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Zusammenfassung des Buches mit dem Titel  
„Imaginationen als heilsame Kraft im Alter“  
 
Das vorliegende Buch mit dem Titel „Imaginationen als heilsame Kraft im Alter“ 
erschien 2013 im Klett-Cotta Verlag, Stuttgart. Es wurde von drei Autorinnen 
verfasst: Luise Reddemann, Lena-Sophie Kindermann und Verena Leve. 
 
Frau Prof. Dr. med. L. Reddemann ist Nervenärztin, Psychoanalytikerin (DGPT, 
DGP) und Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin. Sie lehrt an der Universität 
Klagenfurt, im Rahmen einer Honorarprofessur für Psychotraumatologie und 
psychologische Medizin. Aktuell ist sie in Fort- und Weiterbildung auf dem Gebiet der 
Psychotraumatologie tätig.  
 
Frau L.-S. Kindermann ist Diplom-Psychologin in Ausbildung zur Psychologischen  
Psychotherapeutin.  
 
Frau V. Leve, Studium Anglistik, Philosophie, Soziologie und Sozialen Gerontologie, 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeinmedizin der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf.  
 
Das Buch beginnt mit einer Einleitung, die die Grundgedanken zu diesem Buch 
darlegt. Hier wird die Zielgruppe der Arbeit kurz beschrieben und ein Einblick in die 
Voraussetzungen zur Arbeit mit alten, teilweise pflegebedürftigen Menschen 
gegeben. Am Ende der Einleitung erklären die Autorinnen, wie das Buch genutzt 
werden kann. Es ist sowohl als Ganzes zu lesen, als auch als Buch im Buch für den 
Leser nutzbar. 
 
Das Buch gliedert sich nachfolgend in 10 Kapitel. Jedes der Kapitel ist, so die 
Autorinnen, aus sich heraus verständlich. So können im Buch Imaginationsübungen 
für bestimmte Zielgruppen nachgeschlagen werden. Theoretische Grundlagen zum 
Altern sowie theoretische Reflexionen können gesondert hierzu gelesen werden. 
Fallbeispiele zu verschiedenen Themen werden  in einem eigenen Kapitel 
dargestellt.  
 
Das Buch ist aus psychotherapeutischer Perspektive geschrieben und richtet sich an 
alle, die alte, hochbetagte und/oder pflegebedürftige Menschen betreuen, pflegen 
oder begleiten. Die Autorinnen geben an, dass die Gruppe der alten und 
pflegebedürftigen Menschen bisher wenig Zugang zu psychotherapeutischer 
Unterstützung erhält. Sie heben hervor, dass etwa ein Drittel der heute alten 
Menschen unter unverarbeiteter Traumatisierungen und sich aufdrängenden 
Erinnerungen leidet. Die Autorinnen sehen sich vor die aktuelle und zukünftige 
Aufgabe gestellt, diesen Menschen bei der Bewältigung ihrer Erfahrungen zu helfen. 
 
Zudem müssen sich alte Menschen mit den körperlichen und psychischen 
Veränderungen und Herausforderungen des Alterns konfrontiert sehen. Allein durch 
den Prozess des Alterns ergeben sich häufig Krisen, die ressourcenorientiert durch 
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Imaginationen begleitet werden können. Hierzu möchte das Buch anregen, 
ermutigen und anleiten.   
 
Bereits in der Einleitung betonen die Autorinnen, es sei ihnen ein besonderes 
Anliegen, dass jegliches Vorgehen individuell auf die Bedürfnisse des alten 
Menschen angepasst wird.  
Sie sehen die Biografie ihrer Klienten als Schatz von Ressourcen. Der 
wertschätzende Umgang und die ressourcenorientierte Haltung der Therapeuten 
gegenüber den Klienten liegen den aufgezeichneten Übungen zugrunde. 
 
In den Augen der Autorinnen ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, bei der viele 
Berufsgruppen ihr Wissen zusammentragen, ein wichtiger Bestandteil innerhalb einer 
fruchtbaren Arbeit mit der Zielgruppe.  
Als basale Voraussetzungen für die Arbeit mit alten, zum Teil pflegebedürftigen 
Menschen nennen sie drei Punkte: 
 

1. Zeit. 
Menschen brauchen generell Zeit, um sich aufeinander einzustellen und 
aufeinander einzulassen. In der Arbeit mit älteren Menschen wird Zeit als 
wesentlicher Faktor genannt, um sich respektvoll zu nähern und ein Leben in 
Würde zu ermöglichen. Gleichwohl ist den Autorinnen bewusst, dass sie hier 
eine sehr knappe Ressource seitens der therapeutisch und/oder pflegend 
Tätigen ansprechen. Sie rufen dazu auf, um mehr Zeit für die Begleitung 
älterer Menschen zu kämpfen. 
 

2. Die Bereitschaft, sich geduldig auf die Beziehung einzulassen und diese 
wachsen zu lassen. Auch der Aufbau von Vertrauen brauche Zeit.  
 

3. Respekt vor der Autonomie des Gegenübers und achtungsvolle 
Wertschätzung dessen, was der andere Mensch bereits zur Verfügung hat.  
 

Kapitel 1 
Imaginative Arbeit und Ressourcenorientierung in der Psychotherapie 
 
Nachdem der Ursprung und die Bedeutung des Begriffs Imagination erklärt wird, 
geben die Autorinnen den Hinweis, dass Imaginationen in anerkannten 
Therapieverfahren wie der Hypnotherapie und der Psychodynamisch Imaginativen 
Traumatherapie (PIT) explizit genutzt werden. 
„Imaginative Übungen können das komplette sensorisch-perzeptuelle System 
ansprechen und anregen, sodass sämtliche Sinne, nicht nur der visuelle Sinn, und 
Emotionen erlebbar werden können.“ 
 
Die Autorinnen verweisen auf Studien, durch die die positive Wirkung von 
Imaginationen belegt werden konnte: “ Es wurde nachgewiesen, dass Vorstellungen 
wie auch Gedanken ähnliche Auswirkungen auf das Erleben haben, wie real 
stattgefundene Erlebnisse.“  
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Es ist daher wichtig, Imaginationen positiv zu gestalten, um einen förderlichen Effekt 
auf psychischer und physischer Ebene zu erzeugen.  
Das Wissen um die Wirksamkeit von Imaginationen werde durch Belege aus dem 
Bereich der Neurobiologie und Neuropsychologie unterstützt. 
 
Die Autorinnen heben hervor, dass durch Imaginationen etwas erlebt, gesehen und 
gespürt  werden kann, das in der äußeren Wirklichkeit nicht (mehr) möglich wäre.  
Für ältere Menschen mit körperlichen Einschränkungen eröffnet sich hiermit 
die Möglichkeit, in der Vorstellung Aktivität zu spüren und etwas Wohltuendes 
zu erleben. 
 
Die positiven Wirkungen lassen sich durch folgende Vorgehensweisen verstärken: 
 

1. Wenn nötig, beiläufig arbeiten 
Hier ist gemeint, Imaginationen anzuregen, wann immer die KlientInnen 
können und möchten.  
 

2. Übungen an die Bedürfnisse der KlientInnen anpassen 
Die Autorinnen ermutigen dazu, die Übungen an die Eigenheiten der 
KlientInnen anzupassen. Sie geben Anregungen dazu, wie Hinweise der 
KlientInnen auf vorhandene innere Bilder im Gespräch aufgegriffen und 
vertieft werden können.  
Noch einmal wird die Grundhaltung der therapeutisch/pflegend Tätigen 
hervorgehoben: Imaginationen können als Unterstützung und Intervention 
besonders hilfreich sein, wenn alte Menschen in ihrer Verschiedenheit und 
Einmaligkeit respektiert werden.  
Imaginationen sind von ihrem Wesen her immer individuell. Sie können 
Menschen im Alterungsprozess unterstützen, auch weil das Altern individuell 
unterschiedlich empfunden wird. Dabei sollten die Sinne nicht nur auf 
Eindrücke von außen, sondern auch auf die im Innern des Klienten 
vorhandenen Gefühle, Vorstellungen und Erinnerungen ausgerichtet werden.  
Es sind auch positive Wirkungen von Imaginationen zu erwarten, wenn ein 
älterer Mensch schöne Erlebnisse besser erinnern kann als schlechte.  

 
Ziel: Ressourcenförderung 
 
Das Ziel der imaginativen Arbeit sollte sein, den KlientInnen einen Zugang zu 
individuell vorhandenen Ressourcen zu ermöglichen und positive Gefühle bewusst 
zu machen. In ressourcenorientierten Gesprächen ist es leichter, heilsame 
Erlebnisse der Menschen in den Blick zu nehmen.  
Auch hier wird explizit darauf hingewiesen, dass standardisierte Abläufe nicht sinnvoll 
sind. Die Intensität, der Ablauf und die Art der imaginativen Übung sollte für jeden 
Klienten spezifisch gestaltet werden.  
 
