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Wir haben unseren Platz im Arbeitsleben gefunden und füllen ihn erfolgreich aus.
Wunderbar! Doch dann stellt sich irgendwann, meist im mittleren Alter, diese Frage:
Will ich das bis zur Rente so? Gute Frage, denn sie bietet die Chance, sich
neu auszurichten, sodass man gesund und motiviert lange weitermachen kann

D

emografischer Wandel
ist ein Ausdruck, bei
dem wir ja häufig denken: Betrifft mich doch
gar nicht. Aber weit gefehlt: Wir sind in der
demografischen Entwicklung mittlerweile an einem Punkt angekommen, an
dem uns der Wandel alle betrifft – massiv vor allem im Job. Seit 1964 sinken die
Geburtenraten in Deutschland. Mit den
geburtenstarken Jahrgängen 1955 bis
1964 gehen bis 2030 ganze 37 Prozent
der Erwerbstätigen in Rente, und es
kommen zu wenig Jüngere nach, um
diese Menschen zu ersetzen.
Es wird spannend, zu sehen, was wir
diesem Mangel an Arbeitskräften entgegensetzen wollen. In vielen Branchen
können etwa ein Drittel aller Aufgaben
automatisiert werden – wenn es zum
Beispiel zu wenig Steuerfachgehilfen,
Busfahrerinnen oder Lokomotivführer
gibt. Das klappt aber eben nicht in allen
Bereichen. Gleichzeitig wächst die Lebenserwartung in jedem Jahrzehnt um
etwa 2,5 Jahre. In Zukunft wird es also
darum gehen, dass wir länger arbeiten
müssen, um alle Aufgaben zu bewältigen. Im Fachjargon heißt das „höhere
Erwerbsquote“ der Älteren. In anderen
Ländern wie den USA ist das längst der

Wer jetzt 40
ist, hat noch 30
Jahre Berufs
tätigkeit vor sich
Normalfall. Dort gibt es kein gesetzlich „erzwungenes“ Rentenalter wie in
Deutschland. Wir werden wohl nicht
mehr lange daran festhalten können,
auch wenn die Deutschen aktuell lieber
noch früher in den Ruhestand gehen

würden. Nur: Wie kann es überhaupt
gelingen, bis 70 oder gar 75 gesund, motiviert, mit Lust zu arbeiten?
Die Digitalisierung verändert Abläufe in der Arbeitswelt, sie schafft neue
Produkte und Dienstleistungen, erfordert neue, zusätzliche Kompetenzen.
Das führt zu anderen, mobileren Arbeitsweisen: mehr Homeoffice, weniger
Büropräsenz, wir arbeiten in wechselnden Teams auf Projektbasis zusammen,
Mitarbeiter bekommen mehr Selbstverantwortung übertragen, geführt wird
nicht mehr nur von Führungskräften.
Diese „New Work“-Methoden zeigen,
dass sich unsere Arbeitswelt in Zukunft
neu gestalten lässt. Arbeitnehmer, die
heute Ende 30 bis Mitte 50 sind, haben
alle Möglichkeiten, mit diesen Veränderungen mitzuwachsen – wenn sie es
wollen. Aber wie kommt man da gedanklich hin?

A

m wichtigsten ist, die
Reichweite und den Ent
faltungsspielraum unserer Berufstätigkeit länger und größer zu denken
als bisher. Denn: Wer
jetzt 40 ist, hat noch 30 Jahre Berufs
tätigkeit vor sich. Bei Mid-Agern kommen außerdem zwei Dinge zusammen:
Die Arbeitswelt außen ändert sich,
gleichzeitig durchlaufen Menschen zwischen 38 und 58 Jahren selbst eine besondere Entwicklungsphase, nämlich
die der Lebensmitte. Das ist eine Zeit,
in der wir unser bisheriges Leben bi
lanzieren, auch unsere berufliche Laufbahn, was häufig zu einer Neubewertung vieler Aspekte führt. Die heutigen
Mid-Ager müssen sich entscheiden, ob
und wie sie mit der schnell weiterdrehenden Arbeitswelt mitkommen. Vor
allem, wenn sie sich sowieso neu ver
orten müssen, weil fast überall Bereiche
umstrukturiert, Standorte verlegt oder

