
Besondere Entwicklungs- und  
Wahrnehmungsmöglichkeiten  
im Lebenslauf 
 
 
 

Im Folgenden werden die besonderen Entwicklungs-
möglichkeiten einiger ausgewählter Lebensabschnitte  
stichwortartig beschrieben.  
 
Es handelt sich um eine sehr verkürzte Darstellung, die 
lediglich den Anstoß geben will, sich intensiver mit der 
Thematik zu beschäftigen.  
 
Die beschriebenen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht 
als ein „Programm“ zu verstehen, das für alle Menschen 
gleich abläuft. Der individuelle Mensch ergreift seine 
Entwicklung nach eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. 
Die Kenntnis allgemeiner biografischer Gesetzmäßigkeiten 
bildet aber eine wichtige Grundlage für das Verständnis 
der individuellen Biografie.  
 
 
Hein Kistner 
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14. - 21. Lebensjahr  
 
 
Der Mensch wird wach im Willen und in 
der Aktivität.  
 
Das Ich erwacht in der sozialen Welt.  
Er erlebt sich als Teil einer Gesellschaft 
 

 

Aktiv sein 
 
Weltenbürger sein 

 
Das Seelenleben wird persönlich  
Die psychische Struktur bildet sich aus.  
 
 
Denken, Fühlen und Wollen klaffen 
auseinander.  
 

 

Wie fühle ich? 
 
 
Zerrissenheit aushalten 
 

 
Der Mensch verliert das Gefühl der 
Zugehörigkeit und des Eins-seins.  
 
Er erleidet die Entzweiung von den 
Eltern, die Trennung in Mann und Frau 
und den Verlust der Einheit von sich 
und der Welt.  
 
Das Gefühl schwankt zwischen 
Einsamkeitserlebnis und Wandertrieb.  
 

 

Erlebnisse von Einsamkeit 
aushalten  
 
 
Zugehörigkeit suchen 

 
Der Mensch bezieht sich auf seinen 
Freundeskreis.  
 
Er erlebt sich als Teil einer Gesellschaft. 
 
Die Trennung der Geschlechter führt zu 
seelischem und körperlichem Begehren 
und ermöglicht Liebeskräfte.  
 

 

Wo will ich dazu gehören? 
 
Freundschaften pflegen 
 
Sich für das andere/gleiche 
Geschlecht interessieren 
 
Wofür Liebeskräfte einsetzen? 



www.hein-kistner.de       3 

 

 
 
 
Drängende Fragen stellen sich: 

o Wer bin ich?  
o Wofür bin ich in der Welt?  
o Was will ich?  
o Was kann ich?  
o Was begeistert mich?   
o Was ist für mich Wert-voll? 

 

 

Wofür bin ich in der Welt? 
Was will ich? 
Was kann ich? 
Was begeistert mich? 

 
Der Mensch sucht Ideale und Idole, die 
noch nicht von Dauer sein müssen.  
 

 

Vorbilder suchen 

 
Die Antworten auf Lebensfragen sind 
absolut, aber noch vorläufig.  
 
Es geht darum, die individuelle 
Wahrheit zu suchen und zu finden  
Sie ist eine wichtige Voraussetzung für 
Wahrheitssinn und Sinnerlebnisse im 
Leben. 
 

 

Individuelle Wahrheit suchen 

 
Themen sind: 

o Freiheit 
o Verantwortung 
o Pflichten 
o Urteilsbildung 

 

 

Freiheit und Verantwortung 
 
Eigene Urteile bilden 

 
Sachkompetenz entsteht.  
Wissenschaftliches Lernen wird 
möglich.  

 

Studieren 
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21. – 28. Lebensjahr  
 

 

Das Ich lebt im Erlebnis.  
„Ich bin, weil ich erlebe.“ 
 
Der Mensch lernt durch Erfahrungen 
und Abenteuer. 
 
Diese Zeit ist eine sinnliche und 
gefühlsvolle.   
 
Die Gefühle sind stark und noch labil.  