Dabei sollte auch der Beziehungsgestaltung unbedingt genügend Raum gegeben 
werden. Durch eine wertschätzende und akzeptierende Haltung des 
pflegend/therapeutisch Tätigen kann sich der Klient wahrgenommen und verstanden 
fühlen. Vor diesem Hintergrund kann Vertrauen aufgebaut werden. Alte Menschen 
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sollten die Möglichkeit bekommen, sich in vertrautem Rahmen auf imaginative Arbeit 
einzulassen. „Schwere Themen“ werden oft erst erzählt, wenn genügend Vertrauen 
gewachsen ist.  
Für den Aufbau einer tragfähigen Beziehung ist es elementar zu wissen, was einen 
Menschen bewegt.  
Die Autorinnen geben an dieser Stelle den Hinweis, dass Alterstheorien nützlich sein 
können, aber auch in die Irre führen können.  
Die Leser werden aufgefordert, sich eigene Altersbilder und Vorurteile bewusst zu 
machen und sich über das individuelle Altersselbstbild des jeweiligen Klienten 
bewusst zu werden.  
 
Gegenbilder zu Schreckensbildern finden 
 
Die Autorinnen halten es für wichtig, dass belastete Menschen Gegenbilder zu ihren 
Schreckensbildern finden.  
Dies ist auf alte Menschen übertragbar, da sie häufig unter altersbedingten 
Veränderungen, täglichen Sorgen und Ängsten, Schmerzen, Verlusterfahrungen, 
vielleicht zunehmender Pflegebedürftigkeit und möglicherweise unter nicht 
verarbeiteten Kriegserfahrungen oder anderen traumatischen Erfahrungen leiden.  
Es ist lohnend herauszufinden, ob ältere Menschen auf heilsame Imaginationen 
zurückgreifen können. 
Auf den Umgang mit traumatischen Erfahrungen wird in einem späteren Kapitel 
eingegangen.  
 
Was heißt Ressource genau?  
 
Nach der Definition von Grawe (2000): 
„Als Ressource kann jeder Aspekt des seelischen Geschehens und darüber hinaus 
der gesamten Lebenssituation eines Patienten aufgefasst werden, also z.B. 
motivationale Bereitschaften, Ziele, Wünsche, Abneigungen, Interessen, 
Überzeugungen, Werthaltungen, Geschmack, Einstellungen, Wissen, Bildung, 
Fähigkeiten, Gewohnheiten, Interaktionsstile, physische Merkmale wie Aussehen, 
Kraft, Ausdauer, finanzielle Möglichkeiten und das ganze Potenzial der 
zwischenmenschlichen Beziehungen eines Menschen.“ 
 
Die Autorinne fanden im Laufe der Gespräche mit alten Menschen Ressourcen wie 
Anpassungsfähigkeit, soziale und emotionale Kompetenzen, innere Stärke, Fähigkeit 
zur Dankbarkeit, Sinn für Freude an der Natur und viele mehr. Es wird ebenso 
Leidensfähigkeit und hohe Leidensbereitschaft als Ressource genannt. Im Kontext 
der Zeitgeschichte (beispielsweise Krieg, Industriealisierung) und im kulturellen 
Kontext war die Bereitschaft Leid zu ertragen für viele Menschen prägend. Sie ist im 
Sinne des Überlebens als Ressource und Resilienzfaktor zu betrachten.  
 
Ressourcen und Stärken im Alter finden: 
 
Im Rahmen der Interventionsgerontologie sollte an den bereits vorhandenen 
Ressourcen und Stärken angesetzt werden.  



Anja Busch 
 Zertifikatskurs ABH/NGH und Weiterbildung zum Hypnotherapie Practitioner  
Osnabrück, 2014 
 

  
Zusammenfassung des Buches „Imaginationen als heilsame Kraft im Alter“    Seite 5 
 

Es gibt Belege dafür, dass alte Menschen über zahlreiche Ressourcen verfügen. Das 
subjektive Wohlbefinden kann bis ins hohe Alter stabil bleiben. Auch oder obwohl die 
psychischen und/oder physischen, altersbedingten Beeinträchtigungen zunehmen.  
In der Literatur wird dieses Phänomen als „Wohlbefindensparadox“ beschrieben.  
Es kann also davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch, über die gesamte 
Lebensspanne hinweg, über Ressourcen verfügt, Herausforderungen und 
belastende Ereignisse zu bewältigen.  
Ältere Menschen zeigen „eine stärkere Tendenz zur passiven, intrapersonal 
orientierten und emotionsregulierenden Bewältigung“ (Kruse, Wahl 2010). Die 
bevorzugten Strategien hierbei seien „Akzeptanz, Distanzierung und Neubewertung“ 
(ebd.). Wohingegen jüngere Menschen eine planvolle Problemlösung, Suche nach 
Unterstützung und Konfrontation verfolgen würden (ebd.). 
Begründet durch Lebenserfahrung älterer Menschen, haben sie die Fähigkeit Ziele 
zu verändern, anstatt sie unbedingt erreichen zu müssen. Imaginative Arbeit kann 
dabei klärend wirken.  
 
Die Fähigkeit zur psychischen Anpassung kann älteren Menschen die Bewältigung 
von Einschränkungen aufgrund physischer Veränderungen erleichtern. Auch ist die 
Lernfähigkeit bis ins hohe Alter erhalten. Ebenso haben viele ältere Menschen 
Interesse an Veränderungen. Es sind also Entwicklungspotenziale vorhanden.  
„Die Klugheit des Alters kann dabei helfen, Vorhandenes geschickt zu nutzen und 
sich von dem, was nicht mehr möglich ist, zu lösen.“ 
 
Um den Blick für individuelle und kollektive Ressourcen zu weiten sowie zur Stärkung 
des Kohärenzgefühls, kann eine Lebensbilanzierung hilfreich sein. Hierbei werden 
Ereignisse über den Lebenslauf in einen Sinnzusammenhang gestellt. Dies fördert 
die Grundüberzeugung, dass das Leben trotz Verlusten und Anstrengungen 
lohnenswert ist.  
Die Fähigkeit, schmerzhafte Erfahrungen in einem sinnstiftenden Zusammenhang zu 
sehen, gehört zu den bedeutenden personalen Ressourcen. Das subjektive 
Wohlbefinden kann dadurch erneut hergestellt werden.  
 
Aufgrund hoher Lebenserfahrung findet sich bei alten Menschen häufig eine 
Erhöhung der emotionalen Intelligenz. Als Ressource bedeutet sie unter anderem die 
Fähigkeit, Gefühle einzuordnen und verstehen zu können. Außerdem eröffnet sie 
Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung emotional belastender Konflikte.  
 
Als weitere wichtige Ressource wird in der Berliner Altersstudie auf „eine große 
Plastizität in der Alltagskompetenz durch verschiedene Kompensations-
mechanismen“ verwiesen.  
 
Nach Erik Erikson verweist unser Unbewusstes auf tiefer liegende Kräfte, welche zur 
Selbstheilung essenziell sind. In diesen unbewussten Gefühlen, Ängsten, Gedanken 
und Wünschen liege Weisheit (Erikson 1973). Ähnliches beschreiben auch C. G. 
Jung und Milton Erickson.  
Ebenso ist es möglich, dass Menschen Abwehr- und Verdrängungsmechanismen als 
psychologische Stärke nutzen, was erneut auf die individuelle Bedeutsamkeit der 
eigenen Bewertung einer Ressource verweist (Bonanno 2008). 
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Als entscheidend wichtige Sicht und Grundhaltung in der Arbeit mit alten Menschen 
halten die Autorinnen, nicht die eine Ressource für den Lebensabschnitt Alter zu 
sehen, sondern die Veränderung unterschiedlicher Ressourcen im Kontext zu 
betrachten.  
 
Resilienz 
 
„Mit Resilienz wird die psychologische bzw. psychophysiologische 
Widerstandsfähigkeit bezeichnet, die Menschen befähigt, psychologische und 
psychophysische Belastungen G unbeschädigt auszuhalten und zu meistern“ (Müller 
und Petzold 2003). 
Diese Definition erfasst nicht, dass es Erfahrungen und Erlebnisse gibt, die nicht 
unbeschadet überstanden werden können. Unfälle mit lebenslangen körperlichen 
Einschränkungen in der Folge oder psychische Traumata sind hier zu nennen.  
Resilienz bezieht sich dann eher auf die Fähigkeit, mit den Gegebenheiten so gut wie 
möglich weiter zu leben (s.a. Reddemann 2006).  
Beispielsweise kann ein Klient lernen, sich helfen zu lassen. Ein anderer Mensch 
entdeckt vielleicht neue Lebensqualität in Spiritualität oder Achtsamkeit. 
Diese Facetten von Resilienz haben viel mit Akzeptanz und Durchhaltevermögen zu 
tun. Sie werden häufig bei Menschen beobachtet, die viel Schweres erlebt haben.  
 
Eine weitere Unterscheidung, in der Betrachtung von Resilienz, kann in Risiko- und 
Schutzfaktoren erfolgen. Ein misstrauisches und distanziertes Verhalten gegenüber 
Neuem und Unbekannten kann beispielsweise ein Schutzfaktor sein, insbesondere 
bei Menschen mit traumatischen Erfahrungen in Kindheit und Jugend.  
 