Aufgaben verändert werden. Dann stellen sich Fragen wie: Möchte oder kann
ich so weitermachen wie bisher? Wo
stehe ich beruflich? Wie komme ich
damit klar? Werde ich an dieser Stelle
noch 15 bis 20 Jahre lang gute Chancen

Die Arbeitswelt
verändert
sich – so wie die
Mid-Ager auch
haben? Reicht meine bisherige Ausbildung aus? Und vor allem: Wo möchte
ich selber noch hin? Manchmal kann
all das dazu führen, dass man nur noch
flüchten will, nur leider nicht weiß,
wohin.
Keinen Plan zu haben, wie es weitergehen soll, macht es nicht einfacher,
mit anderen darüber zu reden. Vor allem, weil die Midlife-Crisis oft unerwartet hereinbricht, zu einem Zeitpunkt,
als man eigentlich dachte, man sei „erwachsen“, „fertig“ und „angekommen“.
Stattdessen fordert sie einen auf, sich
neu aufzumachen. Ich habe bei meinen
Midlife-Coachings mit vielen Menschen
gesprochen, die in dieser Phase am
liebsten alles hinwerfen wollten und
das Gefühl hatten, dass im Beruf vieles
nicht mehr passt.
Bevor man nun aber kopflose Entscheidungen trifft, sollte man erst mal
eine Bestandsaufnahme machen: Was
gefällt mir eigentlich an meinem Job?
Was nicht (mehr)? Welche Fähigkeiten
habe ich? Und welche sind gerade in
der Lebensmitte neu hinzugekommen? Was ist mir wichtig – und was
wird in meiner Branche immer wich
tiger? Was muss ich dazulernen? Wo
liegen – inzwischen – meine Bedürfnisse im Job?
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D

as kleine Wort „inzwi
schen“ ist bei dieser Be
standsaufnahme enorm
wichtig. Es macht deut
lich, dass man viele As
pekte des beruflichen
Lebens in Laufe der Jahre neu bewertet
hat und dass sich die eigenen Bedürf
nisse verändert haben. Man muss sich
allerdings auch selbst erlauben, sich
einzugestehen, dass Dinge, die früher
wichtig waren, es heute nicht mehr
sind. Zum Beispiel: Früher fand ich Ge
schäftsreisen aufregend und sah es als
Auszeichnung an, in teuren Hotels ab
steigen zu dürfen. Heute sind sie eher
Zeitfresser, die mich von meiner Fami
lie trennen. Früher war ein Konzern das
richtige Umfeld, um mich schnell ent
wickeln zu können. Heute bin ich von
Herzen gern selbstständig und meine
eigene Chefin. Früher wäre ich für den
Job weit weggezogen, heute möchte ich
lieber bleiben, wo ich meinen Lebens
mittelpunkt habe. Man muss also den
Dingen auf die Spur kommen, die sich
in einem verändert haben, um heraus
zufinden, was man für seine berufliche
Zukunft will. Diese Denkarbeit können
einem Arbeitgeber oder Vorgesetzte lei
der nicht abnehmen.
Die Liste der denkbaren Veränderun
gen, die sich Menschen in der Lebens
mitte wünschen, ist lang. Oft muss sich
dabei auch gar nicht der ganze Job än
dern, häufig reicht es schon, einen Teil
bereich der eigenen Berufsroutine neu
auszurichten. Zum Glück kommen die
aktuellen Veränderungen in vielen Un
ternehmen oft dem Bedürfnis entgegen,
Neues zu lernen und neue Herausforde
rungen und Aufgaben anzunehmen.
Den eigenen Horizont erweitern:
Viele Midlifer haben Lust, innerhalb
ihres Unternehmens oder ihrer Branche
neue Kontakte zu knüpfen, um sich neu
auszutauschen und über den eigenen
Tellerrand hinwegschauen zu können.
Allerdings muss für so etwas Zeit im
Arbeitsalltag geschaffen werden. Es gibt
in vielen Regionen spannende Vernet
zungsmöglichkeiten, die man dafür nut
zen kann.
64

