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I. EINFÜHRUNG 

1. Einleitung 

Wenn Menschen, die bereits im Rentenalter sind, einer Erwerbstätigkeit nachgehen, so liegt 

die Frage nahe, warum sie dies tun. Denn eigentlich hat sich in modernen Arbeitsgesellschaf-

ten mit dem Ruhestand eine Lebensphase als Standard etabliert, die als erwerbsarbeitsfrei 

gilt. Die soziale Absicherung soll in diesem Lebensabschnitt durch das Alterssicherungssys-

tem gewährleistet werden. Damit wird gleichzeitig auch Arbeitsmarktpolitik betrieben: Indem 

regelmäßig ältere Kohorten aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, werden für die nachrücken-

den Generationen Stellen und Karrierewege frei (Schmitz 2018, S. 99). Ein Blick auf die Ent-

wicklung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass dieser grundlegende Standard des deutschen 

Sozialstaats zunehmend verwässert. Sowohl die Anzahl als auch der Anteil an Personen im 

Rentenalter, die einer bezahlten Arbeit nachgehen, steigt seit mehr als einer Dekade beständig 

an.  

Folgt man den öffentlichen Debatten, so liegen die Gründe für die Erwerbstätigkeit im regulä-

ren Rentenalter scheinbar auf der Hand. Zwei Sichtweisen dominieren: Die einen prangern an, 

dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten müssen, um zu überleben; die anderen 

gehen davon aus, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten wollen, weil sie es 

können. Beide Lager stützen sich auf gute Argumente. Denn einerseits ist die durchschnittliche 

(anpassungsbereinigte1) Rentenhöhe im Rentenzugang in den letzten Jahren unter dem Ein-

druck des sinkenden Rentenniveaus und der brüchigen Erwerbsbiografien stetig gesunken. 

Auch Anzahl und Anteil an älteren Menschen, die von Altersarmut betroffen sind oder Grund-

sicherungsleistungen im Alter beziehen, haben zugenommen (vgl. Sozialpolitik-aktuell.de 

2018a; 2017a, 2017b). Die Schlussfolgerung, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner 

arbeiten müssen, um Armut zu vermeiden, liegt also nahe. Aber andererseits hat sich das Alter 

als Lebensphase in den letzten Dekaden auch stetig gewandelt. Die heutigen Rentnerinnen 

und Rentner sind im Durchschnitt gesünder, gebildeter und wohlhabender als vorherige Ko-

horten (vgl. Klös und Naegele 2013, 125f). Ihre gesamte Lebensweise hat sich „radikal ver-

bessert“ und sie stehen „noch mitten im Leben“ (Bäcker 1995, S. 376). Insofern spricht auch 

einiges dafür, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner freiwillig arbeiten, weil sie weiterhin 

                                                           
1 Vergleicht man die Nominalrenten im Zeitverlauf, so kommt man zu irreführenden Ergebnissen. 
Schließlich lässt eine solche Sichtweise unberücksichtigt, dass die durchschnittlichen Altersrenten des 
aktuellen Jahres auf einem deutlich höheren aktuellen Rentenwert basieren als in vorherigen Jahren. 
Um einen sinnvollen Vergleich durchführen zu können, muss die Höhe des aktuellen Rentenwerts und 
dessen Anpassung also mit eingerechnet werden, um Vergleiche im Zeitverlauf möglich zu machen 
(vgl. Sozialpolitik-aktuell.de 2017a).  
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aktiv sein, Erfahrungen weitergeben und/oder den Anschluss an ihre Kolleginnen und Kollegen 

halten wollen.  

Also welche Perspektive trifft nun zu? Oder sind sogar beide Interpretationen richtig? Bereits 

seit den 1990er-Jahren weisen Bäcker und Naegele auf die durch die Teilprivatisierung des 

Alterssicherungssystems eingeleitete und sich seitdem immer weiter zuspitzende ‚Polarisie-

rung des Alters‘ (vgl. Bäcker 2000, S. 131, 1995, S. 375; Naegele 1995, S. 118, 1993b, S. 194) 

hin. Damit ist gemeint, dass die Bevölkerung im Rentenalter wie eine Schere auseinanderdrif-

tet und sich in ein ‚positives‘ (also unabhängiges, aktives, ökonomisch gesichertes und gesun-

des) und ein ‚negatives‘ (finanziell prekäres, z.T. von Transferleistungen abhängiges, gesund-

heitlich eingeschränktes oder pflegebedürftiges) Alter teilt. Den Scheideweg stellen sowohl die 

rentenrechtlichen Regelungen als auch die vorherigen Lebens- und Erwerbsbedingungen dar: 

Auf der einen Seite stehen die gut Qualifizierten, die aufgrund ihrer in der Regel leichteren 

Arbeitsbedingungen und der betrieblichen Nachfrage bis zum Renteneintritt haben arbeiten 

können und die auch im Rentenalter einen im Durchschnitt besseren Gesundheitszustand auf-

weisen. Auf der anderen Seite finden sich Menschen im unteren Qualifikationsbereich, die 

häufig deutlich stärker belastende Arbeitsbedingungen verkraften mussten und die in der Re-

gel im Alter auch gesundheitlich stärker eingeschränkt sind. Da die erste Gruppe ein höheres 

Einkommen erzielt hat und häufig sowohl in der gesetzlichen Rentenversicherung als auch in 

der betrieblichen und privaten Altersvorsorge gut abgesichert ist, wären für sie auch finanzielle 

Einschnitte (beispielsweise durch Rentenabschläge im Rentenzugang) am besten zu verkraf-

ten. Tatsächlich fallen derartige Einbußen jedoch überwiegend bei der zweiten Gruppe an, 

also bei denjenigen, denen eine reguläre Weiterarbeit bis zum Rentenalter gar nicht möglich 

war, und die sowieso schon über deutlich niedrigere Renten verfügen und auch nicht oder nur 

im begrenztem Umfang dazu in der Lage waren, ergänzende betriebliche oder private Alters-

vorsorgeprodukte zu besparen (vgl. Bäcker und Schmitz 2013, S. 41; Bäcker 2011, S. 9). Die 

im Gesellschaftssystem und auf dem Arbeitsmarkt erzeugte soziale Ungleichheit vertieft und 

verfestigt sich dadurch im Alter - und das trotz der allgemeinen Wohlstandsmehrung im Ruhe-

stand (vgl. Naegele 1993b, S. 194; Dieck und Naegele 1989, S. 200).  

Auch bei der Erwerbstätigkeit im Rentenalter könnte es sich daher um ein ‚Parallelphänomen‘ 

handeln, dass sowohl von Menschen gespeist wird, die aus freier Entscheidung und ohne 

unmittelbaren finanziellen Druck nach dem Renteneintritt weiter bzw. wieder arbeiten, als auch 

von jenen, deren Alterseinkommen eine Weiterführung der Erwerbstätigkeit geradezu er-

zwingt. Diese dem Idealbild eines erwerbsarbeitsfreien Ruhestandes zuwiderlaufende Ent-

wicklung würde einen Wendepunkt im sozialstaatlichen System der Bundesrepublik Deutsch-

land markieren, da für einen Teil der Älteren der Lebensabend nicht mehr ohne Zusatzeinkom-
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men angemessen gestaltet werden kann. Die Alterssicherung würde damit faktisch ihre Funk-

tion verändern. Bislang ist allerdings noch unklar, wie groß die Personengruppe ist, die unter 

diesen Umständen eine Lebensphase bewältigen muss, die keineswegs mehr durchgängig 

als ‚Ruhestand‘ zu bezeichnen ist. Auch über die weiteren sozialstrukturellen und arbeitsin-

haltlichen Merkmale der Rentnerbeschäftigung ist wenig bekannt.  

Offensichtlich hingegen ist, dass die zunehmende Verbreitung der Erwerbstätigkeit im Ren-

tenalter nicht nur das Produkt von sozialpolitischen Entscheidungen und Reformen ist, son-

dern längst auch weitere sozialpolitische Gestaltungsabsichten auf sich gezogen hat. So sind 

die Bedingungen der Erwerbstätigkeit im Rentenalter in der zurückliegenden Legislaturperiode 

mit dem sogenannten Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz2 aus dem Jahr 

2014 und dem Flexi-Rentengesetz3 von 2016 in der Art verändert worden, dass die Weiterfüh-

rung (beziehungsweise Neu- oder Wiederaufnahme) einer Erwerbstätigkeit im Rentenalter at-

traktiver wird bzw. werden soll. Die Gesetzesbegründungen folgen der optimistischen Per-

spektive, dass mehr und mehr ältere Menschen in Deutschland länger arbeiten „können und 

wollen“ (Christlich Demokratische Union/Christlich Soziale Union in Bayern (CDU/CSU) und 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 2016, S. 1). Außerdem, so die weiteren Ar-

gumente, seien „ältere Beschäftigte […] unverzichtbar in der Arbeitswelt“ (CDU/CSU; SPD 

2016, S. 1), weil sie aufgrund des demografischen Wandels und vor dem Hintergrund des 

Fachkräftemangels ein wertvolles Arbeitskräftepotenzial darstellen, das es zu nutzen gilt (vgl. 

Christlich Demokratische Union/Christlich Soziale Union in Bayern (CDU/CSU) und Sozialde-

mokratische Partei Deutschlands (SPD) 2016; Deutsche Bundesregierung 2014). Aber trägt 

diese politisch bislang dominante Sichtweise auch, wenn man die Erwerbstätigkeit im Renten-

alter nicht nur theoretisch diskutiert, sondern empirisch betrachtet? Und was ist mit den Folgen 

der aktuellen Gesetzgebung? Die Gefahr jedenfalls, dass durch die Förderung der Rentner-

beschäftigung eine weitere Art von prekärer Arbeit entsteht, scheint realistisch. Schließlich 

bietet die neue Gesetzgebung mit ihrem Duktus der ‚Arbeit statt Rente‘ oder ‚Arbeit plus Rente‘ 

die Gelegenheit, die Älteren mit günstigeren Löhnen und geringeren Sozialstandards einzu-

stellen (vgl. Urban und Ehlscheid 2014, S. 262). Das könnte dazu führen, dass die ‚billige‘ 

Rentnerarbeit die ‚teure‘ Arbeit der Jüngeren verdrängt. Offen ist jedoch auch, was geschieht, 

wenn mit fortgeschrittenem Alter und unter verschlechterten körperlichen und psychischen Be-

dingungen die Erwerbstätigkeit endgültig aufgegeben werden muss und das Zusatzeinkom-

men aus Erwerbstätigkeit entfällt.  

 

                                                           
2 Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 23.06.2014 
3 Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von 

Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben vom 8.12.2016  
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Vor dem Hintergrund dieser hier nur grob skizzierten Überlegungen soll die Erwerbstätigkeit 

im Rentenalter im Folgenden untersucht werden. Dabei beschränkt sich die Analyse auf Per-

sonen, die die reguläre Regelaltersgrenze zum Erhebungszeitpunkt bereits überschritten hat-

ten und die dementsprechend in der Regel eine Altersrente beziehen. Im Zentrum der Unter-

suchung stehen drei Aspekte bzw. forschungsleitende Fragen: 

 [Beschreibung] Welcher Bestand an Erwerbstätigen im Rentenalter ist derzeit zu 

konstatieren und wie lässt sich diese Gruppe charakterisieren? 

 [Begründung] Welche persönlichen Motive der Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

lassen sich auf der individuellen Ebene nachweisen?  

 [Sozialpolitik] Wie lassen sich die rechtlichen Neuerungen und sozialpolitischen 

Diskussionen vor dem Hintergrund der empirischen Ergebnisse einordnen und 

bewerten?  

Zur Beantwortung dieser Fragen ist es notwendig, die Erwerbstätigkeit im Rentenalter aus 

verschiedenen Perspektiven zu analysieren und dabei unterschiedliche Methoden miteinander 

zu kombinieren. Die empirische Analyse zeichnet sich daher durch eine sogenannte metho-

denexterne Triangulation aus, bei der sowohl quantitative als auch qualitative Verfahren zum 

Einsatz kommen (vgl. Kuckartz 2014, S. 37; Flick 2010b, S. 281). Um den Bestand aufzuneh-

men und die Struktur der Erwerbstätigkeit im Rentenalter herauszuarbeiten, ist die Auswertung 

von repräsentativen Massendaten notwendig. Da die bislang vorhandenen Datensätze aber 

nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang die individuelle Motivlage der arbeitenden Rentne-

rinnen und Rentner erfragen, können diese Daten nur qualitativ erhoben werden. Methodisch 

ist dabei ein exploratives Vorgehen sinnvoll, da der wissenschaftliche Kenntnisstand über die 

Erwerbstätigkeit im Rentenalter bislang vergleichsweise gering ist (vgl. Stein 2014, S. 136). 

Auf diese Art und Weise ist auch ein ergebnisoffenes Vorgehen möglich, bei dem die persön-

lichen Begründungszusammenhänge nicht durch vorgegebene Antwortkategorien einge-

schränkt werden. In einem dritten Untersuchungsschritt lassen die empirischen Analysen dann 

eine Bewertung der sozialpolitischen Diskussionen zu. 

Die Darstellung der vorliegenden Studie umfasst sechs Abschnitte. Im Rahmen der Einführung 

wird im Folgenden zunächst der Stand der Forschung skizziert. Dabei wird sichtbar, dass die 

Gründe für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter gegenwärtig zwar beforscht werden, aber bis-

lang keine Studien vorliegen, die einen expliziten sozialpolitischen Zusammenhang herstellen. 

Außerdem macht der Literaturüberblick deutlich, dass unter dem Schlagwort der arbeitenden 

Rentnerinnen und Rentner mitunter ganz verschiedene Phänomene bzw. Gruppen untersucht 

werden. Schließlich kennt das deutsche Rentenrecht ganz unterschiedliche Rentenarten, die 

jeweils anderen rentenrechtlichen Logiken folgen und ganz verschiedene Personengruppen 
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umfassen. Aus diesem Grund wird im dritten Kapitel der Einführung eine grundlegende Be-

griffsklärung vorgenommen, die die Zielgruppe der hier vorliegenden Untersuchung definiert. 

Neben der Festlegung auf reguläre Altersrentnerinnen und -rentner werden an dieser Stelle 

auch die für sie geltenden rechtlich-institutionellen Rahmenbedingungen ihrer Erwerbstätigkeit 

dargestellt.  

Im zweiten Abschnitt folgt der theoretische Teil. In diesem Rahmen werden sowohl die Ein-

flussfaktoren auf die Erwerbstätigkeit im Rentenalter theoretisch abgesteckt als auch die Fra-

gestellung theoriebasiert weiterentwickelt. Der Abschnitt gliedert sich in Vorüberlegungen zu 

möglichen Theorieanbindungen und die Festlegung auf einen theoriepluralistischen, vornehm-

lich lebenslauftheoretischen Zugang. Den primären Bezugspunkt stellt dann Kohlis Konzept 

eines institutionalisierten Lebenslaufs dar, der sich in die Vorbereitungs-, Erwerbs und Ruhe-

standsphase dreiteilt. Auch wenn dieser Ansatz vielfache Kritik erfahren hat, so besteht sein 

Vorzug darin, dass er das Augenmerk auf die - auch für die hier vorliegende Untersuchung 

besondere - Bedeutung von Erwerbsarbeit in modernen Gesellschaften lenkt. Außerdem lässt 

sich herausstellen, dass es sich beim altersbedingten ‚Ruhestand‘ keineswegs um ein Natur-

gesetz handelt, sondern diese Lebensphase das Ergebnis von gesellschaftlichen Entwicklun-

gen und der sozialpolitischen Gesetzgebung ist. In dieser Sichtweise kann auch das Span-

nungsverhältnis von individuellen Entscheidungen und institutionellen Rahmenbedingungen 

bestmöglich gefasst und analysiert werden. Dabei gilt es jedoch, den Lebensverlauf nicht ein-

dimensional zu rekonstruieren, sondern neben der Erwerbsbiografie auch mögliche andere 

Einflussbereiche (wie Familienleben und Gesundheitsverlauf) zu berücksichtigen. Aus diesem 

Grund wird die Lebensverlaufsperspektive mit dem aus der Ungleichheitsforschung stammen-

den Lebenslagenansatz kombiniert. Er wird in vielen verschiedenen Disziplinen genutzt, um 

die individuelle Handlungsebene mit institutionell vorgegebenen Handlungsmöglichkeiten in 

Verbindung zu bringen und/oder sozialpolitisch relevante soziale Risiken sowie die (materiel-

len und immateriellen) Lebensbedingungen Einzelner oder von Gruppen zu bestimmen (vgl. 

Schmale 2015, S. 221; Bäcker et al. 2010a, S. 45). 

Im dritten, konzeptionellen Teil werden die theoretischen Ausarbeitungen zu einem heuristi-

schen Modell verdichtet und die vorher entwickelten Vertiefungsfragen systematisiert. Dem 

schließt sich der vierte, methodische Teil an, in dem das empirische Vorgehen begründet und 

dargestellt wird. In diesem Rahmen erfolgt einerseits die Festlegung auf den Mikrozensus als 

Datenquelle für die quantitative Analyse. Andererseits werden das Untersuchungsdesign und 

die Erhebungsweise des insgesamt 56 Befragte umfassenden qualitativen Samples dokumen-

tiert. Die leitfadengestützten, biografisch-narrativen Interviews wurden vollständig transkribiert 

und mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Bei dieser Methode werden die re-

levanten Untersuchungsaspekte in einzelne Kategorien gespaltet und über das gesamte 
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Sample hinweg ausgewertet. Um die Ergebnisse jedoch verallgemeinern und in Zusammen-

hänge bringen zu können, wird im Anschluss eine empirische (Ideal-)Typologie entwickelt. Die 

Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Untersuchung werden im fünften Abschnitt, dem 

empirischen Teil, dargelegt.  

Im sechsten Teil erfolgt die resümierende Ergebnisfassung. Dabei steht die sozialpolitische 

Einordnung der Forschungsergebnisse im Mittelpunkt. Diese Diskussion ist insbesondere per-

spektivisch von Bedeutung: Sie wird nicht nur auf einen ‚neuen‘ Problemkreis der Arbeitsge-

sellschaft bzw. der Alterssicherung verweisen, sondern auch die Chance oder Herausforde-

rung eröffnen, zukünftige Entwicklungen zu gestalten. Diese Gestaltungserfordernisse sind 

nicht zu unterschätzen, da – soweit sich die bisherigen Trends auch zukünftig fortsetzen – von 

einer wachsenden Verbreitung der Erwerbstätigkeit trotz Rentenbezug ausgegangen werden 

kann. Sie werden in einem abschließenden Fazit aufgelistet.  
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2. Stand der Forschung4 

Die Erwerbstätigkeit im Rentenalter wurde lange Zeit hauptsächlich in den USA diskutiert (vgl. 

bspw. Wang et al. 2014; Gobeski und Beehr 2009; Ulrich und Brott 2005; Adams und Rau 

2004; Weckerle und Shultz 1999 u.v.a.). Unter dem Schlagwort des ‚bridge employment‘ 

wurde und wird dabei die Erwerbsarbeit von Personen behandelt, die sich eigentlich aus dem 

aktiven Erwerbsleben zurückgezogen haben, aber nach dem Rentenzugang (wieder bzw. wei-

ter) arbeiten. Ob es sich bei diesen Jobs um eine Fortführung des bisherigen Berufs bzw. einer 

Tätigkeit im selben Betrieb handelt oder um eine andere Arbeit - wohlmöglich auf selbststän-

diger Basis -, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle (vgl. Müller et al. 2015, S. 296; 

Micheel et al. 2010, S. 836). Kennzeichnend ist lediglich, dass die Erwerbsarbeit nach dem 

Abschluss der eigentlichen beruflichen Laufbahn im Rentenalter ausgeübt wird.  

Mittlerweile findet das Phänomen auch in der internationalen, also bspw. chinesischen (vgl. 

bspw. Yu und Schömann 2015), russischen (vgl. bspw. Radl und Gerber 2015), oder der eu-

ropäischen Forschung Beachtung. Neben Untersuchungen im internationalen Vergleich (vgl. 

bspw. Hofäcker et al. 2016, Rhein 2016; Larsen und Pedersen 2015; European Foundation 

for the Improvement of Living and Working Conditions 2012) liegen dabei auch eine Reihe von 

Länderstudien vor, die sich zum Beispiel mit der Erwerbstätigkeit im Rentenalter in Großbri-

tannien (vgl. bspw. Lain 2015; Lain 2011 Vickestaff checken), den Niederlanden (vgl. bspw. 

Müller et al. 2015; Dingemans und Henkens 2014), Schweden (vgl. bspw. Halleröd 2015; Nil-

sson et al. 2011), Spanien (vgl. bspw. Alcover und Topa 2014), Italien (vgl. bspw. Principi et 

al. 2015; Depolo und Fraccaroli 2014), oder Polen (vgl. bspw. Zientara 2014) beschäftigen. 

Dabei wird immer wieder deutlich, dass die Erwerbsarbeit im Rentenalter in einem direkten 

Zusammenhang zu den jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen steht. Daher sind die 

Ergebnisse der internationalen Debatte länderspezifisch und nicht ohne Weiteres auf Deutsch-

land übertragbar. Aus diesem Grund beschränkt sich die Darstellung des Forschungsstandes 

im Folgenden vornehmlich auf Arbeiten, die die Erwerbstätigkeit im Rentenalter in Deutschland 

untersuchen oder zumindest einen Bezug zu Deutschland vorweisen. Dabei zeigt sich, dass 

sich diese Forschungsarbeiten grob in fünf Stränge zusammenfassen lassen: Neben Untersu-

chungen zur soziodemografischen Struktur und den individuellen Motiven werden auch die 

Weiterbeschäftigungsabsicht im Ruhestand sowie der betriebliche Einsatz von Rentnerinnen 

und Rentnern und die politische Deutung des Phänomens analysiert. Überblicksartig lässt sich 

der Stand der Debatte wie in Tabelle 1 gezeigt zusammenfassen.   

                                                           
4 Die Darstellung des Forschungsstandes beschränkt sich auf Arbeiten, die das Thema der Erwerbstä-

tigkeit im Rentenalter im engeren Sinne untersuchen. Dargestellt werden Arbeiten, die bis Juli 2017 
vorlagen.   
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Tabelle 1: Übersicht Stand der Forschung 
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Soziodemo-
grafische 
Struktur 

 

 
 

Soziodemo-
grafische Eck-
daten der er-
werbstätigen 
Rentnerinnen 
und Rentner 
und deren Ein-
fluss auf die 
Weiterarbeit 
im Rentenalter 

Quantitative 
Erhebungen  

Kohli und Künemund 1997; Wachtler 1997; 
Wagner und Wachtler 1996 

 

 

 

Quantitative 
Auswertung 
von Massen-
datensätzen  

Deutscher Alterssurvey (Engstler 2015; 
Scherger 2013; Scherger et al. 2012; Kü-
nemund 2006) 

Sozioökonomisches Panel (Pfarr und 
Maier 2015; Panova 2013; Grabka 2013; 
Lux 2012) 

Mikrozensus (Bäcker und Schmitz 2017; 
Statistisches Bundesamt 2015a; Schmitz 
2015b; Schmitz 2014b) 

Beschäftigungsstatistik der Bundesagen-
tur für Arbeit ((Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales 2016b) 

 

 
 

 

Individuelle 
Motive 

 
 

Gründe für die 
Erwerbstätig-
keit im Renten-
alter aus der 
Sicht der er-
werbstätigen 
Personen 

Quantitative, 
nicht reprä-
sentative 
Umfragen 

Deller et al. 2011; Deller und Maxin 2010a; 
Maxin und Deller 2010; Deller und Maxin 
2009; Deller et al. 2009; Deller und Maxin 
2008 

Quantitative, 
repräsenta-
tive Massen-
datensätze  

Burkert und Hochfellner 2017; Hofäcker et 
al. 2016; Engstler 2015; Engstler und 
Romeu Gordo 2014; Hochfellner und Bur-
kert 2012; Scherger et al. 2012 

Qualitative 
Studien 

Hokema 2016; Schmitz 2015b; Backes et 
al. 2011; Graetz et al. 2010 
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v
e
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Absicht zur 
Weiterarbeit 
im Rentenal-
ter  

 

Sozialpsycho-
logisch orien-
tierte Analysen 
der späteren 
Beschäfti-
gungsabsich-
ten im Alter 
von 65plus 

 
 

 
 

Quantitative 
(nicht reprä-
sentative) 
Umfragen  

Survey „Transitions and Old Age Poten-
tial“/Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-
schung (Fasbender et al. 2015a; Büsch et 
al. 2015; Fasbender et al. 2014) 

Survey „Weiterbeschäftigung im Rentenal-
ter“/Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-
schung (Dittrich et al. 2011; Büsch et al. 
2010a; Büsch et al. 2010b; Dobritz und Mi-
cheel 2010; Gärtner 2010; Micheel et al. 
2010) 

Rentnerarbeit 
als integrativer 
Bestandteil der 
Karrierepla-
nung 

Eigene Erhe-
bungen; Aus-
wertung von 
Massenda-
tensätzen 

 

Wöhrmann et al. 2016; Furunes et al. 
2015; Hofäcker und Naumann 2015; Wang 
und Shi 2014; Wöhrmann et al. 2013; 
Wang und Shultz 2010 

 

Betrieblicher 
Einsatz/    
Potenziale 

Betriebli-
che/personal-
politische Stra-
tegien 

 

Qualitative 
Betriebsfall-
studien 

 

Schmitz und Zink 2017;  Sendler und Piorr 
2014; Naegele et al. 2012; Sendler 2011; 
Wagner und Wachtler 1996 

Ö
ff
e

n
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h
e
  

D
is

k
u

s
s
io
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e

n
 

 

 
 

Politische 
(Be-)Deutun-
gen 

 

Politische Ar-
gumentationen 

Literaturver-
weise/keine 
eigene empi-
rische Fun-
dierung 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände 2016a; Urban 2014; Urban 
und Ehlscheid 2014; Sachverständigen-
kommission "5. Altenbericht der Bundesre-
gierung" 2005 

Analysen von 
Positionen und 
Argumenten 

Expertenin-
terviews, Dis-
kursanalyse 

Hagemann und Scherger 2016; Hage-
mann et al. 2015; Hagemann und Scherger 
2015; Scherger und Hagemann 2014 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2.1 Soziodemografische Struktur der Erwerbstätigen im Rentenalter  

Wird die Erwerbstätigkeit im Rentenalter diskutiert, liegt zunächst immer die Frage nahe, wer 

nach Überschreiten der Rentengrenze eigentlich noch einen Job ausübt bzw. was diese Be-

schäftigtengruppe auszeichnet. Dementsprechend beleuchtet eine Reihe von Studien in einem 

ersten Forschungsstrang die soziodemografische Struktur dieser Personengruppe. Am An-

fang des soziologischen Diskurses wurden zu diesem Zweck eigenständig Daten erhoben und 

analysiert. Eine der ersten deutschen Untersuchungen stammt von Wagner und Wachtler (vgl. 

Wagner und Wachtler 1996). Sie führten im Jahr 1993 mit Mitteln der Deutschen Forschungs-

gesellschaft eine schriftliche Repräsentativbefragung durch, um sowohl die Anzahl der erwerb-

stätigen Rentnerinnen und Rentner als auch deren Merkmale und Erwerbsverhalten quantita-

tiv beschreiben zu können.5 Auch die international vergleichende Untersuchung „The elderly 

in five nations“6, die im Auftrag der Commonwealth Foundation im Frühjahr 1991 erhoben 

wurde, enthielt unter anderem Angaben zu den nachberuflichen Tätigkeitsfeldern der Älteren 

(vgl. Kohli und Künemund 1997).  Beide Studien machten eine Reihe von Charakteristika sicht-

bar, die noch heute gelten. So konnte gezeigt werden, dass die Erwerbstätigkeit von Rentne-

rinnen und Rentnern mit zunehmenden Alter nachlässt und bei den Ältesten (über 84 Jahren) 

kaum noch vorhanden ist (vgl. Kohli und Künemund 1997, S. 51; Wagner und Wachtler 1996, 

S. 10). Darüber hinaus wiesen die Erwerbstätigen im Rentenalter einen guten, im Vergleich zu 

ihren Altersgenossen besseren, Gesundheitszustand auf – wobei ein guter Gesundheitszu-

stand eine hinreichende, aber keineswegs notwendige Bedingung für die Weiterarbeit im Ren-

tenalter darstellte (vgl. Kohli und Künemund 1997, S. 88; Wagner und Wachtler 1996, S. 11). 

Außerdem zeigte sich in den Daten bereits eine leichte Tendenz zu höheren schulischen Ab-

schlüssen und eine erhöhte Häufigkeit von Ausbildungsabschlüssen im Bereich der berufli-

chen Bildung (vgl. Wagner und Wachtler 1996, S. 11). 

In der neueren empirischen Literatur zur soziodemografischen Struktur der Erwerbstätigen im 

Rentenalter werden vor allem die nunmehr vorhandenen Massendatensätze ausgewertet. So 

liegen Studien vor, die auf das Soziökonomische Panel (vgl. Pfarr und Maier 2015; Grabka 

2013; Lux 2012), den Mikrozensus (vgl. Schmitz 2015b, 2014b; Statistisches Bundesamt 

                                                           
5 Im Rahmen der Studie wurden 2.000 Personen zwischen 60 und 80 Jahren schriftlich befragt, die zu 

diesem Zeitpunkt im bergischen Städtedreieck Wuppertal, Remscheid und Solingen wohnten. Nach 
einem Rücklauf von 47,4 Prozent konnten 964 Fragebögen ausgewertet werden (vgl. Wagner und 
Wachtler 1996, S. 9). 

6 Bei der Studie handelt es sich um eine repräsentative Befragung der älteren Bevölkerung (ab 65 Jah-
ren) in Privathaushalten in den USA, Kanada, Großbritannien, der (alten) Bundesrepublik Deutschland 
und Japan. Sie wurde im Frühjahr 1991 in den USA und Kanada telefonisch und in Großbritannien, 
Deutschland und Japan über persönliche Interviews erhoben. Dabei konnten insgesamt 4.628 Perso-
nen (948 in Deutschland) vollständig befragt werden. Durch eine Gewichtung (nach Altersgruppe und 
Geschlecht) wurde das Sample an die Verteilung der jeweiligen Grundgesamtheit angepasst (vgl. 
Kohli und Künemund 1997, S. 43). 
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2015a; Panova 2013), den Deutschen Alterssurvey (vgl. Engstler 2015; Engstler und Romeu 

Gordo 2014; Scherger 2013; Scherger et al. 2012; Künemund 2006), den Labour Force Survey 

(vgl. Statistisches Bundesamt 2015a; Brenke 2013), den Survey of Health, Ageing and Retire-

ment in Europa (SHARE) (vgl. Hofäcker et al. 2016), oder die Beschäftigungsstatistik der Bun-

desagentur für Arbeit (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016b) zurückgreifen. 

Auch der Längsschnittdatensatz „Biografiedaten ausgewählter Sozialversicherungsträger in 

Deutschland“7 (BASiD), der verschiedene Sozialdaten (DRV, BA) zusammenführt, lässt eine 

Beschreibung ausgewählter Strukturmerkmale der Erwerbtätigen im Rentenalter zu (vgl. Bur-

kert und Hochfellner 2017; Hochfellner und Burkert 2012). Allerdings ist der Datensatz auf 

Personen beschränkt, die bis zu 67 Jahren alt sind, sodass vornehmlich der Zusammenhang 

zum bisherigen Verlauf des Erwerbslebens betrachtet werden kann (vgl. Burkert und Hochfell-

ner 2014, S. 12). 

Bei der Durchsicht der genannten Studien werden insgesamt drei Dinge deutlich: Erstens fällt 

auf, dass die Angaben des Mikrozensus bislang nicht in der vollen Breite ausgewertet wurden. 

Die hierzu bereits vorliegenden Texte beschränken sich auf die Entnahme von ausgewählten 

Eckdaten (wie Alter, Geschlecht und Qualifikation) (vgl. Micheel und Panova 2013, 7ff), und 

lassen so einen Großteil der sonstigen Merkmale unberücksichtigt. Eine ausführliche Darstel-

lung der Mikrozensusergebnisse, wie sie im Folgenden vorgelegt wird, soll diese Lücke schlie-

ßen (siehe Kapitel 8). Zweitens wird sichtbar, dass jeder Datensatz ein unterschiedliches Set 

an Variablen und ungleiche Fallzahlen aufweist. Daher lassen die Datensätze jeweils andere 

deskriptive und ökonometrische Auswertungen zu. Dabei fallen auch die verschiedenen Vor- 

und Nachteile des jeweiligen Datensatzes ins Gewicht (siehe Kapitel 7.1.1). Dementsprechend 

kann es drittens nicht überraschen, dass nicht alle Ergebnisse deckungsgleich sind, sondern 

die Befunde – teilweise geringfügig, aber teilweise auch beträchtlich – voneinander abweichen 

(siehe Kapitel 7.1).  

