
Resümee der Befragung, Abschlusstext der Facharbeit
Stellungnahme und Fazit aus der Befragung und der Arbeit mit der 

60+Gruppe

Facharbeit Silbergruppe 60+, Michaela Butsch-Magin, April 2011
Schriftliche Abschlussprüfung zur BeFree-Tantralehrerin 2011

Zu meiner Untersuchung der Zielgruppe der um die 60jährigen haben 29 Menschen (14 
Frauen und 15 Männer) zwischen 55 und 73 beigetragen, indem sie einen, extra für die 
zusammengestellten, Fragebogen ausgefüllt haben. Ihr Durchschnittsalter betrug 62,05 
Jahre.
5 Frauen und 6 Männer haben an der Beleggruppe teilgenommen und in Gesprächen, 
Übungen, Meditationen und Ritualen diese abschließende Arbeit erst möglich gemacht.
Sie waren im Durchschnitt 61,88 Jahre alt.

Ihnen allen gilt mein herzliches und besonderes Dankeschön für Ihre Offenheit und Mühe.

Hier die Ergebnisse der Befragung 60+, Darlegung der 
Möglichkeiten und Maßnahmen zur Gestaltung von Gruppen 
dieser Altersstufe und Integration von älteren Teilnehmern.

1-6) Persönliche Einstellung zum Altern der eigenen und anderer Personen:

Die größte Herausforderung, die das Älter werden stellt ist mit 30% der gesamten 
Nennungen und großem Abstand der körperliche Alterungsprozess. Häufig genannt 
wurden Nachlassen der Kräfte und Leistungen, sowie altersbedingte Gebrechen und 
Erkrankungen.
Gefolgt vom geistigen Alterungsprozess und dem Akzeptieren müssen dieser 
Entwicklungen (je fast 10% Nennungen).

Weiter genannte Herausforderungen ergeben sich 
allesamt aus diesen Tatsachen. 
z.B. Bewahrung der persönlichen Aufgeschlossenheit 
(Aktiv sein, offen bleiben für Neues) 
Erhalt des sozialen Umfeldes (Partner, Familie, Freunde, 
Arbeit) 
Sinnvolles Nutzen der verbleibenden Lebenszeit (Reisen, 
schöne Erlebnisse)
Eine positive Lebenseinstellung pflegen (Humor, Glück, 
Großzügigkeit)
Schwindende Attraktivität (alte Haut, Bauch, Haarausfall)
Alternde Sexualität (verminderte Libido, Bild von 
asexuellen Alten in der Öffentlichkeit)



Die segensreichsten Errungenschaft der schon gelebten Jahre ist die positive 
Charakterbildung (über 12% aller Nennungen für Eigenschaften wie Gelassenheit, Geduld, 
Ruhe, Verständnis, Zufriedenheit, Flexibilität und Offenheit)
Gefolgt von der Nennung „Kinder“ als die größte Errungenschaft (ebenfalls 12 %)
und den Lebenserfahrungswerten des gelebten Lebens (Erfahrung, Menschenkenntnis, 
Überblick, Wissen, 9 %) sowie der Partnerschaft und dem familiären Umfeld (8%)
Dann erst folgen Beruf, Besitz und Absicherung, Lebenssinn und Selbstfindung, Freiheit 
und Selbständigkeit, Freunde, Reisen, etc.

Knappe 2/3 aller Befragten (19 von 29) sind gerne mit Gleichaltrigen zusammen, ein Drittel 
wollte darüber keine Auskunft geben und ungerne gab es als Antwort nicht.
Fast die Hälfte (14) ist viel lieber mit jüngeren Menschen zusammen als mit älteren. Es 
gab niemanden der über 55jährigen, der lieber mit Älteren zusammen ist. Viele lieben 
gemischte Gruppen, ohne Beachtung des Alters und schätzen an den Gleichaltrigen die 
gemeinsamen Themen.
Jüngere sind aber motivierter und offener, sie ziehen mehr mit. Ältere reden zu oft über 
Krankheiten und sind zu konservativ. Die Sehnsucht nach Gleichaltrigen oder Älteren mit 
„jungen“ Eigenschaften ist zu spüren, denn manche waren bis zum Alter von 40 Jahren 
noch gerne mit Älteren zusammen.

Die wichtigsten Eigenschaften eines älteren Menschen beziehen sich fast ausnahmslos 
auf seinen umgänglichen, erfahrenen Charakter, den dieser auf geistiger Höhe zum Wohle 
anderer einsetzen kann, indem er sich im Leben mit seinen Erfahrungen engagiert.
Am Wichtigsten ist den Befragten ihr Charakter und Wesen im Umgang mit Anderen 
(knapp unter 20% aller Nennungen Charakterzüge wie Geduld, Toleranz, Verständnis, 
Einfühlungsvermögen, Zuhören können, Liebevoll sein)
Gleich darauf folgen die geistige Beweglichkeit (z.B.  Aufgeschlossenheit, Flexibilität, 
Kreativität, Neugier) und die positive Charakterbildung (Abgeklärtheit, Ruhe, Gelassenheit, 
Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, Souveränität, Offenheit, sich selbst nicht so wichtig 
nehmen) Mit der Teilnahmebereitschaft (Lebenslust, Genießen können, Anteilnehmen, 
Kontaktfreude, Aktivität) rundet sich das Bild der Älteren über sich selbst ab. Dazu 
gehören ferner auch Dinge wie positive Körperlichkeit und Gesundheit, ein positives, 
humorvolles Gemüt sowie gepflegte Erscheinung und engagierte Persönlichkeit.
Die Spiritualität wurde zusammen mit der persönlichen Unabhängigkeit und Belastbarkeit 
erst weit hinten genannt.



Für fast alle Befragten ist das Internet sehr gut nutzbar. Nur 
einer von 29 Befragten nutzt kein Internet – zwei weitere 
nutzen es zwar, aber nur für das Schreiben von Mails.
Manche erwähnten, dass sie gar nicht wüssten was sie 
ohne Internet machen sollten. So bietet das Internet immer 
mehr und mehr die Möglichkeit zur Information, 
Kommunikation und Kontaktfindung für die Generation 
60+ ! Für mich als Anbieter bedeutet das, dass ich 
Internetseite und Mailverkehr (Newsletter) sehr gut als 
Medium der Werbung und Information nutzen kann. Es 
also nicht unbedingt nötig ist für Ältere ein Programm auf 
Papier zu drucken.

Als Abschluss der allgemeinen Fragen zum Alter fragte ich aus Spaß auf wen der Spruch 
zuträfe: „ Alte Menschen werden absonderlich“...
Die Antworten waren durchweg eindeutig, manche auch witzig.
Nur entsprechend unreife, altersstarrsinnige Menschen, die sich kontaktarm verhalten 
werden absonderlich. Sie leben in der Vergangenheit und interessieren sich nicht für 
Dinge außerhalb ihres gewohnten Ablaufes. Diese Entwicklung kann leider auch durch 
Krankheit passieren. 5 von 6 Befragten waren dieser oder ähnlicher Meinung.

Aus den vielen Nennungen (25) ergaben sich für mich folgende Vorsorgetipps gegen 
Absonderlichkeit:

• viel rausgehen und was unternehmen
• immer beide Seiten einer Entscheidung und Sache beleuchten
• stets nach vorne sehen – nicht nur zurück in die Vergangenheit
• den Körper und den Geist mit Übungen fit halten
• viel mit Freunden/ anderen Menschen  zusammen sein
• an sich arbeiten bis ins hohe Alter
• seine Interessen wahren und sich Neuem öffnen, lernen
• Hobbys zelebrieren und Spaß haben
• seinen Ablauf öfter mal verändern
• selbstkritisch bleiben, nicht übersensibel werden
• sich ehrliches Feedback von Außen einholen

Die witzigsten/ interessantesten sonstigen Antworten:
Männer! Berlusconi! Marlon Brando! Auf mich nicht! Kann auch Emanzipation aus 
Zwängen sein, wer jung schon seltsam war ist es im Alter auch...

