
Den Lebenslauf
beeinflussen?!
Lebensübergänge in Beratung und Psychotherapie

Leben heisst Veränderung. Und jedem neuen Lebens-
abschnitt geht ein biografischer Übergang, eine Tran-
sition (Perrig-Chiello 2008, vgl. auch S. 4 ff.)  voraus. 
Ob ein solcher Lebensübergang dabei als positive Her-
ausforderung oder als Krise wahrgenommen wird, ist 
von Mensch zu Mensch unterschiedlich. 
Dieser Artikel berichtet von Beratung und psychothe-
rapeutischen Interventionen im Rahmen «normativer 
Transitionen», d.h. solcher Lebensübergänge, die von 
den meisten Menschen erlebt und dadurch als «nor-
mal» empfunden werden.

Resilienzfaktoren als Grundlage
Eine Grundfrage in der Beratung und Psychotherapie 
ist in diesem Zusammenhang, was das Leben und den 
Lebenslauf des Einzelnen beeinflusst, wie das geschieht 
und was ausmacht, dass das Leben als gut, befriedigend 
und glücklich erlebt wird. 
Die amerikanischen Forscher Vaillant und Mukamal 
(2001) analysierten diesbezüglich sieben relevante Fak-
toren für Wohlbefinden und Glück im Alter und kamen 
zum Schluss, dass sich einige davon selbst beeinflus-
sen lassen. Im Speziellen sind dies: Achtsamkeit bezüg-
lich Körpergewicht, Alkohol- und Zigarettenmissbrauch 
sowie auch bezüglich einer stabilen Partnerschaftsbe-
ziehung. Als weiteren wichtigen Resilienzfaktor iden-
tifizierte Schäfer (2009) zudem die Hoffnung: Diese 
verhilft dazu, schwierige Situationen und Lebensprü-
fungen zu überstehen und umfasst auch die Entschlos-
senheit, das Ziel zu erreichen, den Glauben, dies zu 
schaffen, sowie die Pläne, wie dies zu geschehen hat. 
In der Beratung kann folglich u.a. daran gearbeitet 
werden, den momentanen Zustand in einen grösseren 

zeitlichen Rahmen zu stellen und eine Zukunftspers-
pektive aufzubauen. Methodisch wird das «Prinzip 
Hoffnung» u.a. umgesetzt, indem in der Einzelbera-
tung die anstehenden Übergänge mittels bildhafter 
Vorstellung bewältigt werden, ein glücklicher Tag in der 
Zukunft erlebt wird (Altersprogression) oder auch mit-
tels Visualisierungen zum Thema «Widerstände über-
winden» (s. Kasten S. 9). 
Dazu kommen auch bei der Beratung von Individu-
en natürlich immer systemische Aspekte: In den meis-
ten Fällen sind andere Familienmitglieder, bei Kindern 
die Schulklassen, bei Erwachsenen zudem auch die 
Freunde und ArbeitskollegInnen von der Bewältigung 
eines Lebensübergangs mitbetroffen.
Formal erfolgt die Beratung meist in drei Schritten: Di-
agnostik, Evaluation, Intervention/Beratung. 

Bei der •	 Diagnostik sind folgende Fragen zentral: 
Welche Faktoren können mitspielen, dass der Le-
bensübergang bis jetzt noch nicht gemeistert wur-
de? Was erschwert den Übergang vom Individuum, 
von der Familie, von der Gemeinschaft, von anderen 
Faktoren her? Auf mögliche Ressourcen verweist zu-
dem die Frage danach, wie frühere Übergänge und 
schwierige Situationen gemeistert wurden. 
Im zweiten Schritt werden diejenigen Faktoren •	 eva-
luiert, welche beeinflusst werden können, damit die 
Meisterung des Übergangs gelingt. 
Interventionen und Beratung•	  folgen dann spe-
zifisch auf die zu beeinflussenden Faktoren abge-
stimmt. In den meisten Fällen geht es dabei um fol-
gende Themen: Schutz und Sicherheit, Kontrolle, 
Einfluss und Verantwortung stärken, Stolpersteine 
überwinden, Durchhalten und Frustrationstoleranz 
erhöhen, Hoffnung und Mut stärken. 

Die hier anhand von anonymisierten Fallbeispielen 
vorgestellten Interventionsmethoden können, ange-
passt an Situation, Persönlichkeit und Entwicklungs-
stand, für jede Altersstufe angewendet werden. 