Über einige Eckwerte bzw. Trends besteht jedoch über alle Datenquellen hinweg Einigkeit. So 

ist mittlerweile klar, dass die Erwerbstätigen im Rentenalter – im Vergleich zu ihren Altersge-

nossen – über überdurchschnittlich gute Qualifikationen verfügen, häufiger geschieden sind 

und einen besseren Gesundheitszustand vorweisen (vgl. Engstler 2015, S. 15; Scherger und 

Hokema 2014, S. 148; Schmitz 2014b, S. 163). Der positive Effekt eines guten Gesundheits-

zustandes auf die Erwerbswahrscheinlichkeit im Rentenalter lässt sich auch ökonometrisch 

nachweisen. Das Gleiche gilt für ein gutes Qualifikationsniveau (vgl. Hokema und Lux 2015, 

                                                           
7 Der Datensatz wurde im Zeitraum von Oktober 2008 bis Dezember 2011 mit einem Projektteam aus 

den Forschungsdatenzentren der DRV, BA und des IABs erstellt. Die Basis des Längsschnittdaten-
satzes bildet die Versicherungskontenstichprobe (VSKT) der Deutschen Rentenversicherung. Alle 
Personen dieser Stichprobe wurden in den Datenbanken des IABs ermittelt und mit den entsprechen-
den Datenquellen (Beschäftigten- und Leistungsempfänger-Historik (BLH), Integrierte Erwerbsbiogra-
fien (IEB), Betriebs-Historik-Panel (BHP)) gematcht (vgl. Hochfellner et al. 2011, S. 1).  
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67f; Pfarr und Maier 2015, S. 19; Fasbender et al. 2014, S. 219). Dennoch handelt es sich bei 

diesen Merkmalen nicht um zwingende Kriterien, denn unter den Erwerbstätigen im Rentenal-

ter finden sich auch Personen mit geringen Qualifikationen oder einem schlechten Gesund-

heitszustand (vgl. Schmitz 2015c, S. 115; Hochfellner und Burkert 2012; Scherger et al. 2012, 

S. 40). Außerdem wird immer wieder konstatiert, dass Männer auch im Rentenalter höhere 

Erwerbstätigenquoten als Frauen aufweisen, und sowohl Tätigkeiten auf selbstständiger Basis 

als auch Mini-Jobs weit verbreitet sind (vgl. Bäcker und Schmitz 2017, S. 235; Fasbender et 

al. 2014; Statistisches Bundesamt 2015a, S. 11; Hochfellner und Burkert 2012, S. 246). Hinzu 

kommt, dass die individuellen Einkommen der Personengruppe (einschließlich anderer Ein-

kommensquellen) normal verteilt sind: Mittlere Einkommensklassen von 900 bis 1500 Euro 

sind insgesamt am stärksten besetzt (vgl. Schmitz 2014a, S. 117). Hier bestehen allerdings 

deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen; Letztere sind im höheren Einkom-

mensbereich wesentlich seltener zu finden. Das gilt zumindest für die individuellen Nettoein-

kommen der beschäftigten Rentnerinnen, die im Haushaltskontext aber häufig durch weitere 

Einkünfte des Ehepartners ergänzt werden. Insofern ist ein niedriges Individualeinkommen 

zwar ein Indiz, aber kein hinreichender Indikator für die Betroffenheit von Altersarmut (vgl. 

Bäcker und Schmitz 2013, S. 26). In der Folge lassen diese quantitativen Befunde auch nur 

begrenzt Rückschlüsse auf die Beweggründe der Rentnerinnen und Rentner für ihre Erwerbs-

arbeit zu (vgl. Schmitz 2018, S. 100).8 

 

2.2 Individuelle Motive 

Ein weiterer Forschungsfokus liegt auf der Untersuchung individueller Motivlagen oder per-

sönlicher Begründungen für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter. Vor dem Hintergrund der be-

grenzten Datenlage zeichnet sich diese Forschungsrichtung durch drei unterschiedliche em-

pirische Herangehensweisen aus. Ein erster Zugang, der vor allem von der Forschergruppe 

um Deller und Pundt (geb. Maxin) vorgelegt wurde (vgl. Deller et al. 2011; Deller und Maxin 

2010a; Deller und Maxin 2010b; Deller und Maxin 2009; Deller et al. 2009; Deller und Maxin 

2008), geht der Frage nach den Beweggründen der Rentnerinnen und Rentner mit Hilfe einer 

selbst erhobenen, nicht repräsentativen, quantitativen Umfrage nach. In einem zweiten Analy-

sestrang werden Repräsentativdaten ausgewertet, um so vor allem sichtbar zu machen, wel-

che Faktoren einen Einfluss darauf haben, dass Menschen im Rentenalter arbeiten (vgl. 

                                                           
8 Die an dieser Stelle lediglich exemplarisch angedeuteten Erkenntnisse werden im Folgenden vertieft 

und die Charakteristika der Erwerbstätigkeit im Rentenalter detailliert herausgearbeitet (siehe Kapitel 
8).  
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Engstler 2015; Engstler und Romeu Gordo 2014; Pfarr und Maier 2015; Burkert und Hochfell-

ner 2014). Als dritte Kategorie lässt sich die gegenwärtig noch kleine Anzahl von Studien nen-

nen, die auf Basis von qualitativen Untersuchungen herausarbeiten, welche Antriebfedern hin-

ter der bezahlten Arbeit im Ruhestand stecken (vgl. Hokema 2018, 2016; Schmitz 2015b, 

2015c; Backes et al. 2011; Graetz et al. 2010). 

Die Durchsicht der genannten Untersuchungen zeigt, dass es bislang schwerfällt, die Motiv-

lage der Rentnerinnen und Rentner quantitativ zu fassen. Aus diesem Grund führten Deller 

und Pundt zwischen Dezember 2005 und April 2006 eine eigene Erhebung, die sogenannte 

Silver worker-Studie, durch. Dabei generierten sie mit Hilfe von standardisierten Telefoninter-

views eine Stichprobe von 146 Befragten. Im Zentrum der Untersuchung stand die Frage nach 

den Motiven der Rentnerarbeit. Die Auswertung zeigte, dass die Beweggründe für Tätigkeiten 

im Rentenalter vielfältig sind. Neben dem Wunsch nach Kontakten und persönlicher Anerken-

nung spielten für die Befragten auch finanzielle oder generative Motive eine Rolle (vgl. Maxin 

und Deller 2010, S. 769; Deller und Maxin 2009, S. 307; Deller und Maxin 2008, S. 167 u.v.a.). 

Allerdings war die Studie nicht repräsentativ und enthielt einen starken Bias zugunsten von 

hoch Qualifizierten, sodass sich die Ergebnisse nicht verallgemeinern lassen.  

Ein weiteres Bündel von Forschungsarbeiten geht der Frage nach den Gründen für eine Er-

werbsarbeit im Rentenalter daher durch die Auswertung von Massendatensätzen nach. Dieser 

zweite Forschungsstrang wird entscheidend durch die Möglichkeiten der jeweiligen Erhebun-

gen geprägt. Je nach verwendetem Datensatz bestehen analytische Vor- und Nachteile (siehe 

Kapitel 7.1.1). Außerdem liegt stets eine begrenzte Auswahl an Merkmalen vor. Eine direkte 

Frage nach den Gründen für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter findet sich einzig im Erhe-

bungskatalog des Deutschen Alterssurveys9. Hier werden die Interviewten direkt nach den 

Motiven ihrer Erwerbsarbeit gefragt. Als Antwortmöglichkeiten erhalten sie eine Liste von mög-

lichen Beweggründen, wobei sie für jedes Motiv angeben können, ob es auf sie zutrifft. Die 

Auswertungen der Erhebungswelle 2011 zeigen, dass für den überwiegenden Teil der Befrag-

ten der Spaß an der Arbeit (70 Prozent) und der Wunsch nach einer Aufgabe und sozialen 

Kontakten (jeweils 55 Prozent) ein wesentliches Motiv darstellt. Aber rund 40 Prozent der Be-

fragten nennen auch finanzielle Gründe (vgl. Engstler 2015, S. 18; Engstler und Romeu Gordo 

                                                           
9 Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) untersucht die Lebenssituationen und Alternsverläufe der Men-

schen in der zweiten Lebenshälfte. Die Daten sind bislang über einen Zeitraum von 18 Jahren in fünf 
Wellen (1996, 2002, 2008, 2011, 2014) erhoben worden. Dabei werden Personen ab ihrem 40. Le-
bensjahr mit Hilfe von unterschiedlichen Methoden befragt. Neben den persönlichen, standardisierten 
Interviews und schriftlichen Drop-Off-Fragebogen liegen auch ergänzende Daten zu dem Wohnumfeld 
der Befragungspersonen vor. Sie beruhen auf den Einschätzungen der Interviewenden. Der DEAS 
beinhaltet außerdem sowohl Quer- als auch Längsschnitterhebungen. Bisher zählt der Datensatz 
20.715 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die insgesamt 33.410 mündliche Interviews gegeben haben. 
6.623 Personen wurden zweimal oder öfter befragt (vgl. Klaus und Engstler 2017, 29f).  
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2014, S. 137). Bei der Interpretation der Ergebnisse muss aber berücksichtigt werden, dass 

Mehrfachnennungen möglich sind. Die Aussagekraft der genannten Frage ist daher begrenzt. 

Eine oft genutzte Alternative, um die Beweggründe der Erwerbarbeit im Rentenalter zu unter-

suchen, stellt daher die Analyse der Erwerbstätigenquoten in Abhängigkeit von verschiedenen 

personenbezogenen Merkmalen dar. Derartige Auswertungen sind sowohl bi- als auch mul-

tivariat möglich und wurden bislang neben dem Deutschen Alterssurvey auch mit dem Sozio-

ökonomischen Panel durchgeführt. Auf dieser Basis eruieren Pfarr und Maier (2015) neben 

dem Einfluss von sozioökonomischen Merkmalen insbesondere den Zusammenhang zwi-

schen Einkommen und Erwerbsarbeit im Rentenalter. Demnach waren die Renten der Erwerb-

stätigen ab 65 Jahren im Jahr 2012 über alle Einkommensgruppen hinweg „fast perfekt gleich-

verteilt“ (Pfarr und Maier 2015, S. 46). Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, trotz des 

Rentenbezugs einer bezahlten Arbeit nachzugehen, in diesem Jahr über alle Personen hinweg 

sehr ähnlich ausfällt. Die Autoren kommen deshalb zu dem Schluss, dass sich die „vieldisku-

tierte Aussage, dass für die Erwerbstätigkeit trotz Rentenbezugs die Höhe des Renteneinkom-

mens eine entscheidende Rolle spielt“ entkräften lässt (Pfarr und Maier 2015, S. 46). Sie fol-

gern weiter, dass Personen mit sehr niedrigen Renteneinkünften oder jene, die am stärksten 

von Altersarmut bedroht sind, sich keineswegs stärker auf dem Arbeitsmarkt engagieren müs-

sen als die übrigen (vgl. Pfarr und Maier 2015, S. 46). Kritisch sei darauf hingewiesen, dass 

eine derartige Argumentation übersieht, dass die Beschäftigungschancen nicht über alle Ein-

kommensgruppen hinweg gleich verteilt sind. Schließlich lässt sich der Befund auch darauf 

zurückführen, dass besonders einkommensschwache Rentnerinnen und Rentner aus qualifi-

katorischen oder gesundheitlichen Gründen am Arbeitsmarkt weniger nachgefragt werden. 

Darüber hinaus sind die SOEP-basierten Ergebnisse keineswegs unstrittig. So kommen Hoch-

fellner und Burkert auf Basis des BASiD-Datensatzes zu einem anderen Ergebnis. Auch sie 

suchen nach Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, während der Rente zu arbei-

ten. Dabei werden neben der finanziellen Situation auch die Dauer der Arbeitslosigkeit im Er-

werbsleben, die Beschäftigungsdauer in den letzten zehn Jahren vor dem Renteneintritt und 

die zeitliche Lücke zwischen der letzten Beschäftigung und dem Renteneintritt betrachtet (vgl. 

Burkert und Hochfellner 2014, S. 14). Sie zeigen, dass niedrige Renteneinkommen die Wahr-

scheinlichkeit der Arbeit im Rentenalter erhöht (Hochfellner und Burkert 2012, S. 249).  

Neben der Frage nach dem Einfluss des Einkommens werden mit den genannten Datensätzen 

auch andere Untersuchungen zu den Beweggründen der Rentnerinnen und Rentner ange-

stellt. So analysiert Künemund auf Basis des DEAS den Einfluss des Gesundheitszustandes 

auf die Erwerbstätigkeit im Rentenalter (vgl. Künemund 2006). Ähnliche Auswertungen legen 

auch Scherger et al. vor. Sie zeigen, dass der Anteil an Erwerbstätigen im Rentenalter umso 

höher ausfällt, je gesünder sich die Befragten fühlen (Scherger 2013, 151f; Scherger et al. 
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2012, S. 40). Vertiefende Analysen des SOEPs offenbaren außerdem, dass die Erwerbstätig-

keit im Rentenalter umgekehrt eine positive Wirkung auf die selbst eingeschätzte Lebenszu-

friedenheit hat (vgl. Lux und Scherger 2018, S. 194, 2017, S. 314). 

Diese hier nur additiv aufgelisteten Ergebnisse verweisen darauf, dass die Gründe für die Er-

werbstätigkeit im Rentenalter mit verschiedenen Lebensbereichen zusammenhängen und ent-

scheidend durch alle Dimensionen der Lebenslage geprägt werden. Insofern ist ein multidi-

mensionales Grundkonzept, wie es der hier vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt wird, geeig-

net, um das Phänomen ganzheitlich zu erfassen. Eine derartige Perspektive schließt auch die 

Frage nach biografischen Zusammenhängen mit ein. Sie können auf individueller Basis am 

besten mit Hilfe von qualitativen Befragungen beantwortet werden.  

Bei den bislang vorliegenden qualitativen Befragungen zu den Beweggründen der Rentnerin-

nen und Rentner handelt es sich aber vornehmlich um Querschnittsbetrachtungen. Dieser 

dritte Bereich von Forschungsarbeiten macht vor allem die Bandbreite möglicher Motive sicht-

bar (vgl. Schmitz 2015c; Graetz et al. 2010). Sie lassen sich theoretisch durch die Extrempole 

der materiellen Motive (wie Armutsvermeidung, Lebensstandardsicherung, Finanzierung von 

Urlauben oder einmaligen Reparaturen/Anschaffungen) und immateriellen Beweggründe (wie 

soziale Kontakte, Freude an der Tätigkeit, Weitergabe von Wissen, Erhalt der geistigen Fit-

ness) ordnen (vgl. Hokema und Scherger 2016, S. 103; Schmitz 2015b, S. 9). Praktisch über-

schneiden sich beide Einflussbereiche jedoch (vgl. Hokema/Lux 2015, S. 74) und sind mit der 

individuellen Ausstattung (wie Qualifikation oder Nationalität) verknüpft. Vor dem Hintergrund 

ihrer niedrigeren (eigenen) Altersrenten und ihrer diskontinuierlicheren Erwerbskarrieren un-

terscheiden sich die Gründe und Deutung von Erwerbsarbeit im Rentenalter auch bei Frauen 

und Männern deutlich (vgl. Hokema und Scherger 2016). Eindimensionale Annahmen (wie 

beispielsweise ‚höhere Qualifizierte arbeiten aus Spaß an der Arbeit‘) greifen daher immer zu 

kurz. Auch für gut qualifizierte Rentnerinnen und Rentner spielen finanzielle Motive eine starke 

Rolle, selbst wenn dabei die Sicherung des Lebensstandards im Vordergrund steht. Zusam-

menfassend halten Graetz et al. daher fest: „Geld ist quasi der gemeinsame Nenner sehr dif-

ferenzierter Motivlagen“ (Graetz et al. 2010, S. 34). Sie sollen im Verlauf der vorliegenden 

Arbeit weiter konturiert und mit Blick auf die individuelle Biografie und persönliche Lebenslage 

näher bestimmt werden (siehe Kapitel 9).  
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2.3 Absicht zur Weiterarbeit im Rentenalter  

Wie sich die Erwerbstätigkeit im Rentenalter perspektivisch entwickelt, nehmen die eher sozi-

alpsychologisch orientierten Forschungsarbeiten in den Blick. Auf diesem Feld ermitteln einer-

seits umfragebasierte Untersuchungen, dass die Bereitschaft zur Weiterarbeit im Rentenalter 

grundsätzlich weit verbreitet ist (vgl. Fasbender et al. 2015b; Büsch et al. 2010a; Prager und 

Schneider 2006). So kommen die Auswertungen des Surveys Weiterbeschäftigung im Ren-

tenalter10 (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) aus dem Jahr 2008 zu dem Ergebnis, 

dass sich fast die Hälfte der Befragten (im Alter von 55-65 Jahren) eine Weiterarbeit auch über 

die Regelaltersgrenze hinaus vorstellen kann11 (vgl. Dittrich et al. 2011, S. 193; Büsch et al. 

2010a, S. 920; Dobritz und Micheel 2010, S. 3; Micheel et al. 2010, S. 854). Die im Jahr 2013 

erhobene Studie Transitions and Old Age Potential (TOP)12 ermittelt, dass etwa 40 Prozent 

der Befragten (55-70-Jährigen) grundsätzlich bereit sind, während des Rentenbezugs weiter 

einer bezahlten Arbeit nachzugehen (vgl. Fasbender et al. 2015a, S. 127; Büsch et al. 2015, 

S. 185; Pundt et al. 2016, S. 234). Eine Auswertung der repräsentativen Langzeitstudie Sozi-

oökonomischen Panel hingegen kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Demnach möchten 

im Jahr des Übergangs weniger als fünf Prozent der künftigen Rentner weiter einer bezahlten 

Arbeit nachgehen, auch im zweiten Jahr nach der Verrentung verharrt dieser Wert auf glei-

chem Niveau (vgl. Schupp 2014, S. 428).  

Ferner zeigt sich, dass die Absicht, im Rentenalter weiter zu arbeiten, unter den Älteren kei-

neswegs gleich verteilt ist (Sachverständigenkommission "5. Altenbericht der Bundesregie-

rung" 2005, S. 86). Sie sinkt beispielsweise mit dem Einkommen und ist bei den Personen am 

höchsten, die ihre finanzielle Lage als schlecht einschätzen (vgl. Fasbender et al. 2015a, S. 

133; Dobritz und Micheel 2010, S. 3; Prager und Schneider 2006, S. 10). Außerdem erhöhen 

                                                           
10 Der Survey Weiterbeschäftigung im Rentenalter wurde im Jahr 2008 durch Infratest im Auftrag des 

Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BIB) erhoben. In diesem Zuge sind in Deutschland 1500 
Frauen und Männer im Alter von 55 bis unter 65 Jahren mit einem standardisierten Fragebogen inter-
viewt worden. Sie waren zum Befragungszeitpunkt als Arbeiterinnen oder Arbeiter, Angestellte oder 
Beamtinnen sowie Beamte tätig, sodass die Umfrage abhängig Beschäftigte repräsentiert. Personen, 
die zum Zeitpunkt der Befragung aus unterschiedlichen Gründen nicht erwerbstätig waren (Ruhe-
ständler, Arbeitslose, Saisonkräfte etc.) oder selbstständig tätig waren, wurden nicht befragt. Die Stich-
probe selbst stellt keinen repräsentativen Schnitt durch die ältere Bevölkerung dar (Büsch et al. 2010b, 
S. 5) 

11 Die durchschnittlich gewünschte Dauer der Beschäftigung liegt bei 4,1 Jahren (vgl. Dobritz und Mi-
cheel 2010, S. 4). 

12 Bei der Studie „Transitions and Old Age Potential“ handelt es sich um eine zufallsbasierte Stichpro-
benbefragung von 5.002 Personen zwischen 55 und 70 Jahren (unter denen 2.814 Personen noch 
keine Rente bezogen), die repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung dieser Alters-
gruppe ist. Sie wurde im Frühjahr 2013 im Auftrag des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 
durchgeführt und in Kooperation mit Partnern der Jacobs University Bremen, der Leuphana Universität 
Lüneburg, der Columbia University New York sowie der SRH Hochschule Berlin konzipiert und aus-
gewertet (vgl. Mergenthaler et al. 2015a; Sackreuther et al. 2015). 
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ein guter Gesundheitszustand und hohe Qualifikationen die Weiterbeschäftigbereitschaft im 

Rentenalter erheblich (vgl. Gärtner 2010, S. 7; Micheel et al. 2010, 856f). Dabei sind allerdings 

geschlechtsspezifische Unterschiede zu konstatieren. So ist der Anteil an Männern mit guter 

Gesundheit, die im Rentenalter nicht mehr arbeiten wollen, höher als bei Frauen der entspre-

chenden Gruppe. Unter den Personen hingegen, die ihren Gesundheitszustand als schlecht 

einschätzen, liegt die Beschäftigungsabsicht der Männer deutlich über dem Weiterarbeits-

wunsch der Frauen (Gärtner 2010, S. 8). Unabhängig vom Gesundheitszustand übt auch das 

Geschlecht allein einen Einfluss auf die Weiterbeschäftigungsabsicht aus. Sie ist bei Männern 

im Durchschnitt höher. Die Geschlechter unterscheiden sich auch hinsichtlich der Faktoren, 

die den Weiterbeschäftigungswunsch bestärken. Während bei Männern vor allem die Motiva-

tion eine große Rolle spielt, steht bei den Frauen die Leistungsfähigkeit im Zentrum (vgl. Büsch 

et al. 2010a, S. 924). Weitere Analysen zeigen, dass auch subjektive Einschätzungen (wie das 

eigene Altersempfinden oder die Wertschätzung von Arbeit) einen Einfluss auf die Neigung 

zur Erwerbstätigkeit im Rentenalter haben (vgl. Fasbender et al. 2014, S. 221). Der Wille, als 

Rentnerin oder Rentner weiter zu arbeiten, ist auch dann höher, wenn bestimmte arbeitsin-

haltliche oder betriebliche Merkmale erfüllt sind. Hierzu zählen beispielsweise wenig körperli-

che Belastung, flexible Strukturen und Teilzeitarbeit (vgl. Deller und Maxin 2008, S. 177). 

In Bezug auf die Absicht, auch im Rentenalter noch einer Erwerbsarbeit nachzugehen, lassen 

sich also zwei Einflussbereiche unterscheiden: Neben individuellen sind auch arbeits- oder 

organisationsbezogene Faktoren von Bedeutung (vgl. Büsch et al. 2010a, S. 908; Beehr et al. 

2000, S. 219). Auf beiden Ebenen spielen sowohl subjektive Einschätzungen als auch objek-

tive Parameter eine Rolle. Auf der individuellen Ebene zählen zu den objektiven Faktoren z.B. 

Geschlecht, Qualifikation oder Einkommen, während die Einschätzung über den eigenen Ge-

sundheitszustand als subjektiv gilt. Als objektive arbeits- oder organisationsbezogene Fakto-

ren lassen sich beispielsweise Unternehmensgröße oder Position nennen, während die Iden-

tifikation mit dem Unternehmen oder die intrinsische Arbeitsmotivation zu den subjektiven 

Triebkräften zählen.  

In dieser Gemengelage hat sich in den letzten Jahren auch eine Forschungsperspektive ent-

wickelt, die die Erwerbstätigkeit sowohl im Altersübergang als auch während des Rentenbe-

zugs als integrativen Bestandteil der Karriereplanung konzeptualisiert (vgl. Wöhrmann et al. 

2013, S. 221; Wang und Shultz 2010, S. 172). Diese Sichtweise fußt einerseits auf der An-

nahme, dass Karrieren nicht nur durch betriebliche Kontextfaktoren, sondern insbesondere 

auch durch die Entscheidungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber kontrolliert 

werden (vgl. Gubler et al. 2014; Hall 2004). Dabei ist andererseits der auch aus der soziologi-

schen Forschung hinlänglich bekannte Befund zentral, dass der Übergang in den Ruhestand 
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kein einmaliges Ereignis ist, sondern ein dynamischer Prozess, der aus verschiedenen Ereig-

nissen (Erwerbsaustritt, Vorruhestand, Renteneintritt etc.) besteht (vgl. bspw. Ebert und 

Trischler 2012, S. 535; Brussig 2011b, S. 143; Bäcker et al. 2009, S. 44; Bäcker 1994, S. 135) 

und multidimensional beeinflusst wird (vgl. bspw. Engstler und Romeu Gordo 2017, 66ff; Eb-

binghaus und Radl 2015, S. 120f; Radl und Himmelreicher 2015, S. 364). Die psychologische 

Forschung unterscheidet hierbei verschiedene Phasen, die von der Ruhestandsneigung über 

die Entscheidung für den Ruhestand bis hin zur tatsächlichen Umsetzung reichen (vgl. Pundt 

et al. 2016, S. 238; Beehr 2014, S. 1093; Feldman und Beehr 2011; Micheel et al. 2010, S. 

837; Dendinger et al. 2005, S. 22; Beehr 1986, S. 46).  

Auf diesen Basisannahmen aufbauend wird gefragt, wie ältere Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen ihre ‚späten Karrieren‘ planen bzw. unter welchen Umständen sie sich dazu ent-

scheiden, in den Ruhestand zu wechseln oder weiter zu arbeiten (vgl. Hofäcker et al. 2016; 

Hofäcker und Naumann 2015). Neben Studien, die die konkrete Karriereplanung der Älteren 

in den Zusammenhang mit soziodemografischen oder betrieblichen Merkmalen stellen (vgl. 

bspw. Furunes et al. 2015; Wöhrmann et al. 2013), findet sich in dieser Forschungsdisziplin 

auch eine Studie, die analysiert, welche Wertvorstellungen von Arbeit einen positiven Einfluss 

auf die Weiterbeschäftigungsabsicht im Rentenalter ausüben (vgl. Wöhrmann et al. 2016, S. 

98). Dabei zeigt sich, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Erwerbsarbeit 

häufig selbsttranszendente Werte13 verbinden, eine hohe Neigung zur Erwerbstätigkeit im 

Rentenalter aufweisen (vgl. Wöhrmann et al. 2016, S. 107). Auch die soziale Unterstützung 

am Arbeitsplatz hat einen positiven Einfluss auf die Intention, im Ruhestand weiter arbeiten zu 

wollen (Wöhrmann et al. 2013). Auf der individuellen Ebene haben daneben auch das psycho-

logische und kognitive Altern, die eigene Erfahrung sowie berufliche Expertise einen Einfluss 

darauf, ob und inwiefern sich die Älteren hinsichtlich der weiteren Karriereplanung – auch über 

den Renteneintritt hinaus – engagieren. In arbeitsinhaltlicher Hinsicht kommt es hingegen vor 

allem auf die technischen Anforderungen, die Realisierung von erwünschten Arbeitsplatzcha-

rakteristika und das Stresslevel an. Im betrieblichen Rahmen legen die Älteren, die ihre Karri-

eren auch im Ruhestand weiter planen, außerdem Wert auf ein gutes Betriebsklima, eine 

kleine Betriebsgröße und eine altersgerechte Arbeitsplatz- und Raumgestaltung (Wang und 

Shi 2014, S. 214; Wang und Shultz 2010, S. 179). Allerdings können betriebliche Faktoren der 

Erwerbsarbeit im Rentenalter auch entgegenstehen. Dabei sind es vor allem die tarif- und 

dienstrechtlichen Regelungen, die aus Sicht der Rentnerinnen und Rentner eine Weiterarbeit 

                                                           
13 Hierzu zählen bspw. Hilfsbereitschaft, Gleichheitsgefühl und Ehrlichkeit. Der Begriff der Selbst-Trans-

zendenz geht auf die Anthropologie V. Frankls zurück. Er beschreibt, dass sich das menschliche We-
sen grundsätzlich nicht selbst genügt, sondern auf Andere(s) angewiesen ist, dass es ergänzt (als 
„heil“ macht). In der psychologischen Begriffsfassung wird Selbst-Transzendenz durch die Annahme 
definiert, dass der Mensch erst dann ganz Mensch wird, wenn er aus sich heraustritt und in der Hin-
gabe an eine Sache (wie bspw. Erwerbsarbeit) oder an einen Menschen aufgeht (vgl. Wicki und Längle 
2009, S. 634). 
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erschweren (vgl. Pfarr und Maier 2015, S. 17). Aber auch der Eindruck, am Arbeitsplatz nicht 

mehr gebraucht oder nicht ausreichend wertgeschätzt zu werden, führt dazu, dass ein Teil der 

Neurentnerinnen und -rentner keine Weiterbeschäftigungsabsicht verfolgt (vgl. Gärtner 2010, 

S. 10).   

 
 

2.4 Betriebliche Potenziale 

In einem weiteren Forschungsstrang lassen sich die Untersuchungen zu den betrieblichen 

Einsätzen und Potenzialen der Rentnerinnen und Rentner zusammenfassen. Dabei können 

die vorliegenden Analysen in verschiedene Bereiche gebündelt werden. Auf der einen Seite 

sind die eher personalpsychologisch motivierten Arbeiten zu nennen, die sich aus den bereits 

genannten Untersuchungen zur ‚späten Karriereplanung‘ ableiten. Sie fragen danach, wie Ar-

beitgeberinnen und Arbeitgeber die besten Voraussetzungen schaffen können, um für Rent-

nerinnen und Rentner ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen (vgl. Deller und Pundt 2015; 

Sendler und Piorr 2014; Sendler 2011; Deller und Maxin 2010b). Methodisch werden dazu vor 

allem nicht repräsentative, quantitative, (teil-)standardisierte Befragungen eingesetzt. Inhalt-

lich sind diese Forschungsarbeiten darauf ausgerichtet, die sogenannten ‚job characteristics‘ 

zu benennen, die dazu führen, einen möglichst großen Teil der Fachkraft der Rentnerinnen 

und Rentner weiter in den Produktivitätsprozess einbinden zu können (vgl. Müller et al. 2015, 

S. 296; Sendler 2011, S. 131). Hierzu zählen neben flexiblen und/oder projektartigen Struktu-

ren auch die Übertragung von Entscheidungskompetenzen oder das Angebot von Weiterbil-

dungsmöglichkeiten (vgl. Deller et al. 2015, S. 487; Deller und Maxin 2008, S. 177). Außerdem 

spielen auch das wahrgenommene Arbeitsumfeld und die Unternehmenskultur sowohl nach 

aber auch bereits vor dem Übergang in den Ruhestand eine Rolle (vgl. Wöhrmann et al. 2013, 

S. 226; Sendler 2011, S. 134). Nur wenn sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon der 

Verrentung ernst genommen und richtig geführt fühlen, lassen sie sich auch danach weiter 

einsetzen. Ansonsten fällt die Bereitschaft, für den jeweiligen Arbeitgeber weiter zu arbeiten, 

sehr gering aus (vgl. Sendler und Piorr 2014, S. 146; Deller und Maxin 2008, S. 176). Ent-

scheidend kommt es aber auch auf die soziale Unterstützung aus dem privaten Umfeld der 

Rentnerinnen und Rentner an (vgl. Deller et al. 2015, S. 482).  

Zu den personalpolitisch motivierten Forschungsarbeiten im weiteren Sinne lassen sich auch 

Studien zählen, die die Zusammensetzung von altersgemischten Teams in den Blick nehmen 

und dabei herausstellen, unter welchen Bedingungen eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-

schen Jung und Alt möglich ist (vgl. Wegge und Jungmann 2015; Rump und Eilers 2015; Fre-

richs 2013b). Dabei wird insbesondere untersucht, wie der Wissenstransfer gelingen kann und 
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unter welchen Bedingungen es möglich ist, das betriebliche Erfahrungswissen der älteren Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterzugeben – auch noch nachdem sie verrentet sind 

(vgl. Burmeister und Deller 2016). Neben betrieblichen Analysen zählt zu diesem Bereich auch 

die Evaluation von (staatlichen) Förderprogrammen, die die Weitergabe von Erfahrungswissen 

stützen sollen. Ein Beispiel ist die Analyse des Modellprojekts ‚Erfahrungswissen Älterer ge-

winnen und nutzen‘ (vgl. Aner und Hammerschmidt 2008).  

