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• Leben als Wechselspiel zwischen zwei Polen:

Verfügbares ↔ Unverfügbares

Planbares ↔ Unerwartetes

Machbares ↔ Widerfahrnis

‚Machsal‘ ↔ ‚Schicksal‘

• Zu einer Lebenskunst gehört, beide Pole zu kultivieren.

Leben zwischen zwei Polen
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• Entwicklung zu unserer modernen Gesellschaft:

vieles wird vom ‚Schicksal‘ zum ‚Machsal‘ (O. Marquard)

• Grundimpuls der modernen Gesellschaft: sich die Welt 

verfügbar und kontrollierbar machen! (H. Rosa)

• Wir können unser Leben selber gestalten und ‚führen‘.

• Beispiele:

- Gesundheit - berufliche Laufbahn

- Familienplanung - Lebensende

- Behandlung bei Urteilsunfähigkeit (Patientenverfügung)
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• Wir können nicht nur, wir müssen unser Leben 

selbstbestimmt planen und führen.

• Freiheit zur Selbstbestimmung > Selbstverantwortung

• Diese Freiheit kann als Zumutung und Überforderung 

empfunden werden: Wer die Wahl hat, hat die Qual!

• Beispiele:

- Familienplanung durch Pränataldiagnostik

- medizinische Vorausbestimmung (Patientenverfügung)

- selbstbestimmtes Sterben
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• Herausforderung, das Leben zu planen und Entscheide 

selbstbestimmt zu fällen.

• Als Professionelle im sozialen Bereich haben wir die 

Aufgabe, unsere Klient:innen dazu zu ermutigen und 

darin zu unterstützen.

• Was dabei hilft:

- Information über bestehende Möglichkeiten

- Klarheit über eigene Werte, Ziele, Prioritäten

- Bereitschaft, sich zu entscheiden

Lebensplanung
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• Beispiele:

- Wohnungsform im Alter

- Behandlungswünsche bei Urteilsunfähigkeit
- Sterbemöglichkeiten

Leben zwischen Planbarkeit und 

Unverfügbarkeit
Dr. Heinz Rüegger  | www.heinz-rueegger.ch            618.08.2022



• Leben ist ein Prozess, der sich biologisch, psychologisch 

und sozial nicht einfach planen und kontrollieren lässt.

> Das kann Angst machen, verunsichern

• Giovanni Maio: 
Erfülltes Leben gibt es nur, „wenn sich im Leben das Unerwartete ergibt, 

wenn es gespickt ist mit Unvorhersehbarem, Unwägbarem und wenn es 

voller Ereignisse ist, die uns überraschen. Auch das Unerbetene gehört zu 

den Dingen im Leben, die ihm Tiefe verleihen. Ein Leben aber, in dem wir 

nichts Unerbetenes hätten, in dem uns weder etwas herausfordern noch 

überraschen noch vor eine Aufgabe stellen würde, wäre vermutlich ein 

durch und durch sinnloses Leben.“

Umgang mit dem Unverfügbaren
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• Offenheit, bewusst wahrzunehmen, was einem an 

Positivem, an Chancen, an Verheissungsvollem begegnet.

• Möglichkeiten wahrnehmen, die vielleicht nicht unseren 

bisherigen Vorstellungen entsprechen.

• Verena Kast: 
„Das Wichtigste im Leben ist unverfügbar – nicht nur im Alter. Das gilt für 

unsere Herkunft, das gilt für das Jetzt, das gilt für unserer Zukunft, das gilt 

weitgehend für Beziehungen.“

Umgang mit positiv Unerwartetem
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• Vorerst einmal wahrnehmen und annehmen: Es ist, wie es 

ist.

• Wahrnehmen, was es gefühlsmässig mit einem macht > 

Regulation der Emotionen

• Realistische Situationsanalyse

• Erkennen möglicher Chancen und Handlungsspielräume

Umgang mit negativ Unerwartetem
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• Für Verena Kast gehört es zur (Alters-)Weisheit, 
„nach und nach zu lernen, was kontrolliert werden kann, auch kontrolliert 

werden muss, und was man getrost auf sich zukommen lassen kann oder 

muss.“

• Übung: Sich Zeit nehmen zum Überlegen,

- was für Themen anstehen, die geklärt, geplant, 

entschieden werden sollten;

- was für eine Haltung ich habe im Blick auf Unverfügbares, 

im Umgang mit Unerwartetem;

- ob die Balance stimmt zwischen Bereitschaft zum Planen 

bzw. Entscheiden und Bereitschaft, mich auf Unerwartetes     

(im Positiven wie im Negativen) einzustellen.

Lebenskunst
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