Schnittstellen
Paare an der Schwelle zwischen Berufsleben und Ruhestand

Wenn wir uns als Berater die Lebensphasen der Paare ansehen, in denen sie sich an eine Beratungsstelle wenden, wird sehr schnell deutlich, dass es ganz besonders krisenanfällige Phasen im Verlauf von Paarbeziehungen gibt.

Eine dieser klassischen „Stolperfallen“ bei Paaren ist der Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand. Dieser Lebensabschnitt fordert mental, sozial oder auch wirtschaftlich heraus; er trifft häufig Ungeübte, die erst erkennen müssen, dass er nicht wie die Fortsetzung des Urlaubs gelebt werden will.

Das Berufsleben strukturiert in der Regel den gesamten Tagesablauf: Aufbruch, Rückkehr und Mahlzeiten werden in Bezug auf die Arbeitszeit festgelegt. Die jeweilige Arbeitszeit diktiert Abwesenheit von zuhause und damit auch die zeitliche Trennung zwischen den Ehepartnern. Jeder bewegt sich in „seinem“ Umfeld, hat eigene Freiräume und die gemeinsame Zeit beschränkt sich bei vielen Paaren auf den Abend, das Wochenende und den Urlaub.
Die berufliche Tätigkeit vermittelt eigene Eindrücke und Erlebnisse, die Selbstbestätigung und Befriedigung sein können, aber auch Anstrengung, Belastung und Stress.

Diese Negativeindrücke sind auch ein Grund, weshalb der Ruhestand von vielen Menschen herbeigesehnt wird und mit einem Bild von unbegrenztem Urlaub verbunden wird. Sehr häufig tritt aber statt der erhofften Entlastung und Zufriedenheit eine heftige und scheinbar unerklärliche Ernüchterung ein:
 
Die bisherige klare Tagesstruktur fällt weg, es gibt keine Fixpunkte mehr, die eingehalten werden müssen. Das bedeutet für viele Menschen zunächst eine gewisse Orientierungslosigkeit und Belastung, weil sie die Strukturierung des Tagesablaufs selbst gestalten müssen. 
Die Partner, die zur Zeit der Berufstätigkeit ihre Anerkennung und Bestätigung aus ihrer beruflichen Tätigkeit bezogen haben, müssen sich nach neuen oder auch längst vergessenen Betätigungsfeldern umsehen.
Persönliche Hobbys und Interessen sind im Laufe der Jahre in den Hintergrund getreten und die Zugänge entsprechen nicht mehr den Lebensgewohnheiten oder den eigenen Ansprüchen.

In dieser Umbruchphase sind auch die jahrelang ausgeführten Tätigkeiten in der Partnerschaft nicht mehr klar zugeschrieben. In einer traditionellen Rollenaufteilung wird von Frauen, die sich in der Zeit der Berufstätigkeit überwiegend für den Haushalt zuständig gefühlt haben, das neue Interesse des Partners an diesen Tätigkeiten als Eindringen in ihre Domäne gewertet. Es kommt nicht selten zu erbitterten Machtkämpfen zwischen den Partnern, wer nun welche Aufgaben übernehmen darf oder muss. Wenn der Partner, der sich diesen für ihn „neuen“ Tätigkeiten zuwendet, sich auch noch mit Verbesserungsvorschlägen an seine Partnerin wendet, ist der Kampf in der Regel vorprogrammiert, weil diese Vorschläge als Kritik an der Art der Ausführung oder sogar an der Person aufgefasst werden.

Neben dieser Notwendigkeit, die anfallenden Pflichten im gemeinsamen Leben neu zu organisieren, ergibt sich noch eine Vielzahl weiterer Problemkreise.