Diesen insgesamt eher personalstrategischen Studien stehen auf der anderen Seite soziolo-

gische und arbeitspolitische Untersuchungen gegenüber, die darauf gerichtet sind, die Motive 

und Strategien der Betriebe herauszuarbeiten, wenn sie Rentnerinnen und Rentner beschäf-

tigen (vgl. Schmitz und Zink 2017; Naegele et al. 2012; European Foundation for the Improve-

ment of Living and Working Conditions 2012; Wachtler und Wagner 1997). Allerdings liegen 

auf diesem Feld bislang nur wenige und überwiegend qualitative Befunde vor, die nicht reprä-

sentativ sind und sich daher nicht verallgemeinern lassen. Sie ergeben vielmehr eine Liste 

betrieblicher Einsatzmotive, die die weitere Forschung ergänzen, validieren und in ihrer Ver-

breitung untersuchen sollte. So stellten Wachtler und Wagner in den 1990er-Jahren fest, dass 

die Beschäftigung von Rentnerinnen und Rentnern oft eine betriebliche Einzelfallentscheidung 

und selten strategisch sei. Vielmehr ließen sich die Interessen der Betriebe danach unterschei-

den, ob verrentetes Personal weiterbeschäftigt oder Rentnerinnen und Rentner neu rekrutiert 

werden. Daran können die Einsatzmotive (Wissenserhalt, Flexibilität vs. Erledigung von zu-

sätzlichen, monotonen Aufgaben, geringe Kosten) festgemacht werden (vgl. Wachtler und 

Wagner 1997, 122ff). Die europäisch vergleichende Untersuchung Income from Work after 

Retirement in the EU bestätigt die genannten Motive und führt ergänzend die Diversität des 

Personals als Unternehmensziel an (vgl. European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions 2012).  

Schmitz und Zink analysieren auf Basis von fünf betrieblichen Fallstudien, inwiefern die Be-

triebe strategisch mit Rentnerinnen und Rentnern planen (vgl. Schmitz 2018; Schmitz und Zink 

2017). Sie gehen davon aus, dass grundsätzlich zwischen einer qualitativen und einer quanti-

tativen betrieblichen Nachfrage nach Rentnerinnen und Rentnern unterschieden werden kann. 

Zu den qualitativen Motiven zählen der Wissenserhalt bzw. die weitere Nutzung des Wissens 

der Älteren, die so erleichterte effektive Abwicklung von alltäglichen Prozessen, Kundenbin-

dung und zeitliche Flexibilität. Die quantitativen Motive umfassen unter anderem die Bewälti-

gung von zusätzlichen Aufträgen und vor allem einen andernfalls auftretenden Arbeitskräfte-

mangel. Sowohl dem Mangel an Arbeitskräften als auch den wissensbezogenen Motiven lie-

gen demografisch bedingte Personalveränderungen zugrunde. Zeitliche Flexibilität und die 
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Entlastung des alltäglichen Geschäfts dagegen stehen im Zusammenhang mit Flexibilitätsan-

forderungen und der Rationalisierung von Personaleinsatz und Arbeitsabläufen (vgl. Schmitz 

2018, S. 105; Schmitz und Zink 2017, 113f). 

Um die genannten Einsatzziele zu realisieren, konzentriert sich das Interesse der Betriebe an 

Rentnerinnen und Rentnern vor allem auf Personen mit guten, teilweise betriebsspezifischen 

Qualifikationen – selbst wenn der Arbeitseinsatz lediglich aus Zuarbeiten besteht. Wegen ihrer 

Kenntnisse der Unternehmensabläufe können sie als zuverlässige Gelegenheitsarbeitskräfte 

flexibel eingesetzt werden, die das Alltagsgeschäft entlasten oder in Spitzenzeiten einsprin-

gen. Unabhängig von ihren tatsächlichen Aufgaben tragen sie außerdem zur Kundenbindung 

bei und bleiben als ‚bekannte Gesichter‘ für externe Auftraggeber weiterhin wichtige Ansprech-

personen. Außerdem ist der Einsatz von Rentnerinnen und Rentnern, die ihre Karriereambiti-

onen im Tausch gegen möglichst angenehme Arbeitsbedingungen mit niedrigeren Löhnen 

meist aufgegeben haben, oft kostensparend. Eine nachhaltige Lösung für Nachwuchsprob-

leme stellen die Rentnerinnen und Rentner jedoch nicht dar. Denn diese Personengruppe 

kann die aus betrieblicher Sicht erwünschten Funktionen nur begrenzt erfüllen: Zwar sind zeit-

liche Flexibilität und Kosteneinsparungen und eventuell auch eine Entlastung des alltäglichen 

Geschäfts mit dem Rentnerinnen- und Rentnerpersonal realisierbar, Arbeitskräftemangel da-

gegen – sofern er nicht kurzzeitig ist – sowie Kundenbindung erfordern langfristige Lösungen, 

etwa die vollwertige Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Auch 

der Wissenserhalt ist mit der in der Regel zeitlich begrenzten Arbeit im Rentenalter schwer 

sicherzustellen (vgl. Schmitz und Zink 2017, S. 114).  

Aus der Perspektive der betrieblichen Entscheidungsträger kann der Einsatz von Rentnerin-

nen und Rentnern dennoch zweckmäßig sein: Sie sehen dieses Personal als Notlösung oder 

Bonus an, um sich Zeit zu erkaufen. Die zusätzlichen Wochen, Monate oder Jahre können 

genutzt werden, um die Übergabe von Kunden an andere Mitarbeiter zu organisieren und zu 

festigen, oder um das Wissen der Beschäftigten im Rentenalter an die nachrückenden Kolle-

gen weiterzugeben. Eine Übergabe und Sicherung des Wissens vor dem Renteneintritt der 

älteren Beschäftigten etwa durch die parallele Beschäftigung zweier gleichwertiger Mitarbeiter 

während dieser Zeit wird als zu kostenintensiv betrachtet, und oft reiche die Zeit ohnehin nicht 

aus (vgl. Schmitz und Zink 2017, S. 114). Dies liegt auch an den aus der aktuellen Arbeitsfor-

schung bekannten stark rationalisierten Arbeitsabläufen (vgl. Latniak 2013; Moldaschl 2010; 

Pfeiffer 2010), die wenig Möglichkeiten lassen, ‚zusätzliche‘ Aufgaben wie die Wissensweiter-

gabe zu integrieren. Ob damit eine nachhaltige Lösung geschaffen ist, die langfristig trägt, ist 

jedoch strittig (vgl. Schmitz 2018, S. 106). 
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2.5 Politische (Be-)Deutungen 

In der öffentlichen Diskussion zählte die Erwerbstätigkeit im Rentenalter lange Zeit eher zu 

den Randphänomenen. Konkrete Stellungnahmen von Verbänden, Parteien oder Gewerk-

schaften waren – wenn überhaupt – lediglich in Nebensätzen zu finden. Mit der Zunahme von 

Rentnerinnen und Rentnern, die einer bezahlten Arbeit nachgehen, ist die öffentliche Aufmerk-

samkeit jedoch gestiegen. Das ist auch auf die Gesetzänderungen der 18. Legislaturperiode 

zurückzuführen, die mitunter explizite Neuregelungen für die Arbeit im Rentenalter beinhalte-

ten (siehe Kapitel 3). Sie wurden vor allem journalistisch von einer vitalen Berichterstattung 

begleitet (vgl. bspw. Kaufmann und Hanraths 2017; Eckert 2016; Lübke 2016 uvm.). Allerdings 

handelt es sich bei diesen Texten nicht um einen weiteren Forschungsstrang, sondern um ein 

Sammelbecken unterschiedlicher Argumentationsfiguren, die meist anhand von Einzelfalldar-

stellungen Rückschlüsse auf die Erwerbstätigkeit im Rentenalter ziehen (vgl. bspw. Berger 

und Wischmeyer 2016; Opresnik 2016; Töpper 2014; Lang 2011 uvm.). 

Auch die Darstellung von politischen und wirtschaftlichen Interessensvertretungen wird vor 

allem durch „schwarz-weiße Reflexe“ (Sell 2016, o.S.) geprägt. Auf der einen Seite stehen 

Stellungnahmen, die die Freiwilligkeit und den Nutzen der Erwerbstätigkeit im Rentenalter her-

ausstellen. Dabei wird auch die Forderung diskutiert, die Beschäftigungspotenziale der Rent-

nerinnen und Rentner besser zu nutzen, indem im Steuer- bzw. Rentenrecht stärkere Anreize 

(wie die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze) gesetzt werden. Derartige Argumente sind 

vor allem bei Arbeitgeberverbänden oder im Zusammenhang mit der Debatte um das ‚aktive 

Altern‘ zu finden (vgl. bspw. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 2016b, 

S. 3; Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 2016a, S. 2; Esselmann und 

Geis 2016; Sachverständigenkommission "5. Altenbericht der Bundesregierung" 2005, S. 88). 

Auf der anderen Seite finden sich eher problemorientierte Auslegungen, die die Erwerbstätig-

keit im Rentenalter mit der zunehmenden Verbreitung von Armut im Alter in Verbindung brin-

gen. Sie werden vor allem von Arbeitnehmervertretungen und Wohlfahrtsverbänden vorge-

bracht (vgl. bspw. Deutscher Gewerkschaftsbund 2017; Sozialverband Deutschland 

29.09.2016; Urban 2014). Dabei wird auch auf die Gefahr hingewiesen, dass die in den letzten 

Jahren implementierten Sonderregelungen für die Beschäftigung von Rentnerinnen und Rent-

nern (siehe Kapitel 3.3 und 3.4) „eine weitere Zone prekärer Arbeit geschaffen [haben] und 

zugleich eine Dumpingspirale in Gang gesetzt wird, die Arbeitseinkommen und Renten weiter 

unter Druck setzt“ (Urban und Ehlscheid 2014, S. 262).  

Eine wissenschaftliche Auswertung der Debatte findet sich bei Hagemann und Scherger (vgl. 

Hagemann und Scherger 2018; 2016, 2015; Scherger und Hagemann 2014). Sie untersuchen 
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diskursanalytisch, welche Bedeutung kollektive Akteure dem Ruhestand als Lebensphase bei-

messen und wie sie die bezahlte Arbeit im Rentenalter bewerten (Scherger und Hagemann 

2014, S. 4). Der Analyse liegen 24 teilstrukturierte Experteninterviews mit Vertretern von poli-

tischen Parteien, Ministerien, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden sowie Arbeitgeberver-

bänden in Deutschland und im Vereinigten Königreich zugrunde, die durch eine Dokumen-

tenanalyse der jeweiligen Akteure ergänzt wurden (Hagemann und Scherger 2015, S. 243). 

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass vergleichbare Akteure in den beiden Ländern 

auch ähnliche Sichtweisen aufweisen. Während sich die Gewerkschaften und einige der ge-

meinnützigen Organisationen für den Ruhestand als soziales Recht und als abgegrenzte, ide-

alerweise erwerbsarbeitsfreie Lebensphase aussprechen, vertreten die Arbeitgeberverbände 

ein „weniger gehaltvolles Ruhestandskonzept“ (Scherger und Hagemann 2014, S. 4). Diese 

Sichtweisen setzen sich auch in Bezug auf die moralische Legitimation eines steigenden Ren-

tenalters fort: Einerseits betonen die arbeitgebernahen Befürworter derartiger Reformen die 

Notwendigkeit, die Ausgaben des Rentensystems zu begrenzen. Sie bewerten die Befunde 

zur Erwerbstätigkeit im Rentenalter als Indiz dafür, dass die Älteren zunehmend dazu in der 

Lage sind, länger zu arbeiten. Auf der anderen Seite unterstreichen die Vertreterinnen und 

Vertreter von arbeitnehmerorientierten Vereinigungen, dass die Voraussetzungen zur Weiter-

arbeit auch im hohen Lebensalter nicht grundsätzlich gegeben sind und stark von sozialen 

Ungleichheiten geprägt werden (vgl. Hagemann und Scherger 2016, S. 63).  
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3. Begriffsbestimmung, institutionelle Rahmenbedingungen und sozialpo-

litische Einordnung 

Der Überblick über den wissenschaftlichen Kenntnisstand zur Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

hat deutlich gemacht, dass die Gruppe der Rentnerinnen und Rentner teilweise sehr unter-

schiedlich gefasst wird. Zu Beginn jeder Analyse muss daher festgelegt werden, auf welche 

Personengruppe genau die Untersuchung abzielt. Hierzu ist einerseits zu entscheiden, was 

als Erwerbstätigkeit gilt, und andererseits muss bestimmt werden, welche Rentnerinnen und 

Rentner gemeint sind. Auch wenn eingangs bereits festgelegt wurde, dass sich die Fragestel-

lung auf Altersrentnerinnen und Rentner bezieht, so sind dabei weitere Abgrenzungen nötig. 

Schließlich existieren im deutschen Rentenrecht sowohl zum Erhebungszeitpunkt als auch 

gegenwärtig mindestens zwei unterschiedliche Rentenarten, für deren Hinzuverdienst unter-

schiedliche Bedingungen gelten, weil mit ihnen wiederum auch unterschiedliche Ziele verfolgt 

werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollen für die unterschiedlichen Gruppen Ver-

haltensanreize und -restriktionen liefern. Es ist also davon auszugehen, dass sie einen Ein-

fluss auf die Erwerbsarbeit im Rentenalter ausüben. 

Nach einer begrifflichen Klärung des Terminus ‘Erwerbstätigkeit im Rentenalter‘ werden daher 

im Folgenden die konkreten institutionellen Rahmenbedingungen skizziert und voneinander 

abgegrenzt. Dabei konzentriert sich die Darstellung auf vier wesentliche Bereiche, die im 

Spannungsfeld von Renten-, Steuer- und Arbeitsrecht stehen: Neben den rentenrechtlichen 

Verdienstregelungen muss der Ertrag des Hinzuverdiensts vor dem Hintergrund steuerlicher 

Abgaben und Erwägungen verortet werden. Darüber hinaus ist zu klären, welche arbeitsrecht-

lichen Regelungen für Rentnerinnen und Rentner gelten, um mögliche Besonderheiten und 

deren Rückwirkungen in die Untersuchung mit einbeziehen zu können. Auch die Situation der 

Bezieher von Grundsicherungsleistungen im Alter muss geklärt werden, da hier spezielle Vor-

gaben gelten, die über die vorher genannten Regelungen hinausgehen. 

Die Darstellung der rechtlich-institutionelen Regelungen bezieht sich zunächst auf die Rege-

lungen, die im Erhebungszeitraum 2014/2015 galten (kapitel 3.1 bis 3.4). Durch die Gesetz-

gebung der 17. Legislaturperiode sind diese Regelungen mittlerweile teilweise ergänzt und/o-

der geändert worden. Sie werden anschließend in Kapitel 3.5 skizziert, um die empirischen 

Ergebnisse später in die aktuelle sozialpolitische Diskussion einordnen zu können. 
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3.1 Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

Da der Mikrozensus als Datenbasis für die quantitative Bestandsaufnahme dient (siehe Kapitel 

7.1.1), basiert auch die qualitative Beschäftigtenbefragung auf der ILO-Definition von Arbeit. 

Demnach sind Erwerbstätige   

„[…] Personen im Alter von 15 Jahren und mehr, die mindestens eine Stunde gegen 

Entgelt irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgehen bzw. in einem Arbeitsverhältnis 

stehen (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) oder selbstständig ein Gewerbe, ei-

nen freien Beruf, ein Handwerk oder eine Landwirtschaft betreiben oder als mithel-

fende Familienangehörige im Betrieb eines Familienmitgliedes mitarbeiten, ohne 

dafür Lohn oder Gehalt zu beziehen. […] Die Bedeutung des Ertrages der Tätigkeit 

für den Lebensunterhalt ist hierbei irrelevant.“ 

 (Statistisches Bundesamt 2018d) 

 

Für die hier vorliegende Fragestellung erfolgt außerdem eine Beschränkung auf Personen, die 

sich zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt im regulären Rentenalter befunden haben. Die Un-

terscheidung zwischen ‚Erwerbstätigen im Rentenalter‘ und ‚Erwerbstätigen Rentnerinnen und 

Rentnern‘ ist notwendig, da beide Personengruppen nicht zwangsweise deckungsgleich sein 

müssen. Das gilt zumindest für die Abgrenzung im Mikrozensus (siehe Kapitel 7.1). Schließlich 

können Menschen, die die Altersgrenze überschritten haben und damit eigentlich eine Zu-

gangsberechtigung zum Renteneinkommen erwirkt haben, auch darauf verzichten. Auf diese 

Weise sind sie keine erwerbstätigen Rentnerinnen oder Rentner. Dennoch befinden sie sich 

in einem Alter, in dem es aus der sozialstaatlichen Perspektive gesehen legitim wäre, die Er-

werbstätigkeit aufzugeben. Insofern zählen auch sie zu der hier relevanten Zielgruppe, deren 

Motive für ihr von den institutionalisierten Pfaden abweichendes Verhalten zu klären sind. 

Die semantische Genauigkeit macht es aber auch nötig, den Terminus ‚Rentenalter‘ genauer 

zu fassen. Bezieht man den Begriff auf das Lebensalter, so fungiert die Regelaltersgrenze der 

Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) als Trennlinie. Der Anspruch auf eine Altersrente be-

steht in zwei Phasen, für die unterschiedliche Hinzuverdienstregelungen gelten: Sofern die 

versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, können Personen bereits vor der Al-

tersgrenze eine um Abschläge geminderte, vorgezogene Altersrente beziehen. Erst nach dem 

Überschreiten der Regelaltersgrenze werden reguläre Altersrenten gewährt (vgl. Reimann 

2015, S. 22). Um die Parallelität von Erwerbsarbeit und Ruhestand gezielt in den Blick zu 

nehmen, beschränkt sich die Untersuchung im Folgenden auf Personen ab 65 Jahren (Mikro-

zensus) bzw. 65 Jahre und drei Monate (qualitative Befragung). Sie hatten zum Erhebungs-

zeitpunkt die Altersgrenze bereits überschritten und gelten damit als reguläre Altersrentnerin-

nen und Altersrentner. Eine derartige Abgrenzung ist sinnvoll, da nur so die Parallelität von 
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Erwerbsarbeit und (eigentlichem) Ruhestand gezielt in den Blick genommen werden kann. Die 

Situation von vorgezogenen Altersrentnerinnen und Altersrentnern ist eine andere, weil der 

Rentenzugang hier in der Regel politisch bzw. institutionell nur dann vorgesehen ist, wenn 

keine Erwerbstätigkeit mehr möglich ist, auch wenn die Betriebe nach wie vor an den lange 

Zeit praktizierten Frühverrentungspraktiken älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

festhalten (vgl. Naegele und Sporket 2009, S. 279). Eigentlich ist eine Erwerbsteilhabe bis zum 

regulären Rentenalter aber durchaus gewünscht und wird mit einem abschlagsfreien Renten-

zugang prämiert. Die Situation der Gruppe der vorgezogenen Altersrentnerinnen und Alters-

rentner muss also vor allem im Kontext der Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und Gesundheits-

politik von Älteren gesehen (vgl. Fröhler et al. 2013, 27f; vgl. Naegele 2005, S. 217, 2000, 

263f) und von der Frage nach der Erwerbstätigkeit im Rentenalter unterschieden werden.14  

Durch die Abgrenzung über das Lebensalter werden von der Fragestellung auch Personen 

erfasst, die über keine eigenständigen Altersrenteneinkommen verfügen, weil sie die versiche-

rungsrechtlichen Voraussetzungen dafür nicht erfüllen. Ebenfalls mit eingeschlossen sind 

auch jene, die ausschließlich oder zusätzlich zu ihrer eigenen Altersrente Leistungen der Hin-

terbliebenenversorgung erhalten, auch wenn diese Renten nicht die gleiche „Qualität“ wie Al-

tersrenten besitzen sondern eher eine „Zwitterstellung zwischen einer Versicherungs- und ei-

ner Fürsorgeleistung“ (Klammer 2017b, S. 364) sind. Diese Ergänzung ist aber wesentlich, da 

es sich bei beiden Gruppen hauptsächlich um Frauen handelt. Das zeigt die Statistik der Deut-

schen Rentenversicherung: Im Jahr 201615 wurden etwa 4,7 Millionen Witwenrenten und le-

diglich ca. 0,7 Millionen Witwerrenten gezahlt. Die Bedeutung der Witwenrenten ist besonders 

in den westdeutschen Bundesländern groß, sie liegen (ebenfalls im Jahr 2016) mit 616 Euro 

im Durchschnitt sogar über den eigenständigen Altersrenten der Frauen (606 Euro)16. Das 

spiegelt sich auch in der Schichtung der Renten wider: Im gleichen Jahr erhielten etwa 39,1 

Prozent der Frauen eine eigene Rente mit einem Zahlbetrag von weniger als 450 Euro, bei 

                                                           
14 Allerdings verwandeln sich auch vorgezogene Renten beim Überschreiten der Regelaltersgrenze in 

reguläre Altersrenten. Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei der hier besprochenen Ziel-
gruppe um Menschen handelt, die einmal vorzeitig in die Rente gegangen sind und deren in der Regel 
beabschlagte Altersrenten lebenslang gemindert bleiben. Entscheidend für die Untersuchung ist jedoch, 
dass sich diese Personen zum Erhebungszeitpunkt im regulären Rentenalter ab 65 Jahren befinden. 
15 Neuste verfügbare Daten 
16 Es sei jedoch angemerkt, dass die Bedeutung der Witwenrente für die Alterssicherung von Frauen in 
Zukunft zunehmend unzuverlässiger wird. Das liegt erstens an den ebenfalls mit der Rentenreform aus 
dem Jahr 2001 ausgeweiteten Anrechnungsverfahren, die faktisch zu Leistungskürzungen führen (vgl. 
Deutsche Rentenversicherung Bund 2018a). Zweitens ist die Scheidungshäufigkeit im Zeitraum von 
1970 und 2010 (mit Unterbrechungen) deutlich gestiegen und befindet sich seitdem auf einem hohen 
gesamtdeutschen Niveau (vgl. Sozialpolitik-aktuell.de 2017e). Im Rahmen dieser Verfahren werden die 
während der Ehe erworbenen Rentenansprüche in Rahmen des in der Regel üblichen Versorgungs-
ausgleichs zwar geteilt, die Einkommensverluste, die sich aus der unterbrochenen Erwerbsphase erge-
ben und die noch auf die weitere Erwerbsbiografie zurückwirken, bleiben jedoch unberücksichtigt (vgl. 
Klammer 2017b, S. 363). 
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den Witwenrenten lag dieser Anteil lediglich bei 29,8 Prozent (vgl. Deutsche Rentenversiche-

rung Bund 2017b; Sozialpolitik-aktuell.de 2017g).  

 

3.2 Bisherige Hinzuverdienstregelungen 

Mit den rentenrechtlichen Rahmenbedingungen wird der Hinzuverdienst17 zur Rente teilweise 

stark reglementiert. Allerdings ist auch dabei stets zwischen den unterschiedlichen Rentenar-

ten zu unterscheiden (vgl. § 34 Satz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) VI). Grundsätzlich gilt nur, 

dass ein Hinzuverdienst zur Rente im geringfügigen Umfang (bis 450 Euro monatlich) – unab-

hängig von der Rentenart – stets rentenunwirksam und daher für jeden bedenkenlos möglich 

ist (vgl. Bosch und Weinkopf 2017a, S. 46). Darüber hinaus gilt die sogenannte ‚doppelte Hin-

zuverdienstgrenze‘, die es zulässt, dass die 450 Euro-Schwelle in zwei Monaten eines Kalen-

derjahres bis zum doppelten Verdienst (900 Euro) überschritten wird, ohne dass sich daraus 

rentenwirksame Konsequenzen ergeben (vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund 2015a, S. 

5). Dadurch können eventuell gewährte Urlaubsgelder oder Weihnachtsprämien bedenkenlos 

angenommen werden.   

Die weiteren Hinzuverdienstgrenzen variieren teilweise erheblich, je nachdem, wie alt die 

Rentnerin oder der Rentner ist und welche Rentenart (Regelaltersrente, vorgezogene Alters-

rente, Teilrente, Erwerbsminderungsrente) er/sie bezieht (siehe Abbildung 2). Dahinter verbirgt 

sich ein rentenrechtliches und sozialpolitisches Kalkül, das grundsätzlich die Funktionslogik 

der unterschiedlichen Rentenarten stützen soll. Für Bezieherinnen und Bezieher einer vorge-

zogenen Altersrente beispielsweise ist ein Hinzuverdienst oberhalb der Geringfügigkeits-

grenze nicht möglich, weil sich mit einer derartigen Erwerbsoption der verfrühte Rentenbezug 

nicht weiter rechtfertigen ließe. Denn dann würde die Rente einerseits ungewollt eine Kombi-

lohnfunktion erfüllen, und andererseits einen Anreiz darstellen, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer frühzeitig zu verrenten und ohne Sozialversicherungsabgaben weiter zu beschäftigen. 

Sowohl für die Versicherten als auch die Solidargemeinschaft der Gesetzlichen Rente ist es 

aber wünschenswert, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst bis zum Erreichen 

des Regelrentenalters Beiträge entrichten, aus denen anschließend ein vollständiger Renten-

anspruch entsteht (vgl. Schmitz 2015c, S. 112). Überschreiten Empfängerinnen und Empfän-

ger einer vorgezogenen Altersrente die Geringfügigkeitsgrenze also, so verwandelt sich ihre 

Vollrente automatisch in eine Teilrente, oder die Rentenzahlung entfällt vollständig, wenn der  

                                                           
17 Als Hinzuverdienst gelten neben dem jährlichen Bruttoverdienst auch der jährliche steuerrechtliche 
Gewinn (Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selbstständiger Arbeit) 
sowie vergleichbares Einkommen (zum Beispiel Abgeordnetenbezüge) (vgl. Deutsche Rentenversiche-
rung Bund 2015a, S. 5). 
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Tabelle 2:  Hinzuverdienstregelungen Arbeit und Rente bis zum Jahr 2017 

Hinzuverdienstregelungen 

Rentenart Um-

fang 

Hinzu-

ver-

dienst-

faktor 

Monatliche Be-

zugsgröße  

(2014 = 2.765 €) 

 

Entgeltpunkte … 

Altersrente nach Erreichen der 

Regelaltersgrenze 

Voll Keine Hinzuverdienstgrenze 

Altersrente vor Erreichen der  

Regelaltersgrenze 

Voll Maximal 450 € 

 1/3 0,25  

 

West: monatliche Be-

zugsgröße 

Ost: monatliche Be-

zugsgröße x aktuellen 

Rentenwert (Ost) ÷ ak-

tuellen Rentenwert 

… der letzten 3 Kalen-

derjahre vor Beginn der 

ersten Altersrente (min-

destens 1,5 Entgelt-

punkte) 

Altersrente als Teilrente 1/2 0,19 

 2/3 0,13 

Rente wegen teilweiser  

Erwerbsminderung (ab 2001) 

Voll 0,23  

… der letzten 3 Kalen-

derjahre vor Eintritt der 

Erwerbsminderung 

(mindestens 1,5 Entgelt-

punkte) 

1/2 0,28 

Rente wegen voller Erwerbsmin-

derung (ab 2001) 

3/4 0,17 

1/2 0,23 

1/4 0,28 

Voll Maximal 450 € 

Rente wegen Berufsunfähigkeit 

(bis 2001) 

Voll 0,57 West: monatliche Be-

zugsgröße 

Ost: monatliche Be-

zugsgröße x aktuellen 

Rentenwert (Ost) ÷ ak-

tuellen Rentenwert 

… im letzten Kalender-

jahr vor Eintritt der Be-

rufsunfähigkeit (mindes-

tens 0,5 Entgeltpunkte) 

2/3 0,76 

1/3 0,94 

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

(bis 2001) 

Voll Maximal 450 € 

Rente wegen Todes:  

 

Keine Hinzuverdienstgrenze 

Waisen bis zum 18 Lebens-

jahr 

Witwen und Witwer / eingetra-

gene Lebenspartner bis zu 3 

Monaten nach dem Todesfall 

Waisen nach Vollendung des 

18 Lebensjahres 

 

Anrechnung von 40% des Einkommens über dem Freibetrag 

 (Waisen = 17,6 x aktueller Rentenwert, Witwer/ Lebenspartner = 26,4 x 

aktueller Rentenwert + 5,6 x aktueller Rentenwert je Kind) Witwen und Witwer / eingetra-

gene Lebenspartner 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Deutsche Rentenversicherung Bund 2015a, 2015b, 2015c 

Hinzuverdienst eine gewisse Höhe überschreitet. Bis zum 01.07.2017 war der der Teilrenten-

bezug mit starren Hinzuverdienstgrenzen verbunden. Die Teilrente betrug ein Drittel, die Hälfte 

oder zwei Drittel der Vollrente. Die starren Hinzuverdienstgrenzen, die u.a. vom vorherigen 

X X 
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Verdienst abhingen, konnten bei ihrer unbeabsichtigten geringfügigen Überschreitung (ebenso 

wie bei der Vollrente) dazu führen, dass die Rente rückwirkend z. B. von einer halben Teilrente 

auf ein Drittel gekürzt wurde und es zu hohen Rückzahlungsforderungen kam. 

Für Rentnerinnen und Rentner, die eine Hinterbliebenenrente beziehen, gelten ebenfalls be-

sondere Bedingungen. Diese Renten beruhen nicht auf eigenen aktiven Anwartschaften, son-

dern sind abgeleitete Ansprüche, mit denen im Schadensfall (in der Regel Tod des Ehepart-

ners) der Unterhalt des Versorgers oder der Versorgerin ersetzt werden soll. Aufgrund dieser 

Eigenart spricht man hier auch nicht von Hinzuverdienstgrenzen, sondern einer Einkom-

mensanrechnung (vgl. Müller 2015b, S. 371). Hierfür gibt es einen fest definierten Freibetrag: 

Erst wenn das Einkommen das 26,4fache des aktuellen Rentenwerts übersteigt (derzeit 

771,20 Euro West/714,12 Euro Ost), werden 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente ange-

rechnet, sodass es zu einer Kürzung oder dem Wegfall der Rente kommt (vgl. § 97 II SGB VI). 

Auch für Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherungsleistungen im Alter gelten ei-

gene Hinzuverdienstregeln (für eine ausführliche Darstellung siehe Brettschneider und Klam-

mer 2016b, 33f). Auf die im Jahr 2003 eingeführte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung (Viertes Kapitel des SGB XII) hat Anspruch, wer aufgrund seines unzureichenden, 

unter dem Bedarfsniveau liegenden Alterseinkommens hilfebedürftig ist (vgl. Bäcker und 

Schmitz 2012, S. 127). Zum Umfang der Leistungen gehören die Aufwendungen für Unterkunft 

und Heizung bzw. die Erlaubnis, Eigentum zu bewohnen, eine monatliche Regelbedarfsleis-

tung (derzeit 416 Euro für eine alleinlebende erwachsende Person) sowie die Übernahme von 

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und eventuelle Mehrbedarfe (vgl. Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales 2018a). Zusätzliche Einkommen der Bezieherinnen und Bezieher 

werden vollständig auf den Leistungsanspruch angerecht und müssen im Sinne des Nachran-

gigkeitsprinzips zunächst eingesetzt werden (vgl. Brettschneider und Klammer 2016b, S. 33). 

Als Einkommen werden grundsätzlich alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert gewertet.18 

Hierzu zählen neben Renten auch Arbeitseinkommen. Allerdings bleibt ein in der Höhe be-

schränkter Einkommensanteil, der durch die Ausübung einer Tätigkeit erworben wird, anrech-

nungsfrei. Er beträgt 30 Prozent des Einkommens (aus selbstständiger oder nichtselbststän-

diger Arbeit) und darf höchstens bei 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 liegen. Eine beson-

dere Anrechnungsfreiheit gilt für Bezüge, die nach § 3 Nr. 12, 26, 26a oder 26b des Einkom-

                                                           
18 Ausgenommen sind Grundrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz, Entschädigungsleistungen 
nach dem Bundesentschädigungsgesetz, Renten für Contergan-Geschädigte in Höhe der Grundrente, 
diverse Renten für Opfer politischer Verfolgung sowie Schmerzensgeld nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch. Auch öffentlich-rechtliche Leistungen, die ausdrücklich nicht dem Lebensunterhalt dienen, son-
dern auf einen anderen Zweck abzielen, wie z.B. Erholungshilfe nach dem Bundesvorsorgesetz und 
Pflegegeld oder Blindengeld, werden auch nicht bedarfsmindernd angerechnet (vgl. Brettschneider und 
Klammer 2016b, S. 33).  
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mensteuergesetzes steuerfrei sind. Dabei kann es sich zum Beispiel um Übungsleitungstätig-

keiten, Ehrenämter mit Aufwandspauschalen oder kommunale Vertretungen handeln. Hiervon 

wird ein Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Einkommen berücksichtigt und hat 

daher für den Grundsicherungsbezug keine Konsequenzen (vgl. Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales 2018a). 

