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Jean-Paul Sartre verdeutlicht in dem obigen Zitat, dass der Mensch nicht 
einfach nur „an sich“ ist in der reinen Gegenwart seines Seins. Nein, er ist 
auch „für sich“ und für seine Zukunft handelnd. Als einziges Lebewesen 
auf der Erde ist er frei, er kann Entscheidungen treffen und sich selbst ent-
werfen. Dafür trägt er Verantwortung. In jeder Sekunde seines Lebens. 
Der Mensch hat - selbstverständlich innerhalb der Anforderungen und Gren- 
zen der Welt und seines Selbst - immer noch unendliche Möglichkeiten. 
Er hat die Qual der Wahl.
In unserem Lebenszyklus haben wir viele große Entscheidungen zu treffen und uns dabei selbst 
zu (er-) finden. Der Psychoanalytiker Erik H. Erikson hat in seinem Werk „Identität und Lebenszy-
klus“ die bedeutsamen Fragen und Herausforderungen beschrieben, die der erwachsene Mensch
in seinem Leben für sich beantworten muss. Der junge Erwachsene trifft vorläufige Entscheidun- 
gen für seinen Beruf. Dieser Einstieg wird in unserer Gesellschaft kaum professionell begleitet. 
In einer Welt freier Wahl und vielfältiger Angebote quälen sich viele junge Menschen mit der Fra- 
ge nach ihren Interessen und Potenzialen. Was ist der Beruf, der mich wirklich glücklich macht? 
Die ersten Entscheidungen für einen Beruf und eine Partnerschaft in dieser Lebensphase stellen 
sich im besten Fall später als richtig und endgültig dar, oder sie werden noch einmal revidiert 
oder korrigiert.
Im weiteren Lebensverlauf stellt sich die Frage der Generativität, des Kümmerns, des Weiterge-
bens und der (Für-) Sorge. Will ich mich engagieren für Andere und künftige Generationen? 
Dabei  geht es nicht immer nur um eigene Kinder, sondern bei Führungskräften auch um die so-
ziale Verantwortung im Unternehmen, zum Beispiel im Fordern und Fördern junger Nachwuchs- 
kräfte. In der Halbzeit des Lebens werden im Rückblick die getroffenen Entscheidungen häufig 
noch einmal überprüft - geändert oder für gut befunden. Und in unserer letzten Lebensphase 
geht es um die Frage der Annahme: Ich bin was ich in meinem Leben getan habe und geworden 
bin. Und: ich nehme jetzt meine Endlichkeit wahr.
So einfach, wie sich Erikson das vorstellte, ist es aber nicht, denn in unserer komplexen Welt sind
Lebensläufe nicht immer schematisch. Und im Lebensherbst wird es noch einmal  richtig spannend. 
Durch die ständig steigende Lebenserwartung haben viele Menschen mit dem Austritt aus dem 
Berufsleben noch einen recht großen Lebensabschnitt vor sich. Die Versicherungsbranche nennt das 
paradoxerweise „Langlebigkeitsrisiko“. Und das bedeutet, wir müssen dann mangels Erwerbstätig-
keitszwang noch eine große Frage entscheiden: „Was könnte jetzt noch mein Auftrag sein?“.
Auf unsere aktive Berufsphase sind wir dank Erziehung, Schule, Ausbildung und  Qualifizierung lang- 
jährig vorbereitet worden. Aus unserer Coachingbegleitung wissen wir aber auch: der sogenannte 
Ruhestand, vor allem wenn er „aktiv“ sein soll, bedarf ebenfalls einer umfassenden mehrjährigen 
Vorbereitung und Vorplanung. Neue intrinsisch motivierende Lebensentwürfe müssen entdeckt 
und vielleicht auch schon vorab erprobt werden. Außerdem sollten das berufliche Lebenswerk zu-
friedenstellend abgeschlossen und der Übergang im Unternehmen optimal gestaltet werden. 
Es gilt finalen Aktionismus, reine Denkmalpflege oder verbitterten Rückzug zu vermeiden. Diese 
Aufgaben werden gerade von erfolgreichen Führungskräften nicht immer rechtzeitig erkannt. 
Wenige Unternehmen praktizieren eine lebenszyklusorientierte Personalpolitik. Die meisten wun- 
dern sich einfach nur über die Lebenskrisen ihrer Mitarbeiter. Warum sollte man ältere Mitarbeiter 
und Führungskräfte nicht vor dem Austritt aus dem Unternehmen auf Abschied, Übergang und Neu-
anfang vorbereiten, um neuen Sinn zu finden?

"Der Mensch ist nichts 
anderes als das, wozu 
er sich macht."
Ein Leben lang sich selbst entwerfen