Die Autorin L.-S. Kindermann konnte in ihrer Studie zeigen, dass sich eine resilienz- 
und ressourcenorientierte Herangehensweise bei der Begleitung alter Menschen auf 
Erfolg versprechende Weise mit imaginativen Übungen verbindet.  
 
Kapitel 2:  
Die Imaginationsübungen: Anleitungen in der Grundform 
 
Seitens der Autorinnen wird darauf hingewiesen, die Übungen in der Praxis 
individuell anzupassen, um mit ihnen zu arbeiten und frei mit den Übungen 
umzugehen. Es folgen Anleitungen zu den vier Basisübungen. 
 
Übung 1: Innerer sicherer Ort 
 
In einladender und erlaubender Art wird der Klient ermutigt, sich einen Ort zum 
Wohlfühlen vorzustellen. Er soll ihn sich so vorstellen, dass er sich dort ganz sicher 
fühlt, mit allem was er braucht und allen, die er gerne dort hätte. 
Bei der Anleitung der Imaginationsübung spricht der Therapeut alle 
Wahrnehmungskanäle an. Zum Ende bittet der Therapeut den Klienten, eine 
Körpergeste mit sich selbst zu vereinbaren, sie der Klient nutzen kann, sobald er an 
seinen sicheren Ort zurückkehren möchte. Dies wird einmal während der Übung 
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ausgeführt. Dann bittet der Therapeut den Klienten, mit der Aufmerksamkeit wieder 
in den Raum zu kommen.  
 
Übung 2: Gepäck ablegen 
 
Der Therapeut lädt den Klienten dazu ein, sich vorzustellen, wie er mit schwerem 
Gepäck an einen schönen Ort kommt. Dort darf der Klient ausruhen, sein Gepäck 
ablegen, sich von der Sonne wärmen lassen und sich leicht fühlen. Der Klient wird 
gebeten, sich ein freundliches Wesen vorzustellen, das auf ihn zukommt und ihn mit 
etwas Hilfreichem zur Lösung seines Problems beschenkt. Der Klient muss nicht 
verstehen, was das Geschenk zu bedeuten hat. Der Klient wird gebeten, langsam zu 
seinem Gepäck zurück zu kehren. Es wird angeleitet, dass der Klient immer wieder 
an diesen angenehmen Ort zurückkehren kann.  
Nun wird der Klient gebeten, sich sein Gepäck anzuschauen. Er soll frei entscheiden, 
welches Gepäckstück er mitnehmen möchte und welches er lieber dort stehen lassen 
will. Die Möglichkeit alles wieder mitzunehmen wird ebenfalls beschrieben.  
Der Klient kann sich dann vorstellen, seinen Weg fortzusetzen. 
Die Übung wird beendet. 
 
Übung 3: Tresorübung 
 
Der Klient wird dazu eingeladen, sich einen Tresor (groß, klein, Tresorraum) 
vorzustellen. In diesen Tresor kann er alles legen, was er gerade nicht um sich 
haben möchte. Gedanken können auf Papier geschrieben werden, innere Bilder und 
Erlebnisse können auf DVDs gebrannt und in den Tresor gelegt werden, Gerüche 
können auf Flaschen gezogen werden, G . Der Klient wird ermutigt, Dinge dort 
abzulegen, die ihm nicht behagen. Wenn der Klient möchte, kann er sie jederzeit 
wieder hervorholen.  
 
Übung 4: Achtsamkeit 
 
Hierbei leitet der Therapeut den Klienten einladend an, seine Körper wahrzunehmen. 
Sowohl einzelne Körperteile können dabei benannt werden als auch die Bewegung 
der Körperbereiche durch die Atmung, das Wahrnehmen des Reizes der Unterlage 
auf den Körper, Atemübungen an sich können hier mit Imaginationen verknüpft 
werden: in den Bauch atmen, durch den Scheitel atmen etc. . 
Wichtig ist, es geht um die Wahrnehmung, nicht um Bewertung. Der Klient kann es 
nur richtig machen.  
 
Kapitel 3: 
Mit Imaginationen arbeiten – Fallbeispiele aus der Studie 
 
In diesem Kapitel geben die Autorinnen über die Schilderung von Fallbeispielen 
einen konkreten Einblick in die Arbeit mit Imaginationsübungen und die Wirkung bei 
individuellen Problemstellungen.  
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Fallbeispiel 1: Schmerzen 
 
Frau A., 74 Jahre alte Dame mit starken rheumatischen Schmerzen und 
pflegerischem Hilfebedarf. Frau A. ist orientiert und erzählt offen und mit Freude von 
sich und ihrem Leben.  
Die Klientin fühlt sich durch ihre Schmerzen stark beeinträchtigt, ihr Nachtschlaf ist 
dadurch massiv gestört, tagsüber kann sie nichts unternehmen. Sie beschreibt die 
Schmerzen als Qual. 
Die Klientin ist geistig gesund. Frau A. hat eine Tochter und Enkelkinder. Sie gibt an, 
die Familie selten zu sehen.  
Im Gespräch stellt sich heraus, dass die Klientin nach Ablenkung von ihren 
Schmerzen sucht. Die geistige Gesundheit wird als Ressource herausgearbeitet, 
eröffnet sie doch die Möglichkeit der Imagination.  
Die Therapeutin informiert und motiviert die Klientin zu imaginativen Übungen.  
Frau A. beschreibt „ihren sicheren Ort“ während der Übung sehr genau und kann 
visuelle und olfaktorische Eindrücke wiedergeben. Sie kann die Szene, in der sie 
spielende Kinder beobachtet, einfühlsam und detailreich wiedergeben. Geräusche 
und Gerüche werden von ihr wahrgenommen. 
Im nachfolgenden Gespräch mit der Therapeutin erzählt Frau A. , dass sie schon 
immer viel Fantasie gehabt habe. Die Therapeutin unterstreicht, wie gut sich Frau A. 
in die Kinder habe einfühlen können. Auch könne sie ihre Umgebung sehr fein 
wahrnehmen. Die Therapeutin stellt diese Fähigkeiten als etwas Besonderes heraus. 
Frau A. ist darüber erfreut und scheint zufrieden zu sein. 
Bei einem weiteren Besuch fragt Frau A. die Therapeutin, was sie davon hielte, wenn 
sie Geschichten für ihre Enkel schriebe. Die Therapeutin bestärkt Frau A. in ihrem 
Vorhaben.  
 
Die imaginativen Übungen hatten eindrucksvolle Wirkung auf das Schmerzerleben 
der Klientin: Frau A. erwähnte ihre Schmerzen in weiteren Gesprächen kaum noch. 
Sie gab eine deutliche Schmerzminderung an.  
Durch die Bewusstwerdung der vorhandenen Ressourcen (große Vorstellungsgabe, 
Fantasie, Kreativität, feiner Sinneswahrnehmung, 7) konnte die Klientin ihre 
Selbstwirksamkeit im Umgang mit den Schmerzen erhöhen. Aufgrund der 
Erfahrungen während der Imaginationsarbeit konnte sie erkennen, wie viele 
Möglichkeiten sie hatte, sich von ihren Schmerzen abzulenken.  
 
Fallbeispiel 2: Vereinsamung und daraus resultierend: Kein Interesse, starke 
Ablehnung 
 
Beschrieben wird Frau P.,  eine 80jährige, hilfebedürftige, nicht gehfähige Dame in 
einer Pflegeeinrichtung. Sie ist im Rollstuhl mobil. Sie scheint kein Interesse an 
Gesprächen oder Gesellschaft zu haben. Die Klientin ist durch Einsamkeit, 
Traurigkeit und Mangel an positiven Gefühlen und Gedanken sehr belastet. Sie hat 
kaum noch Lebensmut.  
Die Therapeutin geht zunächst akzeptierend mit der Ablehnung der Klientin um. Sie 
zeigt aber weiterhin Interesse an der Person der Dame. Frau P. wird auf dem Flur 
von der Therapeutin angesprochen und ins Zimmer begleitet. Es ergibt sich eher 
zufällig, dass die beiden das Thema „Träume“ streifen. Dies wird von der Therapeutin 
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aufgegriffen. Frau P. lässt sich darauf ein und erzählt davon, dass sie ein Pferd 
gehabt habe. Dieses Pferd bedeutete ihr viel. Sie begann von den Ausritten und den 
Sinneseindrücken dabei zu erzählen. Sie bekam über das Imaginieren Zugang zu 
ihren Ressourcen und genoss dies sehr. Die Klientin lud die Therapeutin zu weiteren 
Gesprächen ein und wünschte sich, imaginative Übungen angeleitet zu bekommen. 
Die Therapeutin achtete darauf, der Klientin während der Übungen Anregungen zu 
geben, jedoch genügend Freiraum für die Vorstellung der Klientin zu lassen.  
Die Klientin konnte darüber Zugang zu ihren Traumgedanken erlangen. Ressourcen 
wie eine feine Sinneswahrnehmung, ihr sehr gutes Langzeitgedächtnis, die Liebe zu 
Natur und Tieren und ihre große Fähigkeit zu träumen wurden offenbar.  
Die Imaginationsübungen wurden neun Mal angeleitet. Die Klientin blieb danach 
noch in sich gekehrt.  
Über die Imaginationsarbeit, die eher beiläufig aufgenommen wurde, entstand ein 
befriedigender Kontakt. Die Übungen orientierten sich an den jeweiligen 
Bedürfnissen der Klientin. Auch im alltäglichen Kontakt aufgenommene und 
eingewobene Anleitungen erwiesen sich als hilfreich.  
 