Für Rentnerinnen und Rentner, die die Altersgrenze überschritten haben und eine reguläre 

Altersrente beziehen, galten und gelten weiterhin keinerlei Hinzuverdienstbeschränkungen. 

Schließlich markiert die gesetzliche Regelaltersgrenze keinen verbindlichen Fixpunkt für das 

Ende der Erwerbsarbeit, sondern definiert lediglich den frühestmöglichen Zeitpunkt, zu dem 

eine allgemeine Altersrente beansprucht werden kann. Eine weitere Erwerbstätigkeit auch 

über diese Grenze hinaus ist rentenrechtlich daher problemlos möglich (vgl. Fröhler et al. 2013, 

S. 23). Regelaltersrentnerinnen und Regelaltersrentner können unbegrenzt rentenunschädlich 

hinzuverdienen, müssen allerdings Steuern und Sozialabgaben (zur Krankenversicherung) 

einkalkulieren (siehe unten).  

 

3.3 Bisherige Regelungen bei Steuern und Beiträgen 

Für Rentnerinnen und Rentner, die eine geringfügige Beschäftigung ausüben, galten und gel-

ten weiterhin grundsätzlich die auch ansonsten für geringfügig Beschäftigte üblichen Bedin-

gungen. Die Pauschalsteuer von zwei Prozent wird direkt über den Arbeitgeber abgeführt, so-

dass keine weiteren Steuern gezahlt werden müssen. Die Beiträge zur Arbeitslosen- und Ren-

tenversicherung entfielen im Rentenalter bis zum Jahr 2017 grundsätzlich (vgl. § 28 Absatz 1 

SGB III; § 5 Absatz 4 Satz 1 SGB VI). Um die Anstellung von Rentnerinnen und Rentner im 

Vergleich zu den übrigen Beschäftigten aber nicht zu verbilligen, mussten die Arbeitgeber bis 

zum Jahr 2017 außerdem auch für diese Beschäftigten die normalen Lohnnebenkosten ab-

führen (vgl. § 172 SGB VI). Dabei flossen die Beiträge der Arbeitslosen- und Rentenversiche-

rung in die Allgemeinmittel der jeweiligen Sozialversicherungskasse, ohne dass sich daraus 

für die betroffenen Rentnerinnen und Rentner ein Leistungsanspruch ergab. Diese sozialpoli-

tische Abgabe galt juristisch zwar stets als ‚systemwidrig‘, war aufgrund ihrer arbeitsmarkt- 

und wettbewerbspolitischen Ziele aber bereits im Jahr 1962 vom Verfassungsgericht bestätigt 

worden (vgl. Müller 2015a, S. 369). Mit dem Flexi-Rentengesetz entfällt diese Regelung seit 

2017 vorerst befristet für die Dauer von fünf Jahren (vgl. Christlich Demokratische 

Union/Christlich Soziale Union in Bayern (CDU/CSU) und Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD) 2016, S. 2). Außerdem sind seitdem auch die Minijobs der Rentnerinnen 

und Rentner rentenversicherungspflichtig, sofern sie nicht von der Befreiungsmöglichkeit (so-

genannte Opt-out-Regelung) Gebrauch machen (siehe Kapitel 3.5).  
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Wenn der Verdienst von Rentnerinnen und Rentnern jedoch die Geringfügigkeitsgrenze über-

schreitet, gelten andere Regeln. Einkommen, die parallel zu regulären Altersrenten bezogen 

werden, werden dann besteuert.19 Außerdem müssen die Rentnerinnen und Rentner für diese 

Einkommen Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner und zur Pflegeversicherung ent-

richten. Dabei zeigt die Empirie, dass die pauschale Steuer- und Kranken- bzw. Pflegeversi-

cherungsbefreiung unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze einen erheblichen Einfluss auf das 

Verhalten der Erwerbstätigen im Rentenalter ausübt. Steuereinschnitte und Abgaben oberhalb 

der Geringfügigkeitsgrenze erscheinen drastisch und halten insbesondere diejenigen, die im 

mittleren Einkommensbereich von etwa 450 bis 800 Euro hinzuverdienen, von einer Erwerbs-

tätigkeit mit höherem Stundenvolumen ab. Das Phänomen wird in der sozialwissenschaftli-

chen Forschung vor allem in Bezug auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen gestellt und im 

Zusammenhang mit den Negativanreizen des Ehegattensplittings diskutiert  (vgl. Bosch und 

Weinkopf 2017a, 3ff; Spangenberg 2016, 8f; Bäcker 2015a, S. 273; Böhmer et al. 2014, S. 

60). Aber auch ein großer Teil der regulären Altersrentnerinnen und Rentner orientiert sich in 

der Folge dieser Regelung weiterhin an der Geringfügigkeitsgrenze, obwohl auch ein höherer 

Hinzuverdienst unter rentenrechtlichen Gesichtspunkten völlig unproblematisch wäre (vgl. 

Schmitz 2014a, S. 111). 

 

3.4 Bisherige Regelungen bei arbeitsrechtlichen Standards 

Grundsätzlich gelten für Erwerbstätige im Rentenalter die gleichen arbeits(schutz)rechtlichen 

Standards wie für die übrigen Beschäftigten. Arbeitsvertraglich existierte bisher (und auch wei-

terhin) allerdings ein Bündel von unterschiedlichen, teilweise altersspezifischen Möglichkeiten. 

Dabei kann grundsätzlich zwischen einem festen Arbeitsvertrag oder der selbstständigen Mit-

arbeit über Honorar- oder Beraterverträge unterschieden werden.  

Die größte arbeitsvertragliche Besonderheit ist in den Befristungsmöglichkeiten von abhängig 

Beschäftigten im Rentenalter zu sehen. Generell findet dabei das Teilzeit- und Befristungsge-

setz Anwendung, das die üblichen sachlichen Gründe zur Befristung (auch für Rentnerinnen 

und Rentner) enthält (siehe § 14 I TzBfG). Der dritte Absatz des genannten Paragraphen regelt 

aber, dass die „kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sach-

lichen Grundes […] bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig“ ist, wenn 

 

 

                                                           
19 Bei Bezieherinnen und Beziehern einer vorgezogenen Rente wandelt sich die Vollrente dann außer-
dem in eine Teilrente. Das Erwerbseinkommen unterliegt in diesem Fall außerdem der vollen Sozialver-
sicherungspflicht. 
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„der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebens-

jahr vollendet hat und unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses 

mindestens vier Monate beschäftigungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 

des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist […]. Bis zu der Gesamtdauer von 

fünf Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig.“ 

 (Statistisches Bundesamt 2018d) 

 

Die Bedingung der vormaligen Beschäftigungslosigkeit wurde in Reaktion auf die Mangold-

Entscheidung des EuGH eingefügt (vgl. Deutscher Bundestag 2006, S. 7). Dieser hatte die 

vorherige Fassung des § 14 III TzBfG als diskriminierend kritisiert, weil die erleichterte Befris-

tungsmöglichkeit bis dahin einzig an dem Alter des Arbeitnehmers festgemacht wurde (vgl. 

Steinau-Steinrück und Burkard-Pötter 2012, S. 306). Durch den Zusatz der vorherigen Be-

schäftigungslosigkeit wird das Diskriminierungsverbot wegen Alter aber eingehalten. Auch 

wenn das Gesetz eigentlich darauf abzielte, die Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer (vor dem Überschreiten der Regelaltersgrenze) zu fördern, so gilt die Regelung 

auch für Erwerbstätige im Rentenalter. Dementsprechend konnten Rentnerinnen und Rentner 

zum Erhebungszeitpunkt zunächst sachgrundlos nur dann einfacher befristet werden, wenn 

sie vorher mindestens vier Monate nicht gearbeitet hatten. Allerdings ist bislang noch nicht 

höchstrichterlich geklärt, ob auch Rentnerinnen und Rentner beschäftigungslos sein können 

(also etwa eine viermonatige Wartezeit nach Renteneintritt ausreicht, um die Bedingung zu 

erfüllen), oder ob das Kriterium der Beschäftigungslosigkeit schon vor dem Rentenalter erfüllt 

werden muss. Klar ist aber, dass Beschäftigte im Rentenalter nach dem TzBfG nicht unmittel-

bar nach Renteneintritt beim gleichen oder einem anderen Arbeitgeber (wieder) eingestellt 

werden können.  

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit einer Rentnerin oder einem Rentner kann Arbeitgeber je-

doch abschrecken oder teuer werden, zum Beispiel, wenn die Kompetenzen der Person ei-

gentlich nur für ein Projekt oder einen begrenzten Zeitraum (wie etwa die Einarbeitungsphase 

einer Nachbesetzung) gebraucht werden oder das Risiko hoch ist, dass ein/e unbefristet be-

schäftigte/r Rentnerin oder Rentner krankheitsbedingt wiederholt oder für längere Zeit nicht 

verfügbar ist (vgl. Schmitz 2015c, S. 113). In diesen Fällen haben Arbeitgeber ein hohes Inte-

resse daran, das Beschäftigungsverhältnis zuverlässig außerhalb des Kündigungsschutzge-

setzes zu beenden, da ansonsten – je nach Betriebszugehörigkeit – erhebliche Abfindungs-

zahlungen anfallen könnten. Aus diesen Gründen hat der Gesetzgeber im Rahmen des Ge-

setzes über die Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leis-

tungsverbesserungsgesetz) eine weitere Befristungsmöglichkeit für Rentnerinnen und Rent-

ner geschaffen, die am 01.07.2014 in Kraft getreten ist. Im Rahmen der Reform wurde das 
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Sozialgesetzbuch VI überarbeitet und dem Paragraphen zur Altersrente und Kündigungs-

schutz der folgende Satz hinzugefügt:  

 

„Sieht eine Vereinbarung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Errei-

chen der Regelaltersgrenze vor, können die Arbeitsvertragsparteien durch Verein-

barung während des Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt, gegebenen-

falls auch mehrfach, hinausschieben.“ 

 (Statistisches Bundesamt 2018d) 

Eine ggfs. auch wiederholte Befristung eines Arbeitnehmers beim gleichen Arbeitgeber ist da-

mit nach dem Überschreiten der Regelaltersgrenze problemlos möglich. Wichtig ist bloß, dass 

die entsprechenden Vereinbarungen stets vor Ablauf des Beschäftigungsverhältnisses getrof-

fen werden müssen. Sollten Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine Verlängerung erst nach Ablauf 

des vorherigen Vertrages vereinbaren, ist das rechtlich nicht wirksam und es käme ein unbe-

fristeter Vertrag zustande. Klar ist außerdem, dass die Regelung nur bei der Verlängerung von 

bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen und nicht bei Neueinstellungen gilt.  

Weniger eindeutig ist die weitere juristische Auslegung des Gesetzes. Nach wie vor ist Recht-

sprechung nötig, um den unscharf formulierten Gesetzestext weiter zu konturieren. So besteht 

eine mögliche Rechtsauslegung in der Annahme, dass mit dem Gesetz lediglich die Vertrags-

laufzeit des bestehenden Arbeitsvertrags ohne Änderungen hinausgeschoben werden kann, 

also Arbeitsbedingungen, Arbeitsinhalte, Arbeitsort, Entlohnung etc. gleich bleiben müssen 

(vgl. BeckOK 2018, 72a). Diese Auslegung leitet sich juristisch sowohl aus dem Terminus des 

‚Herausschieben‘ im Sinne eines ‚Verlängerns‘ (vgl. Kleinebrink 2014, S. 1492), als auch aus 

der amtlichen Begründung des Gesetzes ab. Hier heißt es: 

„Mit dem Hinausschieben des Beendigungszeitpunktes über das Erreichen der Re-

gelaltersgrenze hinaus können Arbeitnehmer und Arbeitgeber beispielsweise rea-

gieren, wenn eine Nachbesetzung der entsprechenden Stelle nicht nahtlos erfolgen 

kann. Auch können Arbeitnehmer laufende Projekte mit ihrer Sachkunde erfolgreich 

zum Abschluss bringen oder neu eingestellte, jüngere Kollegen in ihre Tätigkeit ein-

arbeiten. 

Die sonst im jeweiligen Arbeitsverhältnis geltenden Arbeitsbedingungen bleiben von 

der Neuregelung unberührt.“ 

(Deutscher Bundestag 2014, S. 9) 

Weil in dem Gesetz aber ausdrücklich von ‚Arbeitsverhältnis‘ uns nicht von ‚Arbeitsvertrag‘ die 

Rede ist findet sich in der juristischen Diskussion aber auch die genau gegenteilige Position. 

Denn auch mit einem geänderten Arbeitsvertrag bliebe das Arbeitsverhältnis grundsätzlich be-

stehen. Es sei zu unterstellen, dass dem Gesetzgeber dieser semantische Unterschied durch-
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aus bewusst ist. Außerdem käme es auch nicht auf die ergänzenden Begründungen der amt-

lichen Erläuterungen an, da diese nur beispielhaft die mögliche Gesetzesanwendung illustriert, 

so die weitere Argumentation. Darüber hinaus sei der Hinweis auf die geltenden Arbeitsbedin-

gungen „unverfänglich“, weil damit lediglich angezeigt ist, dass die bisherigen Bedingungen so 

lange weiter gelten, bis ausdrücklich eine Änderung vereinbart wird (vgl. Bauer 2014, S. 889). 

Ähnliche Debatten finden sich auch hinsichtlich der weiteren Gesetzesinhalte, weil z.B. eine 

deutliche Aussage zur Tarifpositivität fehlt (vgl. Bader 2014, S. 749) oder unklar ist, was sich 

der Gesetzgeber zahlenmäßig unter dem Begriff des mehrfachen Hinausschiebens gedacht 

hat (vgl. Fried 2016). 

Die Ausführungen zeigen, dass das deutsche Recht grundsätzlich das Interesse der Arbeitge-

ber anerkennt, die Beschäftigungsdauer von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

bzw. Rentnerinnen und Rentnern zeitlich begrenzt zu planen (vgl. Meinhardt 2015, S. 23). 

Deutlich wird aber auch, dass dabei aber nach wie vor große Rechtsunsicherheiten bestehen. 

Eine weit verbreitete Alternative ist daher der Abschluss eines (befristeten) Beratervertrages, 

durch das der ehemals fest angestellte Arbeitnehmer im Rentenalter zum freien Mitarbeiter 

wird. Das bietet den Unternehmen viel Spielraum und Flexibilität, da Kündigungsfristen ge-

nauso wie Sozialabgaben entfallen. Wichtig im rechtlichen Sinne ist ausschließlich, dass der 

Arbeitnehmer tatsächlich selbstständig arbeitet (vgl. Steinau-Steinrück und Burkard-Pötter 

2012, S. 306). Insbesondere bei einer Weiterbeschäftigung im gleichen Betrieb (ggf. auch mit 

denselben Aufgaben wie vor dem Renteneintritt) liegt jedoch der Verdacht der Scheinselbst-

ständigkeit nahe. Denn die Weiterbeschäftigung innerhalb des gleichen Betriebes ist nur mög-

lich, wenn der freie Mitarbeiter oder die freie Mitarbeiterin seine bzw. ihre Aufgaben erfüllen 

kann, ohne dass dazu Weisungen zu Zeit, Ort oder Inhalt der Arbeit nötig sind. In den Fällen, 

in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf ein Team oder die Verwaltung angewiesen 

sind, ist das gar nicht möglich. So könnte ein einzelner Orchestermusiker beispielsweise gar 

nicht selbstständig beschäftigt werden. Außerdem können Selbstständige auch dann arbeit-

nehmerähnlich sein, wenn sie von nur einem Auftraggeber wirtschaftlich abhängig sind und 

ihre Stellung vergleichbar mit der von abhängig Beschäftigten ist. Tätigkeiten hingegen, die 

selbstständig und ohne Anbindung an den regulären Betrieb erledigt werden können, lassen 

sich problemlos auslagern (vgl. Kolbe 2013, S. 130).  

Um rechtliche Klarheit zu erlangen, können Arbeitgeber oder Beschäftigte nach § 7a SGB IV 

bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung ein Statusfeststellungsverfahren 

einleiten. In diesem Zug wird der Charakter der Beschäftigung geklärt (vgl. Deutsche Renten-

versicherung Bund 2018f). Das ist auch ganz unverbindlich möglich, denn nach § 14 SGB I 

können derartige Verfahren auch als sogenannte ‚Voranfragen‘, also im Fall einer noch nicht 
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aufgenommen Tätigkeit angestellt und als rechtlich nicht bindende Beratung zur Kenntnis ge-

nommen werden (vgl. Deutschere Bundestag 2018, S. 5). Das Verfahren zielt eigentlich darauf 

ab, unterschiedliche Entscheidungen einzelner Sozialversicherungsträger zu prüfen. Dabei 

soll vor allem festgestellt werden, ob die Beschäftigten einer Versicherungspflicht unterliegen 

oder nicht. Auch wenn das für die Erwerbstätigen im Rentenalter zum Erhebungszeitpunkt 

nicht relevant war, weil sie ohnehin von der Arbeitslosen- und Rentenversicherungspflicht be-

freit waren, können und konnten Beschäftigte und Arbeitgeber auf diesem Weg Rechtssicher-

heit über die Art des Arbeitsvertrages erlangen.  

Die hier vorliegende Darstellung wirkt zugegebener Weise zunächst spitzfindig, ist aber von 

großer Bedeutung für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter. Denn hier stellt die Selbstständigkeit 

ein entscheidendes Merkmal dar (siehe Kapitel 8). Nach den Daten des Mikrozensus waren 

im Jahr 2011 von den etwa 760.000 arbeitenden Personen ab 65 Jahren etwa die Hälfte 

(370.000 Menschen) selbstständig tätig.20 Im Vergleich zu den Erwerbspersonen zwischen 15-

65 Jahren, bei denen die Selbstständigkeit einen Anteil von etwa 10 Prozent ausmacht, ist die 

Selbstständigkeit im Rentenalter damit überproportional stark verbreitet. Bei diesen Personen 

handelt es sich nur zu einem Teil um bereits vor dem Rentenalter selbstständig Tätige, die 

nicht gesetzlich versichert sind und folglich weniger stark von der Regelaltersgrenze beein-

flusst werden. Ein anderer Teil der Selbstständigen dürften jedoch auch die ‚neuen‘ Selbst-

ständigen (und ehemals abhängig Beschäftigten) ausmachen, die ihre Erwerbstätigkeit im 

Rentenalter selbstständig (etwa auf Honorarbasis) ausüben. Für diese These spricht, dass 

immerhin 61 Prozent der Selbstständigen ab 65 Jahren solo-selbstständig (ohne Angestellte) 

arbeitet (Statistisches Bundesamt 2015, eigene Berechnungen). Aus sozialpolitischer Per-

spektive ist es wichtig, die Heterogenität der Rentnerbeschäftigung nicht durch die Sammel-

kategorie der Selbstständigkeit zu verwässern. Denn die Lebens- und Problemlagen von auch 

vor dem Rentenalter selbstständig Tätigen und ehemals abhängig Beschäftigten sind grund-

sätzlich unterschiedlich. Es bleibt abzuwarten, ob sich das zukünftig auch besser in den Be-

standsdaten abbilden lässt. Entscheidend dafür dürfte sein, inwieweit die zu unterstellende 

Rechtsunsicherheit über eine justiziable Befristung von Rentner/innen auch in Zukunft zur star-

ken Verbreitung von Honorarverträgen führt (vgl. Schmitz 2015c, S. 114–115)  

  

                                                           
20 Inklusive mithelfende Familienangehörige 
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3.5 Politische Diskussionen und gesetzliche Neuregelungen 

Seit dem Erhebungszeitraum in den Jahren 2014/15 wird die Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

von einer öffentlichen und politischen Debatte flankiert, in der die bis dahin geltenden Rege-

lungen auf dem Prüfstand standen und stehen. Den Kern der Diskussion bildet die Frage, ob 

und inwiefern die institutionellen Rahmenbedingungen (ausreichende) Handlungsanreize zur 

Erwerbsarbeit bieten oder den Beschäftigungswünschen von Rentnerinnen und Rentnern 

(restriktiv) entgegenstehen. Diese Sachfragen werden von einer Fülle von normativen Vorstel-

lungen begleitet und überlagert, in deren Rahmen sowohl die Produktivitätspotenziale der 

Rentnerinnen und Rentner betont als auch ihre Verpflichtung angemahnt werden, durch be-

zahlte Arbeit zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Wohlstandsniveaus beizutragen 

(Schmitz 2018, S. 110).  

Politisch mündet die (auch weiterhin anhaltende) Diskussion in einen Gesetzgebungsprozess, 

der in der 18. Legislaturperiode zwei wesentliche Reformen hervorgebracht hat. Das „Renten-

versicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz“ vom 23. Juni 2014 enthält lediglich eine Ergän-

zung zur Befristung von Rentnerinnen und Rentnern (siehe oben, Kapitel 3.4). Die im Rahmen 

des im Dezember 2016 verabschiedeten Flexi-Rentengesetzes implementierten Neuheiten 

hingegen sind vielfältiger. Sie umfassen neben einer weitreichenden Neujustierung von Ren-

tenbezug und Erwerbseinkommen vor der Regelaltersgrenze auch mehrere Veränderungen 

bezüglich der Sozialversicherungspflicht von Erwerbseinkommen und Rente nach Erreichen 

der Regelaltersgrenze. Dieser Reform ging ein mehr als zweijähriger Gesetzgebungsprozess 

voraus (vgl. BMAS 2016). Die im Rahmen dieser Reform formulierten Maßnahmen sind jedoch 

nicht unumstritten (vgl. Schmitz 2018, S. 110). Sie sollen im Folgenden kurz zusammengetra-

gen und nach der empirischen Untersuchung in der abschließenden (sozialpolitischen) Dis-

kussion berücksichtigt werden.  

 

3.5.1 Rentenrecht: Rente und Erwerbseinkommen 

Für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter spielen auch die Regelungen des Rentenzugangs bzw. 

Rentenübergangs eine zentrale Rolle. Sie geben vor, unter welchen Bedingungen und zu wel-

chem Zeitpunkt eine Rente bezogen werden kann bzw. welche Regelungen für die Gleichzei-

tigkeit von Erwerbsarbeit und Rente gelten. Dabei ist jedoch – wie oben bereits skizziert - 

zwischen verschiedenen Rentenarten zu unterscheiden (vorgezogene oder reguläre Alters-

rente, Erwerbsminderungsrente, Teilrente, Hinterbliebenenrente).  

Im Rahmen des Flexi-Rentengesetzes wurde der gleitende Übergang von Erwerbsarbeit und 

Rente grundlegend reformiert, indem die Bedingungen des Teilrentenbezugs neugestaltet 

wurden. Die bis dahin geltende starre Stufenregelung bei Teilrentenberechnung (siehe oben) 



43 

 

wurde durch ein gleitendes Berechnungsverfahren ersetzt. Der in Anspruch genommene Ren-

tenteil wird um die üblichen Abschläge für vorgezogene Renten gemindert (0,3 Prozent pro 

Monat des vorzeitigen Rentenbezugs). Dies gilt aber nicht für die abschlagsfreie Altersrente 

für besonders langjährig Versicherte (vgl. Sozialpolitik-aktuell.de 2017d). Grundsätzlich kön-

nen vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze bis zu 6.300 Euro im Jahr ohne Kürzung der 

vorgezogenen Altersrente hinzuverdient werden. Darüber hinaus gilt: 

 Ein über diesen Betrag hinausgehender Verdienst wird zu 40 Prozent auf die Monats-

rente angerechnet. Wenn die Summe aus gekürzter Rente und dem Hinzuverdienst 

über dem bisherigen Einkommen (höchstes Einkommen der letzten 15 Kalenderjahre 

vor Rentenbezug) liegt, wird der darüber liegende Hinzuverdienst zu 100 Prozent auf 

die verbliebene Teilrente angerechnet und die Altersrente entfällt teilweise oder völlig. 

 Zur Bestimmung des Hinzuverdienstes prognostiziert die Deutsche Rentenversiche-

rung zu jedem 1. Juli eines Jahres den voraussichtlichen Verdienst im laufenden und 

im folgenden Jahr, stellt ihn jeweils der jährlichen Hinzuverdienstgrenze von 6.300 

Euro gegenüber und setzt die Rente für die Zeit ab 1. Juli und ab dem kommendem 1. 

Januar fest. 

 Die Einkommensprognosen für das Vorjahr werden zum darauffolgenden 1. Juli mit 

dem tatsächlich erzielten Hinzuverdienst rückschauend auf den Cent genau verglichen 

(sogenannte Spitzabrechnung) und die Rente unter Berücksichtigung des tatsächli-

chen Hinzuverdienstes neu berechnet. Gegebenenfalls entstehende Überzahlungen 

werden zurückgefordert, Nachzahlungen werden ausgezahlt (vgl. Sozialpolitik-aktu-

ell.de 2017d).  

Trotz der sich ändernden Hinzuverdienstgrenzen wird die Teilrente weiterhin allein über das 

Einkommen abgesteckt. Dabei geht der Gesetzgeber implizit davon aus, dass mit der Redu-

zierung des Erwerbseinkommens auch ein geringeres Arbeitsvolumen einhergeht. Arbeits-

rechtlich wird das im vorliegenden Gesetzentwurf jedoch nicht ausformuliert. Daher ist es mög-

lich, dass Teilrentnerinnen und -rentner zwar ein reduziertes Erwerbseinkommen beziehen 

und dies durch die Rentenzahlung abfangen, aber weiterhin in Vollzeit arbeiten. Faktisch käme 

es in diesen Fällen also lediglich zu schlechteren Arbeitsbedingungen oder Lohndumping im 

Altersübergang. Ein derartiger Missbrauch ließe sich verhindern, indem die Teilrentenregelung 

durch eine (wöchentliche) Arbeitszeitgrenze ergänzt wird (Schmitz 2016b, S. 68). 

Auch wenn sich diese Regelungen grundsätzlich auf die Zeit vor der Regelaltersgrenze bezie-

hen, könnte die Neujustierung insbesondere aus zwei Gründen (erhebliche) Auswirkungen auf 

die Erwerbstätigkeit im Rentenalter haben: Erstens erfolgt der Rentenübergang in den seltens-
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ten Fällen direkt aus Erwerbstätigkeit, sondern er zerfällt in die beiden Ereignisse Arbeits-

marktaustritt und Renteneintritt (vgl. Brussig 2011b, S. 143; Bäcker et al. 2009, S. 44; Ebert 

und Trischler 2012, S. 535). Obwohl die Erwerbsbeteiligung Älterer insgesamt gestiegen ist, 

wächst der Anteil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die unmittelbar aus (langjähri-

ger) Beschäftigung in die Rente gehen, wenn überhaupt sehr langsam wieder, und weiterhin 

sind viele Ältere direkt vor Rentenbeginn arbeitslos oder in der Freistellungsphase der Alters-

teilzeit Brussi (vgl. Brussig et al. 2016, S. 257; Engstler und Romeu Gordo 2017 mit leicht 

widersprüchlichen Befunden ; vgl. auch Mümken und Brussig 2013). Das ist insofern relevant, 

als dass die im Rahmen der empirischen Untersuchung soäter identifizierten langen Betriebs-

zugehörigkeiten darauf verweisen, dass die Weichen zu Erwerbstätigkeit im Rentenalter be-

reits im Rentenübergang gestellt werden (siehe Kapitel 8.3.6). Ein kompletter (frühzeitiger) 

Ausstieg aus dem Erwerbsleben ohne baldigen (geringfügigen) Wiedereinstieg in der Phase 

der vorgezogenen Altersrente lässt eine spätere Erwerbstätigkeit unwahrscheinlicher werden. 

Dementsprechend spielen Regelungen zur Erwerbstätigkeit im Altersübergang auch für die 

Weiterarbeit von Rentnerinnen und Rentner eine zentrale Rolle.  

Zweitens ermöglichen es die neuen Wege, Erwerbseinkommen und Teilrente zu kombinieren, 

zwar grundsätzlich, dass das Einkommen deutlich näher an den vorherigen Nettolohn heran-

rückt, als das bislang der Fall war. Monetär ist das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

zumindest kurzfristig attraktiv. Langfristig können die finanziellen Einbußen jedoch überwie-

gen, denn die versicherungsmathematischen Abschläge fallen mitunter gravierend aus und 

wirken für die gesamte Rentenlaufzeit. Um diese Form der Rentenkürzung zu vermeiden, wird 

ein Teil der Versicherten darauf angewiesen sein, deutlich über die Regelaltersgrenze hinaus 

eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Falls die mitunter komplizierten Regelungen von den Versi-

cherten tatsächlich angenommen werden, können auch auf diese Weise Anreize zu einer Wei-

terarbeit im Rentenalter entstehen. 

Derartige Effekte sind keineswegs zufällig, sondern erklärtes Ziel der Reformmaßnahmen. Sie 

werden vor allem von der Annahme getragen, dass „mehr und mehr ältere Menschen in 

Deutschland“ länger arbeiten „können und wollen“ (Christlich Demokratische Union/Christlich 

Soziale Union in Bayern (CDU/CSU) und Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

2016, S. 1). Im politischen Diskurs stehen deshalb auch eine Fülle von Vorschlägen im Raum, 

die Regelaltersgrenze weiter anzuheben, zusätzliche Anreize für das Hinausschieben des 

Rentenzugangs zu etablieren oder die Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und Rente noch 

weiter zu fördern, indem die Hinzuverdienstgrenzen auch bei vorzeitigen Rentenzugang voll-

ständig abgeschafft werden. 



45 

 

Gute Gründe für das Anheben der Regelaltersgrenze oder weiteren Hürden im Rentenzugang 

liegen scheinbar auf der Hand: Wenn immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten, ver-

weise das auf ein bisher ungenutztes Produktivitätspotenzial, das es auch vor dem Hinter-

grund von demografischen Verschiebungen und einem zu erwartenden Fachkräftemangel ab-

zurufen gelte, so die Annahme (vgl. Deller und Pundt 2015, S. 119; Fasbender et al. 2015b, 

12; Mergenthaler et al. 2015b, S. 217). Fraglich ist jedoch, ob sich die Erwerbspotenziale der 

Rentnerinnen und Rentner in dieser Weise verallgemeinern lassen und ob dieses Argumenta-

tionsmuster auch vor dem Hintergrund der empirischen Befunde trägt (siehe Kapitel 10).  

Der Frage, ob die steigende Erwerbsbeteiligung der Rentnerinnen und Rentner die Abschaf-

fung der Hinzuverdienstgrenzen auch bei einem vorgezogenen Rentenzugang sinnvoll oder 

notwendig macht, ist nicht ohne Blick aufs Rentenrecht zu beantworten. Denn wie ein Hinzu-

verdienst mit einer Rente zusammenwirken soll, hängt entscheidend davon ab, welchen Cha-

rakter die Rente eigentlich hat oder haben soll (vgl. Meinhardt 2015, S. 13). Die Höhe der 

gesetzlichen Rente wird durch das Äquivalenzprinzip bestimmt und entspricht zwar nur einem 

gewissen Anteil des früheren Verdienstes, gleichwohl zielt die Rentenzahlung darauf ab, den 

Lohn zu ersetzen, wenn den Beschäftigten die Erwerbstätigkeit ab einem definierten Alter nicht 

mehr zugemutet wird. Hinter den je nach Alter bzw. Rentenart unterschiedlichen Hinzuver-

dienstgrenzen verbirgt sich also – wie oben bereits skizziert – eine rentenrechtliche und sozi-

alpolitische Logik, welche der Funktionsweise der unterschiedlichen Rentenarten entsprechen 

soll (siehe Kapitel 3.1). Für den Umgang mit Hinzuverdienstgrenzen ist aber nicht nur die Ver-

sicherungslogik der staatlichen Renten und Pensionen, sondern auch deren Priorität im Ge-

samtgefüge des Sozialstaates entscheidend. Phasenweise bewertete die Bundesregierung 

beispielsweise den Bedarf an in der Flüchtlingshilfe Beschäftigten, der durch den seit den Jah-

ren 2014 und 2015 bestehenden Zuwanderungsstrom entstanden ist, in Bezug auf bestimmte 

Personengruppen höher als die Systemlogik des Alterssicherungssystems. Um Anreize für 

ehemalige Beamte zu setzen, auch im Ruhestand für die Flüchtlingshilfe tätig zu sein, wurde 

die für diese Personengruppe eigentlich geltende Hinzuverdienstgrenze (vgl. § 53 Beamten-

versorgungsgesetz – BeamtVG) vorübergehend ausgesetzt. So legt das im Dezember 2015 

verabschiedete 7. Besoldungsänderungsgesetzes (7. BesÄndG) fest, das Versorgungsbe-

rechtigte, die zwar in Ruhestand getreten sind, aber beim Bundesamt für Migration und Flücht-

linge weiterhin ein Einkommen erzielen, vorübergehend unbegrenzt hinzuverdienen dürfen, 

ohne dass sich daraus Konsequenzen für ihre Pensionen ergeben. Die Regelung waren auf 

einen Zeitraum von zwei Jahren (bis zum 31.12.2018) befristet (vgl. § 3a 7 BesÄndG vom 

3.12.2015).  