 

Vielfältige und verschiedene 
Erfahrungen machen 
 
Das Leben genießen 
 
Bis an die Grenze gehen 
 
 

Der Mensch erlebt innerlich und 
äußerlich Auftriebskräfte.  
Er steht in seiner ganzen Kraft.  
Seine Vitalität erreicht einen 
Höhepunkt.  
 
Er ist erfüllt von jugendlichem 
Idealismus.  

 

Kräfte ausleben 
 
Ideale leben und verwirklichen 
 
 

Er ist gerne in Geselligkeit und zieht 
weite Kreise.  
 

Geselligkeit 

Eltern und Lehrer haben als Erzieher 
ausgedient. Sie werden 
zurückgelassen.  
Die Selbsterziehung beginnt.  
 
Der junge Mensch entscheidet nun 
selbst, was ihn interessiert und was 
er lernen will.  
 
Die Ausbildungszeit beginnt.  

 
 
 

Eigene Interessen in den 
Vordergrund rücken.  
 
Selbst-Erziehung  
 
Ausbildung wählen 
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Der Mensch sucht nach dem, was zu 
ihm passt.  
Durch Arbeitsplatzwechsel 
ermöglicht er sich verschiedene 
Erfahrungen. 
 
Er stellt sich die Frage:  
„Wer bin ich in der Welt?“ 
 
Er übernimmt verschiedene Rollen, 
probiert diese aus, und verlässt sie 
wieder, um sich kennen zu lernen.  

 

An verschiedenen Orten 
arbeiten 
 
Verschiedene Rollen 
einnehmen 
 
Zu frühe Festlegung vermeiden 
 
Nicht zu früh dauerhafte 
Verantwortung übernehmen 

Die Lehr- und Wanderjahre gehen 
nach außen.  
Durch Reisen lernt der junge Mensch 
die Welt kennen.  

 

Unterwegs sein 
 
Reisen 

Die ersten Erlebnisse von Grenzen 
und Misserfolgen stellen sich ein.  

 

Grenzen selbst erkennen 
 

(indem man zuvor bis an die Grenzen 
gegangen ist) 
 
 

Der Mensch ist seelisch noch 
abhängig von seiner Umgebung.  
 
Er kann sich selbst entdecken, wenn 
er ein verständnisvolles Feedback 
erhält.  

 

Gutes Feedback 

Viele Familiengründungen finden in 
dieser Zeit statt.  

 

Partnerschaft/Familie 
thematisieren 
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28. – 35. Lebensjahr 
 

 

Das Ich kommt zu sich selbst.  
Es lebt jetzt in Gedanken.  
 
Der Verstand ist das Mittel, die Welt zu 
verstehen und in ihr zu wirken. 
 
Er betrachtet und organisiert seine 
Welt nüchtern und objektiv. Er sucht 
nach rationalen Wahrheiten.  

 

Nachdenken 
 
Sich und Welt verstehen 
 
Zukunft organisieren 
 
 

Er erobert sich seinen Platz in der Welt.  
 
Die neuen biografischen Themen sind:  

o Verantwortung übernehmen 
(für sich und andere) 

o Recht haben 
o Einfluss-nehmen 
o sich-durchsetzen 
o Macht-ausüben 
o Netzwerke knüpfen.  

 
Der Mensch setzt seine ganze 
physische Kraft ein, die mit 28 Jahren 
ihren Höhepunkt erreicht.  
So kommt es zu großen Aktivitäten und 
zu hervorragenden Leistungen.   

 

Platz erobern 
 
Recht haben 
 
Sich an eigenen Leistungen 
freuen 

Der Mensch erwacht für die 
Wirklichkeit der Welt.  
Die Mängel der Welt werden bewusst 
wahrgenommen.  
Die Erkenntnis steigt auf: „Die Welt ist 
nicht so wie sie sein sollte“.  
 
Das Interesse für Politik und  politische 
Programme wächst.  