Fallbeispiel 3: Großer Kummer und Resignation und zeitweise Verwirrtheit 
 
Beschrieben wird die Arbeit mit Frau U., einer 79 Jahre alten, bekümmerten und 
einsamen Dame. Das Alter ist für die Klientin eine Qual und sie gibt an, viele Krisen 
in ihrem Leben erlebt zu haben. Es sei keine Kraftquelle in ihrem Leben, die sie 
stärke. Sie könne anderen auch keinen Rat geben. Sie empfindet das Alter als nicht 
gerecht. 
Die Gespräche zwischen der Therapeutin und Frau U. waren mühsam und schwierig, 
da Frau U. in ihrem Bewusstsein und ihrer Wahrnehmung leicht verwirrt schien. Eine 
tiefe Traurigkeit, Leere und Niedergeschlagenheit hatten sich in der Klientin 
ausgebreitet. Nichts konnte sie erheitern, nichts gefiel ihr mehr.  
Fragen, nach Positivem in ihrem Leben, schienen Frau U. aggressiv zu machen. Sie 
reagierte darauf mit Rückzug.  
Die Therapeutin gab also zunächst den Gefühlen und Wahrnehmungen von Frau U. 
Raum. Sie sprach der Dame Trost zu. Frau U. schien das gut zu tun. 
In weiteren Gesprächen berichtete Frau U. über ihre Kindheit und bekam dafür den 
nötigen Raum und die Ruhe durch die Therapeutin. Diese gab Anerkennung und hob 
einzelne Eindrücke hervor. Das ermutigte Frau U., weiterzuerzählen. Sie entspannte 
sich langsam, was auch an ihren Gesichtszügen abzulesen war.  
Die Dame beharrte jedoch auf ihrer Haltung, dass es in ihrem jetzigen Leben nichts 
Schönes mehr gebe. 
Die Therapeutin schlug imaginative Anleitungen zur Heimatstadt der Klientin vor. 
Diese wurden in Gespräche eingewoben. So wurden elf Übungen durchgeführt, bei 
denen sich Frau U. immer weiter öffnete, freier und zufriedener wirkte. Sie hatte über 
die Arbeit wieder ein Gefühl für sich erlangt. Frau U. erzählte nach den Übungen von 
ihrem Beruf als Bankkauffrau und ihrem Geschick im Umgang mit Zahlen. Es wurde 
ersichtlich, dass Frau U. eine intelligente, gepflegte Frau war, die viel Wert auf ihr 
Erscheinungsbild legt und sich über Komplimente freut. 
 
Bei dieser Arbeit war es besonders wichtig, der Klientin keine Ideen von außen 
anzutragen, da sie darauf mit Rückzug reagierte. Genauso wenig durfte sie gedrängt 
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werden. Es war wichtig den Gefühlen Raum zu geben. Die Klientin nutzte die 
Gespräche, um sich selbst innerlich zu stärken. Auch hier ging es darum, dass das 
Hilfreiche aus ihr selbst kam. Frau U. erkannte selbst dass sie die Erinnerungen an 
ihre Zeit als Berufstätige und ihr Leben in der Stadt nicht traurig machten, sondern 
positiv erfüllten.  
Dadurch konnte sie die gemeinsame Arbeit schätzen lernen. Sie begann ihre 
Erinnerungen zu pflegen. 
 
Kapitel 4: 
Gerontologie – Die Wissenschaft vom Alter und Altern 
 
Die Wissenschaft des Alterns und des Alters befasst sich mit als Forschungsbereich 
mit menschlichen Verhaltensweisen, Erfahrungen und Erlebnissen der Lebensphase 
Alter. Sie setzt sich aber auch mit den politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und Altersbildern auseinander (Karl 2003, Erlemeyer 2002). 
Baltes und Baltes definieren die Gerontologie als „Beschreibung, Erklärung und 
Modifikation von körperlichen, psychischen, sozialen, historischen und kulturellen 
Aspekten des Alterns und des Alters, einschließlich einer Analyse von 
alternsrelevanten und alternskonstituierenden Umwelten und sozialen Institutionen“ 
(1992b, S. 8) 
 
Die Gerontologie zeichnet sich durch verschiedene, interdisziplinäre Ansätze aus: 

• Alterssoziologie, die vor allem gesellschaftliche Aspekte des Alters und des 
Alterns untersucht 

• Psychologie, die sich mit dem Verhalten von alternden und alten Menschen 
sowie deren Entwicklungspotenzialen befasst 

• Geragogik, als Lehre der Altersbildung befasst sie sich mit den 
Entwicklungspotenzialen und Lernprozesse in der Lebensphase des Alterns 

Es gibt darüber hinaus Schnittstellen zur Sozialmedizin, der Rechtswissenschaft, 
der Wirtschaftswissenschaft, der Arbeitsmedizin und Psychiatrie und anderen 
Wissenschaften. 

 
Aus Sicht der Autorinnen sind im Hinblick auf die Imaginationsarbeit besonders die 
soziale Gerontologie, die Gerontopsychologie sowie die Geragogik von besonderer 
Relevanz.  
 
Alter als Lebensphase 
 
Am Anfang stellt sich die Frage, wann diese Lebensphase eigentlich beginnt.  
Gängige Alters-Differenzierungen orientieren sich in der Regel an der Zahl der 
Lebensjahre. Der Beginn des Alters als Phase wird dabei häufig mit dem Eintritt in 
den Ruhestand verbunden (Backes, Clemens 2013). 
Durch Fortschritt in Medizin und Technik weitet sich diese Lebensphase aus. Sie 
kann drei bis vier Jahrzehnte umfassen.  
Dabei ist der Verlauf des Alterns in den Gestaltungsmöglichkeiten, den materiellen 
und finanziellen Voraussetzungen gesamtgesellschaftlich und individuell 
unterschiedlich.  
Innerhalb der Lebensphase wird zudem noch eine Unterteilung vorgenommen: 
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• „die jungen Alten“ im Alter von 60 – 70 Jahren 
• „die mittel Alten“ im Alter von 70 – 85 Jahren 
• „die Hochaltrigen“ ab 85 Jahren 

 
Die Lebensphasen des Alters unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausgestaltung, 
den individuellen Ressourcen und als Rolle in der Gesellschaft. 
Die Einteilung weicht dabei häufig von der Lebensrealität und dem Selbstbild der 
jeweiligen Gruppe ab. Die „jungen Alten“ fühlen sich beispielsweise als ältere 
Erwachsene – meist so lange, bis ein Autonomieverlust in Teilbereichen/ganz 
Unterstützung durch andere Menschen erforderlich macht.  
 
In der Literatur ist die Einteilung des Alters in die „dritte, vierte und fünfte 
Lebensphase“ ebenfalls gebräuchlich. Hier beginnt die dritte Lebensphase mit dem 
Austritt aus dem Erwerbsleben in einen aktiv gestalteten Ruhestand. Die vierte und 
besonders die fünfte Lebensphase sind durch zunehmende Passivität und steigende 
Hilfebedarfe im medizinisch-pflegerischen Bereich gekennzeichnet. Die Abhängigkeit 
von anderen Menschen steigt.  
 
Beide Einteilungen legen den Beginn des Alters als Lebensphase mit dem 
Ruhestand fest. Dies ist für einige Personengruppen kein Zeitpunkt, der genau in 
Lebensjahren zu beziffern wäre. Die Arbeitsmarktentwicklung, sozial- und 
rentenpolitische Aspekte, der ausgeübte Beruf und individuelle Notwendigkeiten bzw. 
Wünsche nehmen Einfluss auf den Zeitpunkt des Austritts aus der Erwerbstätigkeit.  
So gehen manche Arbeitnehmer früh in den Ruhestand. Eine Einteilung, die 
Renteneintritt und Zuschreibung von Alter gleichsetzt, nimmt damit gegebenenfalls 
Einfluss auf das Selbstbild des Einzelnen.  
 
In unserer Gesellschaft kommt der Arbeit eine Bedeutung als sinnstiftendes und 
stabilisierendes Element zu. Sie ist ein Teil der Identität. Arbeit wird als aktiver 
Prozess begriffen. Die Schul- und Berufsausbildung sowie der Berufsweg bestimmen 
den Lebenslauf vieler Menschen im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenalter. Dazu 
kommt die Familienarbeit.  
Fallen Familienarbeit und / oder Erwerbstätigkeit mit dem Renteneintritt weg, stellt 
sich für viele Menschen die Aufgabe, einen neuen Lebensinhalt oder gar Lebenssinn 
zu finden. 
Für Menschen, die ihr Berufsleben als Belastung erlebt haben, stellt der Übergang in 
den Ruhestand möglicherweise eine Erleichterung dar.  
 