Es bleibt abzuwarten, inwiefern diese – befristete und auf eine sehr spezifische Gruppe bezo-

gene – Regelung der generellen Abschaffung von Hinzuverdienstgrenzen auch im vorgezoge-

nen Rentenzugang den Weg ebnet. Aus sozialpolitischer Perspektive ist dringend davor zu 
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warnen, diesen Pfad einzuschlagen. Denn die Erwerbstätigkeit wird immer nur phasenweise 

die durch den vorgezogenen Altersübergang entstandene Rentenkürzung kompensieren kön-

nen. Die Abschläge fallen jedoch dauerhaft an. Es liegt auf der Hand, dass es unter diesen 

Umständen zu großen Sicherungslücken kommen würde – insbesondere unter den Hochaltri-

gen, die zu einem großen Teil zur Erwerbstätigkeit nicht mehr in der Lage sind.  

 

3.5.2 Sozialversicherungsrecht: Anreize zur Weiterarbeit 

Um die Weiterarbeit im Rentenalter finanziell attraktiver zu machen, wurden mit dem Flexi-

Rentengesetz aus dem Jahr 2016 drei wesentliche sozialversicherungsrechtliche Änderungen 

beschlossen. Erstens wurde – wie oben bereits angesprochen –  der isolierte Arbeitgeberbei-

trag, vorerst für die Dauer von fünf Jahren, abgeschafft. Das führt dazu, dass die Anstellung 

von Rentnerinnen und Rentnern für die Arbeitgeber bei ansonsten gleichen Bedingungen 

günstiger sind, als die Beschäftigung von Personen im regulären Erwerbsalter. Zweitens 

wurde eine Versicherungspflicht bei einem Hinzuverdienst vor Erreichen der Regelalters-

grenze eingeführt. Die Versicherungspflicht gilt seitdem für die volle Höhe des Hinzuverdiens-

tes und wirkt sich deshalb rentensteigernd aus. Das gilt auch für Rentnerinnen und Rentner, 

die ab 2017 einen Minijob aufnehmen bzw. aufgenommen haben. Allerdings besteht in diesem 

Fall – wie bei der geringfügig Beschäftigten insgesamt – die Möglichkeit, sich von der Renten-

versicherungspflicht befreien zu lassen. Aber auch wenn dann nur der pauschale Arbeitgeber-

anteil zur Rentenversicherung (in Höhe von 15 Prozent) gezahlt wird, wirkt sich das seit dem 

Jahr 2017 (minimal) rentensteigernd aus, das heißt die Arbeitgeberbeiträge werden den indi-

viduellen Versichertenkonten zugerechnet (und fließen nicht wie zuvor anonym der Renten-

kasse zu).  

Die dritte wesentliche Änderung bezieht sich auf die Beitragszahlungen von Erwerbseinkom-

men nach dem Überschreiten der Altersgrenze, also während des Bezugs einer Regelalters-

rente.21 Zwar müssen für dieses Erwerbseinkommen in der Renten- und Arbeitslosenversiche-

rung grundsätzlich keine Beiträge entrichtet werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, auf die 

Rentenversicherungsfreiheit zu verzichten. Sofern die Beschäftigten die obligatorischen Ar-

beitgeberbeiträge zur Rentenversicherung durch eigene Arbeitnehmerbeiträge aufstocken, 

werden in der Gesetzlichen Rentenversicherung weitere Entgeltpunkte erworben und die 

Rente wird dementsprechend einmal jährlich erhöht. Wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen, landen die Arbeitgeberbeiträge wie 

                                                           
21 Weiterhin wird der gänzliche Aufschub des Altersrentenempfangs in ein höheres Alter (als die Regel-

altersgrenze) mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent je aufgeschobenem Monat ‚belohnt‘. Diese Rege-
lung wird bisher aber selten in Anspruch genommen, was das obige Argument des Ausnahmecharak-
ters von Erwerbstätigkeit im Rentenalter bestätigt. 
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bisher in der allgemeinen Rentenkasse und nicht auf dem persönlichen Versicherungskonto 

(vgl. Sozialpolitik-aktuell.de 2017d). 

Die neuen Möglichkeiten, auch während des Bezugs einer Rente weitere Rentenanwartschaf-

ten zu erwerben, folgen grundsätzlich sowohl dem Gleichbehandlungsgrundsatz als auch der 

Versicherungslogik. So überzeugt es nicht, Minijobs im vorgezogenen Ruhestand anders zu 

behandeln als während der regulären Erwerbstätigkeit. Auch die Tatsache, dass die Renten-

beiträge der Arbeitgeber vor der Reform anonym an die Rentenkasse abgeführt und nicht ge-

zielt den Beschäftigten gutgeschrieben wurden, war stets umstritten. Dass mit dem Gesetz 

nun ein Entsprechungsverhältnis von Beitrag und späterer Leistung geschaffen wurde, ist ver-

sicherungsrechtlich legitim. Allerdings dürfen die neuen Möglichkeiten nicht zu der Annahme 

verleiten, dass es für ältere Menschen grundsätzlich möglich sei, auch im Ruhestandsalter 

noch Altersvorsorge zu betreiben oder sogar Armutsrenten grundlegend aufzustocken. Denn 

die Dauer der Erwerbstätigkeit im Rentenalter ist im Regelfall auf wenige Jahre begrenzt. Zu-

dem handelt es sich besonders häufig um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, so dass 

die erzielte Entgelthöhe nur für kleine Beiträge reicht und die spätere Rente entsprechend nur 

geringfügig steigert. Wesentlich ist hier außerdem, ob und inwiefern die Erwerbschancen unter 

den Rentnerinnen und Rentnern gleich verteilt sind (Schmitz 2018, S. 115–116). Ob alle Men-

schen im Rentenalter in gleicher Weise dazu in der Lage sein werden, ihre (niedrigen) Ren-

teneinkünfte durch diese Regelung zu steigern, soll vor dem Hintergrund der empirischen Er-

gebnisse diskutiert und abschließend bewertet werden (siehe Kapitel 10).  
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II. THEORETISCHER TEIL 

4. Theoretische Vorüberlegungen 

„[…] Wissenschaftler [kreieren] Revolutionen im Einklang mit 

unserem kleinen methodologischen Modell [dem Theorieplu-

ralismus] und nicht, indem sie ein Paradigma erbarmungslos 

der Welt aufzwingen und es fallen lassen, wenn die Probleme 

allzu groß werden.“  

(Feyerabend 1978, S. 164)                       

 
Um die Erwerbstätigkeit im Rentenalter theoretisch zu fassen, ist eine Reihe von Zugängen 

möglich. Als erster Anhaltspunkt drängen sich vor allem die Modelle und Theorien der Alters-

übergangsforschung auf. Schließlich besteht der Kern dieser Forschungsrichtung darin, den 

Wechsel zwischen zwei unterschiedlichen Formen der Existenzsicherung – Erwerbstätigkeit 

auf dem Arbeitsmarkt auf der einen und Alterssicherungsleistungen aus Transfersystemen auf 

der anderen Seite – zu untersuchen (vgl. Brussig et al. 2016, S. 21). Insofern erscheint es 

naheliegend, Theorien und Konzepte dieses Forschungsstranges auch als theoretischen Aus-

gangspunkt zu nutzen, wenn ein solcher Wechsel nicht bzw. nur teilweise erfolgt. Für die hier 

vorliegende Fragestellung ist jedoch eine Kombination von Altersübergangskonzepten mit der 

Lebensverlaufsperspektive und theoretischen Überlegungen zum Wert der Arbeit sinnvoll. 

Wissenschaftstheoretisch wird ein solches Vorgehen als „theoriepluralistisch“ bezeichnet (vgl. 

Feyerabend 1981, 1978, 1976).  

Die Herangehensweise basiert einerseits auf einer intensiven Lektüre der Theoriever-

gleichsdebatte aus den 1970er-Jahren und andererseits auf den Arbeiten Robert K. Mertons 

(vgl. Merton 1976, 1967, 1965; Merton und Riley 1963). Er beschreibt in seinen Texten, dass 

der soziologische Erkenntnisgewinn – im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Diszipli-

nen wie der Natur- oder Biowissenschaft – eine vergleichsweise schwache kumulative Ent-

wicklung zeigt (vgl. Greshoff et al. 2007, S. 3). Diese Diagnose beruht auf der Beobachtung, 

dass es in der Soziologie eine Vielzahl von Vorhaben bzw. Theoretikern gibt, die den Anspruch 

erheben, die eine ‚grand theory‘, also eine Theorie mit allumfassender Erklärungskraft, zu ent-

wickeln. Merton kann dieser Idee jedoch wenig abgewinnen. Den für eine solche Theorie not-

wendigen Überblick traut er einem einzelnen Menschen nicht zu. Auch die Vorstellung, eine 

einzige Theorie könnte als Rahmen reichen, um die gesamte Spannbreite soziologischer Prob-

leme zu bearbeiten, hält Merton für nicht tragbar (vgl. Merton 1965; Merton 1946).   
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„We cannot expect any individual to create an architectonic system of theory which 

provides a complete vade mecum to the solution of sociological problems. Sci-

ence,even sociological science, isn’t that simple.”  

(Merton 1946, S. 165) 

Kumulatives Wissen, so sein Plädoyer, kann nur entstehen, indem Theorien mit stark begrenz-

tem Allgemeinheitsgrad, sogenannte ‚Theorien mittlerer Reichweite‘ (TMR) erarbeitet werden. 

Die Erklärung von einzelnen Wirkungszusammenhängen macht es dann möglich, einen The-

orieapparat zu entwickeln, der verschiedene Ergebnisse miteinander verbindet. Damit zielt 

Merton jedoch nicht darauf ab, seinerseits eine ‚grand theory‘ zu entwickeln. Aber er verweist 

auf die Verantwortung der Wissenschaft, einzelne Konzepte so weiterzuentwickeln und zu 

kombinieren, dass ein zunehmender Erkenntnisgewinn entsteht (vgl. Greshoff et al. 2007, S. 

3–4). Das, so Merton weiter, kann nur durch Verallgemeinerungen auf einer abstrakten, ggf. 

typisierenden Ebene erfolgen (vgl. Macker und Steinbicker 2013, S. 48). Insgesamt favorisiert 

Merton ein Set „basaler Konzepte sowie methodischer Annahmen für die Beschreibung und 

Erklärung sozialer Prozesse und Gebilde, von dem her jeweilige TMR zu vermitteln sind“ (Mer-

ton 1967, 51f; zitiert nach Greshoff et al. 2007, S. 3).  

Diesem Ansatz folgend beruht die hier vorliegende Arbeit auf einer Kombination unterschied-

licher theoretischer Konzepte und Überlegungen. Sie sollen primär dazu dienen, einen Zugang 

zu dem Phänomen der Erwerbstätigkeit im Rentenalter zu gewinnen und die Fragestellung 

systematisch weiterzuentwickeln. Eine pluralistische Herangehensweise bedeutet aber kei-

neswegs, dass die Auswahl der theoretischen Basis zufällig erfolgt. Demensprechend werden 

in Abschnitt 4.1 zunächst die theoretischen Vorüberlegungen beschrieben, die zu der Festle-

gung auf die Lebensverlaufsperspektive als theoretische Beobachtungsrichtung geführt ha-

ben. Dabei wird ausgeführt, dass die Erwerbstätigkeit im Rentenalter aus verschiedenen Per-

spektiven betrachtet werden kann. Abschließend erfolgt jedoch eine Festlegung auf die Le-

bensverlaufsperspektive. Sie wird nach einer kurzen methodologischen Ergänzung (Kapitel 

4.2) ausgearbeitet (Kapitel 5).  
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4.1 Altersübergangstheorien als Anknüpfungspunkt 

Die Theoriediskussion der Altersübergangsforschung lässt sich grob in drei Richtungen unter-

scheiden. Im Rahmen der oft politikwissenschaftlichen oder mehr noch ökonomisch motivier-

ten Handlungstheorie wird der Altersübergang erstens häufig als Entscheidungsprozess be-

schrieben. Im Zentrum der Theorie steht dabei vor allem die Frage nach dem Ruhestandszeit-

punkt, der als „Reaktion ökonomisch kalkulierter Versicherter auf die von der Sozialpolitik ge-

setzten finanziellen Anreize“ (Backes und Clemens 2013b, S. 200) konzeptualisiert wird. Das 

dabei zugrunde gelegte Handlungsmodell folgt der aus der Spieltheorie bekannten Vorstellung 

eines gut informierten Homo Oeconomicus, der mit dem Ziel der Nutzenmaximierung eine ra-

tionale Wahl (rational choice) trifft (vgl. Coleman und Abell 1992; Coleman 1991; 1986). Im 

Rahmen der oft mikroökonomisch fundierten Arbeitsangebotstheorien wird dabei häufig das 

sogenannte Optionswertmodell verwendet (vgl. Berkel und Bösch-Supan 2003; Stock und 

Wise 1988). Das Modell geht davon aus, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem 

bestimmten Zeitkorridor frei wählen können (bzw. müssen), ob und wann sie in den (vorgezo-

genen, regulären oder aufgeschobenen) Ruhestand wechseln. Eine derartige Flexibilität lässt 

auch das deutsche Rentenrecht (unter bestimmten Bedingungen) zu. Als Entscheidungs-

grundlage für den Renteneintritt dient der Vergleich zwischen dem Renteneinkommen zu den 

unterschiedlichen Zeitpunkten, die die Versicherten in dieser Theorie für den gegenwärtigen 

und für zukünftige Zeitpunkte kennen und gegeneinander abwägen22 (vgl. Winter 1999, S. 7). 

Außerdem nehmen derartige Modelle häufig an, dass die Menschen vornehmlich aus Einkom-

men (bzw. dem dadurch möglichen Konsum) und aus Freizeit einen Mehrwert ziehen, während 

die Erwerbstätigkeit selber keinen Nutzen stiftet oder sogar nutzenmindernd wirkt, weil sie mit 

‚Arbeitsleid‘ verbunden ist (vgl. Franz 2013, 57f; Wübbeke 2013, S. 64).  

Die Annahmen reiner Rational Choice-Erklärungen sind jedoch umstritten (vgl. Viebrok 1999). 

Zentral ist der Vorwurf, dass durch die entsprechenden Konstruktionen ökonometrischer Re-

chenmodelle lediglich Entscheidungen in einem bestimmten Regime beschrieben werden, wie 

bzw. ob dieses Regime tatsächlich wirkt, bleibt jedoch unklar. Schließlich haben die Akteure 

in dem Entscheidungsmodell keine ganz freie Wahl, sondern sie müssen ihre Entscheidung 

zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen. Anschließend wird die Entscheidung als Resultat der 

                                                           
22 In dem Modell gilt der Übergang in den Ruhestand als endgültige Entscheidung, mit der das Einkom-

men für den Rest des Lebens unumkehrbar festgelegt wird. Der Verbleib im Erwerbsleben erhält des-
wegen einen spezifischen ökonomischen Wert, weil er die Option offenhält, auf weitere Informationen 
zu reagieren. Als sogenannter Optionswert gilt also die Differenz zwischen dem Barwert eines späte-
ren Rentenzugangs und dem verbleibenden Einkommen bei einem sofortigen Renteneintritt (vgl. 
Arnds und Bonin 2003, S. 68). Wenn der Optionswert positiv ist, kann durch Verbleib im Erwerbsleben 
eine Nutzensteigerung erzielt werden und der Ruhestand wird aufgeschoben. Bei einem negativen 
Optionswert ist der umgehende Renteneintritt die nutzenmaximierende Wahl (vgl. Radl 2007, S. 45). 
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möglicherweise vorher vollzogenen Kalkulationen auf Basis von ökonomischen Gleichge-

wichtsentscheidungen interpretiert (vgl.Backes und Clemens 2013b, S. 200). Diese abstrakte 

Vorstellung – so der zweite wesentliche Kritikpunkt – fokussiert zu stark auf ökonomische Mo-

tive und verkennt individuelle Sichtweisen, Lebenslagen, Präferenzen für Freizeit und Konsum 

oder die persönliche Risikoaversion und Ungeduld23 (vgl. Radl 2007, S. 45).   

In der Theoriediskussion lassen sich die Einwände häufig den Vertretern des interpretativen 

Paradigmas zuordnen, die sich vornehmlich auf das Theorieangebot von Edmund Husserl und 

Alfred Schütz (sowie der Fortführung durch Thomas Luckmann) und dem von ihm entworfenen 

Konzept der Lebenswelt bzw. des Alltagshandeln stützen (vgl. Husserl 2011; Schütz und Luck-

mann 1979; Schütz 1972; 1971). Sie setzen bei dem Handelnden selbst an und erklären sozi-

ale Phänomene durch den subjektiven Sinn, den diese Handlungen für den Handelnden inne 

haben (vgl. Eberle 1999, S. 66). Für die wissenschaftliche Auseinandersetzung bedeutet das, 

dass die entsprechenden Theorien und Modelle so gestaltet werden müssen, dass sie der 

alltäglichen Handlungsperspektive des Handelnden entsprechen (vgl. Schütz 1971, S. 50). 

Allerdings können Forscherinnen und Forscher die subjektive Sinnperspektive des Handeln-

den nie vollständig erfassen. Dieses sogenannte Problem des Fremdverstehens führt dazu, 

dass die Lebensweltanalyse als Erkenntnistheorie in der Forschungspraxis pragmatisch an 

den Untersuchungsgegenstand angepasst werden muss. Zentral bleibt aber, dass ein Bezug 

zur Lebenswelt hergestellt werden muss, und die Produkte menschlicher Aktivität nicht als 

Gegebenheit der Natur oder Auswirkung kosmischer Gesetze verdinglicht, sondern auch als 

menschliche Produkte verstanden werden müssen (vgl. Berger und Pullberg 1965, 99f; Berger 

und Luckmann 1969).  

In der soziologischen und gerontologischen Forschung schlägt sich diese Sichtweise darin 

nieder, dass der Altersübergang als Anpassungsprozess verstanden wird. Dabei wird die 

Übergangsentscheidung bei dem Menschen verortet und mit Blick auf die persönliche Per-

spektive und soziale Milieueinflüsse interpretiert. In dieser zweiten Denkrichtung einer Alters-

übergangstheorie wird der Renteneintritt als „kritisches Lebensereignis“ (Kohli und Künemund 

1997, S. 7) gesehen, in dem eine Reihe von Änderungen (der finanziellen Lage, gesundheitli-

chen Situation, subjektiven Wohlbefinden und/oder sozialen Beziehungen etc.) zu bewältigen 

sind (vgl. Fröhler et al. 2013; Tesch-Römer et al. 2006). Empirisch wird die akteurszentrierte 

Perspektive dadurch umgesetzt, dass bei der Analyse des Altersübergangsverhaltens häufig 

                                                           
23 Zwar ist es mittlerweile üblich geworden, auch derartige individuelle Motive mit in die empirischen 

Modelle einzurechnen. Allerdings werden sie dabei häufig zunächst separat geschätzt und anschlie-
ßend auf alle Akteure übertragen (vgl. Radl 2007, S. 45). Auch der Behelf über sogenannte strukturelle 
ökonometrische Modelle kann dieses Problem nicht gänzlich lösen, weil in ihren eine Reihe von rest-
riktiven Hilfeannahmen getroffen werden müssen, die die Entscheidungsprobleme der Akteure häufig 
künstlich stark verengen (vgl. Winter 1999, S. 6).  
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ein Bezug zu personenbezogenen Merkmalen (wie Alter, Geschlecht, Qualifikation, Haushalts-

kontext, Merkmale der vorhergehenden Berufstätigkeit etc.) hergestellt wird (vgl. Clemens 

2012, S. 219; Bäcker et al. 2009, S. 152). Allerdings lässt sich eine ausschließlich auf subjek-

tive Erwägungen und Handlungen bezogene Lebensweltorientierung kaum vertreten, weil die 

Übergangsentscheidungen selten allein nur mit Bezug auf die persönliche Lebenssphäre ge-

troffen werden (vgl. Schmiederer 2015, S. 433). In der gerontologischen Forschung wird daher 

häufig darauf verwiesen, dass der Rentenzugang nicht immer das Ergebnis einer freiwilligen 

Wahl ist, sondern durch die Arbeitsmarktsituation bzw. -regulierung und/oder Politik, betriebli-

che Externalisierungs- bzw. Rekrutierungsstrategien oder die gesundheitliche oder berufliche 

sowie persönliche/qualifikatorische Konstitution quasi erzwungen wird (vgl. Brussig 2016; Fre-

richs 2016, 2013a; Bäcker 2013; Naegele und Sporket 2009; Barkholdt et al. 1995; Naegele 

1992). Frühverrentungen können in dieser Sichtweise beispielsweise auch unabhängig von 

institutionellen Regelungen erfolgen (vgl. Trischler 2014, S. 52). Der Einbezug derartiger Fak-

toren wird konzeptionell auch als Push-Ansatz bezeichnet, weil die Erwerbsaustritte bzw. Ren-

teneintritte Älterer hier nicht nur als Ergebnis einer finanziellen Entscheidungsfrage verstanden 

wird, sondern auch Faktoren berücksichtigt werden, die die Betroffenen in den Ruhestand 

drängen (also ‚pushen‘) (vgl. Fröhler et al. 2013, S. 26). Die Annahmen werden in der empiri-

schen Forschung durch Befunde untermauert, die zeigen, dass ein erheblicher Teil der Ren-

teneintritte unfreiwillig erfolgt bzw. subjektiv so wahrgenommen wird (vgl. Wübbeke 2013; Radl 

2012, 2007; Brussig 2011a). 

Im Gegensatz zu Push-Konzepten werden die oben bereits beschriebenen Theorien häufig 

als Pull-Ansätze bezeichnet. Dabei steht die freie, am individuellen Nutzenkalkül orientierte 

Entscheidung im Vordergrund, die durch institutionelle Anreize unterstützt wird. So werden 

beispielsweise die Möglichkeiten eines frühzeitigen Renteneintritts nicht als „sozialstaatliches 

Ausgleichsangebot für Arbeitsmarktrisiken“ (Bäcker et al. 2013, S. 52) verstanden, sondern 

als finanziell attraktive Ausstiegsoption aus dem Arbeitsmarkt fehlinterpretiert. Im Kern steht 

also die Annahme, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen ein bestimmtes (eigentlich nicht 

wünschenswertes) Verhalten anziehen, also eine sozialpolitische Sogwirkung (pull) entfalten 

(vgl. Ebbinghaus 2015, S. 335). Zu den Pull-Faktoren im weiteren Sinne werden aber auch 

der Wunsch nach mehr Freizeit, die familiäre Situation oder gesellschaftliche Trends gezählt 

(vgl. Hoffmann 2007, S. 302). 

Einen Bezug zu institutionellen Rahmenbedingungen weisen somit beide Theorieperspektiven 

auf. Allerdings wird die dichotome Unterscheidung zwischen Push- und Pull-Ansätzen vielfach 

als zu einseitig kritisiert, da in der Regel beide Einflussbereiche zum Tragen kommen (vgl. 

Schmiederer 2015, S. 433; Backes und Clemens 2013a, S. 199). Im Umgang mit dem Konzept 

finden sich in der Literatur daher verschiedene Weiterentwicklungen. Eine weitgehende Einig-

keit besteht darüber, dass im Altersübergang sowohl Push- als auch Pull-Faktoren Bedeutung 
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erlangen. Darauf aufbauend messen Arnds und Bonin beiden Faktoren aber beispielsweise 

ein unterschiedliches Gewicht bei. Sie gehen davon aus, dass das Ausmaß, in dem die Fak-

toren zum Fragen kommen, „entscheidend von den institutionellen Rahmenbedingungen 

ab[hängt]“ (Arnds und Bonin 2003, S. 66). Eine andere Ergänzung findet sich bei Ebbinghaus 

und Hofäcker et al. mit dem Ansatz, die Zweiteilung der Faktoren weiter aufzufächern und 

nicht nur zwischen Push- und Pull-, sondern auch Retention-Faktoren zu unterscheiden (vgl. 

Hofäcker et al. 2016, 41f; Ebbinghaus und Hofäcker 2013, 827f). Andere Autoren hingegen 

lehnen die Klassifizierung in Push- und Pullfaktoren gänzlich ab (vgl. bspw. auch Himmelrei-

cher et al. 2009, S. 450; Behrend 2001, 75f). Sie verweisen darauf, dass das Rentenzugangs-

geschehen aufgrund seiner „offensichtlichen Komplexität“ (vgl. Hoffmann 2007, S. 302) nur 

als „multifaktorielles Geschehen auf der Basis des jeweils geltenden Rechts“ (Rehfeld 1998, 

S. 260) interpretiert werden kann, das sich einer „einfachen Erklärung durch einen bestimmten 

Kausalzusammenhang entzieht“ (Engstler 2006, S. 94).  

Eine derartige Öffnung findet sich insbesondere in der dritten hier besprochenen theoretischen 

Denkrichtung, der Lebens(ver)lauftheorie. Sie kann auch (aber nicht nur) der Alters(über-

gangs)forschung zugeordnet werden und bewältigt nach Kohli und Rein die Herausforderung, 

die Handlungen der Menschen nicht entweder von dem sozialpolitischen Einfluss abzuleiten, 

oder nur in Bezug auf die ökonomische Sphäre zu erklären. Vielmehr werden soziale Phäno-

mene (wie beispielweise Frühverrentungen oder auch die Erwerbstätigkeit im Rentenalter) in 

den Kontext eines zwar an institutionellen Regelungen orientierten aber individuellen chrono-

logischen Verlaufs gestellt und als „theoretical window on the social construction of aging and 

the life course in general“ interpretiert (Kohli und Rein 1991, S. 1–2). In der Lebenslauftheorie 

finden also sowohl sozialstaatliche Anreize und finanzielle Erwägungen, als auch persönliche 

Handlungsmotive einen Platz, die in reinen Push- oder Pull-Ansätzen eine „exogene Größe“ 

(Radl 2007, S. 46) bleiben. Der Übergang in den Ruhestand wird dabei zu einer ganzen Sta-

tuspassage, die sich nicht nur auf einen Zeitpunkt oder ein Ereignis beschränkt, sondern in 

der Veränderungen in mehreren Lebensbereichen zu einer Neustrukturierung der Lebensum-

stände führen (vgl. Sackmann 2013, S. 45; Huinink und Schröder 2008, S. 45). Aus diesem 

Grund wird nach ‚Lebensphasen‘ differenziert, die regelmäßig auftreten, durch institutionelle 

Vorgaben abgesteckt werden und die „Lebensspanne eines Individuums zyklisch strukturie-

ren“ (Backes 2014, S. 45). Die Lebenslage von Personen in einer bestimmten Phase kann 

dabei durch unterschiedliche Lebens- und Handlungsbedingungen stark voneinander abwei-

chen. Für den Ruhestand als Lebensphase war lange Zeit lediglich eine „strikte Trennung von 

Arbeit und Alter“ (Kolland und Wanka 2014, S. 187) kennzeichnend. 

Die Perspektive der Lebensverlaufsforschung ist an drei wesentliche Aspekte geknüpft: Ers-

tens kann die Erwerbsarbeit und alle mit ihr verbundene Fragen nicht nur zu einem bestimmten 

Zeitpunkt betrachtet, sondern muss nach Klammer „im Sinne eines umfassenden Bildes […] 
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über den Lebensverlauf der Betroffenen“ hinweg, also in der Längsschnittperspektive, gese-

hen werden (vgl. Klammer 2009, S. 57). Indem die Altersgrenze nicht nur als finanzieller An-

reiz, sondern auch als soziale Konstruktion konzeptualisiert wird, liegt das Augenmerk zwei-

tens auch auf der normativen Prägekraft gesamtgesellschaftlich geteilter Vorstellungen eines 

Lebensverlaufs (vgl. Kohli 2000; 1986, 1985). Der Übergang in den Rentenstatus (auch unab-

hängig von einer weiteren Erwerbstätigkeit) wird deshalb als biografische Entscheidung ge-

fasst, die sich systematisch von Alltagsentscheidungen unterscheidet und „aus verschiedenen 

Sphären der biografischen Orientierung“ speist (Backes und Clemens 2013a, S. 201). Das 

bedeutet auch, dass der Altersübergang subjektiv biografisch zu bewältigen ist, also von den 

Betroffenen in die eigene Deutung des bisherigen und weiteren Lebens eingeordnet werden 

muss (vgl. Brussig et al. 2016, S. 21). Durch diese dynamische Sichtweise wird den Betroffe-

nen drittens auch eine eigenständige Verantwortung für die Gestaltung von Erwerbsleben und 

Altersübergang übertragen (vgl. Klammer 2010, S. 677). Das macht wiederum Probleme mög-

lich, die beispielsweise durch den Einkommenswechsel bzw. die neue Einkommenskombina-

tion von Erwerbsarbeit auf dem Arbeitsmarkt und Transferzahlungen aus dem Rentensystem, 

oder die an den jeweiligen Status geknüpften Rollenerwartungen bzw. Rollenkonflikte entste-

hen (vgl. Métrailler 2018, 36f; Kruse 2014b, S. 171).  

Bereits diese hier nur sehr grobe Skizze macht deutlich, dass die Lebensverlaufsperspektive 

eine geeignete Forschungsperspektive darstellt, um die Erwerbstätigkeit im Rentenalter zu 

betrachten. Sie wird daher im Folgenden als theoretischer Zugang genutzt, um die Fragestel-

lung systematisch zu entwickeln. Durch die Anlehnung an die Vorstellung eines institutionell 

geprägten sogenannten Normallebenslaufs kann die Erwerbstätigkeit im Rentenalter als eine 

Art abweichendes Verhalten interpretiert werden, das die Frage nach der „moralischen Legiti-

mität“ (Kohli und Rein 1991, S. 27) bzw. den Gründen für dieses Verhaltens aufwirft. Darüber 

hinaus lassen sich von der für die Lebensverlaufsforschung typische Prozessperspektive wei-

tere Forschungsfragen ableiten, die das Augenmerk nicht nur auf die aktuelle Situation legen, 

sondern um eine biografische und lebensweltliche Dimension ergänzen (siehe unten). Aller-

dings schließt die Festlegung auf einen lebenslauftheoretischen Zugang keineswegs aus, dass 

auch andere theoretische Ansätze und Perspektiven mit in die Untersuchung einbezogen wer-

den.  
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4.2 Theorienpluralismus und methodologischer Rationalismus 

Neben der Festlegung auf die Lebensverlaufsperspektive basiert der hier im Folgenden dar-

gelegte theoretische Zugang auf der von Paul Feyerabend entwickelten Idee des Theorienplu-

ralismus (vgl. Feyerabend 1981; 1978, 1976). Er fordert die Wissenschaft dazu auf, verschie-

dene Theorien und ihre Alternativen zu diskutieren bzw. in Abgrenzung und Ergänzung offen 

nebeneinander einzusetzen und distanziert sich vor allem von der Vorstellung einer einzigen 

„metaphysischen Wahrheitstheorie“ (vgl. Mansfeld 2011, S. 43; Döring 1998, S. 11; Feyer-

abend 1976, S. 16). Feyerabend geht davon aus, dass die Existenz von verschiedenen Theo-

rien und wissenschaftlichen Regeln nicht nur den „Stil des Argumentierens verändert“ (Feyer-

abend 1978, S. 163), sondern auch nur so Erkenntnisfortschritt möglich ist (vgl. Feyerabend 

1976, S. 20). Diesen wiederum begreift Feyerabend nicht als die eine erklärende Idealbe-

schreibung eines (sozialen) Phänomens, sondern als „Meer von Alternativen, deren jede die 

anderen zu stärkerer Artikulation zwingt“ (Feyerabend 1981, S. 130).   

