebensalter markiert auch den
Wendpunkt in unserer maximalen Leistungsfähigkeit, körperlich und kognitiv. Wir merken,
dass es nicht immer weiter bergauf geht, vor
allem, wenn wir uns am Limit bewegen. Und das
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«Die Bremer Stadtmusikanten»

Umfeld verändert sich, so ziehen die Kinder irgendwann aus, und ab 50 gilt man als «älterer
Arbeitnehmer», eine Zuschreibung von aussen,
die Konsequenzen hat, etwa bei der Stellensuche,
sagt Mike Martin: «Plötzlich wird nicht mehr die
Kompetenz zum entscheidenden Kriterium, sondern das Alter.»
Viel erreicht

uns die kristalline Intelligenz – das Wissen und
die Fähigkeiten, die wir uns erworben haben –,
die Abnahme der fluiden Intelligenz – unsere
Fähigkeit, logisch zu denken und Probleme zu
lösen – zu kompensieren. Und unsere Gesundheit und Fitness hängt nicht nur von der Biologie,
sondern auch von unserem Lebensstil ab. Gerne
wüssten wir, was wir tun müssten, um möglichst
lange in Form und leistungsfähig zu bleiben.
Die Wissenschaft könnte uns dabei helfen. Das
würde er grundsätzlich gerne tun, sagt Altersforscher Mike Martin. Doch es fehlen die Daten, um
dazu wissenschaftlich fundierte Aussagen zu

«statt zu warten, bis sie zur Risikopopulation gehört.» Da diese eine grosse Gruppe von Menschen ist, geht Martin davon aus, dass hier einiges
in Bewegung gerät. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft. Martin denkt da etwa an Arbeitszeitmodelle, die flexibler auf die Bedürfnisse der
Arbeitnehmer eingehen (mehr dazu im Interview
auf Seite 52).

Doch sollten wir uns nicht von Verlustängsten
Training im Alltag
plagen lassen. Denn meist haben wir schon viel
Tätig zu sein, etwas zu tun, was einem sinnvoll
erreicht, über das wir uns freuen können und das
wir erhalten sollten. Deshalb verändern sich im
erscheint, ist das beste Lebenselixier. Gerade Permittleren Lebensalter das Verhalten und
sonen im mittleren Lebensalter seien
die Ziele. Es geht nicht mehr nur darum
hoch leistungsfähig und das ganz ohne
zu expandieren, besser, schneller, erfolgIntervention, sagt Mike Martin. Er weiss
Midlife-Crisis – was man tun kann
reicher zu werden wie im jungen Erauch, weshalb: Der anspruchsvolle Alltag ist das beste Trainingsgelände. Wenn
wachsenenalter, sondern auch zu bewir berufstätig sind, setzten wir – wenn
wahren, was man hat. Das klingt auf
Anhieb defensiv, um nicht zu sagen reauch nicht immer freiwillig – unsere FäIm mittleren Lebensalter sollten wir Erreichtes,
signiert. Alexandra Freund will das aber
higkeiten ein und trainieren und erhaletwa eine gute Beziehung, pflegen, sinnvolle
nicht so deuten: «Haben wir etwas Positen sie auf diese Weise. Eine Kollegin
Ziele setzen und uns nicht über Dinge grämen,
habe deshalb auf die Frage, was man
tives erreicht, ist es doch viel wert, wenn
die wir nicht mehr erreichen können. Das ist die
gegen den altersbedingten Leistungsabwir es uns erhalten können. Eine gute
Basis für ein glückliches Dasein.
Beziehung etwa. Damit das gelingt,
bau tun könne, geantwortet: «Lassen wir
müssen wir trotzdem viel leisten und
die Leute doch einfach selbstbestimmte
flexibel sein.»
und sinnvolle Arbeiten ausführen, die
Wenn uns diese Anpassung gelingt, wenn wir machen: «Wir haben zu wenig Informationen.» viele ihre Fähigkeiten anregen.»
es schaffen, das Gute zu erhalten, uns nicht zu Die moderne Technologie könnte das ändern.
Alle, die sich im mittleren Lebensalter befingrämen über Dinge, die wir nicht mehr erreichen Mike Martin wünscht sich eine App, die Infor- den, sollten diese Zeit auf jeden Fall geniessen,
können, und wir uns sinnvolle Ziele setzen, legen mationen über uns sammelt. Mit Hilfe dieser statt allzu viele Gedanken darauf zu verwenden,
wir damit die Basis für ein glückliches und zu- Informationen und mit Analysemodellen könnte sie könnten irgendwann doch noch von der Midfriedenes Dasein. «Wenn wir lernen, mit der ver- uns die Wissenschaft auf die einzelne Person zu- life-Crisis heimgesucht werden. Denn wahränderten Situation umzugehen, ist das nicht be- geschnittene Empfehlungen machen und Ent- scheinlich ist es die beste Zeit ihres Lebens.
lastend. Wir erleben uns vielmehr als kompe- scheidungshilfen bieten. Und das mit ganz kurtent», sagt Mike Martin. Wir tun gut daran, uns zen Verzögerungszeiten, wie Mike Martin betont.
«Neu daran ist, dass wir die traditionelle quandarin zu üben. Denn vieles wird ja nicht besser,
wenn wir älter werden. Deshalb sollten wir die titative und qualitative Forschung einsetzen, um
Kompetenz entwickeln, uns anzupassen. Wie das Analysemodelle zu entwickeln, und diese dann
gehen kann, hat der polnische Pianist Artur mit den Informationen der einzelnen Personen
Rubinstein vorgeführt. Als er einmal gefragt kombinieren. So wird es möglich, individuelle
wurde, wie er es fertigbringe, auch im hohen Aussagen zu machen, die aber breit abgestützt
Alter noch so virtuos zu spielen, sagte Rubin- sind.» Diese Art Daten auszuwerten, ist erst
stein, er drossle jeweils vor einer schnellen Pas- durch die rasante Entwicklung portabler Messgesage etwas das Tempo. So wirke diese dann gleich räte möglich geworden. Die Universität Zürich
rasant wie früher, auch wenn er sie tatsächlich gehört zu den Pionieren auf diesem Gebiet.
etwas langsamer spiele.
Martin setzt darauf, dass gerade die GeneraWir verlieren unsere Fähigkeiten nicht schlag- tion der heute zwischen 50- und 65-Jährigen, die
artig. Und wir können viel dafür tun, sie mög- so genannten Babyboomer, ein grosses Interesse Kontakt: Prof. Alexandra M. Freund, freund@psychologie.uzh.
lichst lange auf hohem Niveau zu halten. So hilft daran hat, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten ch, Prof. Mike Martin, m.martin@psychologie.uzh.ch

Das Gute pflegen
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