Ein riesiger
Ozean von
Möglichkeiten
– und der
Mid-Ager treibt
mittendrin
und muss sich
entscheiden,
in welche
Richtung er
paddeln soll

WEITERLESEN
Buchtipps zum
Thema, auch das
Buch der Autorin:
Seite 141

Die Perspektive wechseln:
Job-Rotationen, also der zeitweise oder
dauerhafte Wechsel der Aufgabe inner
halb eines Bereiches oder Hospitatio
nen in unbekannten Unternehmensfel
dern können helfen, aus der Routine
auszubrechen. Eine Kollegin geht in
Elternzeit? Das kann beispielsweise ein
guter Zeitpunkt sein, um ihren Job zu
übernehmen und eine zeitweise Vertre
tung für die eigene Aufgabe zu suchen.

Erfahrungen und ihre Netzwerkkontak
te weiter. In der Lebensmitte wird das
Bedürfnis immer größer, mit seiner Ar
beit Spuren zu hinterlassen oder mehr
Zeit zu haben, um sein Leben außer
halb des Jobs mit mehr Sinn zu erfüllen,
indem man sich zum Beispiel ehren
amtlich, sozial oder politisch engagiert.
Viele Unternehmen unterstützen heute
selbst soziale Projekte – ein guter An
knüpfungspunkt für diesen Wunsch.

Der Wunsch nach Mentoring/Coaching:
Viele Mid-Ager wünschen sich jeman
den, der ihnen hilft, einen neuen Weg im
Unternehmen zu finden und ihn auch zu
ebnen – eine Aufgabe, die alleine manch
mal schwerfällt. Ein neutraler Berater
wie ein Mentor oder Coach hilft, in der
eigenen Entwicklung weiterzukommen.

Mehr Zeit für sich oder andere Dinge:
Eine flexiblere Arbeitszeit durch Teil
zeit- oder Homeofficelösungen, etwa
um Familie und Beruf besser vereinba
ren zu können, wünschen sich viele
Midlifer – zumindest als phasenweise
Möglichkeit. Etwas weiter geht der
Wunsch nach einer Auszeit oder einem
Sabbatical, um sich Lebensträume au
ßerhalb des Jobs erfüllen zu können
oder sich etwa um die Pflege eines Fa
milienmitglieds zu kümmern.

Mehr Autonomie bekommen:
Menschen in der Lebensmitte wollen
häufig mehr Verantwortung und Autono
mie in den Entscheidungen. Meist haben
sie viel Erfahrung, die sie gerne noch
selbstständiger einsetzen wollen. Da
Unternehmen immer mehr auf Selbst
organisation setzen, hat man heute gute
Chancen, diesen Wunsch umzusetzen.
Mehr Sinn in Beruf und Leben bringen:
Midlifer haben oft Lust mit ihren jünge
ren Kollegen zusammenzuarbeiten und
den Dialog zwischen den Generationen
zu nutzen, um voneinander zu lernen.
Ebenso gerne geben sie ihr Wissen, ihre