Diesen Annahmen folgend liegt auch der hier vorliegenden Arbeit die Einschätzung zugrunde, 

dass eine Theorie bzw. eine Theorieauslegung allein nicht unbedingt alle wesentlichen Ein-

flussgrößen berücksichtigen kann, die für die Analyse der Erwerbstätigkeit im Rentenalter not-

wendig sind. Außerdem lässt sich aus dem theoretischen Pluralismus auch die Einsicht ablei-

ten, dass eine Untersuchung zwar ein Interpretationsangebot schaffen kann, aber ein Phäno-

men nicht notwendigerweise gänzlich erklären muss. In Bezug auf sozialstaatliche Fragestel-

lungen im weitesten Sinne beschränkt sich die Erklärungskraft in der Regel sowieso auf ein-

zelne Kohorten, die sich jeweils in einem spezifischen, einmaligen historischen Kontext bewe-

gen. Die vorliegende Forschung ist demnach als Ansatz zu verstehen, ausgewählte Aspekte 

der Erwerbstätigkeit im Rentenalter auszuleuchten und die Motive der Betroffenen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt offen zu legen. Es liegt auf der Hand, dass den hier vorgelegten Ergeb-

nissen weitere Forschung folgen muss.  

Im Sinne einer zielgerichteten Diskussion werden im Folgenden die zentralen Forschungsfra-

gen theoriebasiert entwickelt und auf diese Weise der Interessensschwerpunkt abgesteckt 

bzw. begrenzt. Von einer allgemeinen Betrachtung der Lebensverlaufsforschung ausgehend 

werden dazu relevante Aspekte der Lebensverlaufstheorie ausgewählt und um theoretische 

Konzepte ergänzt, von der sich sinnvolle Zusätze zu der hier im Zentrum stehenden Motivfrage 

der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner ableiten lassen. Auch wenn dieses Vorgehen 

der Idee einer offenen, pluralistischen Theoriegestaltung folgt, so ist damit jedoch keineswegs 

der Anspruch verbunden, alle möglichen theoretischen Denkrichtungen zu berücksichtigen, 

die zur Rahmung des hier vorliegenden Forschungsgegenstandes möglich sind. Schließlich 

wäre ein derart exzessiver theoretischer Pluralismus wenig praktikabel, unter anderem, weil 
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er der gängigen Forderung nach wissenschaftlicher Effektivität kaum gerecht werden kann 

(vgl. Krah 1980, S. 321).  

In der praktischen Anwendung des Theorienpluralismus findet sich daher die Empfehlung, 

dass sich pluralistische und nichtpluralistische Momente abwechseln sollten mit dem Ziel, in 

dieser Dynamik sowohl pragmatisch als auch erkenntnisorientiert arbeiten zu können (vgl. 

Krah 1980, 327f). In diesem Sinne liegt dem im Folgenden skizzierten theoretischen Zugang 

die Festlegung auf die Annahmen des methodologischen Relationismus zugrunde. Er geht im 

Kern davon aus, dass Gesellschaft durch eine Wechselwirkung zwischen Menschen bzw. 

Gruppen oder Individuen und Institutionen entsteht (also weder an sich ist, noch allein durch 

Individuen gemacht wird, vgl. hierzu Durkheim 1984, 105f; bzw. Weber 1973, 97f) (vgl. Saal-

mann 2016, S. 12). Die Gesellschaft im Allgemeinen und soziale Phänomene im Besonderen 

werden also als dialektische Prozesse verstanden, in deren Rahmen der Mensch sowohl die 

Gesellschaft formt als auch von ihr geformt wird (vgl. Berger und Pullberg 1965, S. 98). Durch 

diesen Theoriebezug lässt sich nicht nur die Relevanz der Lebensverlaufsperspektive bekräf-

tigen, sondern er verweist auch auf die Wichtigkeit, die sozialpolitische Bedeutung der Er-

werbstätigkeit im Rentenalter zu diskutieren. Dabei muss es einerseits um die Frage gehen, 

welche sozialpolitischen Implikationen sich aus dem Verhalten der Betroffenen ableiten las-

sen. Andererseits lässt sich ebenso die Notwendigkeit ableiten, die empirischen Befunde zu 

einer kritischen Diskussion der institutionellen Vorgaben (bzw. ihrer Reformen) zu nutzen.  
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5. Theoretischer Zugang: Lebensverlaufsforschung24 als Ausgangspunkt 

Die Lebensverlaufsforschung behandelt grundsätzlich die Frage, „wie Gesellschaft individuelle 

Lebensläufe beeinflusst“ (Sackmann 2013, S. 7), also in welchem „Zusammenspiel […] Arbeit, 

Familie und Wohlfahrtsstaat“ (Sackmann 2013, S. 12) stehen. Dabei gilt es, Kenntnisse über 

den Zusammenhang von institutionellen Rahmungen und individuellen Dynamiken zu gewin-

nen (vgl. Leisering et al. 2001; Viebrok 2001), sie strukturell im Kontext von Herkunft, Ge-

schlecht, Alter und Ethnizität zu verorten bzw. zu hinterfragen (vgl. Heinz 2016; Heinz et al. 

2009) und die Wirkung von historischen Bedingungen und Veränderungen sowie wohlfahrts-

staatlichen Eingriffen und  Regulierungen zu studieren (vgl. Anxo et al. 2010; Apitzsch 2010; 

Mayer 1995, 1987; Ryder 1985, 1965). 

Im Fokus der Lebensverlaufsforschung stehen vor allem soziale Prozesse, „die sich über den 

gesamten Lebensverlauf oder wesentliche Teile davon erstecken“ (Mayer 1990b, S. 9), oder 

die damit in Verbindung stehen. Die ‚richtungsweisende Idee‘ der Lebensverlaufsforschung 

lag zunächst darin, Lebensläufe von Gesellschaftsmitgliedern aus aufeinander folgenden Ge-

burtsjahrgängen zu betrachten, um auf diese Weise die soziale Struktur einer Gesellschaft und 

deren Wandel in der Zeit zu analysieren. Dabei war und ist die Einsicht grundlegend, dass die 

„Regelmäßigkeiten in den Häufigkeiten und zeitlichen Abfolgen von Ereignissen, Eigenschaf-

ten und Positionen im Leben von Menschen wesentlich durch die gesellschaftlichen Strukturen 

bedingt sind“ (Blossfeld und Huinink 2001, S. 5). Gleichzeitig ist die Handlungslogik der Ge-

sellschaftsmitglieder aber auch darauf ausgerichtet, unter den gegebenen Bedingungen und 

dem Einsatz der verfügbaren Ressourcen die bestmögliche Lebensgestaltung zu realisieren 

(vgl. Huinink 1995). Für die individuellen Handlungsspielräume sind nach Blossfeld und Hui-

nink darüber hinaus drei grundlegende Annahmen über die Beschaffenheit von modernen Le-

bensläufen von Bedeutung (vgl. Huinink und Schröder 2008; Blossfeld und Huinink 2001; Hui-

nink 1995). Sie können auch als ‚Interdependenzen‘ bezeichnet werden (Huinink und Schröder 

2008, S. 43):  

1. Interdependenz der Lebensbereiche: Der Verlauf eines Lebens ist ein multidimensio-

naler (oder multisphärizitärer oder multidirektionaler) Prozess, der sich in mehreren 

wechselseitig aufeinander bezogenen Lebensbereichen entwickelt. So stehen bei-

spielsweise Bildung, Arbeit, Wohnen und Familie in Bezug zueinander bzw. konkurrie-

ren um individuelle Ressourcen wie Zeit oder kognitive Aufmerksamkeit (vgl. Kruse und 

Wahl 2014, S. 20; Trischler 2014, S. 14; Blossfeld und Huinink 2001, S. 7). 

                                                           
24 Die Begriffe Lebenslauf und Lebensverlauf sowie Lebenslaufforschung und Lebensverlaufsforschung 

werden im Folgenden synonym verwendet. Der „lähmende Streit zwischen den Labels“ (Krüger 2010a, 
S. 237) wird an dieser Stelle bewusst nicht aufgegriffen. 
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2. Mikro-Makro-Interdependenz: Der Lebensverlauf ist in einen „hochgradig differenzier-

ten gesellschaftlichen Mehrebenenprozess eingebettet“ (Blossfeld und Huinink 2001, 

S. 7). Er wird von einer Vielzahl von sozialen, gesellschaftlichen, ökonomischen, histo-

rischen, politischen und institutionellen Rahmenbedingungen sowie der Einbettung in 

soziale Gruppen, Netzwerke oder Organisationen geprägt (vgl. Huinink und Schröder 

2008, S. 43). Das hat zur Folge, dass individuelle Lebensverläufe nicht unabhängig 

von den Entwicklungen auf der Makroebene betrachtet werden können (Trischler 2014, 

S. 15). Es bedeutet außerdem, dass in der wissenschaftlichen Analyse sorgfältig zwi-

schen Geburtskohorten unterschieden werden muss, wenn sich die institutionellen 

Rahmenbedingungen im Zeitverlauf ändern.   

 

3. Vorher-Nachher-Interdependenz: Beim Lebensverlauf handelt es sich um einen selbst-

referentiellen Prozess, in dem der Handlungsspielraum einer Person von ihrer jeweili-

gen Vorgeschichte abgesteckt wird (Blossfeld und Huinink 2001, S. 6). Mayer spricht 

daher von einem „endogenen Kausalzusammenhang“ (Mayer 1987, S. 60), in dem 

„spätere Ergebnisse“ aus „Bedingungen, Entscheidungen, Ressourcen und Erfahrun-

gen der vorangegangenen Lebensgeschichte“ erklärt werden können (Mayer 1990b, 

S. 11). Aus diesem Grund wird der Lebensverlauf auch als „pfadabhängig“ bezeichnet 

(Huinink und Schröder 2008, S. 43). Gleichzeitig unterstreicht diese Perspektive den 

Einfluss von persönlichen Eigenschaften und Erfahrungen oder berufs- und/oder fami-

lienbezogenen Umständen (Pfarr und Maier 2015, S. 11).  

Aus diesen grundlegenden Überlegungen heraus hat sich in der Lebensverlaufsforschung die 

Einsicht durchgesetzt, dass es für die Analyse von sozialen Tatbeständen oft nicht ausreicht, 

eine Situation im Querschnitt abzubilden, sondern sie stattdessen im Kontext eines Verlaufs 

zu betrachten. Methodisch kommt diese Herangehensweise darin zum Ausdruck, dass die 

quantitative Lebensverlaufsforschung etwa seit den 1980er-Jahren25 vor allem durch Längs-

schnittanalysen geprägt wird (vgl. Mayer 2002, S. 41). Die seitdem verfügbaren Datensätze 

und technischen Möglichkeiten haben ein nahezu unüberschaubares Bündel an empirischen 

Studien hervorgebracht, das sich kaum überblicken lässt.26 Sie münden in einer Vielzahl em-

                                                           
25 Mayer datiert den Beginn der „groß angelegten Längsschnittstudien“ auf die frühen 1980er-Jahre, 

auch wenn bereits vorher wichtige Längsschnittstudien (wie zum Beispiel „Children oft he Great De-
pression“, Elder 1974) vorlagen. Die notwendigen Rechnerkapazitäten, um große Datenmengen zu 
speichern und zu analysieren, bestehen aber erst seit etwa 1980. Kurze Zeit später (1984) ist mit dem 
Sozio-ökonomischen Panel außerdem der erste und noch heute wichtigste Paneldatensatz in 
Deutschland entstanden (vgl. Mayer 2002, S. 42).  

26 Zur Systematisierung des Feldes finden sich in der Literatur insbesondere drei Ansätze: In einer chro-
nologisch-historischen Betrachtungsweise werden zum einen die Anfänge der soziologisch-empiri-
schen Lebenslauf- und Biografieforschung auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts (genauer die 
1960er-Jahre) datiert, und die Forschungserkenntnisse anschließend in ihrer zeitlichen Abfolge reflek-
tiert (vgl. bspw. Sackmann 2013, 1998; Scherger 2007). Eine zweite Form der Systematisierung ergibt 
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pirisch nachgewiesener Zusammenhänge, die an dieser Stelle nicht im Einzelnen aufgearbei-

tet werden können. Die dabei jeweils punktuell hervorgehobenen Wechselwirkungen werfen 

das Problem auf, einen einheitlichen, allgemeingültigen theoretischen Rahmen (weiter-) zu 

entwickeln. Das liegt auch daran, dass die Lebensverlaufsforschung stets ein interdisziplinäres 

Forschungsfeld war und ist, in dem „neben soziologischen auch psychologische und ökono-

mische Erklärungsansätze zum Tragen kommen“ (vgl.Trischler 2014, S. 16). Daher lassen 

sich nach Mayer und Diewald (2007) zwar verschiedene Theorieperspektiven unterscheiden27, 

aber die Lebensverlaufsforschung gilt in erster Linie als eine „Beobachtungsperspektive“ 

(Sackmann 2013, S. 12), die einen bestimmten, wissenschaftlichen Blickwinkel auf soziale 

Tatbestände oder Ereignisse zulässt.  

Die Institutionalisierung des Lebenslaufs nach Kohli (Kohli 2003; 2000, 1986, 1985) stellt in 

dieser Gemengelage ein prominentes Konzept dar.28 Es wird im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung als theoretischer Ausgangspunkt herangezogen. Dafür sprechen vor allem drei 

Argumente: Erstens ist das Konzept zwar durch eine makrostrukturelle Sichtweise geprägt, 

betont aber gleichzeitig auch den subjektiven Erfahrungs- und Interpretationszusammenhang 

(vgl. Mayer und Diewald 2007, S. 515). Diese Herangehensweise macht es möglich, die Er-

werbstätigkeit im Rentenalter sowohl mit Bezug auf die institutionellen Rahmenbedingungen 

als auch im Kontext individueller Handlungsmotive zu diskutieren. Zweitens betont Kohli die 

zentrale Rolle der Erwerbsarbeit. Das Konzept bietet daher einen guten Anknüpfungspunkt, 

um nach der Bedeutung von bezahlter Arbeit (auch im Rentenalter) zu fragen. Drittens lassen 

                                                           
sich durch eine Differenzierung nach Disziplinen. So unterscheidet Naegele beispielsweise zwischen 
einem ökonomischen Strang (mit Schwerpunkt auf biometrischer, ökonomischer, politischer und/oder 
familiäreren Risiken), einem soziologischen Strang (mit Schwerpunkt auf Statuspassagen) und einem 
entwicklungspsychologischen Strang (mit Schwerpunkt auf der individuellen Bewältigung von ‚critical-
life-events‘) (vgl. Naegele 2010b, 31f). Drittens lassen sich die bisherigen Arbeiten und Erkenntnisse 
der Lebenslaufforschung anhand sozialer Tatbestände oder sozio-demographischer Gruppen fassen 
oder im Kontext politischer Gegenstandbereiche und Prozesse resümieren. Hierbei werden entweder 
konkrete Lebensabschnitte und Problemlagen betrachtet, oder die Lebensverläufe in ihrem spezifi-
schen Zusammenhang mit sozialpolitischen Entscheidungen oder wohlfahrtsstaatlichen Wirkungen 
analysiert (siehe bspw. Anxo et al. 2010; Diewald 2010; Geissler 2007; Leisering 2003 u.v.a.). 

27 Nach Mayer und Diewald (vgl. Mayer und Diewald 2007, 515f; für eine detaillierte Darstellung siehe 
auch Settersten 1999) kann die Lebensverlaufsforschung nach dem Auseinanderfallen von Entwick-
lungspsychologie und Soziologie der Altersgruppe in fünf Theorieperspektiven untergliedert werden: 

- Die Theorie der Altersschichtung, innerhalb der sowohl die funktionale Bedeutung von Alters-
gruppen als auch deren Macht- und Ressourcenungleichheiten thematisiert werden, 

- die Theorie der Biografie als subjektiver Erfahrungs- und Interpretationszusammenhang, 
- die Theorie der Generation als soziokulturelle Bezugskategorie, 
- der Begriff der Geburts- und Ereigniskohorte sowie 
- die Theorie des Lebensverlaufs als institutionelles Muster und Element der Sozialstruktur (vgl. 

Mayer und Diewald 2007, 511f).  
28 Der institutionalisierte, dreigeteilte Lebenslauf nach Kohli gilt als ‘klassischer‘ Ansatz in der Soziologie 

des Lebenslaufs. Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass dieses Konzept nicht nur von Weiterent-
wicklungen flankiert, sondern auch durch völlig alternative Konzepte – wie beispielsweise Riley und 
Rileys Überlegungen zur einer „altersintegrierten“ Lebenslaufstruktur – hinterfragt wird (vgl. Sackmann 
2008; Amrhein 2004; Riley und Riley 1994b, 1994a). 
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sich Kohlis Überlegungen im Sinne eines Theoriepluralismus so erweitern, dass dabei zentrale 

Forschungsfragen aufgeworfen werden.  

Der theoretische Zugang wird im Folgenden in vier Schritten ausgearbeitet. Dabei liegt der 

Fokus nicht nur auf der Diskussion der relevanten theoretischen Aspekte, sondern auch da-

rauf, die Fragestellung weiter auszudifferenzieren. Auswahl und Darstellung der besproche-

nen Theorien folgen der in der Einleitung bereits dargestellten Fragestellung: Am Anfang steht 

eine Standortbestimmung zur Bedeutung von Erwerbstätigkeit in modernen Arbeitsgesell-

schaften (Kapitel 5.1). Das liefert nicht nur wichtige Impulse zur späteren Aufbereitung der 

Motivfrage, sondern leitet auch zu Kohlis Befund einer ‚Normalbiografie‘ über. Die kritische 

Diskussion seines ‚dreigeteilten Lebenslaufs‘ in Kapitel 5.2 umreißt die Funktion und Entwick-

lung des Ruhestands als Lebensphase und zeigt, dass diese Passage hochgradig sozialpoli-

tisch und auch normativ-gesellschaftlich geprägt ist. Anschließend wird die Frage diskutiert, 

auf welche Art und Weise sich die individuelle Lebenssituation im Ruhestand abbilden lässt. 

Hierzu wird das aus der Ungleichheitsforschung stammende Lebenslagen-Konzept herange-

zogen (Kapitel 5.3). Es zeichnet sich dadurch aus, dass es eine fruchtbare Verknüpfung von 

unterschiedlichen Forschungszugängen zulässt und sich besonders für biografisch oder Ko-

horten-orientierte Fragestellungen eignet (vgl. Naegele 1993b, S. 192). Im vierten Schritt des 

theoretischen Zugangs wird die Diskussion historisch in der sozialpolitischen Diskussion ver-

ortet.  

 

5.1 Erwerbstätigkeit in der modernen Arbeitsgesellschaft 

In der sozialwissenschaftlichen Forschung nimmt die Frage danach, welche Mechanismen und 

Prinzipien die Gesellschaft strukturieren, einen zentralen Stellenwert ein. In einem historischen 

Rückblick lassen sich eine Vielzahl von Gegenwartsdiagnosen identifizieren, zu deren promi-

nentesten Beispielen Begriffe wie ‚kapitalistische‘ oder ‚Marktgesellschaft‘ (vgl. Kraemer 

2001), ‚Industriegesellschaft‘ (vgl. Fürstenberg 2017; Ostner 2001; Galbraith 1968), ‚postin-

dustrielle Gesellschaft‘ (vgl. Bell 1973; Touraine 1972) oder Dienstleistungsgesellschaft, aber 

auch ‚Risiko‘- (vgl. Beck 1986), ‚Wissens‘- (vgl. Engelhardt 2010; Wilke 2001; Drucker 1970)29 

oder ‚Überflussgesellschaft‘ (vgl. Kneer 2001) zählen (vgl. Ramos Lobato 2017, S. 13). Eine 

immer wiederkehrende Bezeichnung ist auch der von Hannah Arendt geprägte Begriff der ‚Ar-

beitsgesellschaft‘ (vgl. Arendt 1960, 1957), der spätestens seit den 1980er-Jahren, in denen 

vor allem das Ende der selbigen diskutiert wurde (vgl. Offe 1984; Dahrendorf 1983), in der 

sozialwissenschaftlichen Debatte einen besonderen Stellenwert einnimmt. Den Auslöser der 

                                                           
29 Für einen ausführlichen begriffsgeschichtlichen Überblick siehe Hebestreit 2013, S. 29ff.  
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Diskussion stellte die zu diesem Zeitpunkt dramatisch angestiegene Arbeitslosigkeit dar, die 

sich – mit konjunkturellen Schwankungen und trotz des gegenwärtig positiven Trends – den-

noch verfestigt hat (vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 391).  

Im Kern zielt der Begriff ‚Arbeitsgesellschaft‘ darauf ab, dass es die Arbeit ist, die aus einzelnen 

Individuen einen Teil einer Sozietät, der Gesellschaft, macht. Diese Sichtweise führt dazu, 

dass der Arbeitsmarkt als Institution gilt, die weit über die ökonomische Deutung des Wirt-

schaftssystems hinausgeht:  

„Für die Ökonomie ist die Wirtschaft ein System, das Produktionsfaktoren zum Zwe-

cke der Produktion von Gütern zusammenfasst und von dem entsprechende Vertei-

lungswirkungen ausgehen. Für die Soziologie ist sie ein System, das Menschen ver-

gesellschaftet, indem es sie mit Einkommen und entsprechenden Konsumchancen 

ausstattet, aber auch indem es sie mit systematischen Aufgaben konfrontiert und 

ihre Kompetenz fordert, ihren Alltag regelhaft strukturiert, sie in soziale Beziehungen 

[…] einbindet, ihnen einen gesellschaftlichen Ort anweist und ihre Identität prägt.“ 

(Kohli und Künemund 1997, S. 4) 

‚Arbeit‘ erfüllt also verschiedene Funktionen. In der sozialwissenschaftlichen Diskussion sind 

mit dem Terminus daher auch verschiedene Strukturmechanismen verbunden, die mit den vier 

Schlagworten der Existenzsicherung, Vergesellschaftung, Abgrenzung zur Haus- und Famili-

enarbeit und dem Stichwort ‚eingeschränkten Warencharakter‘ systematisieren lassen:  

Arbeit dient erstens der Existenzsicherung, da die zum Leben notwenigen Güter und Dienst-

leistungen produziert, bereitgestellt und bezahlt werden müssen (vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 

389). Mit dem Begriff ‚Arbeit‘ ist in diesem Zusammenhang also in der Regel die marktförmige 

Erwerbsarbeit gemeint, die sich von anderen, sinnvollen und notwendigen Tätigkeiten (wie 

bspw. Hausarbeit oder Familienarbeit) dadurch unterscheidet, dass sie mit einer Bezah-

lung/Gehalt verknüpft ist (vgl. Berger und Konietzka 2001, S. 10). Der Terminus ‚Arbeitsge-

sellschaft‘ bezieht sich also in erster Linie auf die moderne Lohnarbeit (vgl. Castel 2008; 2000). 

Allerdings beschränkt sich die Bedeutung der Lohn- oder Erwerbsarbeit keinesfalls nur auf ihre 

Einkommensfunktion im Sinne einer materiellen Grundversorgung (vgl. Bäcker et al. 2010a, 

S. 389). Durch Arbeit wird eine Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand möglich, sie stellt 

also eine wichtige Verbindung zur Gesellschaft her und erfüllt dabei auch soziale Funktionen 

(vgl. Kohli und Künemund 1997, S. 4). Arbeit gilt daher zweitens auch als eine zentrale Ver-

gesellschaftungsinstanz. Im Alltag ist Arbeit daher mit einer Reihe von Strukturkategorien ver-

bunden, die sich mit vier Begriffspaaren zusammenfassen lassen (vgl. Promberger 2008, 9ff):  

 Zeit/Raum: In der Regel geht jede Beschäftigung mit einer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 

einher, die in ganz unterschiedliche Volumina ausdifferenziert werden kann (geringfügige Be-

schäftigung, Teilzeit, Vollzeit). Dabei wird (meistens) zu bestimmten Tageszeiten gearbeitet, die 

sich aufgrund natürlicher Bedingungen (wie Lichtverhältnisse und Biorhythmus) besser eignen 

als andere. Außerdem führen gesellschaftliche und religiöse Normen dazu, dass gewisse Tage 
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überwiegend der Freizeit vorbehalten bleiben (Wochenende, Feiertage). Verbindliche Ge-

schäfts- und Öffnungszeiten sorgen zudem dafür, dass die eigene Arbeit größtenteils gleichzei-

tig mit den Kollegen absolviert wird. Das setzt häufig auch eine gewisse räumliche Nähe voraus: 

Der überwiegende Teil der Erwerbsbevölkerung erbringt seine Arbeitsleistung im Betrieb an 

einem dafür eingerichteten Arbeitspatz. 

 Integration/Kontakt: Allein durch die räumliche Zusammenarbeit entsteht bei den meisten Er-

werbstätigen bereits der Kontakt zu Menschen, die ihnen ansonsten nicht bekannt wären. Be-

schäftigte Personen sind in der Regel in zwei Beziehungsgeflechte eingebunden, die im Betrieb 

aus Kollegen und Vorgesetzten und im Privatleben aus Familie, Freunden, Nachbarn oder Ver-

wandten bestehen. Auch auf Letztere wirkt sich die Erwerbsintegration aus, schließlich macht 

erst ein (in der Regel durch Arbeit erwirtschaftetes) Einkommen die Teilhabe an gesellschaftli-

chen Veranstaltungen und Aktivitäten (wie Kinobesuche, Urlaube etc.) möglich.  

 Identität/Sozialer Status: Die Integration in erwerbsbezogene soziale Netzwerke ist in der 

Regel mit persönlicher und gesellschaftlicher Anerkennung verbunden. So spiegeln die Reakti-

onen von Kollegen und Vorgesetzen durch Lob, Auszeichnungen oder Prämien häufig direkt 

persönliche Leistungserfolge zurück. Auch der soziale Status wird einschneidend durch Er-

werbstätigkeit geprägt. An gewisse Berufe und Positionen können sich zum einen Prestige und 

Ruhm knüpfen, andererseits gelten arbeitende Menschen in der Regel als wertvolle, Aufgaben, 

Pflichten und Rollen erfüllende Gesellschaftsmitglieder. Nicht zu arbeiten kann im umgekehrten 

Fall zu einem in der Regel negativ besetzten Stigma führen, das mit Attributen wie faul, nichts-

nutzig oder überflüssig besetzt ist.  

 Perspektive/Sinn: Erwerbsarbeit ist in der Regel zweckorientiert und auf das Erreichen defi-

nierter Ziele gerichtet. Die Teilhabe an gemeinsamen oder betrieblichen Zielen, die über die 

individuellen Vorhaben hinausgehen, ist in der Regel mit einer auf die Zukunft gerichteten Per-

spektive verbunden. Das Erreichen von kollektiven Zielen ist nicht nur identitätsstiftend, in dem 

man als Teil eines Teams zum Erfolg beigetragen hat, sondern gibt dem eigenen Handeln daher 

gleichzeitig auch einen Sinn. Dieser tätigkeitsbezogene Sinn entfällt, wenn nicht gearbeitet wird. 

Für die Betroffenen kann sich dadurch die Herausforderung ergeben, die zur Verfügung ste-

hende Zeit selbstmotiviert mit Inhalten und Zielen zu füllen.  

Durch diese vielfältige Vergesellschaftungsleistung kann Arbeit also nicht nur auf ihre wirt-

schaftliche Funktion beschränkt werden. Der Begriff ‚Arbeitsgesellschaft‘ meint auch, dass da-

mit eine grundlegende Werteorientierung und eine bestimmte Weltauffassung verbunden sind 

(vgl. Kohli und Künemund 1997, S. 7). Allerdings beziehen sich die beschriebenen Vergesell-

schaftungsmomente von Arbeit drittens primär auf marktvermittelte Tätigkeiten und damit auf 

die (zumindest in Teilen) nach wie vor stark männlich konnotierte Erwerbsarbeit (vgl. Becker-

Schmidt 2010, S. 65), selbst wenn diese ohne „ihr Gegenstück“– also die privat geleistete, 

unbezahlte Haus- und Familienarbeit - gar nicht zu denken ist (Bäcker et al. 2010b, S. 390). 

Denn die Idealvorstellung eines Vollzeitbeschäftigungsverhältnisses über das ganze Arbeits-

leben hinweg ist in der Regel nur auf der Grundlage einer Arbeitsteilung möglich, in der die im 

Privatbereich anfallende Arbeit ausgelagert wird. Im Zeitverlauf hat sich in diesem Zuge eine 

geschlechtsspezifische Trennung entwickelt und verfestigt, nach der Männer den Erwerb des 

Lebensunterhalts gewährleisten und Frauen die Reproduktionsarbeit im privaten Haushalt 

übernehmen (vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 391). Für eine industrialisierte Arbeitswelt galt diese 

Form der Arbeitsteilung über lange Zeit als hochgradig funktional (vgl. Becker-Schmidt 2010, 
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S. 65). Sie führte aber auch dazu, dass die vor allem für die Haus- und Familienarbeit zustän-

digen Frauen einen deutlich weniger starken faktischen und normativen Bezug zum Erwerbs-

system hatten bzw. haben (vgl. Scherger und Hokema 2014, S. 144).  

Auch wenn die Frauenerwerbsbeteiligung in den letzten Dekaden stetig zugenommen hat, er-

weisen sich die geschlechtsspezifischen Differenzen als äußerst robust. Denn selbst wenn 

Frauen im gleichen Umfang erwerbstätig sind, übernehmen sie häufig dennoch deutlich mehr 

Sorge- und Hausarbeit als ihre männlichen Partner (vgl. Hobler et al. 2017a, 6ff; Boll 2017, S. 

5). Das gilt selbst dann, wenn Frauen mehr verdienen (vgl. Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 2017, S. 99; Wieber und Holst 2015, S. 38). Von einer Aufhe-

bung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung kann also nach wie vor nicht die Rede sein 

(vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 390). Für die hier vorliegende Fragestellung ist das aus zwei 

Gründen relevant: In der Folge der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sind die betroffenen 

Frauen einerseits im sozialen Sicherungssystem in der Regel von der Vorsorge ihrer Männer 

abhängig. Selbst über den Tod des Ehepartners hinaus bleibt die Abhängigkeit der hinterblie-

benen Frauen von den Lebenseinkommen der Männer bestehen (vgl. Klammer 2017b, S. 

364). In diesem fragilen System sind Sicherungslücken genauso wie Versorgungsungleichhei-

ten im Alter nahezu vorprogrammiert (siehe Kapitel 6.1.1). Das kann dazu führen, dass sich 

auch die Notwendigkeit eines Hinzuverdienstes im Rentenalter zwischen Männern und Frauen 

unterscheidet. Andererseits wird deutlich, dass Arbeit als Medium der Vergesellschaftung im-

mer auch Momente der Vergeschlechtlichung aufweist (vgl. Becker-Schmidt 2003, S. 13). In 

der feministischen Debatte werden in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Konsequen-

zen diskutiert, die sich mit den Schlagworten der ‚doppelten Vergesellschaftung‘ (vgl. Becker-

Schmidt 1995; Becker-Schmidt et al. 1985; Becker-Schmidt et al. 1982), ‚geschlechtsspezifi-

schen Arbeitsmarktstrukturierung‘ (vgl. Gottschall 1998; Geissler 1998)‚ ‚Gender Time Gap‘ 

(vgl. Klenner und Lott 2016a, 2016b; Kümmerling et al. 2015, 2015) oder ‚Vereinbarkeit von 

Arbeit und Beruf‘ (vgl. bspw. Bäcker und Stolz-Willig 1994 uvm.) aus forschungspragmatischen 

Gründen hier nur andeuten lassen. Es bleibt aber festzuhalten, dass sich die Prägungen des 

Erwerbslebens geschlechtsspezifisch unterscheiden und das auch im Rentenalter noch nach-

wirken kann. Für Frauen, die sich bereits im Erwerbsleben lediglich als Hinzuverdienerinnen 

konzeptualisiert haben, könnte sich dieses Rollenverständnis beispielsweise auch im Ruhe-

stand weiter fortsetzen (siehe Kapitel 5.3). Für die Auswertung der empirischen Daten ist daher 

eine Unterscheidung nach Geschlecht wichtig. Nur so können die jeweils spezifischen, wahr-

scheinlich unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Erwerbstätigkeit im Rentenalter von Män-

nern und Frauen sichtbar gemacht werden.   

Neben der Vergesellschaftungsfunktion besteht das vierte Charakteristikum von Arbeit darin, 

dass es sich bei der Arbeitskraft nicht um eine Ware wie jede andere handelt. Arbeit fordert 
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beispielsweise auch den Einsatz von körperlichen, intellektuellen und/oder psycho-sozialen 

Fähigkeiten, als ‚Ware‘ ist die Arbeitskraft also untrennbar mit dem Menschen verbunden  (vgl. 