Schon an dieser Stelle der Beleuchtung von Alter und der Vergänglichkeit des Lebens 
können wir mit Tantra und der Bewusstwerdung des Lebens und der Stille aus der es 
entspringt, dem „Annehmen-Lernen was ist“, sowie der sehr bewussten Reflexion und 
dem Sein im Hier und Jetzt, einen Beitrag zur Lebensqualität älterer Teilnehmer beitragen 
und Ihnen auf der Suche nach dem Wesentlichen Hilfestellung leisten.
Die Werte und Charaktereigenschaften, die älteren Mitmenschen zugeschrieben werden, 
decken sich in vielem mit einem persönlichen tantrischen Weg, der aus der Falle des Ego 
herausführt und viel Weltliches hinter sich lässt.  (immerwährende Schönheit, 
Besitzanhäufung, noch mehr gelten wollen, recht behalten, Macht gewinnen, etc....) Es 
gibt keinen Grund, warum Ältere Menschen nicht auch noch als Rentner zum Tantra 
kommen können. Gerade, wenn die Sinnfindung und das Loslassen an Stellenwert 
gewinnt und neue Perspektiven für die letzten Jahre ohne Kinder und Arbeit gefunden 



werden wollen,  wenn Spiritualität plötzlich etwas greifbarer wird, können Abende und 
Kurse gut unterstützen. In diesem Fall sogar mit Kursen nur für Senioren, in Kombination 
mit Familienstellen, Kurs in Wundern oder verschiedenen Unternehmungen etc.

7-10) Der Körper älterer Menschen und dessen Wertschätzung:

Zwei von 29 Personen der 55 – 73jährigen befinden ihren 
Körper als sehr attraktiv. 
Erstaunliche 70% der Befragten (20 von 29) finden ihren 
Körper attraktiv.
17,5% (5) finden ihn weniger attraktiv und unattraktiv 
findet sich nur ein Einzelner der Befragten. Zwei 
Personen war die eigene Attraktivität eher unwichtig, 
eine davon wollte gar nichts dazu angeben.
Gegen die landläufige Meinung, dass das Alter nicht 
schöner macht („Die Schönheit verkriecht sich nach 
innen“), und dass in der derzeitigen Gesellschaft 
Jugendlichkeit und Makellosigkeit zwingend dazugehört, 
finden sich über ein Drittel (10 von 29) der über 55jährige 
viel attraktiver als früher. Jung sein heißt eben nicht, dass 
man zwangsläufig sein Äußeres gut findet oder die Jugend 
zu schätzen weiß. Diese Wertschätzung reift mit dem Alter.
Dieses verbesserte Selbstbild mag am gewachsenen Selbstwert im Alter liegen oder auch 
daran, dass das Jugendschönheitsideal nicht mehr so kritiklos übernommen wird, sondern 
näher an den Realitäten gemessen wird. Der Vergleich mit Gleichaltrigen fällt bei einigen 
sehr gut aus und das sinnlose Vergleichen mit den Jüngeren ist der Altersgruppe bewusst. 
Wohlfühlen im eigenen Körper und das Beachten der eigenen Bedürfnisse lässt das 
eigene Äußere erhübschen und charismatisch erstrahlen. Trotzdem wird das abnehmend 
straffe Äußere mit gewisser Wehmut gesehen. „Früher war alles kraftvoller“ und „meine 
Attraktivität hat abgenommen“ befinden knapp unter einem Drittel (9 von 29) Zum Glück 
altert man heutzutage langsam und es  hängt auch von der aktuellen Partnerschaft und 
der Stimmung ab. Man kann etwas dafür tun und will auch. Für 8 von 29 Personen ist ihre 
Attraktivität gleich geblieben.

Das Äußere bei sich und auch dem Partner angenehm zu erhalten hat einen großen 
Stellenwert. Nur eine Person wollte sich dazu nicht äußern. Die befragte Testgruppe gab 
sich die Note „Zwei plus“ (Note 1,6) auf die  Körperpflegewichtigkeit. Die aktuelle Mode 
schnitt da viel schlechter ab, nämlich mit „Drei minus“ (Note 3,4). Es muß also nicht mehr 
jedem Trend hinterhergelaufen werden, sondern die sexuelle Attraktivität, bewertet mit 
„Zwei minus“ (Note 2,4) braucht weniger moderne Aufmachung. Natürlichkeit und die 
Bereitschaft sich einzulassen zählt viel mehr. Die sexuelle Bereitschaft macht Furore mit 
der Wertung„Drei plus“ (Note 2,8). Programme, die Körperpflege in einen Abend oder ein 
Seminar einfließen lassen, sind also eine Überlegung wert. 

Tatsächlich ist es den Meisten weniger wichtig wirklich jung auszusehen, auch wenn es 
angenehm ist. Es genügt dem Alter angemessen zu erscheinen und zeitgemäß rüber zu 
kommen, denn man kann sich eh nicht jünger machen. 45%, das sind 13 von 29 
Personen, finden jünger aussehen nicht erstrebenswert. 7 Personen ist es wichtig und nur 
2en sehr wichtig. 6 Personen ist es unwichtig und 1 wollte sich nicht äußern. Trotzdem 
dass sich viele jung fühlen variiert diese Angabe wohl und eine Person gab zu auch mal zu 
flunkern, wenn es um das Alter geht.



Was bedeutet das für die Praxis? Das Einbringen von Ritualen zur Körperakzeptanz wie 
z.B. das Ausziehritual eignet sich sehr gut für eine Gruppe älterer Tantriker, bei denen das 
Thema Körper nicht mehr auf Verbesserung, sondern auf Erhalten und Annehmen-was 
--ist abzielt.

11-25) Die Sexualität der älteren Generation

Hat sich deine Sexualität ab Mitte 50 verbessert? Diese 
Frage konnten 8 von 29 Befragten schlicht bejahen. 
Verschlechtert haben sich nur 4 und unverändert blieb 
es bei 5 Personen. Viele haben sich dieser Frage 
enthalten, gaben aber Erklärungen ab, wovon das 
Sexualleben abhängt, nämlich sehr stark von 
Vertrautheit, der aktuellen Partnerschaft und dem 
Gefühl – es geht wohl weitaus mehr über das Gefühl 
als in jüngeren Jahren, der sportliche Aspekt ist 
unwichtiger geworden – ebenso machen sich Stress 
und Müdigkeit stärker bemerkbar. Sex wird mehr 
verfassungs- und situationsabhängig denn je.
Ob jemand Tantra macht oder bereit ist zu 
experimentieren, ob wer einen älteren oder kranken 
Partner hat kam ebenso zur Sprache wie die eigenen 
körperlich eingeschränkteren Möglichkeiten und die 
steigende oder nachlassende Lust. Diesbezüglich teilt 
sich die Gemeinde – manche haben mehr (7 Personen), 
andere weniger Lust als früher, das war die größte Gruppe (13 Personen) und manche 
haben unverändert Lust (9 Personen). Über die Hälfte braucht heute deutlich länger, um in 
Lust zu kommen als früher. Bei etwas unter einem Viertel dauert es weniger lang und fast 
ein Viertel bemerkt keine Veränderung zu früher. Viele gaben auch an, dass das 
Sexualleben zwar ruhiger, weniger trieb gesteuert oder drängend abläuft, dafür aber 
intensiver, selbstbewusster, spannender, qualitativ besser und anspruchsvoller geworden 
ist. Als Grund für verschiedenste Veränderungen werden Wechseljahre, 
Hormonschwankungen, Polyamourie, Prostatamassagen und auch eine Gebärmutter-OP 
angegeben. Die meisten mit positiver Veränderung haben im Laufe der Jahre mehr Übung 
bekommen in der Sexualität und sehen ihren eigenen Körper als Freund, von dem sie 
wissen wie man ihm gut tut und Spaß hat. Auch Tantra wurde ein Stellenwert 
zugesprochen. Manche mit Tantraerfahrung als Teilnehmer betonten wie viel es ihnen 
geholfen hat sich zu öffnen, zu kommunizieren und zu praktizieren. Das Lebensqualität 
verbessert sich dadurch. Man „wacht sexuell auf“.
Mehr als drei Viertel der Befragten machen Liebe 
mit sich selbst und ebenso viele kommen 
regelmäßig zum Orgasmus mit sich selbst 
und/oder mit Partnern. Circa ein Viertel durch 
genitale Stimulation. Phantasien und Berührungen 
sind aber fast genauso wichtig. Jeder sechste 
kennt sich mit verzögerten Orgasmen aus und 
manche brauchen zum Gipfel in älteren Jahren 
etwas länger als früher.
Die Häufigkeit der Selbstbefriedigung liegt bei der 
Hälfte der Befragten bei einmal wöchentlich oder 