Dies sind die häufigsten Wünsche, die
mir in meiner Coaching-Praxis begeg
net sind. Es gibt aber noch viele weitere Aspekte der Veränderung, die sich
Midlifer für ihr berufliches Tun vorstel
len können. Wichtig ist, zu beobachten,
wohin die eigene Sehnsucht geht, auf
welche Themen man neugierig ist und
was einem Energie und glänzende Au
gen verleiht, wenn man darüber nach
denkt oder spricht. Und wenn man
schließlich für sich herausgefunden hat,
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in welche Richtung es künftig gehen
soll, sollte man auf seinen Arbeitgeber
zugehen, um zu erörtern, was zu wel
chen Konditionen möglich ist. Sinnvoll
ist es auch, neue Dinge oder Aufgaben
erst mal für ein paar Wochen oder
Monate auszuprobieren, bevor man sich
festlegt. Dann können sich beide Seiten sicher sein, dass die Lösung auch
wirklich passt.
Übrigens ist es auch hilfreich, bei der
Suche nach Lösungen realistisch zu
bleiben: die eierlegende Wollmilchsau
des Beruflebens ist eher selten. Eine
Weiterentwicklung oder Neuausrichtung
bedeutet auch immer eine Menge In
vestition und Engagement, vielleicht
auch neue Kompromisse – aber der Aufwand lohnt sich. Da viele Unternehmen
aktuell im Um- und Aufbruch sind, sind
die Möglichkeiten nicht schlecht, dort
mit der eigenen Idee auf offene Ohren
zu stoßen, solange der Arbeitgeber auch

Oft reicht
es schon, nur
einen Teil
seines Jobs zu
ändern
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seinen Nutzen dabei sehen kann. Bei sei
ner Argumentation sollte man also im
mer mit einbeziehen, was Chefs davon
haben, wenn sie einen bei der eigenen
Weiterentwicklung unterstützen.
Meiner Erfahrung nach haben viele
Unternehmen diese Entwicklung ihrer
Mitarbeiter in der Lebensmitte noch
nicht auf dem Zettel und sind deshalb
oft überrascht, wenn Mid-Ager sich ver
änden wollen – schließlich haben die bis
dahin ja meist einen guten Job gemacht
und den Eindruck vermittelt, dabei ganz
zufrieden zu sein. Hier braucht es also
einen Weckruf: „Hallo, ich möchte mich
weiterentwickeln, obwohl ich Mitte 40
bin!“ Angesichts des Fachkräftemangels,
der sich in Zukunft noch verschärfen

wird, werden Arbeitgeber umdenken müs
sen, um das Potenzial, das in Midlifern
steckt, zu fördern und zu nutzen. Hier
wird sich in den nächsten Jahren auf bei
den Seiten noch viel tun: Es wird mehr
Unternehmen geben, die Midlifer und
ihre Entwicklungsbedürfnisse wahr- und
ernstnehmen. Und es wird mehr MidAger geben, die beruflich neu aufblühen
und sich aktiv weiterentwickeln, mit Blick
auf eine längere Lebensarbeitszeit.
Neulich sprach ich mit der Vorstands
frau eines großen Unternehmens über
dieses Thema. Sie sagte: „Wir als Arbeit
geber müssen kapieren, dass eine beruf
liche Entwicklung mit 40 Jahren noch
nicht abgeschlossen ist und entspre
chende Entwicklungsoptionen anbie
ten. Warum soll nicht auch jemand mit
50 noch Geschäftsführerin oder Abtei
lungsleiter werden können?“
Ich finde: Das sind positive Aussich
ten für die Zukunft.
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Hier steckt
noch viel mehr drin!
Unsere Empfehlungen für alle, die noch tiefer in unsere Themen einsteigen wollen
Redaktion Katharina Wantoch