Bäcker et al. 2010a, S. 389). Außerdem herrscht in der Regel ein Angebotszwang, weil die 

Lohnarbeit wie oben beschrieben für die Mehrheit der Menschen die Grundlage der Existenz-

sicherung darstellt. Das führt zu einem stetigen Verteilungsproblem. Dabei geht es nicht nur 

um die Frage, wie viele Menschen einen Arbeitsplatz erhalten, sondern auch, zu welchen Kon-

ditionen sie Arbeit bekommen und wie lange die jeweiligen Zustände andauern (vgl. Abraham 

und Hinz 2008, S. 12). In diesem Zusammenhang macht die soziologische Arbeitsmarktfor-

schung immer wieder sichtbar, wie der Arbeitsmarkt zum Ausgangspunkt von sozialer Un-

gleichheit für bestimmte Personenkreise wird (vgl. Hipp 2016; Bosch 2010). Denn es sind im-

mer wieder die gleichen Bevölkerungsgruppen, die ein besonders hohes Arbeitslosigkeitsrisiko 

tragen (vgl. Röttger et al. 2017; Kalina und Weinkopf 2016), niedrige Löhne hinnehmen müs-

sen (vgl. Bispinck 2017; Kalina und Weinkopf 2017) oder schlechte Karrierechancen (vgl. Holst 

und Friedrich 2017; Ochsenfeld 2012) haben. Die erwerbsarbeitsbezogenen Verteilungsfra-

gen und Ungleichheitslagen führen wiederum zu gesellschaftlichen Konsequenzen auch au-

ßerhalb des Arbeitsmarktes (vgl. Schmid 2010, 128f; Abraham und Hinz 2008, S. 12).  

Aus den genannten Charakteristika von Arbeit ergeben sich zwei Konsequenzen: Erstens sind 

aus all diesen Gründen sowohl institutionelle Schutzmaßnahmen als auch staatliche Steue-

rungsinstrumente des Arbeitsmarktes notwendig. Derartige wohlfahrtsstaatliche Eingriffe kön-

nen auf unterschiedlichem Wege erfolgen. Dabei lassen sich grundsätzlich drei Interventions-

formen unterscheiden: Neben regulativen Eingriffen (durch rechtliche Ge- und Verbote) und 

der Bereitstellung von (z.T. kostenloser) Infrastruktur und Dienstleistungen in bestimmten Be-

darfsfeldern30 wird die Einkommensverteilung auch durch sozialpolitische Leistungen und 

Transfers korrigiert (distributive Politik) (vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 47). Sie erzeugen (un)ver-

bindliche Strukturen, die das Arbeits- und Gesellschaftsmodell entscheidend prägen. Aller-

dings ist damit nicht gemeint, dass alle Entwicklungen allein durch die institutionellen Rahmen-

bedingungen und/oder die Nachfrageseite bestimmt werden. Schließlich basieren die Bewe-

gungen auf dem Arbeitsmarkt auch auf den Entscheidungen der Beschäftigten, die sich inner-

halb der vorgegebenen Strukturen und Anreizen sowie im Austausch mit den Arbeit gebenden 

sowohl auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt als auch innerhalb der Betrieben bewegen (vgl. 

Bosch 2010, S. 643). Ein Erwerbsverlauf entsteht so stets aus dem Zusammenspiel von ge-

gebenen Handlungsoptionen und individuellen Entscheidungen, die wie oben bereits ange-

sprochen jeweils beide in einen gesellschaftlichen Mehrebenenprozess mit eingebunden sind 

und durch vorherige Entscheidungen geprägt werden (vgl. Trischler 2014, S. 16; Huinink und 

Schröder 2008, S. 45). Das bedeutet zweitens, dass bei der Analyse von Arbeit in modernen 

                                                           
30 wie beispielsweise im Gesundheits- und Sozialwesen oder dem Bereich der kommunalen Daseins-

fürsorge 
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Gesellschaften auch ihre Verknüpfung zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen (wie z.B. 

Bildungssystem, aber auch familiäres Umfeld oder Orientierung an Normen und Werten) be-

achtet werden müssen (vgl. Abraham und Hinz 2008, S. 13). 

 

Weiterentwicklung Forschungsfrage  

Für die hier vorliegenden Forschungsfragen [Erwerbstätigkeit im Rentenalter - Bestand, Be-

gründung, Sozialpolitik] lassen sich aus diesen theoretischen Überlegungen eine Reihe von 

Vertiefungsfragen ableiten: 

 Arbeit als Existenzsicherung: Welche Rolle spielen materielle Motive und Probleme? 

 Vergesellschaftung durch Arbeit: Welche Rolle spielen die nicht-ökonomischen 

Strukturkategorien von Arbeit, die sich unter dem Schlagwort „nicht-materiellen Motive“ 

zusammenfassen lassen? 

 Zusammenhang zu Haus- und Familienarbeit/geschlechtsspezifische Differen-

zen: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem eigenen Erwerbsverlauf, Fa-

milienstatus und Haushaltskontext? Welche Begründungen sind insbesondere für die 

erwerbstätigen Rentnerinnen nachzuweisen?  

 Wohlfahrtsstaatlicher Regulierungen: Bestehen institutionelle Schutz- und Steue-

rungsmaßnahmen für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter? Welche Relevanz haben 

die institutionellen Rahmenbedingungen für die betroffenen Rentnerinnen und Rent-

ner?  

 

5.2 Der ‚Ruhestand‘ als eigenständige Lebensphase 

Die genannten Charakteristika von Arbeit sind auch für die Lebensverlaufsforschung zentral. 

Schließlich richtet sich der Blick in dieser sozialwissenschaftlichen Disziplin grundsätzlich auf 

ein arbeitszentriertes Gesellschaftsmodell, das aus der Makroperspektive betrachtet wird. Das 

bedeutet, dass der „Lebenslauf nicht primär als Individualphänomen gesehen [wird], sondern 

als ein kollektiver Tatbestand [gilt], als Teil der Sozialstruktur, der individuelles Verhalten und 

Handeln definiert, prägt und beeinflusst“ (Mayer und Diewald 2007, S. 510).  

Zu den wichtigsten Konzepten der modernen Lebensverlaufsforschung zählt nach wie vor die 

von Martin Kohli geprägte Überlegung einer ‚Dreiteilung‘ oder ‚Institutionalisierung des Le-

benslaufs‘. Auch hier steht das Erwerbssystem im Mittelpunkt, um das herum sich der moderne 

Lebenslauf nach Kohli in drei Phasen fassen lässt. In einer am chronologischen Lebensalter 

ausgerichteten Betrachtung wird dabei zwischen der Vorbereitungsphase (Kindheit/Jugend), 

der Erwerbsphase (‚aktives‘ Arbeitsleben) und der Ruhestandphase (Alter) unterschieden. Die 
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drei Phasen werden nach Kohli institutionell durch das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt und 

das Rentensystem gerahmt und tragen als organisatorische Einheiten zur chronologischen 

Ausdifferenzierung des Lebenslaufs bei. Indem sie Kriterien vorgeben, die das Lebensalter 

zum entscheidenden Einflussfaktor machen (etwa durch Schulpflicht oder abschlagsfreien 

Rentenzugang), konstruieren sie verbindliche Altersgrenzen (vgl. Kohli et al. 1993; Kohli 1989, 

1986, 1985).  

Im Ergebnis begreift Kohli den Lebenslauf als „soziale Tatsache eigener Art“ und konzeptuali-

siert ihn als „[…] soziale Institution […] im Sinne eines Regelsystems, das einen zentralen 

Bereich oder eine zentrale Dimension des Lebens ordnet“ (Kohli 1985, S. 1). Die Bezeichnung 

des Lebenslaufs als Institution legt den Akzent auf die Lebenszeit als eine eigenständige ge-

sellschaftliche Strukturdimension (vgl. Kohli 2018, S. 261). Außerdem basieren Kohlis Annah-

men auf einem neuzeitlichen Institutionenbegriff, der soziale Ordnungen nicht als ‚natürlich‘ 

oder ‚gottgegeben‘ betrachtet, sondern durch Menschen künstlich geschaffen sieht. Dabei be-

steht eine ausgeprägte Dualität von intentional etablierten Ordnungsmustern (wie beispiels-

weise rechtliche Regelungen) und eingelebten sozialen Praxen (wie Sitten und Bräuche), die 

aus dem Zusammenleben und -wirken unterschiedlicher Akteure entstanden sind (vgl. Schi-

mank 2007, S. 161–162). Das Schlagwort der ‚Institutionalisierung des Lebenslaufs‘ hat dem-

entsprechend zwei Bedeutungen: die Verhaltenswirksamkeit und die Bedeutung für die Ak-

teure (vgl. Kohli 2000, S. 15). Damit ist einerseits gemeint, dass der Ablauf eines Lebens durch 

institutionelle Vorgaben in eine eindeutige Sequenz von Positionen und Lebensphasen ge-

bracht wird. Der Lebenslauf wird dabei andererseits selber zur Institution, indem er den nach 

Erwartungssicherheit strebenden Akteuren einen Orientierungsrahmen für biografische Struk-

turierungen bietet. Insgesamt folgt das Konzept so der für die soziologische Lebensverlaufs-

forschung kennzeichnenden Mehrebenenvorstellung, die ein Zusammenspiel aus gesell-

schaftlichen Institutionen und Normen (Makro), betrieblichen Bedingungen (Meso) und indivi-

duellen Möglichkeiten, Präferenzen und Entscheidungen berücksichtigt (siehe Kapitel 6) (vgl. 

Wang und Shi 2014, S. 217–218). Darüber hinaus misst Kohli der gesellschaftlich und indivi-

duell geteilten Vorstellung des Lebenslaufs die Kraft bei, strukturelle Problemlagen zu lösen. 

So liefert die Orientierung am chronologischen Alter eine Basis dafür, staatliche Leistungen zu 

regulieren (Rationalisierung). Außerdem gibt die Institutionalisierung des Lebenslaufs eine 

Richtung für die Lebensführung vor (soziale Kontrolle) und trifft eine Nachfolgeregelung für 

Subsysteme wie den Arbeitsmarkt (Sukzession). Schließlich leistet die Institutionalisierung des 

Lebenslaufs nach Kohli eine für moderne Gesellschaften wesentliche Integrationsarbeit, indem 

die betriebliche und private Lebenswelt miteinander verbunden werden (vgl. Kohli 1985).  

Die Annahmen und Diagnosen des dreigeteilten, institutionalisierten Lebenslaufs sind in der 

sozialwissenschaftlichen Debatte nicht gänzlich unumstritten. Auch wenn sich die Fülle der 
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Argumente und Weiterentwicklungen an dieser Stelle nicht vollständig darstellen lassen, kön-

nen die Einwände in drei wesentliche Diskussionslinien gebündelt werden. Während der erste 

Argumentationsstrang mit dem Schlagwort der Destandardisierung überschrieben werden 

kann, beziehen sich die weiteren Auseinandersetzungen sowohl auf die Frage nach der Prä-

gekraft institutioneller Vorgaben (insbesondere zur Altersgrenze) als auch die Gültigkeit des 

Konzepts für weibliche Lebensverläufe. Die Kernpunkte dieser Debatten lassen sich wie folgt 

zusammenfassen:  

Die Integrationswirkung des dreigeteilten Lebenslaufs wird vor allem im Rahmen von individu-

alisierungstheoretischen Ansätzen in Zweifel gezogen. Unter dem Stichwort der Destandardi-

sierung31 steht dabei die Annahme im Fokus, dass die Standardisierung der Lebensläufe mit 

einer steigenden Individualisierung der Akteure abnimmt (vgl. Jansen und Schmitz 2012, S. 

456). Allerdings bestätigt die empirische Forschung diese Annahme nicht vollständig (vgl. Zim-

mermann 2018, S. 90). Vielmehr haben die von Kohli beschriebenen langfristigen Standardi-

sierungstendenzen des dreigeteilten Lebenslaufs grundsätzlich auch heute noch weitestge-

hend Bestand (vgl. Zimmermann 2018, S. 90; Scherger 2014, S. 359). Aber es zeigt sich auch, 

dass die etablierten Muster durch die zunehmende Streuung von Lebenslaufereignissen im 

Zeitverlauf verwässern (vgl. Brückner und Mayer 2005, S. 47). Diese auf den gesamten Le-

benslauf bezogene Diagnose wird in der empirischen Forschung unter anderem symptoma-

tisch anhand der anhaltenden Debatte über den Wandel des Arbeitsmarktes diskutiert (vgl. 

bspw. Frommert 2015; Klammer 2010). Die in diesem Zusammenhang häufig zentralen Fra-

gen der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, zunehmenden Beschäftigungsrisiken, Lohn-

ungleichheit, Prekarisierung und/oder die Diskussion der ‚neuen‘ Erwerbsformen, Brüche und 

Karrieren, wie sie im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Arbeitswelt entstehen, mögen 

an dieser Stelle exemplarisch als Stichpunkte reichen (vgl. bspw. Gerber und Krzywdzinski 

2017; Maier et al. 2017; Bosch und Weinkopf 2012; Baron und Hill 2018). Sie zeigen insge-

samt, dass die Dauer und Abfolge von einzelnen Lebensphasen heute weit weniger normiert 

ist, und sich in zunehmenden Maße eine Gleichzeitigkeit vormals sequenzieller Ablaufe (wie 

bspw. das Nebeneinander von Ausbildung und Beruf oder Erwerbtätigkeit und Fürsorgearbeit) 

entwickelt (vgl. Klammer 2010, S. 680). Mit dem Begriff der Destandardisierung des Lebens-

laufs werden daher mehrheitlich eine steigende Varianz von Übergangsdauer und ‐mustern, 

                                                           
31 Die „Destandardisierung des Lebenslaufs“ als Forschungsperspektive stellt in analytischer Hinsicht 

einen zumindest teilweise eigenständigen Problemkreis dar, der in der Regel mit einer Kohorten ver-
gleichenden Analyse von Lebensläufen in historisch fest definierten Zeiträumen bearbeitet wird. Trotz 

gemeinsamer Schnittmengen ist dieser Ansatz nicht nur semantisch von Begriffen wie De‐Institutio-
nalisierung, Entstrukturierung, Flexibilisierung oder auch Individualisierung des Lebenslaufs abzu-
grenzen, weshalb an dieser Stelle ausdrücklich auf die „Destandardisierung des Lebenslaufs“ Bezug 
genommen werden soll (vgl. Konietzka 2010; Scherger 2007). 
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eine abnehmende Dominanz von verbreiteten Übergängen, Sequenzen und Abläufen und da-

mit eine steigende Ausdifferenzierung der Lebensphasen und Übergänge insgesamt bezeich-

net (vgl. Klammer 2010; Konietzka 2010; Scherger 2007).  

Dieser Befund schlägt sich in einer vitalen und vielseitigen Diskussion über die handlungslei-

tende Verbindlichkeit von institutionellen (Alters-)Vorgaben nieder. Sie kann als zweiter Dis-

kussionsschwerpunkt in der Auseinandersetzung mit Kohlis Konzept des dreigeteilten Lebens-

laufs verstanden werden und bezieht sich vor allem auf Übergänge zwischen Lebensphasen. 

In Bezug auf die Lebensphase Alter wird dabei die tatsächliche und überhaupt mögliche Prä-

gekraft der Regelaltersgrenze mit ihrer konkreten Altersvorgabe32 hinterfragt. Die Debatte ba-

siert auf dem Hinweis, dass die Regelaltersrente nicht der einzige in Deutschland existierende 

institutionelle Pfad in den Ruhestand ist (vgl. Engstler und Romeu Gordo 2017; Schmitz 2016a; 

Fröhler 2015; Rasner und Etgeton 2014). Vielmehr besteht eine Reihe weiterer Rentenarten, 

die bei Vorliegen spezifischer Eigenschaften und/oder Erfüllung spezifischer Bezugsbedingun-

gen einen vorzeitigen, abschlagspflichtigen (bzw. derzeit für ausgewählte Jahrgänge auch ab-

schlagsfreien) Eintritt in den Ruhestand ermöglichen.33 Außerdem ist auf die wachsende Be-

deutung von Erwerbsminderungsrenten zu verweisen, die das Risiko der Invalidität vor Errei-

chen der zum Altersrentenbezug berechtigenden Altersgrenzen abdecken (vgl. Bäcker et al. 

2009, 76ff).  

Die Fragen danach, in welcher Intensität die Regelaltersgrenze individuelle Lebensläufe tat-

sächlich prägt und welchen Einfluss individuelle Handlungsentscheidungen fernab der Einwir-

kung institutioneller Vorgaben besitzen, liegen dementsprechend auf der Hand. In diesem Zu-

sammenhang konnte die empirische Forschung wiederholt zeigen, dass die Regelaltersgrenze 

– abgesehen von der ersten Zeit nach Einführung der dynamischen Rente im Jahr 1957 – nie 

eine wirkliche Orientierungsmarke für die Versicherten dargestellt hat (vgl. Jansen und 

Schmitz 2012, S. 455). Auch wenn der Befund im Zeitverlauf schwankt und die Relevanz der 

Regelaltersgrenze gegenwärtig deutlich zugenommen hat (vgl. Statistisches Bundesamt 

2015a, S. 13; Backes und Clemens 2013b, S. 198), belegen sowohl Zeitreihenanalysen als 

auch die Auswertung von Umfragedaten, dass die Versicherten ihr Verhalten in erster Linie an 

den institutionellen Möglichkeiten zum vorzeitigen Rentenbezug ausrichten. Der Wunsch nach 

einem möglichst frühzeitigen Rentenaustritt ist nach wie vor weit verbreitet, im Durchschnitt 

möchten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenwärtig am liebsten mit 63 Jahren in 

Rente gehen (vgl. Heß und Landmann 2015, S. 1). Die Gründe dafür bestehen nach Bäcker 

und Naegele (1993a) meist aus einem komplexen und im Zeitverlauf schwankenden Mix der 

                                                           
32 Über die gesetzliche Regelaltersrente können alle in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtver-

sicherte Personen abschlagsfrei in den Ruhestand gehen, sofern sie das 65. Lebensjahr (bis 2012) 
bzw. 67. Lebensjahr (ab 2012) vollendet und die allgemeine Wartezeit, also eine Mindestversiche-
rungszeit von fünf Jahren, erfüllt haben.  

33 Für einen ausführlichen Überblick siehe Bäcker et al. 2009, S. 59–70. 
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oben bereits beschriebenen Push- und Pull-Faktoren (siehe Kapitel 4.1). Auch der Wandel an 

Kontextbedingungen, der von gesetzlichen Regelungen des Rentenrechts bis hin zu konkreten 

arbeitsmarktpolitischen Vorgaben wie der Vermittlungspraxis für ältere Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in den Arbeitsagenturen reicht, trägt zu der ausgeprägten Ausstiegsorientierung 

aus dem Erwerbsleben bei (vgl. Brussig et al. 2016, S. 21–22; Brussig 2016, 393ff; Backes 

und Clemens 2013b, S. 199).  

Unter dem Eindruck dieser empirischen Ergebnisse wurde in der theoretischen Diskussion die 

Frage nach dem Handlungsspielraum zwischen institutionellen Vorgaben und individuellen 

Entscheidungen kontrovers verhandelt. Diese Frage ist auch für die Erwerbstätigkeit im Ren-

tenalter von Bedeutung. Schließlich stellt sie eine nicht sanktionierte Abweichung einer insti-

tutionell vorgezeichneten Verhaltensweise (Aufgabe der Erwerbstätigkeit bei Renteneintritt) 

dar. Die grundsätzlichen Annahmen über die Gewichtung von Institutionen und Individuen 

streuen daher breit.34 Zentral ist aber die aus dieser Diskussion erwachsene Einsicht, dass der 

individuelle Lebensverlauf sowohl mit der Gesellschaft und ihren Institutionen verbunden ist 

(Makroperspektive), als auch durch die subjektive Bewältigung von Übergängen durch ein-

zelne Personen und ihr soziales Umfeld bestimmt wird (Mikroperspektive) (vgl. Backes 2014, 

S. 45–46; Trischler 2014, S. 16). Außerdem konnte die empirische Forschung zeigen, dass 

die Handlungsvielfalt in den vergangenen Dekaden zugenommen hat: Erwerbsaustritt und 

Renteneintritt sind mittlerweile als „inkongruente Ereignisse“ (Radl 2007, S. 44) anerkannt. 

Damit ist auch klar, dass der Handlungsrahmen des Altersübergangs grundsätzlich größer ist, 

als es Kohlis linear anmutende Vorstellung der sich chronologisch abwechselnder Lebenspha-

sen ursprünglich vorgesehen hat.  

In Bezug auf das Geschlecht lässt Kohlis Konzept eine solche Vielschichtigkeit nicht zu. Der 

dritte zentrale Einwand stammt daher auch aus der Gender-Forschung und fußt vor allem auf 

dem Hinweis, dass mindestens von zwei ‚normalen‘ Lebenslaufmustern – einem männlichen 

und einem weiblichen – auszugehen ist (vgl. Backes 2014, S. 43; Geissler 2007, S. 29). Dabei 

                                                           
34 In Bezug auf den Rentenübergang räumt Kohli selbst der Regelaltersgrenze eine „gewisse Aufwei-

chungstendenz“ ein, attestiert ihr jedoch weiterhin auf den beiden Ebenen der Institutionalisierung 
(Verhaltenswirksamkeit und Bedeutung für die Akteure) eine nach wie vor prägende Verbindlichkeit 
(vgl. Kohli 2000, S. 15). Mayer (1990a, 1990b, 1987) betont diese Prägekraft noch stärker: Individuelle 
Handlungsentscheidungen ordnet er der „alles andere überdeckenden Kraft der Strukturen“ (Scherger 
2007, S. 26) unter. Auch wenn er das Übergangsverhalten im Lebenslauf insgesamt als ein „Misch-
produkt […] aus kollektiven, institutionellen und ‚privaten‘ Entscheidungen“ (Mayer 1987, S. 62) er-
fasst, begreift er die individuellen Handlungsentscheidungen damit stets als institutionell vorbestimmt 
und durch Anreize und Sanktionen geprägt. Auf diese Weise verdichtet sich der Lebensverlauf insge-
samt zu einem „endogenen Kausalzusammenhang“, in dem die verschiedenen Lebensabschnitte und 
Umbrüche zusammenwirken (vgl. Mayer 1987; Mayer und Müller 1986). In einer stärker am Akteur 
ausgerichteten Perspektive wird der persönliche Entscheidungsspielraum demgegenüber höher ge-
wichtet. Hier ist es das Individuum, das die institutionellen Normalitätsunterstellungen mit den gesell-
schaftlichen Handlungsorientierungen und ihren kulturellen Bedeutungen in Einklang bringt (vgl. Lei-
sering et al. 2001, S. 15) und damit auch Ruhestandsentscheidungen weitaus selbstbestimmter trifft, 
als dies der Ansatz von Mayer vorsieht.  
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ist bereits der Modellcharakter des männlichen Lebenslaufs umstritten, der in seiner Konzep-

tion sehr eng an die Vorstellungen des Male‐Breadwinner‐Modells geknüpft ist und seine 

Strukturierung letztlich nur durch den Bezug zu den Sphären Wirtschaft und Arbeitsmarkt, in 

Form der nach Beruf und Status differenzierten Erwerbskarriere, erlangt. Die Familie bleibt als 

strukturgebende Größe weitestgehend ausgeklammert (vgl. Krüger 2010b, S. 220). Gleichzei-

tig soll jedoch ein weitaus umfassenderes Programm der gesamten Lebensführung beschrie-

ben werden (vgl. Geissler 2007, S. 27). Der weibliche ‚Normallebenslauf‘, so die weitere Kritik, 

wird dadurch nur unzureichend erfasst. Mit dem Fokus auf Vollzeit-Erwerbskarrieren werden 

typische Frauenbiografien lediglich als „abweichender und unterbrechungsanfälliger Verlauf 

mit familial bedingten Sonderregelungen“ (Krüger 2010b, S. 220) dargestellt. Die Geschlech-

terfrage greift allein über das Familienverhältnis in den Lebenslauf ein (vgl. Krüger 2010b, S. 

220).  

Eine derartige Perspektive ist jedoch unvollständig, weil sich die Arbeitsmarktintegration – ne-

ben Familienfragen – zwischen Männern und Frauen mindestens in drei Aspekten deutlich 

voneinander unterscheidet. So ist der deutsche Arbeitsmarkt erstens nach wie vor sowohl ho-

rizontal als auch vertikal geschlechtsspezifisch segregiert. Neben der Unterscheidung in Män-

ner- und Frauenberufe ist damit auch der empirisch belastbare Befund gemeint, dass Frauen 

in denselben Berufen oder Berufsfeldern häufiger in rangniedrigeren Positionen oder Status-

gruppen zu finden sind (vgl. Achatz 2008, S. 276). Im Vergleich zu ihrem Beschäftigungsanteil 

erreichen sie Führungspositionen deutlich schlechter als ihre männlichen Kollegen (vgl. Hobler 

et al. 2017b, 2017c). Zweitens sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt geschlechtsspezifische 

Lohnunterschiede zu konstatieren, die sich im Zeitverlauf als ausgesprochen robust erweisen. 

Sie werden statistisch häufig durch die Maßzahl des Gender Pay Gaps35 ausgewiesen und in 

den letzten zehn Jahren im Durchschnitt mit einen Wert von etwa 22 (unbereinigt) bzw. 7 Pro-

zent (bereinigt)36 beziffert (vgl. Hobler und Pfahl 2017; Wrolich 2017; Klenner et al. 2016). 

Drittens zeigen sich deutliche Arbeitszeitunterschiede zwischen den Geschlechtern. Trotz ei-

ner im Zeitverlauf dynamisch wachsenden Frauenerwerbstätigenquote verharrt das weibliche 

                                                           
35 Das Gender Pay Gap misst den prozentualen Anteil, den Frauen im Durchschnitt pro Arbeitsstunde 

weniger verdienen als Männer. Als Bemessungsgrundlage dient der durchschnittliche Bruttostunden-
verdienst abhängig beschäftigter Männer und Frauen (vgl. Hobler und Pfahl 2017; Klenner et al. 2016).  

36 Das Statistische Bundesamt berechnet das Gender Pay Gap auf Basis der vierteljährlichen Verdienst-
strukturerhebung. In der sogenannten bereinigten Variante wird der Teil der Verdienstunterschiede 
herausgerechnet, der auf strukturellen Unterschieden zwischen den Geschlechtern wie der unter-
schiedlichen Verteilung auf Berufe, dem Beschäftigungsumfang, dem Bildungsstand oder der Berufs-
erfahrung beruht (vgl. Statistisches Bundesamt 2018a). Allerdings wird durch diese Art der Bereini-
gung auch die horizontale Arbeitsmarktsegregation und mit ihr die Abwertung ‚weiblicher Berufe‘ wei-
testgehend aus der Statistik herausgerechnet. Belastbarer sind Berechnungen, die Berufe mit Blick 
auf die geschlechtsneutralen Arbeitsbewertungen vergleichen. Mit diesem Verfahren kann Lillemeier 
zeigen, dass „Frauenberufe“ trotz gleichwertiger Arbeitsanforderungen und Belastungen in der Regel 
schlechter entlohnt werden als „Männerberufe“ (vgl. Lillemeier 2016, S. 23). Das bereinigte Gender 
Pay Gap ist insofern mit Vorsicht zu interpretieren.  
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Arbeitsvolumen insgesamt auf einem annährend konstanten Niveau. Das ist darauf zurückzu-

führen, dass die Zunahme der Erwerbsbeteiligung der Frauen insbesondere auf der wachsen-

den Verbreitung von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen beruht (vgl. Sozialpolitik-aktuell.de 

2018c; 2017f, 2017c). In allen Lebensphasen zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen 

dem durchschnittlichen Erwerbsumfang (in Stunden) zwischen Männer und Frauen. Am größ-

ten ist die Differenz bei Familien mit kleinen Kindern (vgl. Klammer 2010, S. 681). Offensicht-

lich wird die „rush hour des Lebens […] von den Frauen durch eine geringere Erwerbsbeteili-

gung entschärft“ (Klammer 2009, S. 58).  Das schlägt sich auch in einer geschlechtsspezifi-

schen Zeitverwendung insgesamt nieder. Frauen schultern im Lebensverlauf nach wie vor ei-

nen Großteil der unbezahlter Haus‐ und generativen Sorgearbeit (vgl. Sachverständigenkom-

mission Gleichstellungsbericht 2011, S. 173; Klammer und Motz 2011, 5ff). Der Gender Care 

Gap37 betrug im Jahr 2012/13 52,4 Prozent (vgl. Sachverständigenkommission zum Zweiten 

Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2017, S. 38; Klünder 2016, S. 7). Das bedeutet, 

dass Frauen täglich um die Hälfte mehr (etwa 1,5 Std pro Tag) unbezahlte Sorgearbeit leisten 

als Männer (vgl. Geschäftsstelle Zweiter Gleichstellungsbericht 2017, S. 3).  

All diese Ergebnisse und Trends können nicht linear nur einem ‚traditionellen‘ oder ‚moderni-

sierten‘ (Geissler 2007, S. 29) weiblichen Lebenslaufmuster zugeschrieben werden. Beispiels-

weise ist der traditionelle weibliche Lebenslauf keineswegs nur auf die reine Hausfrauentätig-

keit und Sorgearbeit beschränkt, sondern wird nicht selten mit diskontinuierlicher Erwerbsar-

beit und begrenzter Erwerbsarbeitszeit kombiniert. Daher erscheint es insgesamt fragwürdig, 

von einer ‚weiblichen Normalbiografie‘ zu sprechen. Die hier nur grob skizzierten Befunde le-

gen es nahe, die Lebenslaufmuster von Frauen weiter auszudifferenzieren (vgl. Jansen und 

Schmitz 2012, S. 454). Festzuhalten bleibt außerdem, dass die unterschiedlichen Lebenslauf- 

und Erwerbsmuster von Frauen und Männern stark durch die institutionellen Rahmenbedin-

gungen und die gesellschaftlich geteilten Normalvorstellungen beeinflusst werden (vgl. Klam-

mer 2010, S. 681). Die nach wie vor ungleiche Arbeitsmarktintegration der Geschlechter ist 

auch ein Ergebnis der geschlechtsspezifisch kontrastierende Anreizstrukturen und institutio-

nell verankerte Wirkungsmechanismen (vgl. Jansen und Schmitz 2012, S. 454). Im Steuer- 

und Sozialrecht findet sich dafür eine Fülle von Beispielen: Neben dem Ehegattensplitting, der 

                                                           
37 Das Gender Care Gap wurde erstmals durch die Sachverständigenkommission zum zweiten Gleich-

stellungsbericht errechnet. Es erfasst den relativen Unterschied in der täglich für Care-Arbeit verwen-
deten Zeit zwischen Männern und Frauen. Es gibt an, um wieviel Prozent die Zeit, die Frauen im 
Durchschnitt pro Tag für Care-Arbeit aufwenden, die durchschnittliche Dauer der täglichen Care-Arbeit 
von Männern übersteigt. Die Kommission empfiehlt, den Indikator zukünftig periodisch zu berechnen, 
um die unterschiedliche Zeitverwendung zwischen den Geschlechtern sichtbar zu machen (vgl. Sach-
verständigenkommission zum Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2017, S. 38).  
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Steuerklassenkombination III/V oder der kostenfreien Mitversicherung der nicht oder nur mar-

ginal erwerbstätigen Frau in der Krankenversicherung ist auch die Hinterbliebenenversorgung 

in der gesetzlichen Rente zu nennen (vgl. Bäcker 2015c, S. 71–72).  

Trotz all dieser Kritik liefert Kohlis erwerbszentrierter Ansatz jedoch wichtige Akzente. Denn 

der Fokus auf dem Zusammenhang zwischen Lebenslauf und Institutionen rückt Geschlech-

terungleichheiten auf der Basis von politisch-institutioneller Steuerung ja geradezu ins Blickfeld 

(vgl. Krüger 2010b, S. 223). Auch über die Frage von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten 

hinaus wird die Rolle sozialpolitischer Regelungen und Normen in Kohlis Konzept stets mitge-

dacht. Das ist auch für die Auseinandersetzung mit der Erwerbstätigkeit im Rentenalter zentral. 

Schließlich macht Kohlis Konzept sichtbar, dass es sich beim altersbedingten ‚Ruhestand‘ kei-

neswegs um ein Naturgesetz, sondern um eine gesellschaftliche, wandelbare Norm handelt. 