Niklaus wird selbständig
Das Kindesalter enthält besonders viele Übergänge, die 
gemeistert werden sollen: Beim Eintritt in die Spiel-
gruppe, in den Kindergarten sowie in die Schule müs-

Die Psychotherapeutin Susy Signer-
Fischer behandelt im Rahmen der so- 
genannten Lebenslaufberatung u.a. 
auch Menschen mit Schwierigkeiten bei 
Lebensübergängen. Die Methoden, die 
sie dabei verwendet, stellt sie in ihrem 
Psychoscope-Beitrag anhand einiger 
typischer Fallbeispiele vor.
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sen sich Kinder und ihre Eltern Schritt für Schritt von-
einander lösen. Die Kinder müssen lernen, sich ohne 
einen Elternteil in einer geführten Gruppe von Gleich-
altrigen zurechtzufinden. Mit jedem Übergang wird 
mehr Selbständigkeit und Selbstverantwortung gefor-
dert. Die Beratung zur Meisterung eines Übergangs er-
folgt hier meist im Rahmen einer Erziehungsberatung 
für die Eltern oder durch die Unterstützung der Selb-
ständigkeit des Kindes.
Der elfjährige Niklaus wird wegen Schlafproblemen, an-

gemeldet – er kann nur im Elternbett und in Anwesen-

heit der Eltern schlafen. Niklaus ist seit drei Monaten in 

einer höheren Schule, die Mutter arbeitet wieder Teilzeit, 

die Eltern unterstützen die Selbständigkeit von Niklaus 

in angemessener Form. Das Familienerstgespräch zeigt, 

dass die restliche Familie für den nächsten Familienüber-

gang bereit ist, Niklaus selbst aber nicht «gross», d.h. ju-

gendlich werden möchte. Niklaus vermisst die Zeit zum 

Spielen mit Autos oder Playmobil, die Themen seiner Al-

tersgenossen sind ihm fremd. Er betrauert in einer Stun-

de intensiv das Ende seiner Kindheit und hat keine Lust, 

zu Hause und in der Schule immer mehr Verantwortung 

übernehmen zu müssen. Die Schlafstörungen erweisen 

sich als Ausdruck für seine innere Bremse, den nächsten 

Lebensübergang zu bewältigen.

In der Einzelarbeit wird der Lebensübergang u.a. an-

hand bildhafter Vorstellung bewältigt: Niklaus wählt 

eine Brücke als Metapher. Er schaut sich zuerst am be-

kannten Ufer um und blickt zurück, beachtet, was es hier 

zu schätzen gilt. Dann dreht er sich gegen die Brücke. Er 

organisiert sich die für den Übergang nötige Ausrüstung, 

nämlich eine Windjacke, Wanderschuhe und Proviant. 

Er macht sich auf den Weg. Als er auf der Brücke ange-

kommen ist, weht ihm ein enormer Gegenwind entge-

gen. Er braucht alle Kraft, um vorwärts zu kommen. In 

der Mitte der Brücke angekommen, schaut er vorwärts 

zum anderen Ufer, atmet ein paar Mal durch, sammelt 

Kräfte für den weiteren Weg. Auch auf der zweiten Hälf-

Interventionen bei Lebensübergängen

1. Übergang anhand bildlicher Vorstellung bewältigen

1. Besprechen, welcher Lebensübergang jetzt ansteht
2. Sich eine bildliche Vorstellung des Übergangs, z.B. als 

Brücke, Pass, machen
3. Sich in der Vorstellung (kann mit geschlossenen Au-

gen geschehen) zur gegenwärtigen Seite des Über-
gangs begeben

4. Zurückschauen zu dieser Seite und ihre Vor- und 
Nachteile aufzählen; die guten Seiten wertschätzen 
(z.B. schön grünes Gras)

5. Sich dem Übergang zuwenden
6. Sich ausrüsten, z.B. mit Wegzehrung, Kleidung, 

Schuhe, Schwimmweste
7. Sich auf den Weg machen und dabei mit den Widrig-

keiten umgehen, z.B. Gegenwind, Löcher im Weg
8. Auf der anderen Seite vorausschauen, was es zu se-

hen gibt
9. Einen vorläufigen Platz zum Ausruhen finden
10.  Im Gespräch besprechen, was es noch zu sagen gibt

2. Widerstände überwinden und Ziel erreichen

a) Im Gespräch 
• Situation beschreiben, in der ich stecke
• Ziel festlegen, wo ich hin will
• Beurteilen, ob das Ziel angemessen ist 
• Sich ein symbolisches Bild des Ziels machen (z.B. 