Im Ruhestand bekommt die Freizeitgestaltung charakteristischerweise einen hohen 
Stellenwert. Freizeit wird dabei in Abgrenzung zur Arbeitswelt begriffen.  
 
Aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen und den Nachwirkungen des 2. 
Weltkrieges, ist besonders unter den Hochbetagten eine Feminisierung des Alters zu 
beobachten. 
Durch die Veränderung sozialer und familiärer Strukturen leben viele Ältere heute 
allein. Bis zum Jahr 2030 wird ein weiterer Rückgang der deutschen Bevölkerung 
erwartet, gleichzeitig steigt die Zahl der Haushalte. Viele ältere Menschen leben in 
Ein- und Zwei-Personenhaushalten, was nicht mit Einsamkeit und Isolation 
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gleichzusetzen ist. Häufig sind gute soziale Netzwerke vorhanden, die durch 
Freunde, Interessensgemeinschaften und Nachbarschaft oder ähnliche Beziehungen 
wichtige Funktionen übernehmen. Gleichwohl fehlt oftmals eine im Haushalt lebende 
Bezugsperson als Unterstützung und als Ressource in der therapeutischen Arbeit.  
Es gilt also zu klären, ob Ressourcen zur (emotionalen) Stabilisierung für den 
Alleinlebenden vorhanden sind und ob der Alleinlebende das Alleinsein überhaupt 
als Belastung erlebt.  
 
Im folgenden Abschnitt weisen die Autorinnen auf die Notwendigkeit der 
kultursensiblen Unterstützung von älteren Menschen mit Migrationshintergrund hin.  
 
Theorien des erfolgreichen Alterns 
 
Defizitorientierte Modelle des Alterns basieren insbesondere auf der Theorie, dass 
mit dem Alter unumgängliche, zeitlich bedingte Abbauprozesse einhergehen. Die 
Autorinnen regen dazu an, eine differenzierte Betrachtung von Alternsprozessen in 
Abgrenzung von einer rein defizitären Sichtweise vorzunehmen. Der Abbau 
kognitiver Fähigkeiten durch den Alterungsprozess bezieht sich vornehmlich auf die 
Aufnahme und Verarbeitung von neuen Informationen, die schwerer fällt. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass Lernen im Alter nicht mehr möglich ist. Das 
Erfahrungswissen und die Einordnung von Informationen nach und in ihrer 
Bedeutsamkeit sowie das Filtern von Informationen kann bis ins hohe Alter 
zunehmen. (Abnahme der fluiden Intelligenz, Zunahme der kristallinen Intelligenz) 
Der Bildungsstand sowie Trainings- und Lernerfahrungen über den gesamten 
Lebenslauf wirken sich positiv auf Lernerfahrungen im Alter aus. (Martin, Kliegel 
2008; Kruse et al 2002; Lehr 2007; Bubolz-Lutz et al. 2010) 
 
Auch die Zunahme von gesundheitlichen Veränderungen im Rahmen einer 
alterungsprozessbedingten Multimorbidität gestaltet sich sehr unterschiedlich. Die 
Autorinnen weisen auch hier auf individuelle Unterschiede in der älteren Bevölkerung 
hin und raten von einer Verallgemeinerung der Probleme ab.  
Sie vertreten die Auffassung, dass die Dimensionen der Lebenslage über den 
gesamten Lebenslauf wirken und sich auch im Alter manifestieren. 
 
Die Autorinnen stellen heraus, dass den Einschränkungen, die mit dem 
Alterungsprozess verbunden sind, wertvolle Ressourcen entgegenstehen, auf die mit 
zunehmendem Alter zurückgegriffen werden kann.  
 
Die Frage nach dem „guten“ und „gelingendem“ Altern wird aufgeworfen.  
Aus gerontologischen Aspekten sind damit vor allem die Verbesserung und der 
Erhalt von Fähigkeiten und Wohlbefinden verknüpft. Individuelle Bedürfnisse sollen 
mit der veränderten Lebenssituation im Alter in Einklang gebracht und angepasst 
werden. Der Mensch wird in seiner Möglichkeit zur Entwicklung und Anpassung 
wahrgenommen. Dem defizitären Verständnis des Alterns wird entgegengewirkt, das 
Alter wird aus dem Kontext der Passivität und des Rückschritts gelöst.  
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Nachfolgend kurze Erklärungen zu Alternstheorien, die Theorien werden im Buch 
teilweise diskutiert. Kritikpunkte werden aufgeführt. Darauf soll hier des Umfanges 
wergen verzichtet werden.  
 
Aktives Altern – Die Aktivitätstheorie 
 
Die Grundannahme der Aktivitätstheorie ist, dass der Grad der individuellen, 
selbstbestimmten Aktivität die Lebenszufriedenheit im Alter beeinflusst. Je aktiver 
man ist, besonders im Rahmen sozialer Aktivität im Sinne eines Austauschs mit 
Familie und Freunden, desto positiver wird das eigene Selbstbild geprägt und damit 
die Lebenszufriedenheit gestärkt.  
Dabei ist für das Individuum die freie Wahl der Aktivitäten G von entscheidender 
Bedeutung. Welche Form der Aktivität ausgeübt wird, ist frei vom älteren Individuum 
zu entscheiden.  
 
Rückzug im Alter – Die Disengagement-Theorie 
 
Die Disengagement-Theorie nimmt insbesondere den altersbedingten Rückzug in 
den Blick. Dabei handelt es sich um den biologisch bedingten und natürlichen 
Alterungsprozess. Der Rückzug kann durch die ältere Person selbst oder durch 
äußere Umstände bedingt sein und führt dazu, dass ältere Menschen im Vergleich zu 
jüngeren Menschen wenige und intensivere Beziehungen pflegen, um einen 
möglichst hohen emotionalen Gewinn zu erzielen. Laut Jopp, Rott und Wozniak 
2010; Zank et al. 1997 steigt das Verlangen nach emotionalem Wohlbefinden im 
Alter und Beziehungen würden nach dem Maß an emotionalem Profit ausgewählt.  
 
Selektive Optimierung durch Kompensation – Das SOK-Modell 
 
Das SOK-Modell nach Baltes und Baltes bietet, laut Autorinnen, einen 
Erklärungsansatz, wie Einschränkungen im Alter durch Selektions- und 
Anpassungsprozesse ausgeglichen werden können. Dabei impliziert die Selektion 
die Veränderung eigener Ziele und Verhaltensbereiche, orientiert an den 
vorhandenen Ressourcen. Die Optimierung ist hier die Verstärkung und Förderung 
vorhandener Fähigkeiten, um die selektierten Ziele zu erreichen. Die Kompensation 
bezieht sich auf die Erschließung neuer Ressourcen, um die erlebten Verluste 
ausgleichen zu können.  
Nach dem SOK-Modell erhöht sich alterungsbedingt die Zahl der Verlusterlebnisse, 
die einen Interventionsbedarf in Form von Optimierung nach sich ziehen. Die 
Optimierung setzt überwiegend an äußeren Bedingungen an, hier ist beispielsweise 
die Bereitstellung von Hilfsmitteln und Übungen zu nennen.  
 
Alter und Produktivität 
 
In den letzten Jahren wurde immer mehr die Frage nach der Produktivität des Alterns  
gestellt. Produktivität in diesem Sinne, wird am Nutzen festgemacht, den ein älterer 
Mensch und sein Handeln für die Gesellschaft und den Erhalt der eigenen 
Selbständigkeit haben. Es werden aktuell vorliegende Potenziale Älterer in den Blick 
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genommen. Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau dieser Potenziale werden 
getroffen. 
Die Anhebung des Rentenalters ist hier ein Beispiel.  
Aber auch Leistungen Älterer, die unentgeltlich erbracht werden, haben 
gesellschaftlichen Nutzen. Viele Großeltern unterstützen berufstätige Kinder in der 
Erwerbstätigkeit, indem sie Enkelkinder betreuen.  
Die innerfamiliäre Entlastung / Unterstützung durch monetäre Zuwendungen ist hier 
zu nennen. Ein weiterer gesellschaftlicher Nutzen entsteht durch die Übernahme 
bürgerschaftlichen Engagements und damit der Übernahme sozialer Verantwortung. 
Auch diese Aktivitäten werden der Altersproduktivität zugerechnet.  
Die Autorinnen heben hervor, dass die tendenziell marktwirtschaftliche Sicht der 
Altersproduktivität in der Gerontologie kritisch betrachtet wird. (Kolland 2012, Köster 
2012). Sie weisen darauf hin, dass gerade in der Arbeit mit älteren und hochaltrigen 
Menschen Produktivität unter dem Aspekt der selbstwirksamen Erhaltung der 
Lebenszufriedenheit neu zu definieren sei.  
 
