Konfliktmu
uster und Konfliktverhalten
Wurden erfragt, um zu verstehen, wie
n Lebensalter u
und in
Paarkonflikkte im höheren
meist langjährigen Beziehu
ungen aussehen..
Insgesamt fanden wir ein positives Billd. Die
Dauer der Missstimmung nach
n
Konflikten wurde
von fast 50 % der Teiilenehmer als „kurz“
eingestuft; weitere 30 % gaben an „über
mehrere Stunden“.
S
Nur für
f einen kleineen Teil
bedeuten Konflikte
K
im Reggelfall langandau
uernde
Spannunge
en, z.B. „über Naacht“.
Die Vermu
utung, dass ältere Paare, diie den
Großteil de
es Lebens gemeinsam verbrachtt haben
und viele schwierige Sittuationen meissterten,
gelassener auf Schwächen schauen und stö
örende
Aspekte se
ehr leicht ansp
prechen können
n, trifft
nur für ein
ne Minderheit der
d Teilnehmer vvon 30
% zu. Ähnlich
Ä
jüngeren und kurzzeitig
zusammen‐lebenden Paaren schätztee der
Großteil de
er Teilnehmer (50 %) die Mögllichkeit
Probleme an‐zusprechen
a
a „normal“ ein
als
n. Rund
20 % der Teilnehmer
T
stufften dies als „scchwer“
und ungefäähr 3 % als „sehrr schwer“ ein.
Auch
im
m
höheren
Lebensalter,,
in
langanhaltenden Beziehun
ngen scheint es immer
htig, inwieweit Probleme gegeenüber
noch wich
dem Parttner offen an
ngesprochen w
werden
können. Dies
D
hilft, Konfllikte konstruktiiver zu
lösen und fördert
f
die Paarrzufriedenheit.

Studie zum
m Lebensallttag
älterrer Paare

Insgesamt zeiggen die Paaree ein subjektiiv
gleichberechtigt
g
tes Bild. Die Mö
öglichkeit sich in
i
der
d Vergangenh
heit selbstverwirrklicht zu haben
n,
schätzen
s
Frauen und Männer gleichermaßeen
geringer
g
für die Frauen
F
ein.
Die
D Frage, wer aktuell
a
Entscheiidungen fällt, die
beide
b
Partner betreffen, wurrde ausgeglicheen
beantwortet.
b
M 60 % gab die Mehrheit deer
Mit
Teilnehmer
T
an, Entscheidungen
n gleichberechtiggt
zu
z treffen.
Vorhaben
V
und Ziele,
Z
welchen die
d Teilnehmer in
i
nächster
n
Zeit nachgehen wollen
n
Freunde
mt/ Beruf
Ehrenam
Familienfeste
Garttenarbeit
Behörden & Finanzen
F
Haausarbeit
Kreatives, Spracche, Kult…
Reisen
Sport
Familiee & Enkel
Gesundheeitssorge

2%
3%
4%
4%
5%

Wir möchten
m
Ihnen no
ochmals für Ihree Beteiligung
an unserer
u
Studie danken. Sie haben uns
ermög
glicht,
den
Alltag
älterrer
Paare
wissen
nschaftlich zu erf
rforschen.
In dieser Broschüre p
präsentieren wirr Ihnen eine
Auswaahl der Ergebnissse unserer Studie.
Das Durchschnittsalt
D
ter der Paare lag bei 76
Jahren
n (± 4).
Bewertung der Partnerschaft
57 % der Teilneehmer bewertteten Ihre
Partneerschaft als sehr gut; 40 % als gut
g und 3 %
als miittel. Keine der Partnerschaften wurde als
schleccht oder sehr sch
hlecht eingestufft.
Wie glücklich würden
n Sie Ihre Partne
erschaft im
Augen
nblick einschätzen?
perfeekt

13 %

äußerst glücklich

8%
11 %

18 %

sehr glücklich

15 %
16%
%
16 %
16 %

29 %

glücklich
ein wenig unglücklich
ziemlich unglücklich

34 %
3%
1%

Schwankungen
S
im Verlauf: Wie
W glücklich sin
nd
Sie
S gerade?

Tägliche Aktivitäten aller Paare
P
geeistige Aktivität

19 %

undheit/ Pflege
Gesu
produktive Aktivität

13 %
6%

F
Freizeitaktivität

5%
25

sozziale Aktivitäten

7%

körperliiche Aktivitäten

8%

häuslicche Akitivitäten

22 %

Ergebnisse
e vom Taschenco
omputer
Emotionalees Erleben: Negative Emo
otionen
wurden in
nsgesamt wenigger stark als p
positive
Emotionen
n empfunden, mit
m gemittelt 25 % war
„schlapp“ noch die stärkste negative Em
motion;
mer im
„traurig“ fühlten sich unsere Teilnehm
Schnitt nurr zu 10 % ‐ woh
hingegen alle po
ositiven
Emotionen
n zu 65 – 70 % empfunden w
wurden,
z.B.
„glü
ücklich“
und
„zufrieden“.
Am
Schlechtesten ist die Stimm
mung direkt nacch dem
Aufwachen
n; über den Tag hinweg verbesssert sie
sich im Sch
hnitt.

Bei einem
m Teil der Personen finden sich
erhebliche Schwankunggen im Emp
pfinden
positiver Emotionen.

Stress
S
Durch
D
die Analyyse der Speicheelproben auf daas
Stresshormon
S
C
Cortisol
können wir
w den aktuelleen
Stresslevel
S
jed
des Teilnehmeers zu jedem
Studienzeitpunk
S
kt bestimmen. Das ermöglicht
den
d
Vergleich von Stressverrläufen zwischeen
Partnern.
P
Tatsächlich zeigen die meisten Paare
große
g
Ähnlichkeeit in ihrem Sttresserleben, wie
w
z.B.
z auch das abgebildete Paar.

Insgesamt
I
zeiggen unsere Teilnehmer
T
de
en
üblichen,
ü
ge
esunden
Taggesverlauf
dees
Stresshormons:
S
einen steileen Anstieg am
Morgen
M
und ein
ne kontinuierlich
he Abnahme übeer
den
d Tag hinweg.

Depre
ession
Die
Depressiivität
der
durchschnittlicche
Teilneehmer lag bei ein
nem Wert von rund 12, was
bedeu
utet, die Studien
nteilnehmer sin
nd im Mittel
nicht depressiv au
uffällig. Im Veergleich zu
gleichaltrigen Person
nen werden gleeiche Werte
erzieltt. Ein Wert vvon 22 gilt alss depressiv
auffällig.
Kognittive Leistungsfäähigkeit

Mit Hilfe
H
des Zahlen
n‐Symbol‐Tests wurde Ihre
geistigge Fitness erfaasst. Im Mittel wurde 40
Zahlen
n das korrekte Symbol zugeordnet; damit
erreichen unsere Teeilnehmer eineen für ihre
Altersgruppe üblicheen Wert. Sie sind also
uso fit wie anderre Personen ihrees Alters.
genau