Bergspitze, Wiese, Haus…)

b) In der Vorstellung
• Sich bildhaft in die Situation hineinversetzen, da, wo 

ich gerade stecke

• Von hier aus Ziel ins Auge fassen
• Den Weg gehen
• Widerstände (z.B. Mauer, Graben, Klebstoff) erkennen
• Widerstände überwinden (Kletterseil, Sprung, Lö-

sungsmittel)
• Das Ziel oder einen befriedigenden Zustand erreichen
• Spüren, wie es sich anfühlt, das Ziel erreicht zu haben

3. Altersprogression

1. Sich ein Instrument auswählen, wie z.B. ein Zeitrad, 
einen Film, eine Zukunftsmaschine, um die Zeit vor-
wärtszudrehen

2. In der Vorstellung die Zeit soweit vorwärtsdrehen, z.B. 
1, 5, 10, 30, 50 Jahre, wie gewünscht

3. In der Zukunft angekommen, darauf achten, wo und in 
welcher Situation (z.B. in einem Büroraum, auf einem 
Berg, im Ohrenlehnstuhl am Feuer) man sich befindet

4. Sich so einrichten, dass die Möglichkeit zum Nach-
denken besteht

5. Darauf achten, wie es einem in den verschiedenen Le-
bensbereichen geht, z.B. Gesundheit, Partnerschaft, 
Familie, Kinder, Freunde, Beruf, Freizeitinteressen

6. Von dieser Stelle und diesem Zeitpunkt aus zurückbli-
cken zur damaligen Frau, zum damaligen Mann (bzw. 
Gegenwart. Hier das aktuelle Datum erwähnen)

7.  Wie sieht die Person von damals aus (z.B. verspannt)? 
Was denkt sie über die Person (z.B. regt sich zu fest 
auf)? Was kann sie ihr sagen, raten (z.B. nimm es ru-
higer, vertraue auf dein Urteil)?

8. Nochmals in der Zukunft spüren, wie sich das anfühlt
9. Die Zeit zur Gegenwart zurückdrehen
10.  Besprechen
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te der Brücke herrscht ein starker Wind. Nun ist es aber 

einfacher, sich diesem entgegenzustellen, sodass Niklaus 

schliesslich am anderen Ufer anlangt, sich dort umschaut 

und einen Ort sucht, um sich vorläufig hinzusetzen, be-

vor er den Weg dann später fortsetzen wird. – Die Vorstel-

lungsübung dauert ziemlich lange 30 Minuten, da immer 

wieder mit Gegenwind gekämpft werden muss. 

Nach dieser Stunde berichten die Eltern, dass das Ein-

schlafen viel besser geht, Niklaus auch sonst selbständiger 

geworden ist und sich auch häufiger mit Freunden trifft.

Frau Meier überwindet Widerstände
Im Jugendalter sind Fragen der Identität zentral: Die ei-
gene Geschlechtsrolle und das soziale Bindungsverhal-
ten werden entwickelt und ein Bewusstsein für Werte, 
Normen, Politik und Ethik ausgebildet. Handlungsspiel-
räume werden erweitert und neue Rollen übernommen, 
was auch mit Statusübergängen verbunden ist. Dabei ist 
zu erwähnen, dass sich die Anforderungen an Jugend-
liche im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung ver-
ändert haben (Grob & Jaschinski, 2003): Aspekte wie 
lebenslanges Lernen, Selbstgestaltung des Lebens und 
veränderte Familienstrukturen erfordern auch in die-
sem Alter neue Transitionen. 
Im jungen Erwachsenenalter muss dann der Übergang 
von der Schule zu einer Berufsausbildung und ins Er-
werbsleben gemeistert werden. Ausserdem erfolgt meist 
der Auszug aus dem Elternhaus und es gilt, die Freizeit 
und das soziale Leben verantwortungsvoll zu gestalten. 
Häufig fällt es Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
schwer, diese Übergänge in Angriff zu nehmen. 
Die 18-jährige Frau Meier wird durch ein Programm zur 

Arbeitsintegration angemeldet. Sie ist nicht mehr fähig, 

die Schule zu besuchen, und arbeitet zweimal zwei Stun-

den pro Woche in diesem Programm; sonst ist sie zu Hau-

se. Sie lebt bei ihrer Mutter, die IV-Rentnerin ist und sich 

ihre Tochter weiterhin als Haushaltsunterstützung und 

Partybegleitung wünscht. 