weniger. Nur 4 Personen machen es häufiger als 3x die Woche oder täglich. Ebenso viele 
sind sehr enthaltsam oder machen es nie.
5 Personen machten keine Angabe zu ihren Onaniegewohnheiten und sogar 9 Personen 
wollten nicht verraten was sie wie oft mit sich selbst machen. Dieses Thema scheint also 
immer noch schambesetzt oder nicht so leicht äusserbar zu sein. In Gesprächsrunden und 
für ungehörige Fragen eignet sich das Thema Selbstbefriedigung also für alt und jung.

Mit den potentiellen Partnern scheint es weniger Probleme zu geben, als von Außen 
betrachtet, oft anzunehmen ist.  70 % (22 Personen) bevorzugen einen gleichalterigen 
Partner, 28% (8 Personen) finden aber auch Jüngere attraktiv um Sex zu haben, vor allem 
wegen der Ästhetik und sexuellen Leistungsfähigkeit und Fruchtbarkeit. Nur 17% können 
gut mit Älteren. Das mag laut den Äußerungen an nachlassender Leistungsfähigkeit und 
Bereitschaft liegen, aber davon später mehr. Hier waren Mehrfachnennungen in 
Partneralter sehr häufig. Bei ganz Wenigen spielt das Alter gar keine Rolle.

Eine untergeordnete Rolle spielen aber erstaunlicherweise auf alle Fälle Hilfsmittel beim 
Sex. Hier sind die Älteren recht pragmatisch. Was gebraucht wird, das wird benutzt.
Ein  Drittel benutzt gerne Gleitcremes, ein Viertel Reizwäsche, nur ein Sechstel mag 
Spielzeug einfach so. Zu Viagra und Cialis griffen schon 27 % der Männer. 45% aller 
Befragten nutzen keine Reiz- oder Hilfsmittel beim Sex.

Am Wichtigsten bei der Sexualität sind den Befragten Ort 
und Umgebung! Fast die Hälfte (14) gibt das an, gefolgt 
von den besonderen Eigenschaften des Partners und der 
stimmigen Chemie untereinander (9) . Als drittwichtigster 
Punkt gilt die Zeit bzw. Zeitfreiheit/ sich Zeit lassen zu 
können bei der Liebe (7). Wichtig sind auch der Umgang 
untereinander (Harmonie, Feinfühligkeit, Achtsamkeit), die 
sexuelle Leistungsbereitschaft und die Romantik  (mit 
jeweils 6 Nennungen). Dann folgen Berührungen 
(Zärtlichkeiten, Hautkontakt) und Geilheit (Sinnlichkeit, 
gewollt werden) (mit ja 5 Nennungen). Noch nennbar sind 
Vertrauen, Hingabe, Spannung, sexuelle Techniken und 
Atmosphäre (mit 3 bis 2 Nennungen).
Hier können tantrische Veranstaltungen viele 
Möglichkeiten der Entfaltung geben zur Gestaltung einer 
angenehmen Atmosphäre und Tipps für die Sexualität zu 
Hause und den Umgang mit Zeit.

Der ideale Sexpartner der über 55jährigen ist gutaussehend/attraktiv (10),  gepflegt/ 
sauber (9) und hat eine sympathische Ausstrahlung/ Anziehungskraft (8). Alles in allem 
eine Mischung zwischen Äußerer und innerer Faszination und Appetitlichkeit. Im Einzelnen 
werden dann ganz viele Details und Eigenschaften genannt von denen die wichtigsten 
Einfühlungsvermögen (5), Hingabe (4) Herzlichkeit (3), Zärtlichkeit (3), Offenheit/ Toleranz 
(3), und Lebendigkeit/Verspieltheit (3) sind. Aus diesen Informationen lässt sich leicht eine 
Hilfe zusammenstellen was Männer und Frauen wirklich bei ihren Partnern suchen, was 
sie erwarten und selbst zu geben bereit sind. Die Fragebögen richtig und ganz ausführlich 
zu nutzen und umzusetzen, würde auch bedeuten inhaltliche Programme nach Ihnen 
zusammenzustellen, die weit über diese Facharbeit hinausgehen. 



Die Meisten Befragten haben 1 - 2 Mal pro Woche Sex 
mit einem festen Partner (9).
Das Wichtige daran ist  nicht leicht in Worte zu fassen, 
weil für viele völlig unterschiedlich. Als einzige 
Doppelnennung wurde Orgasmus genannt.
Einige Befragte haben weniger als 1 – 2 Mal im Monat 
Sex(4) oder auch mehr, 2 – 3 Mal pro Woche oder 
täglich/ so oft wie möglich (4), ebenso viele haben sehr 
selten oder nie Sex (4). Die restlichen Befragten hatten 
keine Häufigkeit parat, kein Interesse, wollten sich nicht 
festlegen oder keine Angabe machen. Pikant ist die 
große Zahl derer, die nicht näher angeben wollten mit 
wem sie Sex haben (14), da je nur einmal eine Geliebte, 
ein Tantrapartner, Gruppensex und 2 Mal reine Onanie 
genannt wurden. Die Nennung von Prostituierten oder 
One-Night-Stands kam z.B. gar nicht vor. Sind die 
Älteren da sehr brav? Es könnte auch sein, dass sich da 
eine Dunkelziffer verbirgt. Lieber nichts preisgeben – 
sicher ist sicher...

Beleuchten wir die Wunschhäufigkeit beim Sex, so hätten 8 Personen gerne täglich oder 
mehrmals täglich Sexualität, 9 Personen gerne 1 – 3 Mal pro Woche und nur 3 gaben an 
das sei unterschiedlich oder nicht von Interesse. Der feste oder Ehepartner ist auch als 
Wunschpartner sehr hoch im Kurs bei 13 Personen, wechselnde Partner und One-Night-
Stands bei 4 Personen, die/der Geliebte, Gruppensex und gleichgeschlechtliche Partner 
bei je 1 Person. 9 Befragte wollten wiederum lieber nicht sagen wie oft oder mit wem sie 
gerne Sex hätten. So frei die Gedanken auch schon sind und wie modern wir uns auch 
straffrei ausleben können - der Genießer genießt eben trotzdem still und schweigt 
darüber...