Meistens fällt dieser Zeitpunkt im Leben eines Paares mit der Phase, in der die erwachsenen Kinder das Haus verlassen, zusammen. Sie gehen eigene Wege und brauchen die intensive Unterstützung der Eltern nicht mehr. Wenn in der Rollenaufteilung die Mutter vorwiegend für die Fragen der Erziehung zuständig war, bricht für sie eine ganz wichtige Lebensaufgabe weg. Die Kinder waren ihr Hauptbezugspunkt; für die Kinder war sie die Vertrauensperson. Mit ihrem Weggang bleibt eine Leere und ein Gefühl des Verlustes zurück, das der Partner nicht ausgleichen kann.

Gleichzeitig dienten die Kinder in Partnerschaften oft auch als „Puffer“ zwischen den Eltern. Sie lieferten den Gesprächsstoff und die Lebensinhalte, ohne dass sich die Partner persönlich sehr nahe waren. Diese Situation verändert sich mit dem Auszug der Kinder, und die Partner erleben sich wieder unmittelbarer. Auch dieser Weg zu wieder mehr Nähe, Vertrautheit und Gemeinsamkeit ist oft ein sehr mühsamer und auch schmerzlicher Prozess. In dieser Situation wird dann erst wahrgenommen, wie sehr sich beide Partner persönlich verändert haben. Jeder hat sich in „seiner“ Welt eingerichtet und damit zwangsläufig, aber auch unbemerkt eine große Distanz zum Partner geschaffen.

Manchmal werden in dieser Phase auch alte unbearbeitete Themen und Verletzungen wiederbelebt, die unter dem Druck des Familienerhaltes beiseite geschoben und nicht thematisiert wurden. So kann es vorkommen, dass in dieser Phase dann auch die Frage nach einer Trennung neu gestellt wird.

Ein anderes oft sehr belastendes Thema sind Krankheiten oder Einschränkungen, die sich bei den Partnern einstellen. Die Idee von neu gewonnener Freiheit und Unabhängigkeit im Ruhestand wird dadurch häufig jäh in Frage gestellt oder massiv beeinträchtigt. Reisen, Aktivitäten und Hobbys, auf die man sich jahrelang gefreut hat, können nicht oder nur sehr bedingt realisiert werden.
In diesem Zusammenhang ergeben sich wiederkehrende Fragen:
Wie geht man mit der eigenen Versehrtheit, mit dem Verlust von Gesundheit,  Eigenständigkeit und Selbstbestimmung um? Wie geht man mit der Beeinträchtigung des Partners um? Welche Abhängigkeiten ergeben sich in der gegenseitigen Pflege für den Gepflegten, aber auch in der Rolle des Pflegenden? Wie kann diese neue Abhängigkeit positiv definiert und erlebt werden?

Außer den eigenen Erkrankungen stellt sich oft ein neues Thema für das Paar im Ruhestand: die eigenen Eltern werden pflegebedürftig und fordern Hilfe und Unterstützung im Alltag. Abgesehen von den neuen Verpflichtungen, die dadurch entstehen, werden auch durch die Pflegesituation der eigenen Eltern oft wieder Themen der eigenen Kindheit reaktiviert und wollen dringend bearbeitet werden. Diese Situation ist vor allem deshalb sehr belastend, weil der Pflegende einen Balance-Akt zwischen dem Erleben aus der ehemaligen Kindrolle und dem Ausführen einer „elterlichen“  Pflegetätigkeit dem eigenen Elternteil gegenüber vollbringen soll. 
Solche Pflegesituationen belasten eine Partnerschaft, können aber auch eine Chance bieten, gemeinsam die Grenzen des Zumutbaren auszuloten, eigene Erfahrungen zu überdenken, eine kritische Distanz zu schaffen und sich auf diese Weise emotional nicht zu überfordern.

Bei allen Fragestellungen ist die Kommunikation zwischen den Partnern die Voraussetzung, dass sie zu befriedigenden Lösungen gelangen können. In dieser Lebensphase bietet die Beratungsstelle den Schutzraum, um diesen Prozess zu begleiten und zu ermöglichen, dass Wünsche, Ängste, Erwartungen und Enttäuschungen an dieser Schnittstelle im Leben zur Sprache gebracht werden können.

So können Stolpersteine zu Wegmarken werden, die ein Leben neu ausrichten.
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