Frau Meier soll befähigt werden, täglich zu arbeiten, spä-

ter eine Ausbildung zu absolvieren, selbständig zu woh-

nen, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten, gute Kollegen und 

Kolleginnen zu finden und ihr Körpergewicht zu redu-

zieren – kurz: den Lebensübergang zum Erwachsenenle-

ben und zu mehr Selbständigkeit zu meistern. Für Frau 

Meier sind diese Entwicklungsschritte sehr anstrengend 

und sie fällt immer wieder zurück. Es wird vor allem am 

Durchhaltevermögen, an der Frustrationstoleranz und 

am Überwinden von Widerständen gearbeitet. 

Einmal, als es darum geht, Fehlzeiten und Verspätungen 

zu vermeiden und den Arbeitsplatz zu erhalten, wird mit 

folgender Übung (Signer-Fischer, 2009) trainiert: Frau 

Meier wählt als Einstiegssituation dazu den der Sitzung 

vorangehenden Morgen, als sie nicht zur Arbeit gegan-

gen ist. In ihrer Vorstellung setzt sie sich zudem das Ziel, 

den Arbeitsplatz zu behalten. Sie geht zuerst an den An-

fang der Geschichte, als sie im Bett liegt und der Wecker 

klingelt. Den ersten Stolperstein, dass sie sich zu müde 

fühlt, stellt sie sich als Blei an den Füssen vor. Was kann 

sie tun? Sie hebt das Blei von den Füssen und steht auf, 

macht sich zurecht, geht in die Küche, um sich einen 

Kaffee zu kochen. Jetzt wird ihr schlecht und schwindlig, 

was als Vorstellung  eines ständig gegen den Körper schla-

genden Boxsacks auftaucht. Sie entfernt den Boxsack 

von der Decke, indem sie das dazugehörende Seil löst. 

Beim Start zum Arbeitsweg fühlt sie sich erneut müde. 

Gummibänder engen die Bewegungsfreiheit ein. Was 

kann sie tun? Sie zerschneidet die Bänder. Immer wieder 

tauchen in dieser Übung Widerstände auf, die Frau Mei-

er auf ähnliche Weise überwindet, bis sie den Arbeitsplatz 

schliesslich pünktlich erreicht. – In der Folge geht Frau 

Meier, ausser bei Erkrankung, pünktlich zur Arbeit. 

Die hier beschriebene Übung wurde auch bereits in 
weiteren, ähnlichen Situationen angewendet, wie etwa 
zur Überwindung von Widerständen vor dem Sporttrai-
ning oder bei der Wohnungssuche.

Frau Müller trifft ihr Zukunfts-Ich
Im Erwachsenenleben müssen neben Übergangen im 
Zusammenhang mit der Arbeit auch Übergänge bezüg-
lich Partnerschaft und Familie bewältigt werden. Oft 
ist es für junge Männer und Frauen schwierig, die Ent-
scheidung für eine Familiengründung zu fällen und 
umzusetzen. Häufig wird zudem zu lange gewartet, so-
dass dann der «Entscheid» gegen eine Familie durch 
äussere Umstände erfolgt, was weitere Schwierigkeiten 
zur Folge haben kann.
Die 32-jährige Frau Müller muss sich mit der Trennung 

von ihrem Freund abfinden, mit dem sie sieben Jahre zu-

sammen gewesen war. Eigentlich wollte sie sich schon 

vor vier Jahren von ihm trennen, hat dies aber nicht ge-

schafft, weil die Partnerschaft auch Vorteile, Sicherheit 

und Bequemlichkeit brachte. Nun beendete ihr Freund 

die Beziehung, weil er eine neue eingegangen war. Aus-

serdem verletzte Frau Müller sehr, dass ihre Mutter hin-

ter ihrem Rücken dem ehemaligen Freund schrieb, dass 

sie weiter mit ihm in Kontakt bleiben möchte und dass 

sie der Meinung sei, ihre Tochter benehme sich kindisch. 

Es ist Frau Müller bisher nie ganz gelungen, sich von der 

Mutter zu lösen und abzugrenzen. Nun muss sie gleich-

zeitig auch diesen Übergang bewältigen. 

Frau Müller geht im Rahmen einer Altersprogression 

in ihrer Vorstellung mit einem Zeitrad 20 Jahre vorwärts. 