Alle Befragten sollten sich Noten als Liebhaber geben. Im Durchschnitt ergab das die 
Gesamtnote Zwei bis Drei (2,57) Ein schönes „Befriedigend bis gut- Ergebnis“.
Im Detail bewertet wurden Attraktivität – hier gab es eine Drei (3,04), sex. Erfahrung mit 
Zwei bis Drei (2,52), sexuelle Leistungsfähigkeit und Bereitschaft Drei plus (2,68) und 
letztendlich Einfühlungsvermögen und Lernfähigkeit erstaunlich benotet mit einer 
durchschnittlichen Zwei (2,04). 4 Personen machten keine Angaben über ihre Noten.
Auf die Frage in welchem Bereich die Einzelnen gerne noch dazulernen würden gaben 6 
an „in keinem“ und 8 machten keine Angabe. Die Note Zwei auf Einfühlen und Lernen muß 
also darauf beruhen, dass sich die Meisten schon gut genug sind und genug wissen, oder 
dass einzelne sich sehr gut bewertet haben.

In folgenden Bereichen wünschen man sich mit 60 Jahren 
noch zu Lernen und zu Wachsen:
Hingabe/ Vertrauen (3)
mehrere Partner/ Gruppensex/ Maithuna (3) 
Oralsex (2)
Karezza/ langsamer Sex, sanfte Vereinigung (2)
offenere Kommunikation (2)
Tantra (1)
geschlechterübergreifender Sex (1)
Hilfsmittel (1)
andere Partner (1)



Dunkelhäutige (1)
Verführung (1)
spiritueller, mystischer Sex (1)
Ekstase (1)
Spielen (1)
in allen Bereichen (2)

Schöne Nennungen, aus denen man als Veranstalter und Tantralehrer jede einzelne für 
Programmpunkte von Abenden und Seminaren sehr teilnehmernah nutzen kann. Einen 
Minifragebogen, bei Anreise ausgeteilt und fast am Anfang eines Seminares wieder 
eingesammelt, könnte gute Hinweise geben, wie man sein Programm flexibel – zum 
Beispiel an offenen Nachmittagen – noch besser auf die Teilnehmer ausrichten kann.

Als Hindernisse noch offener und freier mit Sexualität im Alter umgehen zu können nennen 
einige die Erziehung (7), die sinkende Attraktivität (5), die gesundheitlichen 
Einschränkungen (3) und alte Moralvorstellungen (3), sowie sinkende Möglichkeiten (2).
Einzelnennungen waren entweder gefühlsbedingte und eher von innen kommende Ängste 
wie: Verklemmtheit,  Angst als geil zu gelten, Verletzlichkeit, Angst vor Ablehnung, 
Vorsicht, wenig Selbstwertgefühl, Tabus. Hier gilt für die Älteren das Gleiche wie für die 
Jüngeren – unsere Übungen in Richtung sexuelle Selbstbefreiung sind hierzu ideal.
Die Hindernisse waren teilweise auch undurchsichtig, sind aber prinzipiell mit gutem Willen 
zur Änderung auch gut und schnell wandelbar durch praktiziertes Tantra. Hier gab es 
Äußerungen wie: fehlende innere Bereitschaft, Unwissenheit, festgefahrenes Verhalten, 
Gefühle nicht akzeptieren,  unwohl fühlen, nicht einlassen wollen, wählerisch sein, Tabus.
Es gab auch die Rubrik Fremdeinwirkung und Verantwortung an andere oder an 
Umstände abgeben können, wie: die eigenen Kinder, Impotenz, unharmonische 
Partnerschaft, Treueabsprachen, Zeitmangel, Traumata, Ältere sind für Jüngere 
uninteressant usw. Alle Hindernisse finden in Körperarbeit oder Aufarbeiten von 
Vergangenem ein gutes Ventil und die Möglichkeit die „Schallplatte der Erfahrung und 
dessen was man sich vom Leben nehmen darf“ neu zu überspielen, da vieles mit  unnötig 
gewordenen Schutzmechanismen und Glaubenssätzen zu tun hat.

26-32) Befinden und Gesundheit mit zunehmendem Alter

Das beginnende körperliche Altern hat eine zeitliche Spanne 
und schleicht sich ganz langsam ein – der Hälfte der 
Befragten älteren Menschen geht es noch sehr gut und sie 
können bequem und Mühelos länger Sitzen und Stehen, die 
andere Hälfte hat schon Probleme mit Alterserscheinungen.
Am häufigsten genannt werden Wirbelsäulenschäden, 
Rückenschmerzen und Bandscheibenprobleme(10), steife 
Gelenke, Arthrose, Hüftprobleme Beinschmerzen und 
allgemein schwereres Stehen (5). 40% haben damit keine 
Probleme.Liegen ist die häufigste Stellung sie eingenommen 
wird, um sich wohlzufühlen. 60% legen sich hin und 5% 
legen die Beine hoch oder liegen halb. 30% sitzen am 
liebsten. Einzelne Stimmen gibt es für Yoga- und 
Schneidersitz, sowie für Abwechslung und Bewegung. Die 
Meisten bleiben da lieber statisch. 



Angenehme warme Temperaturen werden mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Über 
die Hälfte (15) der Befragten frieren sehr leicht und fühlen sich leicht bekleidet bei 24 Grad 
am wohlsten. Ein Drittel friert nicht leicht und fühlt sich bei 22 Grad wohler. Darunter oder 
darüber gibt es kaum Alternativen. Nur einzelne nennen 18 Grad oder auch mal 27 Grad.

Die Meisten hören noch gut (22) – nur eine Person gibt ein Hörgerät an. Probleme mit den 
Augen haben über  50% und sie tragen auch eine Sehhilfe. Einzelne sagen, dass 
Nebengeräusche stören oder eine größere Schrift bei Anschrieben hilfreich wäre.
Im Großen und Ganzen ist das aber wohl vernachlässigbar, indem man die Betreffenden 
weiter nach vorne setzt. Eine Person gab an, dass er nur das hört was er hören will...
Ebenfalls 22 Personen gaben an keine Probleme mit Harndrang oder Inkontinenz zu 
haben, 7 Nennungen gab es für Probleme mit dem Urologischen System aufgrund von 
Prostataleiden, Stress oder Geburten. Eine Zahl die verwundert und die ich aus der Praxis 
mit Tantramassagen an älteren Menschen anders kenne. Da bemerkte ich den vermehrten 
Gang zur Toilette oder ein Nicht-Trinken-Wollen, um nicht verfrüht zu müssen, was 
gesundheitlich und auch bei Prozessarbeiten keinesfalls empfehlenswert ist.

Welches sind die Beschwerden, die das Sexualleben beeinflussen? Ca. ein Drittel aller 
Befragten haben Beschwerden, die sich bei Intimitäten bemerkbar machen. Größtenteils 

sind es die schon genannten Einschränkungen des 
Bewegungsapparates, die die Beweglichkeit beim Sex 
behindern (Wirbelsäulen- und Rückenleiden, 
Bandscheibenprobleme, steife Gelenke, Arthrose, 
Hüftprobleme und Arthrose) Hinzu kommen vereinzelt 
Knieprobleme und Probleme des Urogenitalsystems. Das 
scheint aber nicht so sehr zu behindern, wie auf den 
ersten Blick anzunehmen, denn nur 5 Personen insgesamt 
geben Funktionsstörungen im Intimbereich als 
sexerschwerend an.
Probleme mit Erektionsstörungen und Impotenz haben 
aber 8 Männer – das ist über die Hälfte der Befragten und 
manche geben an, das es schwankt, situationsabhängig 
sei, die Erektionen schwächer seien als früher und sie 
auch Viagra nehmen. Probleme mit Scheidentrockenheit 
und – verengung haben 5 Frauen. Zwei Frauen gaben an 

Hormone zu nehmen. Ansonsten machten sie keine Angaben zu dieser Einschränkung. 
Da Gleitgel beim Sex aber sehr häufig zum Einsatz kommt, können die Meisten dies wohl 
ausgleichen, ohne deswegen auf Sex verzichten zu müssen.
Insgesamt wurde erstaunlich wenig geklagt – ganz gegen sie Vermutung, dass ältere zu 
sehr mit den Krankheiten beschäftigt seien – das passiert dann wohl eher in der 
Altersgruppe 70+, zumindest was den befragten Personenkreis anbelangt.