 

Was will ich in der Welt 
ändern? 
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Der Mensch zieht in Bezug auf sein 
Leben eine erste Bilanz:  
„Welche Fähigkeiten habe ich mir 
erworben? 
Welche Ziele will ich weiter verfolgen?“ 
 
Ein neuer Wert entsteht: Der Mensch 
spürt das Bedürfnis, länger bei einer 
Aufgabe zu bleiben, eine Partnerschaft 
aufrecht zu erhalten und einen festen 
Wohnort zu finden.  
 
Auch die Gefühle werden dauerhafter.  
 

 

Fähigkeitsbilanz 
(Sich auch mit den eigenen Schwächen 
beschäftigen) 

 
Verantwortung übernehmen 
 
Wohnort finden 
 

Zu Beginn und am Ende des Jahrsiebtes 
sind einschneidende, auch krisenhafte 
Erfahrungen möglich:  
 
Mit 28 Jahren erlebt der Mensch die 
„Talentenkrise“. Bis jetzt wurde die 
Entwicklung des Menschen vielfältig 
angeregt. Jetzt verliert sich diese 
Möglichkeit immer mehr. Der Mensch 
muss sich nun selbst um seine 
Entwicklung kümmern, sonst bleibt er 
auf dem erreichten Entwicklungsstand 
stehen.  
 
Im 35. Lebensjahr erreicht der Mensch 
den Höhepunkt seiner Arbeitskraft.  
Er erlebt eine Identitätskrise 
(siehe 35. – 42. Lebensjahr).  

 

Krisen bejahen  
und bearbeiten 
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35. – 42. Lebensjahr 
 

 

Das Ich wird sich seiner selbst bewusst. 
 
„Ich bin ein Ich“ (Identitätsgefühl).  
 
„Ich bin mehr als die Person, die ich 
bin, mehr als den Titel, den ich trage, 
mehr als die Rolle, die ich einnehme.“ 

 

Wer bin ich (innerlich)? 
 
Was ist meine Identität? 

Bisher war es richtig, wenn der Mensch 
fragte: „Was hat die Welt mir zu 
bieten?“. Jetzt ändert sich die 
Fragerichtung. Eine neue Frage kommt 
hinzu:  „Was habe ich der Welt zu 
bieten? Was ist wirklich wichtig?  
Was ist wesentlich?“ 

 

Was ist mir wirklich wichtig? 
 
Was kann ich für die Welt 
tun? 

Um das 35. Lebensjahr kommen 
Zweifel auf:  
„Habe ich richtig gelebt?“ 
„Macht das Sinn, was ich tue?“ 
 
Der Mensch zweifelt an seinen 
beruflichen, sozialen, persönlichen 
Vorhaben und Fähigkeiten 
(Identitätskrise).  

 

Zweifel zulassen 
 
Nach dem Sinn fragen 
 
Neuen Sinn suchen 

Die Vitalität und die natürliche 
Antriebskraft versiegen.  
Der Körper verleiht keinen 
Enthusiasmus mehr.  
Die Phantasiekräfte schwinden.  
 
Persönliche Grenzen werden erlebbar. 
Der Antrieb muss jetzt ganz von innen 
kommen. Nichts geschieht mehr, wenn 
ich es nicht selbst tue.  

 

Grenzen annehmen 
 
Was will ich selbst tun? 
 
Was muss ich nicht (mehr) 
tun, weil es andere tun 
können? 
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Der Mensch fühlt, dass er Boden unter 
seinen Füßen verliert. Er erlebt sich 
nicht mehr getragen, sondern ganz 
allein auf sich selbst gestellt. Ein Berg 
von Problemen häuft sich auf. Er fühlt 
sich isoliert.  
 
Wenn der Mensch durch diese Krise 
hindurchgegangen ist, kann er eine 
Bewusstseinserweiterung erleben.  
Sein Horizont weitet sich über sich 
selbst hinaus. Die Perspektive wird 
überpersönlich.  