Sie kommt in einem Garten unter einem Apfelbaum in 

einem Liegestuhl an und bemerkt, wie sie sich hier wohl 

und zufrieden fühlt. Sie liegt im Garten des eigenen Fa-

milienhauses und spürt, dass sie jugendliche Kinder hat, 

denen es gut geht und dass sie sich bei ihrem Mann auf-

gehoben fühlt. Sie weiss auch, dass ihre Berufstätig-
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Résumé
Directrice adjointe du Centre de diagostic du dévelop-
pement et de la personnalité (ZEPD) de l’Université de 
Bâle, Susy Signer-Fischer jouit d’une large expérience
dans le domaine du conseil en carrière. Elle présente 
ici quelques méthodes actuelles dans le conseil et la 
psychothérapie des transitions de vie «normatives» ou 
«normales». Ces méthodes s’appuient sur les dernières
recherches en matière de résilience, qui soulignent 
l’importance pour la prévention en matière de santé de 
facteurs comme la capacité d’attention, le fait de culti-
ver ses relations – et l’espérance, autrement dit les 
perspectives d’avenir.

keit befriedigend ist. Sie schaut zur jungen Frau vom Juli 

2009 von damals zurück. Diese sieht sehr traurig, mutlos 

und verspannt aus. Das Zukunfts-Ich sagt ihr, dass alles 

gut wird und rät ihr, einen Schritt nach dem anderen zu 

tun, auf sich und ihre Fähigkeiten zu vertrauen. 

Nach der Übung nimmt sich Frau Müller vor, den Rat 

ihres Zukunfts-Ichs zu beherzigen. Sie berichtet später, 

dass sich seit dieser Stunde zwar noch nichts verändert 

hat, aber dass sie alles ruhiger nehmen kann.

Herr Wanner holt den Ruhestand nach
Im Alter muss der Übergang vom Arbeitsleben zum Ru-
hestand bewältigt werden und damit verbunden meist 
auch der Übergang zu einer neuen Form von Partner-
schaft, da sich dann meist beide Partner im Haus befin-
den. Gleichzeitig sind Verlusterfahrungen zu bewältigen, 
sei es in Bezug auf die eigene Gesundheit und Fähig-
keiten, sei es durch den Tod von Freunden oder Part-
nern. Als letzter, grosser Übergang steht zudem die Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Tod bevor. 
Der 72-jährige Herr Wanner kommt in die Beratung mit 

dem Anliegen, wieder glücklich zu werden. Körperlich ist 

Herr Wanner gesund und fit, hat aber kaum Sozialkon-

takte. Er ist seit 10 Jahren geschieden, hat sich mit seiner 

Exfrau, mit seinen Söhnen und Töchtern und mit seinen 

ehemaligen Freunden zerstritten. Im Alter von 65 Jahren 

ist er, wie er sagt, zwangspensioniert worden. 

Wir arbeiten an verschiedenen Themen wie «Sozialkom-

petenz aufbauen», «Auffinden von Gesprächspartnern 

und Tätigkeitsfeldern». Auch Herr Wanner geht in einer 

Stunde einmal in die Zukunft zu einem glücklichen Zeit-

punkt (Abwandlung der Wunderfragen, DeShazer, 1990). 

Hier in der Zukunft spürt er, wie es sich anfühlt, glücklich 

zu sein. Einen ganzen Tag erlebt er so in der Vorstellung 

und bemerkt, was alles zu einem glücklichen Tag gehört 

und was er selbst dazu beiträgt. 

Des Weiteren geht es darum, den Übergang zum beruf-

lichen Ruhestand nachzuholen, da er ihn nicht vollstän-

dig vollzogen hat und immer noch damit hadert. Dazu 

wird genau analysiert und von aussen betrachtet, wie das 

damals war. Herr Wanner sieht sich von aussen, bemerkt, 

dass der Zeitpunkt angemessen war, und dass es nicht nur 

für die Firma, sondern auch für ihn selbst sinnvoll war. 

Bei Herrn Wanner wird deutlich, wie viel schwieriger es 

ist, solche Übergänge ohne Partner zu meistern.

Wirksame Unterstützung
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass normative 
Lebensübergänge von den Menschen meist auf je eigene 
Weise gut gemeistert werden. Lebenslaufberatung, die 
wie in den geschilderten Beispielen und Methoden dem 
Aufbau von Hoffnung und Zukunftsperspektiven dient, 
kann sie dabei aber wirksam unterstützen.

Susy Signer-Fischer
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