33-40) Partnerschaft und Liebe in späteren Jahren

Über die Hälfte der Silbergruppe lebt in einer festen Partnerschaft. Das ist immer noch die 
gängigste Partnerschaftsform. Nur ein Befragter lebt offene Partnerschaft und einer 
polyamor. Die restlichen 40%  leben ganz ohne Partnerschaft. Ebenso viele geben an sich 
alleine einsam zu fühlen, nur für weniger als 20% ist es in Ordnung alleine zu sein. Ein 
Drittel wollte keine Angabe machen.  Zwei Drittel haben keine Angst wegen jemand 
jüngerem verlassen zu werden. Nur für einen war es überhaupt ein Thema, 5 sagten sie 
hätten nicht mehr Angst als früher, es ist also keine Alterserscheinung.



Herausragen und besonders wichtig ist für 50% in der Partnerschaft das Vertrauen zum 
Partner – 15 Personen nannten es an allererster Stelle! Gefolgt von Wertschätzung 
(Respekt, Achtung, Akzeptanz, 8 Nennungen) und Erotik/ körperliche Anziehung (8) als 
Säulen einer funktionierenden Partnerschaft im Alter. Gleich gefolgt von Verlässlichkeit (7), 
Liebe (6), Treue (5) und Ehrlichkeit (5). Dass man die gleiche Wellenlänge hat (5) ist für 
einige auch noch wichtig, dann werden viele Eigenschaften genannt – alle einzeln 
verständlich, aber nicht herausragend oft betont z.B. Intelligenz, Zärtlichkeit und Humor.

Nicht verwunderlich, dass da die wichtigste Eigenschaft des Partners seine Zuverlässigkeit 
und Loyalität ist (16 Nennungen), gefolgt von seiner Liebe und Zuneigung (9) und seiner 
Attraktivität (5). dann erst folgen Seine Wertschätzung, Humor und Treue.(5,4,4). Es 
wurden des Weiteren viele schöne Partnereigenschaften genannt (u.a. Spiritualität, 
Unternehmungslust, Selbstkritik u.v.m., aber keine mit solcher Wichtigkeit wie die 
Verlässlichkeit.

Die optimale Partnerschaftslösung für das Alter ist ein 
Feld, das sich in 3 große eindeutige Gebiete aufteilt:
Die ganz klassische Ehe oder feste Partnerschaft (8),
die räumlich getrennte Liebespartnerschaft (12) und 
die „wilde Ehe“ und Wohngemeinschaft (11).
10% können sich auch Polyamourie gut vorstellen 
und nur je eine Nennung gab es für 
gleichgeschlechtliche Verbindung und für gar keine 
Verbindlichkeiten.
Feste Partnerschaft im Alter bleibt als eine gute 
Möglichkeit den Lebensabend nicht alleine zu 
verbringen. Die Bindung an einen vertrauten 
Menschen ist immer noch Spitzenreiter, Keine 
sonstige Lösung findet gleichen Anklang. Allerdings 
bleiben viele gerne unabhängig in Raum und 
Entscheidung und das System lockert sich zugunsten 
offenerer Möglichkeiten.

Im Alter ist es allerdings schwerer jemanden kennenzulernen mit dem es passt finden ¾ 
der Befragten (21) und nennen mit großer Mehrheit (13) das zu eingefahrene Verhalten 
und die eigenen Eigenheiten als Grund warum es so schwer ist. Man ist nicht mehr so 
anpassungsfähig wie in jüngeren Jahren und möchte weniger Kompromisse eingehen. 
Ältere sind eher zu kritisch und haben hohe Ansprüche. Sie sind einfach wählerisch!
Dazu kommt die eigene negative Erfahrung (3), das macht vorsichtiger und es mangelt 
mehr an Gelegenheiten (2). Ganz vereinzelt ist auch Faulheit, Unwille und nicht 
abgeschlossene Trennung ein vermuteter Grund, sowie die verminderte Attraktivität.
Diese eher nebenbei genannten Hindernisse werden dann aber groß, wenn es darum geht 
jemanden kennenzulernen. Fast Halbe-Halbe tun sich die Älteren schwer oder auch nicht, 
wenn es darum geht jemanden zu Leben und Lieben anzusprechen. Einige sehen darin 
aber auch keinen Bedarf (3). Die eigenen Hemmungen und Schüchternheit, die 
Peinlichkeit und die Aufdringlichkeit und auch die mangelnde Übung verhindert in 50% den 
Spaß am Kennenlernen potentieller Partner. Viele haben Angst vor Ablehnung und 
Verletzung, wollen nicht als geil gelten und finden sich nicht begabt im Ansprechen von 
Fremden. Flirten und elegante Annäherung an das andere Geschlecht zählt nicht zu den 
selbst verliehenen Würden des Alters wie noch zu Heesters Zeiten.
Die Durchschnittsnote „Vier“ (3,93) spricht dafür, dass sich die meisten diesbezüglich nicht 



viel zutrauen oder kaum nachhelfen, damit der oder die Richtige Bekanntschaft macht. 
Ganz gut geht es nach den Angaben derer, die es nicht problematisch finden wohl über 
das Internet oder beim Tanzen.
Hier ergibt sich ein größeres Feld als zuerst gedacht für Kontaktübungen, zu lernen sich 
Neuem zu öffnen und eigene Hinderungsgründe besser einzuschätzen, die der 
Partnerfindung im Wege stehen.

41-48) Altersgerechte Veranstaltungen

Veranstaltungen in Richtung Kultur sind der absolute 
Spitzenreiter unter den Freizeitgestaltungen. Fast zwei 
Drittel der Menschen (23), die gerne ausgehen nutzen 
Kulturveranstaltungen mit Freuden, z.B. Konzerte, 
Theater, Kleinkunst, Kino und Museen.
Treffen im Freundeskreis folgen in der Beliebtheit mit 
fast 2/3 (18) Nennungen und anschließend Treffen zu 
den aktuellen Hobbys mit über einem Drittel (10).
Genauere Angaben wurden viele gemacht wie z.B. 
Seminare, Flohmarkt, Sport, reisen, Tanzen, Vorträge, 
Weinfeste und mehr. Nur ein Befragter mochte gar keine 
dieser Veranstaltungen.