Active Ageing 
 
Das Konzept des Active Ageing bietet einen Ansatz, als gesellschaftliche Strategie, 
erfolgreiches Altern auf alle Altersphasen durch die Schaffung gesellschaftlicher 
Ermöglichungsstrukturen auszuweiten (Walker 2010). 
Aufgrund des Altersstrukturwandels und der damit verknüpften Zunahme der Zahl 
der Älteren und hochaltrigen Menschen, ist eine politische Auseinandersetzung mit 
den Themen Alter und Altern zu beobachten. Die Wohnfahrtsstaaten müssen vor 
dem Hintergrund der Stabilität sozialer Sicherungssysteme Strategien entwickeln und 
umsetzen. Durch die Festlegung des Renteneintrittsalters als 
Altersübergangsgrenze, haben die Wohnfahrtsstaaten auch zum passiven Bild der 
abhängigen Älteren beigetragen (Walker 2010). 
Das Konzept des Active Ageing als Gegenentwurf zu diesem Altersbild und als 
politische Strategie, bietet den Rahmen, um Partizipation zu ermöglichen und das 
Wohlbefinden Älterer zu stärken. Hierbei ist nicht das Aktivitätsstreben des Einzelnen 
isoliert zu betrachten. Vielmehr geht es um die organisationellen und 
gesellschaftlichen Ebenen, die Ermöglichungsstrategien bieten, mit dem Ziel, für alle 
Altersgruppen den Erhalt und die Stärkung des Wohlbefindens sicherzustellen.  
Gesellschaftlich verwertbare Leistungen stehen dabei nicht im Vordergrund. 
Aktivitäten, die zum Wohlbefinden der Einzelnen beitragen, im präventiven Sinne und 
im intergenerationalen Austausch, werden vorrangig betrachtet.  
 
Kapitel 5: 
Imaginationsarbeit mit alten Menschen – Die Studie 
 
In diesem Kapitel sind Auszüge aus der Studie von Lena-Sophie Kindermann zur 
imaginativen Arbeit mit alten Menschen aufgeführt. 
Die Studie wurde als Abschlussarbeit eines Master-Studienganges an der Universität 
Klagenfurt durchgeführt. Frau Kindermann wurde durch Luise Reddemann beraten 
und begleitet.  
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Im Rahmen dieser einzelfallorientierten Interventionsstudie wurden 15 hochbetagte 
Personen mit dem Ziel, den Einfluss imaginativer Anregungen auf das emotionale 
Befinden und das aktuelle Schmerzerleben zu ermitteln, befragt. Es wurde 
besonders die Wirkung imaginativer Übungen dokumentiert.  
Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 80 Jahren. Sie waren pflegebedürftig 
und lebten teils in Pflegeeinrichtungen, teils in der Häuslichkeit.  
Aufgrund der Annahme, dass unter den Älteren traumatisierte Personen waren, 
wurden imaginative Übungen nach Luise Reddemann (2010) genutzt. 
 
Während der Kontakte mit den TeilnehmerInnen wurde die Haltung der 
personenzentrierten Therapie nach Rogers (1989) eingenommen. Sie erschien 
sinnvoll, da die Zielsetzung weniger die Problemlösung als das Reifen und Finden 
der eigenen Persönlichkeit sind. Nach Rogers gehört dazu, sich mit allen Mängeln, 
Fehlern und Schwächen zu erleben und anzunehmen.  
 
Der Imaginationsarbeit lag eine empathische, wertschätzende und 
ressourcenorientierte therapeutische Haltung zugrunde.  
 
Die zentrale Hypothese lautete, dass imaginative Anregungen und Übungen nach 
Luise Reddemann einen positiven Effekt auf das emotionale Befinden und das akute 
Schmerzerleben nach der Übung haben.  
Durch die Studie konnte gezeigt werden, dass die StudienteilnehmerInnen nach der 
Übung ein gesteigertes Aktivierungsniveau der Stimmung aufwiesen als vor der 
Übung. Es wurde deutlich, dass die Übungen sich positiv auf die Selbstwirksamkeit 
der Teilnehmenden auswirkten. 
Zur Erfassung wurde der Baseler Befindlichkeits-Fragebogen nach Hobi (1985) und 
eine 10-stufige Schmerzskala verwendet. 
 
Außerdem konnte mit der Studie gezeigt werden, dass ältere Menschen über ein 
komplexes Repertoire innerer Bilder verfügen, die als Ressource genutzt werden 
können.  
Die TeilnehmerInnen der Studie konnten die Bilder der Imaginationsübungen als 
Quelle positiver Gefühle nutzen. Sie schienen gestärkt durch die Vorstellungen. 
Manche nutzten die inneren Bilder um sich geborgen, frei oder stark zu fühlen. Sie 
erlebten die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit durch Kontrolle.  
Die KlientInnen konnten bestimmen, wie weit sie sich auf die Übungen einlassen 
wollten, welche Orte sie für die Bilder wählten oder welche Gefühle sie bei der 
Tresorübung lieber „einschließen“ wollten. Die StudienteilnehmerInnen konnten 
lernen, wie sie sich selbst zu positiven Gefühlen leiten konnten.  
 
In diesem Kapitel folgen nun zwei Fallbeispiele aus der Studie, auf die ich nicht 
näher eingehen möchte. 
 
Kapitel 6: 
Altern als Entwicklungsaufgabe 
 
Aus psychotherapeutischer Perspektive bleibt die zentrale Aufgabe des Menschen, 
über die gesamte Lebensspanne, die Identitätsentwicklung. 
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Über den ganzen Lebensverlauf sehen sich Menschen mit einer großen Zahl an 
Veränderungen und Herausforderungen konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. 
Menschen in höherem Lebensalter sehen sich häufiger mit Verlustsituationen 
gegenüber: der Verlust des Arbeitsplatzes durch den Renteneintritt, Verlust zentraler 
Bezugspersonen, körperliche und psychische Veränderungen bei sich oder dem 
Partner/der Partnerin zum Beispiel. Einschneidende Veränderungen wie der Umzug 
in eine Pflegeeinrichtung und Verlust von Teilen der Autonomie durch zunehmende 
Morbidität und/oder abnehmende Mobilität.  
Es ist individuell unterschiedlich, was als Verlust erlebt wird. Ebenso ist es individuell 
verschieden, ob ein Ereignis als Krise begriffen wird.  Ähnlich wie bei der Bewertung 
von Ressourcen und abhängig davon, welche Kompensationsmöglichkeiten eine 
Person für sich findet, kann eine Anpassung an die neue Situation leichter oder 
schwieriger gelingen. Gerontopsychologische Interventionen, wie 
Imaginationsverfahren mit älteren Menschen, können dazu beitragen, Kompetenzen 
im Umgang mit Krisen zu fördern. Die Imaginationsarbeit ermöglicht die 
Stabilisierung des Selbstbildes über persönliche Entwicklungsprozesse. 
 
Die Gestaltung der Lebensphase Alter als geragogische Aufgabe ist dadurch 
gekennzeichnet, dass Lernprozesse und Bildung gezielt ermöglicht werden müssen, 
um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, durch lernen und Bildung das eigene 
Altern reflektierend zu gestalten. Lern- und Bildungsprozesse sollen initiiert und 
begleitet werden. Die Haltung geragogisch Tätiger ist dabei stets 
ressourcenorientiert. Bildung im Alter wird als aktive, selbst gestaltete 
Auseinandersetzung des Individuums in Interaktion mit der natürlichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt vollzogen (Bubolz-Lutz et al. 2010, S. 21). 
 
Die Reflexion der eigenen Biographie stellt ein zentrales Lernfeld zur 
Identitätsentwicklung im Alter dar. „Biographie als erzählte Geschichte ist eine aktive 
Konstruktionsleistung beziehungsweise Re-Konstruktionsleistung (G). Es geht dabei 
um die Aneignung der eigenen Vergangenheit mit all ihren Kontinuitäten und 
Diskontinuitäten, als eine Art der Neuordnung und Heilung“ (Bubolz-Lutz et al. 2010, 
S. 162) So trägt das Erzählen der eigenen Geschichte nicht nur dazu bei, Identität zu 
stabilisieren, sondern es wird gleichzeitig eine Neubewertung und Neuverortung des 
Erlebten möglich. Diese können als Ressource im Alter entdeckt und genutzt werden.  
 
Kapitel 7: 
Alte Menschen (therapeutisch) begleiten – spezifische Herausforderungen 
 
Den Autorinnen ist es wichtig, dass die Ansätze der verschiedenen therapeutischen 
Schulen in die Arbeit mit alten Menschen einfließen können. Aufgrund der 
ausgeprägten Individualität alter Menschen sollten unterschiedlichste Zugänge 
ausgeschöpft werden. Die Autorinnen betonen noch einmal die wertschätzende und 
ressourcenorientierte Grundhaltung sowie die eine vertrauensvolle Beziehung, die 
der therapeutischen Arbeit zugrunde liegen sollen. 
Therapieziele für die Arbeit mit älteren Menschen sollten sich an der Stärkung 
salutogener Faktoren und Ressourcen orientieren. Die Förderung und der Erhalt von 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung im Alter soll auch bei Verlusterfahrungen 
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unterstützt werden. Weitere Ziele könnten die Förderung des Gegenwartsbezuges 
und die Akzeptanz des eigenen, gealterten Körpers sein.  
 
Wie auch durch die Fallstudien belegt, zeigen die Imaginationsübungen positive 
Wirkungen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Auseinandersetzung mit der 
Wirkung der Übungen genauso viel Relevanz zukomme wie der Anregung zur 
Imagination selbst.  
 