Dossier

MEIN LEBENS
HAUS HAT
VIELE RÄUME
Susanne
Hofmeister,
Kösel, 20 €

Wer ist die Autorin? Eine Ärztin und

KOPF FREI
FÜR DEN
KREATIVEN
FLOW
Roberta
Bergmann,
Haupt, 26 €

Wer ist die Autorin? Roberta Bergmann ist Sach- und Bilderbuchautorin,
Dozentin und Kreativitätsexpertin.
Worum geht es? Ums Schreiben, aber
auch um andere kreative Tätigkeiten,
für die man bekanntlich einen freien
Kopf braucht. Wie wir den kriegen und
in den Flow kommen, zeigt uns Bergmann mit ihren 40 Rezepten, die auf
Namen hören wie „Frag dich durch
dein zukünftiges Projekt“, „Probier es
mal mit Mathematik“, „Fahrstuhlfahren“ oder „Surrealismus“. Außerdem
packt uns die Autorin dankenswerterweise auch gleich einen Erste-HilfeKoffer gegen Kreativ-Blockaden.
Darin enthalten sind Ratschläge wie
„Sei mutig, spring“, „Aus Negativ mach
Positiv“ oder „Beschränke dich“. Für
einen Beitrag zum Thema Kreativität
nicht ganz unerheblich: Bergmanns
Buch sieht auch einfach schön aus und
macht mit seinen Fotos und Collagen
sofort Lust, loszulegen.
140

Expertin für Biografiearbeit.
Worum geht es? Das Leben ist wie
ein Haus mit vielen Zimmern, die ein
Mensch nacheinander bewohnt. Jedes
Zimmer steht gemäß der Anthroposophie für ein Jahrsiebt und beinhaltet
bestimmte Aufgaben und Ressourcen.
Susanne Hofmeister beschreibt, wie wir
mit dem Konzept des „Lebenshauses“
arbeiten und zu Erkenntnis gelangen
können. Folgen Sie Ihrem inneren Ruf!

ÜBER DAS
SCHREIBEN
Sol Stein,
Autorenhaus,
22,99 €

Wer ist der Autor? Der Amerikaner
Sol Stein ist Schriftsteller, Publizist,
Lektor – und mittlerweile 92 Jahre alt.
Worum geht es? Dieser Klassiker
über das Schreiben ist keine theoretische Abhandlung, sondern gibt ganz
praktische Tipps, wie man einen verunglückten Text repariert, einen guten
Text noch besser macht und wie man
es überhaupt erst mal schafft, einen
interessanten Text zu verfassen, sei
es fiktionaler oder nichtfiktionaler Art.

WO FRAUEN
IHRE BÜCHER
SCHREIBEN
Tania Schlie,
Thiele, 25 €

Wer ist die Autorin? Tania Schlie ist

Journalistin und Autorin.

Worum geht es? Um die Schreiborte

von sechsunddreißig Autorinnen
(längst verstorbenen wie Jane Austen
oder George Sand und zeitgenössischen wie Nicole Krauss oder Toni
Morrison), aber auch um deren Schreibgewohnheiten. Ein Buch, das nicht
nur einen Schlüssellocheffekt hat, sondern auch Lust macht, die Autorinnen
(neu) zu entdecken.

BRIEFE
SCHREIBEN
Jodi Ann Bickley,
Edel Books,
14,95 €

Wer ist die Autorin? Eine britische

Performerin und Gründerin des
„One Million Lovely Letters“-Projekts.
Worum geht es? Mit diesem liebevoll
ausgestatteten Buch (es enthält gestaltetes Briefpapier zum Rausnehmen)
bringt Bickley uns die Freuden des
handschriftlichen Schreibens wieder
nah und inspiriert zu ehrlichen Briefen
und inniger Kommunikation, abseits
von Whatsapp und Co. Na, schon eine
Idee, wer den ersten Brief bekommt?

FOTOS PR

ICH WILL
SCHREIBEN!
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Begegnung

Partnerschaft

WAS WILL ICH
NOCH MACHEN?

EMOTION
TRIFFT ...

EMOTIONAL
LABOR

LEAVING
THE FRAME
Maria Ehrich,
Ullstein, 14 €
(ab 30.8.)

DEN BALL
WEITERSPIELEN
Tiffany Dufu,
btb, 10 €

WORAUF
WARTEST DU
NOCH?
Antje Gardyan,
rororo, 12,99 €

Wer ist die Autorin? Coach Antje
Gardyan hat ein Beratungsunternehmen für Veränderungsmanagement.
Worum geht es? „Midlife-Chance
statt Krise und Resignation“, lautet das
Motto dieses Ratgebers. Gardyan
zeigt, welche klassischen Leitbilder
uns in der Lebensmitte in die Irre
führen können („Du bist angekommen“,
„Das sind die besten Jahre deines
Lebens“, „Deine Beziehung ist dein
Hafen“ etc.) und hilft, den richtigen
Weg einzuschlagen. Damit jedes kommende Jahr das Zeug hat, das beste
unseres Lebens zu werden.