Wenn bei den besuchten Veranstaltungen auch 
Behinderte dabei sind stört es zwei Drittel (20) nicht. 5 Personen störten sich – als Grund 
wurde angegeben, dass sie kein Jammern, Wehklagen oder Krankengeschichten hören 
wollen, dass es die Kontaktaufnahme erschwert, man leichter fremdelt und dass 
bestimmte Behinderungen einfach stören, z.B. welche die mit Ausschlägen zu tun haben 
oder wenn geistige Behinderung mit dabei ist.
Die Hälfte würde auch mit einer Behinderung an Veranstaltungen teilnehmen, zwei 
sprachen sich dagegen aus. Sehr viele wollten dazu aber keine Angabe machen, am 
Wenigsten dazu was genau so störend an Behinderungen ist (18). 5 Personen gaben eine 
eigene Behinderung an und bei allen handelt es sich um welche die Beschwerden mit dem 
Bewegungsapparat zur Folge haben.
Hier scheint die Auseinandersetzung mit körperlichen Defiziten unangenehme Gefühle 
auszulösen. Man ist tolerant, umgibt sich aber lieber mit gesunder Lebendigkeit. 
Beim Umgang mit Jugend und Frische sieht es so ähnlich aus.
Zwei Drittel haben kein Interesse an Veranstaltungen für Menschen über Sechzig. Ebenso 
nicht für Singles über Sechzig – wobei da die bereits Gebundenen ausfallen und man das 
Augenmerk daher auf die 10 Nennungen richten sollte, die gerne Singles über 60 
kennenlernen wollen. Als Gründe wurden genannt, dass man sich zu jung fühle und die 
Gruppe besser 50+ betitelt würde. Dazu gibt es schon viele Angebote, die es genauer zu 
überprüfen gilt und auszuwerten welcher Single zu welchem Seminar gerne kommen 
würde, dann es  ist eindeutig ein Bedarf da.

Obwohl bei den Freizeitgestaltungen nur 2 Personen angaben, dass sie regelmäßig 
tanzen gehen, beantworteten 90% die Frage „Tanzt Du gerne?“ mit „Ja“ - viele sogar mit 
„sehr gerne!“ Nur 3 Personen – 10% mögen nicht tanzen. So bietet Tanzen eine noch zu 
wenig genutzte Kontaktmöglichkeit insgesamt.

Am beliebtesten sind zum Tanzen Oldies (9), Schlager (7) und Tanzmusik (5). Es wird auf 
alles getanzt (5), gerne auch auf Aktuelles (3). Es gab viele engagierte einzelne 



Nennungen für Richtungen wie Pop, Rock, Techno, Klassik, Hip Hop und House. 
Der Großteil stand aber zum Bewegen auf altbewährte, eher konservative 
(Tanz-)Rhythmen.
Eine sehr engagierte Reaktion löste die Frage aus „Welche Musik ist besonders 
entspannend?“ Die große Mehrzahl nannte an erster Stelle spezielle Meditations- und 
Entspannungsmusik (11) gerne Naturgeräusche und Wellen (3), getragen, ruhig und 
langsam (3) Als zweites wird Klassik sehr gerne gehört (Vivaldi, Beethoven), um sich zu 
entspannen (12) und auffällig oft Mozart (3) Oldies waren eine Sparte, die auch noch als 
entspannend genannt wurden, wie auch Balladen und Oper. Dann gab es jede Menge 
einzelne Richtungen, Bands und Interpreten, die es alle in der detaillierten Auswertung 
nachzulesen gibt. Hier einige Namen davon als Auszug: P. Maffay, Pink Floyd, Cat 
Stevens, Dire Straits, B. Springsteen, M. Westernhagen, U. Lindenberg, Status Quo, Deep 
Purple, Neill Diamond, Deva Premal u.v.m.
Eine wunderbare Liste, um sie unter Anderem zur Musikauswahl zu Rate zu ziehen, da 
Oldies bisher kaum genutzt wurden, obwohl in den Gruppen auch ältere anwesend sind.

Besonders berücksichtigen sollte man für eine Veranstaltung an der ältere Menschen 
teilnehmen, dass man sie nicht älter macht, als sie sind und sie mit den Jüngeren 
zusammen ganz normal behandelt, wie alle anderen auch fanden ein Viertel der 
Befragten. Ein weiteres Viertel machten zu dieser Frage keine gültige Angabe und danach 
gab es noch einige hilfreiche Einzelnennungen, die ich hier einfach wiedergeben möchte, 
da sie für sich sprechen und daher vieles sehr gut in die Praxis umgesetzt werden kann 
oder auch schon bei den Probegruppen so ausprobiert wurde, ohne zuvor die Liste zu 
kennen: 

• genügend Pausen machen
• die  einzelnen Abschnitte nicht zu lange 

werden lassen
• zum Lachen anregen
• auf Körperpflege und Sauberkeit achten, sowie 

auf gutes Benehmen
• Mottoabende und Partys organisieren
• nicht so viel rumsitzen
• was Spannendes machen
• keine anstrengenden Spiele
• auf Hobbys eingehen
• daran denken, dass auch die Älteren sexuelle 

Wesen sind
• nicht zu spät anfangen
• genügend Sitzgelegenheiten bereithalten
• Gelegenheiten zum Kennenlernen bieten
• langsam und klar sprechen
• nicht nackt sein
• niemanden zulassen der nur Sex will

49-62) Meditation, Körpererfahrung, Massagen und Wellness der Generation 60+

Über drei Viertel (23) der Älteren finden Veranstaltungen im Bereich Wellness und 
Entspannung gut. Nur 4 Personen gab es, die Wellness nicht mögen und zwei enthielten 
sich komplett. Auf die Frage hin, was in diesem Bereich besonders erfreut enthielten sich 
noch weitere 4. Die Wellnessfreunde waren sich sehr einig, dass jede Art der  Massage 



das absolute Wellnesshighlight ist (10) gefolgt von Meditationen (3), Sauna (2) und vielen 
einzelnen Vorlieben wie Tanz, Körpermalen, Lehmpackungen, Gespräche, Fußbad, 
Phantasiereisen, Körperkontakt usw., eine Nennung gab es für die Freude, wenn der 
Partner auch mitmacht.
Auf die Frage, ob sie Sauna mögen  antworteten über drei Viertel (23) sie mögen Sauna 
als Wellnessoption sehr gerne. 
Massage, Baden, Kuscheln, Schwimmen, Wandern, Dampfbad, römische Sauna, Yoga, 
Waterbalancing, Sanarium, Klangschalen, Gehen, Kneipen, autogenes Training, Tai Chi, 
Heuumschläge und Infrarotlicht erfreuen sich auch 
außerhalb spezieller Veranstaltungen der 
Beliebtheit. Nur Massagen lagen mit einigen 
Mehrfachnennungen vorne. Immer wieder und 
wieder ergaben die einzelnen Fragen, wie beliebt 
Massage ist und wie wichtig für die 
Gruppengestaltung.

Bei einem konkreten Selbsterfahrungstreffen 
erwarten die älteren Teilnehmer vor allem Nähe 
und Körperkontakt (18), Massagen (17) und Tanz 
(14) verbunden mit Gesprächen (13) und Spielen 
(11).  Das alles in einer guten Mischung in der für 
manche auch andere Unterhaltung, Vorträge, 
Gesang und Kreatives dabei sein darf.
Eine vorsichtige Prognose, aufgrund mancher 
nicht richtig ausgefüllter Bögen in Bezug auf den 
Anteil verschiedener Angebote eines Abends, 
ergibt sich folgendes Bild:

Meditation mindestens 10 - 20% des Abends – sehr gefragt bei der Hälfte der Teilnehmer
Kommunikation 10- 20% - ebenfalls sehr beliebt bei zwei Drittel der Teilnehmer
Massagen 10 – 40% bei zwei Drittel beliebt und zu mehr als 25% gewünscht
Kuscheln und nichts tun müssen wünscht sich die Hälfte als Programmpunkt zu 10 – 20%
Spiele werden ebenso von über der Hälfte gewünscht, meist zu 10 – 20%
Vorträge möchte nur ein Viertel zu höchstens 20%
Bewegung ist für über zwei Drittel wichtig , meist zu 10 - 20% 
gemeinsames Singen ist nur für unter ein Viertel wichtig idealst zu 5 - 20%
spezielle Sinneserlebnisse müssen nicht immer sein – ein Fünftel findet das gut zu 5-40%
Im Freien erleben wollen unter einem Drittel, idealst zu 10 – 20% oder leicht darüber
Eigene Vorschläge der einzelnen Befragten:

• Vereinigung
• gemeinsam Veranstaltungen besuchen
• Wandern
• Schwimmen
• Sinnespark
• keine Sauna (3)

keine Angabe (2)
Die Hälfte der Befragten bevorzugt für Meditation und Körpererfahrung geschlechtlich 
gemischte Gruppen (15), nur 2 bevorzugten gleichgeschlechtliche Gruppen und ebenfalls 
2 machten keine Angabe. Den restlichen 10 Personen war es gleich gültig wie die 
Gruppen geschlechtlich aufgeteilt sind. 2 Personen konnten sich zunehmend 
gleichgeschlechtliche Gruppen vorstellen, ein Mann kommt mit Männern nicht klar,einer 
hatte mit nichts von alledem Erfahrung und eine Nennung gab es für reine Paargruppen. 