Während der gesamten Lebenszeit werden immer neue Wahrnehmungen 
aufgenommen und im Gehirn über synaptische Verschaltungen gespeichert. Sie sind 
in Teilen oder als Ganzes „innere Bilder“. Menschen nutzten laut Autorinnen schon 
immer innere Bilder und Vorstellungen als Halt und Orientierung. Es wird betont, 
dass ein inneres Bild Geborgenheit und Sinn vermitteln sollte, damit es heilsam sein 
kann. Ältere Menschen verfügen oft über eine Vielzahl hilfreicher innerer Bilder, die 
helfen können, mit vielfältigen Veränderungen umzugehen.  
Der Nachweis, dass sowohl nach einer tatsächlich durchgeführten als auch nach 
einer rein imaginativ erlebten Handlung identische innere Vorstellungsbilder 
wachgerufen werden, bestärkt diese Überlegung (Hüther 2010, S. 86). Bilder von 
sehr emotionalen Erlebnissen sind aufgrund der verstärkt gebahnten Verschaltungen 
im Gehirn besonders gut hervorzurufen.  
Je öfter etwas imaginativ erlebt wird, desto stärker wird die synaptische Verschaltung 
gebahnt und im Gehirn verankert. Aus diesem Grund ist es sinnvoll wiederholt 
gleiche oder sehr ähnliche Imaginationen anzubieten.  
 
Des Weiteren beschreiben die Autorinnen Aspekte der Kommunikation zwischen 
älteren Menschen und TherapeutInnen, die sich schwierig gestalten können. Es wird 
auf die alterungsbedingten Kommunikationsbarrieren hingewiesen, wie etwa eine 
Abnahme der Mimik, Rückzugstendenzen, zeitweise Verwirrtheit und eine allgemeine 
Veränderung des Ausdrucksverhaltens hingewiesen. Zwischen älterem Mensch und 
der Generation seiner Kinder sei eine Therapeut-Klient-Beziehungsgestaltung 
manchmal schwierig, wobei eine solche Beziehungsgestaltung zwischen älterem 
Menschen und einer Therapeutin/einem Therapeuten aus der Generation der Enkel 
häufig als bereichernd für beide Seiten erlebt wird. 
Die Gefahren des Mitleidens (statt Mitfühlen) und der „sekundären Traumatisierung“ 
während der Arbeit mit älteren Menschen, gerade bei jüngeren TherapeutInnen 
werden genannt. Eine Lösung stelle die Schulung in der achtsamen Wahrnehmung 
solcher Prozesse dar.  
 
Forstmeier und Maercker meinen, dass es ein therapeutisches Ziel sein sollte, 
vorherrschende negative innere Haltungen in eine „akzeptierende Einstellung“ (2008, 
S. 54) zu überführen. Sie verweisen hierbei auf Methoden wie „kognitive 
Restrukturierung, die Verwendung von Metaphern, lösungsorientierte Fragen“.  
 
Nach der Vorstellung der Autorinnen kommt es auf das Menschenbild der 
Therapeutinnen/Therapeuten an. Nach ihrem Menschenbild besitzt jeder Mensch in 
sich einen heilen Kern, auf den sie sich während der Arbeit beziehen können.  
Es wird aber auch auf scheinbar unüberwindliche Hürden in der Psychotherapie 
eingegangen. Die Autorinnen schildern hierzu Fallbeispiele, in denen Klientinnen und 
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Klienten depressive Gedanken äußern, den Nutzen der imaginativen Arbeit 
anzweifeln. Es werden verwirrte Menschen beschrieben, bei denen imaginative 
Übungen trotzdem hilfreich waren. Menschen, die zunächst  schwach und müde oder 
auch ängstlich wirkten werden in den Fallbeispielen dokumentiert. Sie alle hatten 
Ressourcen, die sich während eines behutsamen und kontinuierlichen 
Beziehungsaufbaus zwischen Klient und Therapeut herausarbeiten ließen. Bei allen 
beschriebenen Fallgeschichten wurde im Verlauf eine positive Entwicklung sichtbar – 
auch wenn es zu Anfang der Therapie – aus Sicht des Klienten - aussichtslos zu sein 
schien.  
Die älteren Menschen entdeckten hilfreiche innere Bilder und konnten sich nach und 
nach besser auf die Übungen einlassen. Beeindruckend wird beschrieben, wie die 
Menschen Zugang zu ihrem Innern und ihrer Vorstellungskraft finden. Nach und nach 
werden verschiedenste Ressourcen sichtbar. Entwicklungsprozesse werden 
erkennbar.  
 
Auch die Arbeit mit schwerstpflegebedürftigen älteren Menschen wird von den 
Autorinnen beschrieben. Sie ermutigen den Leser dazu, auch mit diesen Menschen 
geduldig und einfühlend zu arbeiten. Durch imaginative Anregungen konnten die 
Autorinnen bei Menschen, deren Möglichkeiten zu kommunizieren stark 
eingeschränkt waren, Reaktionen wie Blinzeln, Öffnen der Augen, feine 
Handbewegungen oder ein sachtes Kopfnicken hervorrufen. Sie hatten den 
Eindruck, die schwerstpflegebedürftigen Menschen zu erreichen und auch in ihnen 
innere Bilder anregen zu können.  
 
„Es geht um die Kunst, Leid und Ressourcen immer wieder aufs Neue in Balance zu 
bringen. Nicht zuletzt dabei behilflich zu sein, dass dies auch im Inneren der 
begleiteten und der begleiteten Person stattfindet. Wir müssen auch akzeptieren 
lernen, dass manchmal nur wenig möglich ist.“ 
 
Selbstreflexion in der Arbeit mit Älteren: 
Das eigene Altersbild kritisch hinterfragen 
 
In der Arbeit mit alten Menschen begleiten uns stets auch eigene Altersbilder. Diese 
befinden sich im Wandel. Das Altern wird nicht mehr generell defizitorientiert 
betrachtet. Es wird mehr und mehr als aktive Lebensphase mit 
Entwicklungspotenzialen und Chancen begriffen.  
Die Autorinnen raten dazu, eigene Altersbilder kritisch zu hinterfragen, da 
Altersbilder, die Stärken und Kompetenzen des Alters übersehen, 
Entwicklungsmöglichkeiten und andere Ressourcen verdecken können.  
 
Kapitel 8: 
Spezielle Übungsangebote für die Begleitung alter Menschen 
 
In diesem Kapitel stellen die Autorinnen Übungen zu spezifischen Themen in der 
imaginativen Arbeit mit älteren Menschen vor.  
Es wird erläutert, dass es sich nicht um konkrete Arbeiten im Rahmen einer 
Psychotherapie handelt, sondern um Übungen, die dazu dienen, alte Menschen zu 
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begleiten und mit ihnen die Möglichkeiten der Nutzung von eigenen Ressourcen zu 
entdecken. 
In den Fall-Studien der Autorin Frau Kindermann wurden vor allem die Übungen zur 
Geborgenheit und Sicherheit sowie die „Gepäck ablegen“ erprobt. Diese und andere 
Übungen wurden im Jahr 2001 in dem Buch „Imagination als heilsame Kraft“ der 
Autorin Frau Reddemann veröffentlicht. 
 
Die Autorinnen weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, wie wichtig es ist, die 
Übungen individuell an den Klienten/die Klientin anzupassen. Sie betonen, dass eine 
langsamere Anleitung und das Angebot von imaginativen Übungen aus dem 
Gespräch heraus sinnvoll sein können. Die Nutzung von Imaginationen sollte niemals 
nur als Technik verstanden werden.  
 
Die Übungen: 
 
„Sicherheit und Geborgenheit“ oder „der innere, sichere Ort“ 
 
Im Gespräch mit dem älteren Menschen werden Kindheitserfahrungen erinnert, in 
denen sich der Klient besonders Wohl, geborgen und sicher gefühlt hat. Ein Ort, an 
dem diese positiven Gefühle sehr stark waren, wir in der Erinnerung ausgemacht. 
Nun wird der Ort mitsamt den Gefühlen und Sinneseindrücken von damals möglichst 
lebendig und eindrucksvoll imaginiert.  
Der ältere Mensch wird eingeladen, sich an diesem Ort hilfreiche Wesen 
vorzustellen. Sie können dem Klienten Schutz, Kraft, innere Ruhe oder was auch 
immer benötigt wird, schenken.  
 
„Innere Helfer“ 
 
Diese Übung thematisiert die hilfreichen Wesen aus der Übung des sicheren Ortes 
gesondert. Für manche Menschen ist es leichter, Helferwesen zu imaginieren und 
damit positive Gefühle zu erfahren/verbinden, als sich einen Ort vorzustellen.  
Jedoch zeigt die Erfahrung der Autorinnen, dass hier eines zum anderen führen 
kann. 
 