 

Krise annehmen und 
bearbeiten 
 
Altes nicht steigern 
 
Neues wagen 
 
Über sich selbst hinausblicken  
 
 

Das Geistige des Menschen ist nicht 
mehr beschäftigt mit körperlichem und 
seelischem Aufbau. Die Wahrheit kann 
jetzt ergriffen werden. „Ich bin Teil 
eines allgemeinen, objektiven 
Bewusstseins.“  
„Welche meiner Gedanken und Taten 
können für die Welt nützlich sein.“  
Er kann die nach außen gerichtete 
Persönlichkeit ablegen.  
 

 

Welche meiner Gedanken 
und Taten können für die 
Welt nützlich sein? 
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42. – 49.  Lebensjahr  
 

 

Im Alter von 42 Jahren kann der 
Mensch eine existentielle Krise 
durchleben.  
Seine Zukunft ist nicht mehr offen. Das 
Leben hat einen Horizont. Es ist für ihn 
nicht mehr alles möglich.  
Das Erlebnis von Ohnmacht kann sich 
einstellen.  
 

Krise annehmen und 
bearbeiten 

Zugleich ist eine erste Lebensreife 
erreicht. Die Lebensereignisse konnten 
zu Früchten reifen, wenn sie in die 
Persönlichkeit integriert worden sind.  
 
Es besteht die Chance, das Leben aus 
einer überpersönlichen Perspektive 
heraus neu zu ergreifen:  
Was soll sterben? Was soll neu belebt 
werden? 
 

Was soll sterben? 
 
Was soll neu belebt werden? 

Es beginnen wieder Lehr- und 
Wanderjahre. Diesmal gehen sie nach 
innen.  
 
Der Mensch ist auf der Suche nach der 
objektiven Wahrheit und nach Idealen, 
die in der Welt wichtig sind.  
 

Das eigene Leben und die 
Welt aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachten 
 
 

Er kann über sich hinaus 
hinausschauen. Das Leben wird 
interessanter.  
 
Der Abstand zu den kleinen Problemen 
des Alltags wächst.  
Die Sicherheit kommt von innen.  
 
 
 

Über sich selbst 
hinausschauen 
 
Mit Sicherheit handeln 
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Eine vertiefte Schaffenskraft beginnt.  
Der Mensch kann aus eigener Kraft 
Initiative entwickeln.  
Menschen mit einer geistigen Aufgabe 
(Künstler, Philosophen, soziale 
Impulsgeber) kommen jetzt zur 
Wirksamkeit 
 

Eigene Initiative  
 
Impulse geben 

Menschen in diesem Alter sind in der 
Lage, jungen Menschen aus einer 
überpersönlichen Perspektive heraus 
zu unterstützten.  
 

Junge Menschen  
selbstlos unterstützen 

Die Zeit ist gekommen, seine eigenen 
Schattenseiten anzunehmen.  
Es sollte möglich werden, den eigenen 
Eltern zu vergeben und sie nicht mehr 
für persönliche Schwierigkeiten 
verantwortlich machen.  
 

Eigenen Schatten annehmen 
 
Anderen vergeben 

Die Kräfte ziehen sich aus dem 
Bewegungsapparat und aus der 
Sexualität zurück. Diese Kräfte kommen 
daher stark in das Bewusstsein.  
 

Grenzen annehmen 
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49.  - 56.  Lebensjahr  
 

 

Durchbruch zum Wesentlichen wird 
möglich.  
Der Mensch kann sich auf das 
Wesentliche konzentrieren und 
Unwesentliches abstreifen 
 

Wesentliches vom 
Unwesentlichen trennen 

Das Bedürfnis nach Selbstlosigkeit 
entsteht.  
 
Der Mensch kann sich zurücknehmen. 
Er kann sich zur Verfügung stellen.   
 
Er kann auf Lob und Anerkennung 
verzichten.  
 

Sich selbstlos  
zur Verfügung stellen 

Bei Krisen mit anderen Menschen 
taucht immer mehr die Frage auf:  
„Was hat die Krise mit mir zu tun?“ 
„Was kann ich tun, damit es anders 
wird?“ 
 

Was kann ich tun, damit 
(meine) sozialen 
Schwierigkeiten geringer 
werden? 