Alle vorgegebenen,entspannenden Möglichkeiten der Körpererfahrung und Meditation 
(aktive Meditationen, ruhige Meditationen im Sitzen, leichte Körperübungen, Yoga, 
Gymnastik, Berührungen, Massagen) wurden als geeignet und angenehm empfunden (12 
Nennungen). 
Als besonders geeignet empfindet ein Viertel (7) der Befragten Yoga, des Weiteren ruhige 
Meditationen im Sitzen (6) und Gymnastik und leichte Bewegung (5) und wieder wurde 
Massage genannt (5) in direkter Verbindung mit Körpererfahrung. Berührung und Nähe 
würde 3 Befragten genügen. Nur zwei Personen wollten aktive und körperlich 
anstrengende Meditationen. Weitere Nennungen galten Raja (1), Zazen (1), Gespräche 
über Sex (1), Malen (1) ,Tönen (1), Weiß nicht (3), keine Angabe (2)

Wie lange sollten und können diese Abschnitte der Meditation und Körpererfahrung  sein?
Die Befragten äußerten sich zur Hälfte gar nicht (15) – die getanen Äußerungen waren 
aber recht eindeutig:
Max. 60 Minuten/ nicht zu lange ( 7), Maximal 30 Minuten (4) mäßig (1)
Dies wurde auch in den Probegruppen so umgesetzt und kam gut an.

 45% (13 Personen) würden bei Treffen zur Meditation und Massage lieber auf einem 
Stuhl sitzen, statt wie 40% auf einem Meditationskissen (11 Personen). Keine Angabe 
machten 4 und egal war es 1 Person.
Als Alternativen wurden genannt:
Yoga-Matte, Boden (3), Abwechseln, oft wechseln  (2), Rückenlage (1)
Dehnübungen machen (1)

65% (18 Personen) würden bei Massagen  lieber mit einer Massageliege arbeiten und 
20% (6 Personen) lieber auf einer Matte. Egal ist das 3 und keine Angabe machten 2 
Personen. Es wurden dazu keine Alternativvorschläge gemacht.

Welche späten Uhrzeiten als Ende der Abends sind für Ältere noch angemessen?
Das ist sehr schwierig zu sagen, die Nennungen gingen sehr weit auseinander.
21 Uhr (5), 22 Uhr (6), 23 Uhr (6)
andere, eigene Vorschläge:
19.30 Uhr (1), 24 Uhr (2), 02 Uhr (1), Wochenende (1), Open End (3)
Daraus ergibt sich (rein statistisch) ein Abendende-Mittelwert zwischen 22.30 und 23 Uhr.

Ein Abend könnte daher als Gestaltungsvorschlag so aussehen:
kleine Abschnitte – wie gewünscht und auch mehrere Pausen,  recht früh anfangen, viel 
Abwechslung, mit Massageliegen und ab und an mit Stühlen arbeiten

Spiel oder Tanz 30 Min.
Rederunde/ Kommunikation/ Austausch: 30 - 45 Min.
Pause 15 Min.
Meditation 30 - 45 Min
Pause 15 Min.
Massagen 60 - 90 Min.
Kuscheln 30 Min.
zeitgleich Sauna wer mag anschließend Open End
Ab und an Natur, Sinneserlebnisse, Singen, Kreatives und Lehrreiches einbauen.

Ohne vorher dieses Ergebnis zu kennen wurden die beiden Probeabende nach diesem 
Schema aufgebaut und haben sich als sehr stimmig erwiesen. Verschiedene Angebote 
wurden ausprobiert und bewertet. Es wurde am Boden und auf Stühlen gesessen. 



Berührung und Körperkontakt wurde auf Massageliegen und am Boden ausprobiert. Die 
Gruppe verhielt sich wie die Befragungsgruppe. Fast Halbe Halbe fanden sie Kissen und 
Stühle gut. Fast alle bevorzugen für Massagen das Arbeiten mit Liegen. Die Demo und 
das Üben der Stellung sanfte Vereinigung konnte logischerweise am Boden besser geübt 
werden. Die Meditationen fanden auf Stühlen sitzend statt. Es wurden statt einer je Abend 
zwei Pausen gemacht. Die Gruppe war mit der Mischung zufrieden. Auch als es am 
zweiten Abend etwas später wurde, nutzten einige noch die Sauna. Die Atmosphäre war 
angemessen gelöst und unterschied diesbezüglich die Älteren nicht von den Jüngeren.

Die meisten Befragten möchten an so einem Abend 
etwas trinken (7) oder auch nur etwas trinken (4) am 
liebsten Wasser (9), Säfte (5) oder erstaunlicherweise 
Wein oder Champagner (4). Nur 4 Nennungen galten 
dem Tee. Bitter Lemon (1), Kein Schwarztee (1)
Keiner möchte wirklich etwas Großes essen, sondern 
eher nur leichte Kost, Fingerfood und Gesundes (je 1 – 2 
Nennungen) bei genauerer Beschreibung werden 
Knabbereien gewünscht (8), Obst (4), Salate (3), Nüsse 
(2), Gemüse (2), Häppchen (1), Schokolade (1) und 
Gebäck (1).
Die Probegruppe trank gleichermaßen Wasser, 
Bitterlemon und Tee. Da es am zweiten Abend sehr warm 
aufgeheizt war, was den Meisten gefiel, wurde weniger 
Tee getrunken. Die bisherige Auswahl an den Abenden 
ist also genauso gut auch seniorentauglich.

Mit Säften und Gemüse zu experimentieren wäre interessant. Salate halte ich für zu 
aufwändig. Alkohol kommt aus Gründen der Bewusstheit nicht in Frage. Hier sollten wir die 
Teilnehmer wohl noch besser aufklären.