Wer ist die Autorin? Maria Ehrich

ist Schauspielerin („Ku’damm 56/59“)
und Cover-Frau dieser EMOTION.
Worum geht es? „Leaving the
frame“, das hat Maria Ehrich getan,
um ein halbes Jahr mit ihrem Freund
auf Weltreise zu gehen – und Menschen ins Rampenlicht zu holen, die
fern von allen Kameras Gutes tun.
Etwa die Ordensschwester Mary Jane,
die in Nairobi ohne jegliche finanzielle Mittel ein Waisenhaus leitet und
schon 300 Kinder großgezogen hat.

Wer ist die Autorin? Tiffany Dufu

berät amerikanische Top-Unternehmen in Sachen Frauenförderung.
Worum geht es? Dufu dachte, sie
könne alles schaffen – Kind, Karriere,
Beziehung, Haushalt. Doch schon
an ihrem ersten Arbeitstag nach der
Elternzeit musste sie feststellen: kann
sie nicht. Wie sie ihre eigene Lösung
für das Dilemma fand („Ich erwarte
wesentlich weniger von mir und viel
mehr von meinem Mann als die meisten anderen Frauen“), beschreibt sie
in ihrem Buch, das sie auch als Manifest verstanden wissen will.

Gesellschaft

TABU ABTREIBUNG
DURCH
STARTEN ZUM
TRAUMJOB
Richard Nelson
Bolles,
Campus, 7,95 €

Wer ist der Autor? Richard Nelson
Bolles war ein bekannter Experte für
Karriereplanung. Er starb 2017.
Worum geht es? Durchstarten zum
Traumjob ist keine Sache, die Leuten
in ihren 20ern oder 30ern vorbehalten
ist. Dieser Karriereklassiker gibt auch
Wechselwilligen in der Lebensmitte
gutes Rüstzeug an die Hand. In seiner
11., komplett überarbeiteten Auflage
geht das Buch nicht nur auf klassische
Themen wie Vorstellungsgespräch
oder Gehaltsverhandlung ein, sondern
auch auf den veränderten Arbeitsmarkt und neue Bewerbungstools.

DIE HÖHLE
DER LÖWIN
Andrea Vogelsang,
Ulrike Helmer
Verlag, 15 €

Wer ist die Autorin? Hinter Andrea

Vogelsang steckt Ärztin Kristina
Hänel, EMOTION.award-Gewinnerin.
Worum geht es? Schon 1994 schrieb
Hänel dieses Buch, das kürzlich neu
aufgelegt wurde und nichts an Aktualität verloren hat. Denn die Gründe,
warum Frauen abtreiben, haben sich
nicht geändert. Hänel, die selbst
Schwangerschaftsabbrüche durchführt, erzählt sehr persönlich von ihren
Begegnungen mit den Frauen.

ES REICHT.
Gemma Hartley,
Goldmann, 18 €

Wer ist die Autorin? Hartley ist eine

Journalistin und Autorin aus den USA.

Worum geht es? Warum sind es ei-

gentlich wir Frauen, die alles im Blick
haben, die sich um die Belange der
anderen kümmern, die die ganze, wie
Hartley es nennt, emotionale Arbeit
machen? Weil diese Rolle, wie das
Buch immer wieder zeigt, sehr tief
in unserer Kultur verwurzelt ist. Ein
wichtiges Buch, in dem sich (leider)
viele Frauen wiederfinden werden,
die sich dann aber hoffentlich auch
motiviert fühlen, gegen die „emotional labor“-Missstände vorzugehen.
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