Die Kräfte ziehen sich aus dem Herz-
Kreislauf-System zurück.  
 
Der Mensch muss einen neuen 
Rhythmus finden, um gesund zu 
bleiben.  
 

Neuen Rhythmus finden 
 
Kulturelle Kraftquellen finden 

Der Mensch kann eine segnende 
Haltung einnehmen (moralisch-
ethische Phase).  
 
Er beschäftigt sich mit dem Schicksal 
der Menschheit.  
 
Der Mensch kann universelle(r) 
Vater/Mutter für die junge Generation 
sein.  

Die ganze Menschheit 
einbeziehen 
 
Sich für die junge Generation 
einsetzen 
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Diese Zeit kann eine harmonische 
Phase sein, die in einen schwierigen 
Übergang endet.  
Um das 56. Lebensjahr drängen sich die 
Fragen auf:  
„Was habe ich von dem erreicht, was 
ich eigentlich wollte?“ 
„Was sind die Konsequenzen meiner 
eigenen Taten?“ 
 

Aushalten:  
 
Was habe ich von dem 
erreicht, was ich erreichen 
wollte?  
 
Was sind die Konsequenzen 
meiner eigenen Taten? 
 

Veränderungen im Hormonhaushalt 
können neue Erlebnis- und 
Verhaltensmöglichkeiten bewirken.  
(Menopause der Frau, einige Jahre 
später Andropause des Mannes).  
 

Körperlich-seelische 
Veränderungen  
als Mann/als Frau  
annehmen 
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56. – 63.  Lebensjahr  
 

 

Der bisherige (Weit)Blick in die Welt 
wendet sich jetzt wieder nach innen.  
 
Eine Verjüngung nach innen ist 
möglich.  
 

Blick nach innen richten 

Die Persönlichkeit kann von innen 
leuchten, aber auch Vergesslichkeit, 
Starrsinn und Sklerose zeigen sich.  
 

 

Die physischen Kräfte schwinden.  
 
Die Sinne schließen sich wieder.  
Brille und Hörgerät werden notwendig.  
 

Schwindende Kräfte und 
nachlassende Sinne 
akzeptieren 

Krankheiten treten auf und bleiben 
dem Menschen erhalten bis zum Ende 
seines Lebens (Diabetes, 
Rückenschmerzen, hoher Blutdruck).  
 
Veränderungen im Lebenswandel sind 
notwendig. Der Mensch muss 
gesundheitsbedingt Verzicht üben.  
 

Verzichten, um gesund zu 
bleiben 

Vieles fällt weg, was bisher wichtig war.  
Das Leben hat keine große Zukunft 
mehr.  
 
Er blickt auf sein Leben zurück und 
zieht Bilanz:  

o „Was ist die Frucht meines 
bisherigen Lebens?“ 

o „Was soll noch getan werden?  
o Was soll zu Ende geführt 

werden?“ 
o „Was ist das Bleibende?“  
o „Was ist das Wesentliche?“ 

 

Bilanz ziehen: 
 
Was sind die Früchte meines 
bisherigen Lebens? 
 
Was ist das Bleibende? 
 
Was will ich noch tun? 
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Im Beruf muss der Mensch mit 
Enttäuschungen zurechtkommen. Er 
muss sich von Aufgaben lösen, die für 
ihn bisher von Bedeutung waren, die 
jetzt aber von anderen erledigt werden.  
 

Sich von Aufgaben lösen 
 
Jüngeren zuarbeiten 

Der Mensch bereitet sich vor auf die 
Stille des Alters.  
 
Er bereitet den Eintritt in den 
Ruhestand vor.  
 
Er wählt neue Aufgaben und schmiedet 
Pläne.  
 

Neue Aufgaben wählen 
 
Pläne für den Ruhestand 
schmieden 

 
 
 
 