Veranstaltungen, Vorbilder, Lieblingsautoren Richtung Meditation und Körperarbeit, die 
weiterbringen und empfehlenswert sind gibt es in der 60+Gruppe einige, obwohl 55% 
dazu keine Angabe machten oder niemand speziellen empfehlen konnten.
Interessante Einzelnennungen waren:
Tantra allgemein (1), Seminare besuchen (1), Clownerie und Pantomime (1), Affirmationen 
(1), Yogalehrer(1), die eigene Schwester (1), Esoterik (1), Körpersymptome (1), Die Bibel 
(1), Natur, Mond, Planeten (1)

Spezielle Autoren gab es sehr viele. Die Aussagen waren so liebevoll zusammengestellt, 
dass ich sie hier einfach wiedergeben möchte:
Osho (2), Mirsakarim Norbekov, Daniel Odier, David Daida, Anselm Grün, Anthony de 
Mello, Diana Richardson, Matthew Fox, Rupert Sheldrake, Barry Long, Ruth Maria 
Kubitschek, Hannelore Elsner, Byron Kathie, Peter Wenzel, Joseph Murphy, Krishnamurti, 
Brandon Bays, Bert Hellinger, Johanna Paukner, Louise L. Hay, Robert Betz, Edgar 
Cayce, Rüdiger Dahlke, Andreas Neumann, Thorwald Detlefsen

Viele würden über Veranstaltungen Richtung Meditation und Körperarbeit gerne Freunde 
oder auch Lebens-/ Liebespartner finden. 17 Personen bejahten, dass man auf diesen 
Veranstaltungen guten Kontakt bekommen kann, des auch zu privaten Freundschaften 
und Partnerschaften führen kann. 6 Personen würden das nicht wollen. 3 war es egal und 
2 gaben nichts an. Als positiv für die Partner- und Freundeswahl  wurden genannt:
Gleiche Interessen (5), Achtsamkeit (1), Spiritualität (1),
kein Bedarf an Lebenspartnern hatten 2 Personen angegeben.



Die Haupthinderungsgründe für ältere Menschen an einem Tantraseminar (Meditation und 
Körperarbeit) teilzunehmen galt für ein Drittel der Befragten die Erziehung/ Scham/ Scheu 
(9) gefolgt von Vorurteilen und dem  Beigeschmack von Tantra, bei dem oft 
Ausschweifungen u. Partnertausch vermutet wird (9).
Ein Hinderungsgrund ist weiterhin sich unattraktiv zu finden/ und alt . Die eigenen Mängel 
sind also ein guter Verhinderer von Partnerfindung (8)
Nicht zu vergessen die Beschwerden  und Gebrechen wie z.B. Gelenkprobleme (6)
Einige hatten keine Kenntnis (6) was verhindernd wirken könnte.
Weitere Nennungen waren interessant, vielfältig und einleuchtend:
Bequemlichkeit und Phlegma/ zu anstrengend  (4), keine Bereitschaft zu Veränderung/ 
überkommene Struktur/ eingefahren sein/ Unvermögen gegenüber Wünschen/ Angst vor 
Neuem (4) , Jüngeren nicht begegnen wollen (3), offenes Reden (3)
das Alter selbst (3), kein sexuelles Thema leben wollen (2), Nacktheit (2), 
Moralvorstellungen (2), Partner macht nicht mit (2), Preis (1), keine Lust auf andere alte 
Körper (1), Angst vor Ablehnung (1), Angst vor Berührung (1), Keine Zeit (1), Gerede (1)
keine Angabe (2), keine Ahnung (1)

Die von mir erwartete Hilfe zum Finden ansprechenderer Seminartitel, um das Seminar 
von Anfang an für Ältere interessanter zu machen und ihren Bedürfnissen näher zu 
kommen, wurde leider nicht gegeben.

Jeder der unten genannten Titel hat zwischen 6 und 12 Nennungen bekommen – also eine 
sehr uneindeutige Gesamtmeinung.
Spitzenreiter mit 12 Nennungen wurde: „Leben und Lieben in der 2. Lebenshälfte“
Andere Vorschläge waren:
mehrere Abwandlungen der  vorhandenen Titel um ein oder zwei Worte
„Generation Silber und die Liebe“
„Forever Young – Lebensfreude pur“
„Erfahrung, Lebendigkeit und Spiritualität schließen Sexualität nicht aus“

63-65) Abschließende Fragen

Folgende Themen, gehören nach Meinung der Befragten verstärkt in eine Gruppe an der 
auch viele ältere Menschen teilnehmen:

• Sexualität und Alter/ sex.Begegnung im Alter (8)
• Akzeptanz des Todes (3)
• Akzeptanz des körperlichen Verfalls/ körperbezogene Themen (3)
• Gestaltung des Lebensabends (2)
• Kommunikation (2)

Je eine Nennung bekamen: Achtung zwischen Jugend und Alter, Referate und 
Bücherlesungen, Tanztee, Partnerschaft, gleichgeschlechtliche, altersübergreifende 
Gruppen, Kultur, Politik, Soziales, Ökologisches, Natur, Körperkontakt, Absichtslosigkeit, 
Scheidentrockenheit, Erektionsprobleme, zuhören lernen, Gesundheit, Allgemeinwissen, 
Erbrecht/ Nachlassregelung, Kontaktübungen, sein Potential leben, ungelebte Wünsche, 

 Tantraseminar für Menschen in der Zweiten Lebenshälfte
  Leben und Lieben in der zweiten Lebenshälfte
 Meditation und Körpererfahrung in der zweiten Lebenshälfte
 Wellness und Spiritualität für die zweite Lebenshälfte
 Selbsterfahrung in Körper und Geist für die  zweite Lebenshälfte



Blockaden, Sinneserfahrungen, altes Verhalten beleuchten, Fitness,Öffnen und Loslassen 
lernen, keine Angabe (6)

Folgende Fragen wurden in meinem Fragenkatalog vermisst:
• Warum sind viele Frauen nach den Wechseljahren so unattraktiv und 

sexuninteressiert?
• Wie komme ich aus Blockaden/ Erkrankungen/ wo 

ist mein Weg?
• Woran liegt es, dass Alte oft nur negativ sehen?
• Wie gehe ich damit um, wenn mein Partner keinen 

Sex mehr will?
• Hat sich Dein Verhältnis zu gleichgeschlechtlichen 

Begegnungen geändert?
• Auseinandersetzung mit Seniorenheimen und 

Alters – WGs
• Wie gelingt der Ruhestand?
• Warum nimmst Du an einem Tantraseminar teil?
• Wie verbessert Tantra Lust, Liebe und Alltag
• zu viele Fragen

Keine Fragen gestellt/ keine Angabe gemacht haben drei Viertel  (21) aller Befragten.
Antworten wurden größtenteils auf die eigenen Fragen nicht gegeben

Anmerkungen zu den noch nicht beachteten Themen und Vorschlägen zu wichtigsten 
Themen in Bezug auf die Zielgruppe 60+
19 machten keine Angabe was fehlen könnte oder sie sehr beschäftigt.
Die Nennungen im Einzelnen:

• Partnerbörse (1)
• wie gehen andere mit dem Altern um (1)
• eine Tantraerfahrung wegen des Partners... (1)
• mehr fühlen – weniger denken (1)
• Reflektion zu eigenem Verhalten und Wirken (1)
• Aktivitäten, Sport, Urlaub, Partys (1)
• keine strikte Trennung zwischen Jungen und Alten (1)
• Leben und Lieben üben dürfen (1)
• woran merke ich, dass eine Frau Interesse an mir hat (1)
• Anale Themen (1)

Einzelne Punkte aus diesen Listen sollten geprüft werden und dann immer wieder in die 
Arbeit mit den Älteren einfließen, auch wenn sie in Gruppen mit Jüngeren zusammen sind. 
Gegebenenfalls durch Einzelcoaching und freie Angebote am Mittag eines Seminartages.

Zum Schluss
Den Fokus meiner Arbeit auf die ältere Generation zu legen brachte viel Freude und ich 
konnte von ihnen lernen und auch mein eigenes Lieben, Leben und Altern betrachten.
In den Gruppen fehlten mir Gleichaltrige nicht. Ich fühlte mich sehr wohl und liebte meine 
Teilnehmer und Fragebogenbeantworter von Herzen. Vor allem ihre Ruhe und 
Herzlichkeit. Diese Arbeit ist viel Größer als der Ausbildungsrahmen der Prüfung mir 
erlaubt und wird mich auch später weiter in der Umsetzung meiner Gruppen sehr 
beschäftigen.

Michaela Butsch-Magin, Schifferstadt April 2011