„Gepäck ablegen“, sich von Schwerem befreien oder auch abschiedlich leben 
 
Menschen, die schwere Erfahrungen und Erlebnisse andeuten oder erzählen, 
werden eingeladen, sich den Lebensweg als eine Wanderung vorzustellen. Gelingt 
es den älteren Menschen, sich auf dieses Bild einzulassen, können sie sich auch 
vorstellen, viel Gepäck mit sich zu tragen. Das Gepäck ist eine Metapher für 
schlimme Erlebnisse, Sorgen, Trauer, Ängste, eben alles, was belastet. 
Der Klient wird gebeten, sich den beschwerlichen Weg mit dem Gewicht des 
Gepäcks vorzustellen. Die passenden Beschreibungen dazu können angeboten 
werden, der Klient kann selbst erzählen, wie ihn das Gewicht beeinträchtigt.  
Danach wird der ältere Mensch eingeladen, sein Gepäck abzulegen. Er kann sich 
hierfür einen geeigneten Ort aussuchen oder das Gepäck einfach am Weg ablegen.  
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Dieser Teil der Übung benötigt vielleicht etwas Zeit. Viele ältere Menschen möchten 
das Gepäck lieber sorgfältig verstaut wissen, sie suchen vielleicht eine Höhle oder 
einen anderen geeigneten Ort für ihr Gepäck.  
Wenn das Gepäck abgelegt ist, wird der Klient eingeladen, die Entlastung 
wahrzunehmen. Es werden Vorstellungen angeboten und zu Bewegungen – 
wenigstens in der Vorstellung – eingeladen. Wie fühlen sich Schultern und Nacken 
ohne die Last an? Wie hat sich das Gefühl für den Rücken verändert, für die Knie 
und Hüften?  
Der Klient wird dazu angeregt, sich die Entspannung und Entlastung genau 
vorzustellen. Wenn gewünscht, kann die Übung hier enden. 
Es ist eine Fortführung der Übung möglich. Hierbei wird der ältere Mensch nach 
angemessener Zeit gebeten, zu seinem Gepäck zurück zu kehren.  
Der Klient wird eingeladen, das Gepäck durchzusehen und zu entscheiden, was er 
davon mitnehmen möchte, was er nicht mehr braucht oder vielleicht auch in dem 
sicheren Versteck verwahren kann.  
Ist die Auswahl getroffen, kann sich der ältere Mensch vorstellen, wie es ist, den Weg 
nun fortzusetzen.  
Der Klient wird auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, bei Bedarf immer wieder 
Gepäck ablegen und selektiv aufnehmen zu können.  
 
Auch das Verabschieden von Erinnerungen, Gefühlen und Erlebnissen kann in 
dieser Übung thematisiert werden. Hierzu schaut man sich mit dem Klienten an, was 
Gutes, Schönes, Erfreuliches im Gepäck ist.  
Behutsam kann die Frage gestellt werden, was aus den schönen und guten 
Gepäckstücken werden soll, wenn die Person nicht mehr da sein wird.  
Klienten sollten sich hier nicht gedrängt fühlen. Es können bei vorhandener 
Bereitschaft aber Vorschläge gemacht werden, z.B. eine Tonaufzeichnung von 
schönen Erinnerungen zu machen. 
 
Dankbarkeitsübungen 
 
Hierbei geht es darum, sich an schöne oder wohltuende Momente zu erinnern – und 
daran, wem man sie verdankt.  
Eine Forschungsgruppe fand heraus, dass weise Menschen dankbarer sind, als 
andere. Ein weiteres Ergebnis dieser Forschung ist, dass dankbare Menschen 
zufriedener sind als andere. 
Es wird angeregt, Klienten zu fragen, ob sie dankbar sein können. Vielleicht möchten 
sie einen Dankesbrief schreiben, an jemanden, dem sie danken möchten.  
Der Vorschlag, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, kann ebenfalls eingebracht 
werden. In dieses Tagebuch können gleichwohl Dinge eingetragen werden, die an 
diesem Tag erfreulich waren. 
Die Autorinnen weisen darauf hin, dass Dankbarkeit nicht forciert werden kann. Es ist 
also sinnvoll, diese Vorschläge zu machen, werden diese aufgenommen, kann das 
Thema vertieft werden.  
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Im 8. Kapitel sind weitere Imaginationsübungen zu verschiedenen Themen 
beschrieben. Zentrale Themen wie „Genährtsein“, Abschied, Angst vor dem 
Sterben/Tod werden genauso aufgegriffen wie die Themen Weisheit, ein offenes 
Herz und Klugheit als Zusammenwirken von Herz und Verstand. 
 
Auch die Narrheit und die Frage danach, was es braucht, dass ein Leben sich erfüllt 
werden aufgegriffen. Eine thematische Annäherung an den Tod wird als Denkanstoß 
für Imaginationsübungen angeboten. Achtsamkeit und Gelassenheit im Tun und 
Lassen werden als Ressource und Handlungsmöglichkeit älterer Menschen 
betrachtet.  
 
Auch das „einfach sein“ als eine Form des vollkommen ausreichenden 
Tuns/Nichttuns findet Beachtung. 
 
Kapitel 9: 
Mit traumatisierten alten Menschen arbeiten 
 
In diesem Kapitel beschreibt die Autorin Frau Reddemann die therapeutischen 
Ansätze und diagnostischen Einschätzungen in der Arbeit mit traumatisierten älteren 
Menschen. 
Frau Reddemann weist ausdrücklich darauf hin, dass jemand, der therapeutisch mit 
traumatisierten Menschen arbeiten möchte, um Traumata zu bearbeiten, eine 
spezielle Ausbildung dazu haben sollte. 
 
Die Unterscheidung zwischen nicht komplexer posttraumatischer Störung und 
komplexen Traumafolgestörungen wird erklärt. Hier ist auch die Bedeutung stabiler 
Bindungserfahrungen eingeordnet. Kurz werden die Möglichkeiten der 
therapeutischen Intervention genannt.  
 
Frau Reddemann verweist auf ihren Behandlungsansatz der Psychodynamisch 
Imaginativen Traumatherapie (PITT). Sie nennt wichtige Theorien, die die Ansätze 
des Tröstens und der Nachbeelterung der traumatisierten 
Persönlichkeitsanteile/inneren Anteile stützen. Darunter auch das Ego States 
Konzept. Es wird, für den Laien verständlich, erklärt, was „Nachbeelterung“ bedeutet.  
Ein Fallbeispiel hilft, die Umsetzung der Ansätze zu verstehen.  
 
Kapitel 10: 
Auch alte Menschen waren einmal jung 
 
In diesem letzten Kapitel nehmen die Autorinnen eine zeitgeschichtliche Einordnung 
vor. Die Menschen, die heute als alt gelten haben teilweise die Auswirkungen des 
ersten Weltkrieges noch gespürt.  
Der entbehrungsreiche Alltag der Menschen vor und nach dem zweiten Weltkrieg 
wird erwähnt. Die Entwicklung der Menschen im Nationalsozialismus und der Weg 
zum zweiten Weltkrieg wird mit seinen möglichen Auswirkungen auf die Psyche der 
Menschen kurz erklärt. Hunger, Armut, Vertreibung, das Töten, die menschlichen 
Verluste, die Vielzahl der Auslöser für Traumatisierungen während des Krieges 
finden Erwähnung.  
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Der Wandel der Rollenbilder direkt nach dem Krieg, als Frauen in einer fast 
männerlosen Gesellschaft allein für sich, ihre Kinder, andere Überlebende, den 
Schutt, den Wiederaufbau und die Geschäfte zuständig waren, wird kurz 
beschrieben.  
Auch den erneuten Wandel, wenn die Männer aus der Gefangenschaft 
wiederkehrten und ihren „angestammten“ Platz als Familienoberhaupt 
zurückforderten, wird als mögliche Belastungssituation für Menschen gewürdigt.  
 
Das Kapitel erinnert an die Zeit, in der Frauen nicht ohne die Erlaubnis ihrer 
Ehemänner einer Erwerbstätigkeit nachgehen durften. Auch wird an die 
Markteinführung der verhütenden Pille und ihr Nutzen gedacht. 
Frauen hatten lange Zeit keine eigenes Vermögen. 
 
Durch und mit den Alliierten änderte sich die politische Lage.  
Deutschland wurde in Ost und West geteilt.  
 
Mit dem Wirtschaftsaufschwung wandelte sich die Konsumlandschaft. Der 
Krämerladen verschwand langsam aus dem Stadtbild. Erfindungen erleichterten das 
Alltagsleben.  
 
Die Jugend der heute alten Menschen unterscheidet sich deutlich von der Jugend 
und ihren Lebensumständen heute. Die Autorinnen ermutigen die heute jungen 
Menschen, die Älteren nach ihren Erfahrungen zu fragen.  
 
Schlussgedanken  
 

1. Alte Menschen – wie junge! – brauchen GesprächspartnerInnen 
2. Es geht darum, durch Zugewandtheit und Freundlichkeit individuelle 

Erinnerungen zu ermöglichen. 
3. Daraus lassen sich Ressourcen ableiten. 
4. Imaginationsübungen sollten, wann immer möglich, individuell gestaltet 

werden.  
5. Übungen, wie in den Praxisteilen des Buches beschrieben, sollten „eingewebt“ 

und nicht nach Manual „abgearbeitet“ werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