Den Ausgangspunkt bildete das Zusammenwirken von soziodemografischer und sozialpoliti-

scher Entwicklung, die in der Regel auf das ausgehende 19. Jahrhundert und die Bis-

marck’sche Sozialgesetzgebung datiert wird. Dabei waren die steigende, durchschnittliche Le-

benserwartung, die mit der industriellen Produktionsweise verbundene Mobilität, die zuneh-

mende Auflösung von persönlichen Verpflichtungsverhältnissen und die nachlassende Leis-

tungsfähigkeit im Alter grundlegend38 (vgl. Denninger et al. 2014, S. 63–65). Beides machte 

eine öffentliche Bearbeitung des ‚Lebensrisikos Alter‘ (vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 82) notwen-

dig. Erst durch das institutionell vorgegebene „Raster altersspezifischer Bezugspunkte für die 

Lebensgestaltung“ (Blossfeld und Huinink 2001, S. 5) entstanden strukturell weitestgehend 

einheitliche Lebensphasen. Der Ruhestand konnte sich durch die allgemeine Gewährung von 

Renten und die Festlegung von Altersgrenzen weit unterhalb des Sterbealters herausbilden 

(vgl. Kohli et al. 1993; Mayer 1987). Die Dreiteilung der Lebensläufe ist dementsprechend 

historisch gesehen vergleichsweise ‚jung‘: Sie hat sich durch bzw. nach der Industrialisierung 

entwickelt und ist anschließend zu einem Kennzeichen moderner Gesellschaften geworden. 

Das gilt insbesondere für die durch das Rentensystem geregelte Ausgliederung aus dem Er-

werbsleben, die erst dafür sorgte, dass aus „‘den Alten‘ im 20. Jahrhundert“ ein „eigener 

‚Stand‘“ wurde (Göckenjan 2000, S. 305).  Entscheidend dafür ist die seit der Rentenreform 

aus dem Jahr 1957 garantierte materielle Absicherung über das Rentensystem (vgl. van Dyk 

2015b, S. 210). Es zählt zu den herausragenden Leistungen des Sozialstaats, den Lebensun-

terhalt nach Erreichen einer Altersgrenze auch ohne Erwerbsarbeit bestreiten zu können, also 

nicht bis zur Grenze der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit arbeiten zu müssen, 

sondern den ‚Ruhestand‘ genießen zu können (vgl. Bäcker 2018a, S. 2). Insbesondere bei 

einer ausreichenden materiellen Absicherung, bei bedarfsgerechten Angeboten und Leistun-

gen der sozialen Infrastruktur und einem guten Gesundheitszustand wird das Alter für viele zu 

                                                           
38 Für einen umfangreichen historischen Überblick siehe Göckenjan 2000, S. 298–375. 
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einer „langen, eigenständigen und ausfüllenden Lebensphase mit hoher individueller Zufrie-

denheit, die es erlaubt, die zeitlichen Freiräume für neue Interessen und Bedürfnisse zu nut-

zen“ (Bäcker und Kistler 2018b, o.S.).39 

Allerdings bedeutet diese Sichtweise auf den Ruhestand keineswegs, dass es sich dabei um 

eine im historischen Verlauf durchgängig einheitliche Lebensphase handelt. Im Gegenteil: In 

den letzten Dekaden hat der ‚Ruhestand‘ oder die ‚Lebensphase Alter‘ einen nicht zu unter-

schätzenden Wandel erfahren (vgl. Backes und Clemens 2013a, S. 198). Er ist in der soziolo-

gischen bzw. gerontologischen Forschung vor allem auf der sozialstrukturellen Ebene diag-

nostiziert und im Zusammenhang mit der von Tews und Naegele geprägten Beobachtung ei-

nes ‚Strukturwandels des Alters‘ diskutiert worden. Mit den Schlagworten der ‚Verjüngung‘, 

‚Entberuflichung‘40, ‚Zunahme der Hochaltrigkeit‘41‚ ‚Feminisierung‘ und ‚Singularisierung‘42 

seien hier nur überblicksartig die wesentlichen Entwicklungstendenzen benannt, die diesen 

Wandel kennzeichnen (vgl. Dieck und Naegele 1993; Naegele 1991; Naegele und Tews 1993; 

Tews 1993, 1990a, 1990b). Daneben finden sich in der sozialwissenschaftlichen und öffentli-

chen Diskussion aber auch eine Vielzahl von weiteren Begriffen, die die Gruppe der älteren 

Menschen und ihren Wandel beschreiben sollen (vgl. Mergenthaler et al. 2015a, S. 17). Hierzu 

zählen Bezeichnungen wie Neue Alte (vgl. Karl 2012; Aner et al. 2007; Dieck und Naegele 

1993), Junge Alte (vgl. van Dyk 2015a; van Dyk und Lessenich 2009b), Best Ager (vgl. 

Göckenjan 2010), Golden Oldies (vgl. Pichler 2010) oder Midlife-Boomer (vgl. Heckel 2012).  

All diese Aspekte zeigen zwei Dinge: Erstens ist die Lebensphase Alter immer von den jewei-

ligen historischen Bedingungen und Entwicklungen geprägt und kann sich im Zeitverlauf stark 

wandeln. Das bedeutet für Untersuchungen, die die Lebensverlaufsperspektive zugrunde le-

gen, dass nach Kohorten unterschieden werden muss. Die Analyse muss sich also auf ein-

zelne Jahrgänge oder Jahrgangsgruppen beschränken, für die die gleichen institutionellen 

Rahmenbedingungen gelten. Sie werden mitunter auch als ‚sozialstaatliche Generation‘ be-

zeichnet (vgl. Bäcker 2002b, S. 130). Zweitens zeigen die Begriffe bzw. Diskussion, dass das 

Alter für die Abgrenzung des Ruhestands zwar als Differenzkategorie dient, dabei in sich je-

doch äußerst heterogen ist (vgl. Kruse 2017, S. 20). Auch Binnengliederungen im Ruhestand 

wie die Unterscheidung in das ‚dritte‘ und ‚vierte‘ Alter (vgl. Laslett 1995) oder die ‚Alten‘, 

‚Hochbetagten‘ und ‚Hochaltrigen‘ (vgl. Amrhein 2013; Thieme 2008) allein reichen nicht aus, 

                                                           
39 Ergänzend sei jedoch noch einmal angemerkt, dass das deutsche Alterssicherungssystem, wie oben 

bereits dargestellt, die Ungleichheiten des Arbeitsmarkts ins Rentenalter übersetzt. In der sozialpoliti-
schen Debatte wir der Ruhestand deswegen nicht nur als Errungenschaft gefeiert, sondern auch als 
klassenpolitisch kritisiert. Für eine vertiefende Auseinandersetzung siehe Lessenich 2008. 

40 Im Sinne einer immer früherer Erwerbsentpflichtung im Lebensverlauf (vgl. hier und im Folgendenvan 
Dyk et al. 2013, S. 321). 

41 Im Sinne einer steigenden Lebenserwartung der nachrückenden, aber auch bereits lebenden Al-
terskohorten. 

42 Im Sinne eines quantitativen Geschlechterverhältnisses im Alter, das vor allem von Frauen in Einper-
sonenhaushalten geprägt wird. 



74 

 

um die vielfältigen Lebenssituationen von Rentnerinnen und Rentnern zu erfassen. Sie unter-

scheiden zwar zwischen verschiedenen Verlaufsphasen, aber auch das rein kalendarische 

Alter zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt allein muss nicht zwangsweise etwas über 

die psychische und physische Konstitution oder die Interessen und Lebensbedingungen von 

Personen oder Personengruppen aussagen. Vielmehr sind die sehr heterogenen Zustände im 

Alter häufig biografische Folgeerscheinungen, und nicht immer das kausale Ergebnis der fort-

schreitenden Lebenszeit (vgl. Mergenthaler et al. 2015a, S. 17). Das bedeutet für die hier vor-

liegende Untersuchung, dass Kohlis makrostrukturell geprägte Sichtweise auf den Ruhestand 

im Allgemeinen zwingend um eine theoretische Basis erweitert werden muss, bei der die Le-

benssituation im Ruhestand auf der Ebene der Betroffenen beschrieben und konzeptualisiert 

wird (siehe Kapitel 5.3).  

 

Weiterentwicklung Forschungsfrage  

Für die hier vorliegende Forschungsfrage [Erwerbstätigkeit im Rentenalter - Bestand, Begrün-

dung, Sozialpolitik] lassen sich aus diesen theoretischen Überlegungen weitere Vertiefungs-

fragen ableiten: 

 Wohlfahrtsstaatliche Regulierungen: Welche Rolle spielen die normativen Vorga-

ben des Rentensystems, die eine Erwerbsaufgabe beim Ruhestandseinstritt nahelie-

gen? Welche Relevanz haben die spezifischen Regelungen zur Erwerbstätigkeit im 

Rentenalter für die betroffenen Rentnerinnen und Rentner?  

 Ruhestand als (de)standardisierte Lebensphase: Halten die erwerbstätigen Rent-

nerinnen und Rentner grundsätzlich an der Vorstellung eines erwerbsarbeitsfreien Ru-

hestandes fest oder stellen sie die Dreiteilung des Lebenslaufs infrage? Wie schätzen 

die Betroffenen die zukünftige Entwicklung ein, können sie sich den Hinzuverdienst bis 

ins hohe Alter vorstellen? 

 Gesetzliche Rente als kritische Einflussgröße: Welche Rolle spielt die durch das 

Rentensystem erzeugte Versorgungslage? 
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5.3 Der Ruhestand als multidimensionale Lebenslage 

Kohlis Konzept der Institutionalisierung des Lebenslaufs mit seinem Spannungsverhältnis von 

„objektiven Gegebenheiten und subjektiven Handlungsbeiträgen“ (Kohli et al. 1993, S. 35) 

schließt auch die Frage nach der „sozialen Identität im Alter“ (Saake 2008, S. 271, 2006, S. 

198) mit ein. Dabei vollzieht Kohli drei Argumentationsschritte: Am Anfang seines Konzepts 

steht wie bereits dargestellt die Diagnose einer Arbeitsgesellschaft, aus der in einem zweiten 

Schritt der Lebenslauf als gesellschaftliche Strukturdimension entstanden ist (vgl. Saake 2008, 

S. 271) (siehe Kapitel 5.2). Hieraus leiten sich drittens biografische Herausforderungen und 

Einflüsse auf das Alter ab, die auf der individuellen Ebene auf unterschiedliche Art und Weise 

problematisiert werden. Kohli selbst beschreibt den Ruhestand einerseits als ein „‘Herausfal-

len‘ aus der Gesellschaft, eine ‚Entgellschaftung‘ bzw. ‚Desozialisation‘“ (Kohli et al. 1993, S. 

22) und andererseits als individuellen Angelpunkt der Lebensgestaltung, der einen „legitimen 

Abschluss der Arbeitslebens“ (Kohli et al. 1993, S. 27) darstellt. Diese Gegenüberstellung fin-

det sich immer wieder in der wissenschaftlichen Debatte des Altersübergangs. Die mehrheit-

lich der Arbeits- oder Stresspsychologische zuzuordnenden Arbeiten zeigen, dass der Ruhe-

stand mit einem Verlust von sinnstiftenden Tätigkeiten, sozialen Netzwerken und persönlichen 

Identitätsoptionen einhergehen und zu erheblichen Krisen führen kann. Auch in der geronto-

logischen Forschung galt der Übergang in den Ruhestand lange als „kritisches Lebensereig-

nis“ (vgl. Clemens 2012, S. 218; Forstmeier und Maercker 2008, S. 21; Wurm et al. 2007; 

Naegele 1992, S. 224). Schon allein die abschließende Bilanzierung und „moralische Reinter-

pretation“ (Radl 2007, S. 47) des Erwerbslebens kann in dieser Sichtweise ein Stressauslöser 

sein. Aber in der gerontologisch-soziologischen Debatte findet sich auch immer wieder der 

inzwischen empirisch mehrfach belegte Hinweis, dass im Ruhestand auch neue Handlungs- 

und Gestaltungsspielräume entstehen, die von den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern überwiegend positiv besetzt sind (vgl. Bäcker 1994, S. 142). Sie werden mit Schlagwor-

ten wie ‚Erleichterung‘, ‚Befreiung‘ oder ‚späte Freiheit‘ in Verbindung gebracht und haben 

weder objektiv noch subjektiv negative gesundheitliche Folgen (vgl. Kruse 2014b, S. 171; van 

Dyk et al. 2013, S. 324; Kohli und Künemund 1997, S. 7; Rosenmayr 1983 u.v.a.).  

Diese hier bewusst vereinfachenden Positionen sind in der gerontologischen Wissen-

schaftshistorie von einer Reihe von theoretischen Überlegungen zum Anpassungsverhalten 

der Betroffenen begleitet worden. Zu den mittlerweile klassischen Konzepten43 lassen sich die 

Aktivitäts-, Disengagement- und Kontinuitätsthese zählen (vgl. Atchley 1976; Havighurst 1968; 

                                                           
43 Die gerontologische Forschung hat in den letzten Dekaden weitere Theorien und Konzepte zur Ver-

änderung der sozialen Rollen im Altersübergang hervorgebracht, die mitunter eine deutlich differen-
ziertere Sichtweise aufweisen. Sie bleiben jedoch im Rahmen der vorliegenden Argumentation aus 
forschungspragmatischen Gründen ausgeklammert. Für eine umfangreiche Übersicht siehe bspw. 
Obermann 2003, 35ff.  
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Cumming 1963; Tartler 1961). Alle drei Überlegungen beziehen sich – mehr oder weniger – 

auf die soziologische Rollentheorie bzw. die Frage nach der Sequenzierung von Rollen im 

Lebensverlauf (vgl. Ashforth 2000; Elder 1996). Der zentrale Bezugspunkt ist dabei stets der 

Verlust der Berufsrolle, der sich auch auf den familiären Bereich auswirken kann und eine 

Stabilisierung des Selbst nötig macht (vgl. Pfarr und Maier 2015, S. 12; Backes und Clemens 

2013a, S. 128). Schließlich gelten Symbole und Rollen, die im Laufe der Sozialisation erlernt 

und eingeübt werden, als entscheidender Anker der eigenen Identität. Gerade bei Personen 

mit einem hohen beruflichen Status geht mit dem Eintritt in den Ruhestand jedoch der Wegfall 

von Prestige und Macht einher, die kompensiert werden muss (vgl. Büsch et al. 2010a, S. 

906). Ein gelungener Statuswechsel zwischen Erwerbstätigem und Rentner hängt demnach 

davon ab, ob den Betroffenen ausreichend Alternativrollen zur Erwerbstätigkeit zur Verfügung 

stehen oder ob sie das Alter als ‚rollenlose Rolle‘ (vgl. Rosow 1974; Burgess 1960) mit einem 

zu ausgeprägten und funktionslosen Gestaltungsspielraum erfahren.  

Lange hatte diese Sichtweise einen ausgeprägten Geschlechtsbezug: Sie ging häufig mit der 

Annahme einher, dass die Anpassungsherausforderungen für Männer größer seien, weil es 

für sie weniger nachberufliche Rollen gäbe und sie außerdem auch in geringerem Umfang 

Alternativrollen ausgeübt haben (vgl. Kruse 2014b, S. 173). Für Frauen hingegen – so die 

häufig implizite Annahme –, besteht die typisch ‚weibliche‘ Vergesellschaftung über Hausarbeit 

und Familie fort, sodass sie eine bereits kontinuierlich bestehende Rolle auch im Alter füllen 

können (Backes 2008, S. 446). Auch wenn Lebensläufe nach wie vor eindeutig geschlechts-

spezifisch geprägt sind und eine nach gender-differenzierte Analyse des Alters grundsätzlich 

zu begrüßen ist, ist eine derartige pauschale Unterscheidung bei genauerem Hinsehen jedoch 

nicht haltbar. Schließlich hat sich gerade das Erwerbsverhalten von Frauen in den letzten De-

kaden zum Teil drastisch verändert, sodass auch ihre Anpassungsleistung deutlich komplexer 

sein dürfte, als es diese Überlegungen nahelegen. Aber die Sichtweise auf die Geschlechter 

legt den Kern der eingangs genannten gerontologischen Thesen frei: Sie drehen sich allesamt 

um die grundsätzliche Frage, ob und inwieweit die im mittleren Erwachsenenalter wesentlichen 

Normen, Bedürfnisse und Werte auch im Rentenalter noch von Bedeutung sind (vgl. Kruse 

2014b, S. 173).  

Nach der Aktivitätstheorie (vgl. Havighurst 1968; Tartler 1961) bestehen die bisherigen Be-

dürfnisse auch nach dem Überschreiten der Regelaltersgrenze fort, sodass die Ausgliederung 

aus dem Erwerbssystem als „aufoktroyierter Zwang“ (Backes und Clemens 2013a, S. 129) 

erfahren wird und zu Unzufriedenheit führt. Aus diesem Grund haben die Betroffenen ein na-

türliches Interesse daran, die Aktivitäten des mittleren Lebensalters weiter fortzusetzen. Au-

ßerdem, so die weitere Annahme, sei die vermeintliche Leistungsschwäche der Älteren nur 
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ein (betrieblicher) Vorwand zur Ausgliederung, die ihrerseits erst zu psycho-psychischen Ver-

lusten im Alter führe (vgl. Backes und Clemens 2013a, S. 129). Ähnlich argumentieren Vertre-

terinnen und Vertreter der Kontinuitätstheorie (vgl. Atchley 1998, 1989; Rosow 1974). Sie neh-

men an, dass Veränderungen und Übergänge zwischen Lebensphasen dann besonders er-

folgreich sind, wenn bewährte Strukturen und Aktivitäten beibehalten werden. Das bedeutet 

nicht notwendigerweise, dass die ausgeübten Rollen oder der persönliche Status Quo beste-

hen bleiben müssen. Gemeint ist vielmehr, dass die Betroffenen auf ein grundsätzliches, kon-

sistentes Lebensmuster zurückgreifen. Sie sind umso zufriedener, je mehr ihre Alterssituation 

der Lebenssituation im mittleren Alter ähnelt (vgl. Gehring et al. 2013, S. 55). Die Disengage-

menttheorie (vgl. Cumming 1963; Cumming und Henry 1961) hingegen basiert auf dem ‚Defi-

zitmodell des Alters‘ und der darin enthaltenden Annahme, dass das Altern generell mit dem 

Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit einher geht (vgl. Rupprecht 2008, 15). Die Aufgabe 

der Erwerbsrolle und der Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben sind deswegen sowohl 

für die Gesellschaft funktional als auch für die Betroffenen selber befriedigend (vgl. Franke 

2012, S. 90; Kohli und Künemund 1996, S. 5).  

Aus all diesen Positionen ließen sich Thesen für die Weiterarbeit im Rentenalter ableiten. Sie 

könnte sowohl als Aufschieben der zu erwartenden Verluste, individueller Gestaltungsansatz 

der neuen Lebensphase, oder selbstbestimmter, verlangsamter Rückzug aus dem Erwerbsle-

ben interpretiert bzw. analysiert werden. Allerdings sind die drei Ansätze als Forschungsgrund-

lage nicht unumstritten (für einen umfangreichen, kritischen Überblick siehe Backes und Cle-

mens 2013a, S. 127–141). Im Zentrum der Kritik steht vor allem der Vorwurf, die Aktivitäts- 

bzw. Disengagementannahme verallgemeinere die Verhaltensweise älterer Menschen auf un-

zuverlässige und viel zu generalisierende Art und Weise und trage so zur Konstruktion von 

Altersstereotypen bei (Neubert 2011, 278f). Auch die sehr allgemeine Annahme, dass die be-

rufliche Leistungsfähigkeit mit dem Alter generell abnimmt, konnte in der empirischen For-

schung mehrfach wiederlegt werden44 (vgl. Klös und Naegele 2013, S. 131; Kruse 2010; 

Naegele 2010a). Außerdem, so der weitere Vorwurf, seien – wie beim Kontinuitätsansatz auch 

– ungleiche Lebensbedingungen älterer Menschen unterbelichtet (vgl. Neubert 2011, S. 280; 

Kühnert und Niederfranke 1993, S. 91). Schließlich, so die Erkenntnisse aus der empirischen 

Forschung, differieren die positiven und negativen Auswirkungen des Berufsendes je nach 

                                                           
44 So zeigt sich, dass mit dem Alter zunehmende Ernährungsweisen die nachlassende Kognition und 

Muskelstärke kompensieren kann. Außerdem verlaufen Altersprozesse nie einheitlich, und auch im 
Alter sind noch erhebliche Veränderungen in Bezug auf Denken, Lernen und Wissen möglich, die 
allesamt dazu beitragen, auch neue Aufgaben zu lösen und (berufliche) Anforderungen zu bewältigen 
(vgl. Kruse und Wahl 2014, S. 31). Die individuelle Konstitution bzw. (berufliche) Leistungsfähigkeit ist 
stets das Ergebnis von im Lebensverlauf kumulierenden Risikofaktoren, die je nach individueller Be-
rufsbiografie und/oder den jeweiligen Tätigkeiten und Aufgaben unterschiedlich ausfallen (vgl. Klös 
und Naegele 2013, S. 131). 
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biografischem Verlauf, gesundheitlicher Situation, finanziellen Bedingungen, Qualifikation, Be-

rufsbezug, familiären und sozialen Faktoren und/oder dem Grad der Freiwilligkeit (vgl. Micheel 

2017, S. 189; Clemens 2012, S. 219).  

Eine eindeutige und allgemeingültige Klärung darüber, welche Herausforderungen der Ruhe-

stand für alle Rentnerinnen und Rentner als Gesamtgruppe mit sich bringt, können deswegen 

weder die drei genannten Theorien noch ihre empirische Erforschung liefern. Das hat dazu 

beigetragen, dass in der theoretischen Diskussion Alternativkonzepte zu den klassischen Al-

tersthesen an Bedeutung gewonnen haben. Als besonders fruchtbar hat sich dabei der Le-

benslagenansatz erwiesen. Das aus der Ungleichheitsforschung stammende Konzept wurde 

von Neurath (vgl. 1937) aufgegriffen und später von Weisser (vgl. 1966) und Nahnsen (vgl. 

1992) sowie Blume (vgl. 1968) und seiner ‚Kölner Schule‘ in die sozialpolitische Debatte ein-

gebracht. Naegele hat den Lebenslagenansatz dann auf die gerontologische Forschung über-

tragen und mit Blick auf altersrelevante Aspekte überarbeitet (vgl. Naegele 1993a, 1993b; 

Dieck und Naegele 1993; Naegele 1992, 1991). Wissenschaftshistorisch lieferte der Lebens-

lagenansatz bislang die theoretische Basis für eine Vielzahl von sozialstrukturellen und sozi-

alpolitischen Fragestellungen. Er ist eng mit der Armutsdebatte verknüpft, aber stellt auch häu-

fig die Grundlage dar, um die Lebenssituation von bestimmten Gruppen (Kinder, Alleinerzie-

hende, Ältere etc.) zu beschreiben und zu analysieren (vgl. bspw. Bäcker 2016a; Hauser 2012; 

Döring et al. 1990; Glatzer und Hübinger 1990 u.v.a.). 

„Als Lebenslage eines Menschen kann der (Handlungs-)Spielraum verstanden wer-

den, den ein Mensch hat, sich bei einem gegebenen Entwicklungsstand einer Ge-

sellschaft zu entfalten und seine Interessen zu befriedigen.“  

(Bäcker et al. 2010a, S. 45) 

Im Mittelpunkt des Lebenslagenansatzes45 steht nicht ausschließlich das Einkommen oder der 

Gesundheitszustand der Betroffenen, sondern ihr gesamter – auch gesellschaftlich, institutio-

nell und soziokulturell geprägter – Handlungsspielraum (vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 45; Hradil 

1999, S. 39). Damit nimmt das Konzept sowohl materielle als auch immaterielle Lebensbedin-

gungen von Einzelnen oder Gruppen ins Blickfeld und geht über die reine Beschränkung auf 

nur eine Ressource (in der sozialpolitischen Diskussion klassischerweise die materielle Ver-

sorgung) hinaus (vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 45; Engels 2006, S. 110; Naegele 1993b, S. 191). 

                                                           
45 Der Begriff der Lebenslage und das damit zusammenhängende theoretische Konzept wurden ur-

sprünglich mit verschiedenen Akzentuierungen dargestellt. Während Neurath besonders die Mehrdi-
mensionalität der Lebensumstände hervorhob, stellte Weisser später vor allem die objektiven Hand-
lungsmöglichkeiten in den Vordergrund, auf die die Menschen zurückgreifen können, um ihre Lebens-
chancen zu verwirklichen (vgl. Engels 2008, S. 644). Damit hat Weisser vor allem die soziapolitische 
Verwendung des Begriffs nachhaltig geprägt. Die wissenschaftshistorische Auseinandersetzung mit 
den unterschiedlichen Theoretikern muss hier aus forschungspragmatischen Gründen jedoch ausge-
klammert bleiben. Für eine intensive Diskussion siehe Amann 1983, S. 127–146.  
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Schließlich kann zum Beispiel von der Einkommenssituation allein nicht unbedingt darauf ge-

schlossen werden, ob auch die Nutzung von Gesundheitsdiensten eingeschränkt ist (vgl. Vo-

ges 2008, S. 3). Aus diesem Grund soll mit dem Handlungsspielraum die „gesamte Bandbreite 

der menschlichen Lebensverhältnisse“ (Naegele 1993b, S. 191; Dieck 1987, S. 122) abge-

deckt werden. Das schließt sowohl objektive Strukturen als auch das subjektive Erleben und 

den persönlichen Handlungsspielraum mit ein (vgl. Schmale 2015, S. 221; Clemens 1994, S. 

142). 

Zur besseren analytischen Einschätzung werden beim Lebenslagenansatz in der Regel ver-

schiedene Dimensionen bestimmt, die den Handlungsspielraum abstecken sollen. Eine ein-

heitliche Definition hat sich bislang jedoch nicht durchgesetzt. Vielmehr sind je nach Autor oder 

Gegenstandsbereich unterschiedliche Abgrenzungen vorzufinden, die jeweils unterschiedliche 

ökonomische, kulturelle, soziale und/oder gesundheitliche Indikatoren oder deren Kombination 

umfassen (siehe bspw. Engels 2006; Voges et al. 2003; Allmendinger und Hinz 1998; oder 

Tokarski 1993stellvertretend für die Ausarbeitung im Rahmen des Lebensstilkonzepts u.v.a.). 

Für die hier vorliegende Fragestellung ist die Definition nach Naegele (vgl. 1993a, 1992, 1991, 

1978; sowie Dieck und Naegele 1989) am besten geeignet, da sie erstens explizit darauf ab-

zielt, den Handlungsspielraum von älteren Menschen zu skizzieren, und von Naegele zweitens 

in der Anlehnung an Blume als „sozialpolitiktheoretisches und primär empirisches auf Alter(n), 

Armut und Sozialpolitik ausgerichtetes Konzept“ (Backes 1997, S. 708) verwendet wird. Dem-

nach können die folgenden Lebenslagendimensionen unterschieden werden:  

 materiell-objektive Ebene, jeweils quantitativ und qualitativ (hierzu zählen 
z.B. Einkommen, Wohnen […]); 

 die Ebene der Betätigung/Beschäftigung in der freien Zeit; 

 aufgrund der herausragenden Bedeutung für die Lebenslage älterer Men-
schen gesondert: die Ebene des Gesundheitszustandes;  

 […] die Ebene der sog. ‚gesellschaftlichen Gegebenheiten‘ mit so unter-
schiedlichen Subebenen wie soziale Ungleichheitsstrukturen, auf das Alter 
bezogene gesellschaftliche Wertvorstellungen, Fremdbilder, Machtstruktu-
ren oder auf das Alter bezogene Politikstrategien.“ 

 (Naegele 1991, S. 163) 

Der Lebenslagenansatz im Allgemeinen und Naegeles Ausarbeitung im Besonderen zeichnen 

sich also dadurch aus, dass die Lebenssituation multidimensional beschrieben wird und von 

einem Wechselverhältnis von mehreren Ebenen, also von äußeren Umständen und persönli-

chen Entscheidungen oder „Verhältnissen und Verhalten“ (Bäcker et al. 2010a, S. 45), aus-

geht. Das stellt den Ansatz in seiner empirischen Anwendung vor die Herausforderung, eine 

geeignete Form der Operationalisierung zu finden (vgl. Bäcker und Schmitz 2013, S. 29; Hau-

ser 2010, S. 57) (siehe auch Kapitel 7). Aber das Konzept überwindet vor allem die Engführung 
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allein auf individuelle Entwicklungspotenziale und Kompetenzen zur Erklärung von sozialem 

(Alters-)Verhalten (vgl. Naegele 1991, S. 163). Den Ausgangspunkt der Beschreibung stellt 

zwar das Haushaltseinkommen dar, weil es den Zugang auch zu zahlreichen anderen, nicht 

immer materiellen Bedürfnissen gewährt. Aber die Sicht auf soziale Probleme im Alter wird 

auch um immaterielle Bedingungen (wie beispielsweise Kontakte und Beschäftigung) geweitet 

(vgl. Backes und Clemens 2013a, S. 174). Der Verweis auf die ‚gesellschaftlichen Gegeben-

heiten‘ stellt darüber hinaus eine Verbindung zu gesetzlichen Regelungen und dem (aktuellen) 

sozialpolitischen Geschehen her. Ihnen wird ebenfalls ein Einfluss auf die Lebenslage beige-

messen (vgl. Voges 2008, S. 1–2; Naegele 1993b, S. 192).  

Auf dieser Grundlage kann auch das Phänomen der Erwerbstätigkeit im Rentenalter gefasst 

werden. Dabei dient das Alter zunächst als Strukturkategorie, die zur Auswahl der hier vorlie-

genden Untersuchungsgruppe genutzt wird. Die weiteren für die Analyse wesentlichen Kate-

gorien müssen auf der Grundlage von Naegeles Definition im Forschungsprozess methodisch 

bestimmt und operationalisiert werden (siehe Kapitel 7.2). Die Lebenslagenperspektive be-

deutet des Weiteren, dass neben individuellen Merkmalen auch die Wechselwirkungen zwi-

schen institutionellen Rahmenbedingungen und persönlichem Handlungsspielraum in den 

Blick genommen werden.46 Schließich verweist das Konzept darauf, dass sozialpolitische Ent-

scheidungen einen erheblichen Einfluss auf die Lebenslage ausüben. Das gilt sowohl für das 

aktive sozialpolitische Handeln als auch für das (sozial-)politische Unterlassen oder Verwei-

gern. Denn nicht alle Entscheidungen und Potenziale der Rentnerinnen und Rentner sind das 

Ergebnis von Persönlichkeitsentwicklungen, sondern häufig das Produkt von Sozialpolitik (vgl. 

Naegele 1993b, S. 192). Aus diesem Grund sollen im Folgenden überblicksartig die öffentlich-

politischen „Rechte, Pflichten und Bewertungen“ (Amann 1993, S. 104) skizziert werden, die 

das deutsche Gesellschaftssystem an die Altersstufe der Rentnerinnen und Rentnern knüpft.  

 

                                                           
46 Dabei sind unterschiedliche Perspektiven möglich. Schließlich kann die Lebenslage sowohl einen zu 

erklärenden Sachverhalt/eine Wirkung (Explanandum), als auch einen erklärenden Sachverhalt/eine 
Ursache (Explanans) darstellen. Als Explanandum werden Lebenslagen als Resultat struktureller Be-
dingungen und persönlicher Ereignisse/Ressourcen/Bewältigungsstrategien gesehen. Ein linearer Zu-
sammenhang zwischen zur Verfügung stehenden Ressourcen und deren tatsächlichem Einsatz muss 
dabei allerdings nicht gegeben sein. Als Explanans hingegen gelten Lebenslagen als Bestimmungs-
faktor für Lebenschancen, also die unterschiedliche Wahrnehmung von Möglichkeiten (unter bestimm-
ten Rahmenbedingungen) (vgl. Buhr und Huinink 2011, S. 205–206; Voges 2008, S. 3).  
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Weiterentwicklung Forschungsfrage  

Für die hier vorliegende Forschungsfrage [Welche subjektiven Motive führen zur Erwerbstä-

tigkeit im Rentenalter?] lassen sich aus diesen theoretischen Überlegungen weitere Vertie-

fungsfragen ableiten: 

 Ruhestand als ‚neue‘ soziale Rolle: Bewerten die betroffenen Rentnerinnen und 

Rentner ihre Erwerbstätigkeit quasi ‚außerhalb des Marktes‘ im Ruhestand neu? Falls 

ja, welche Anforderungen an die Erwerbsarbeit sind mit dieser Neubewertung verbun-

den? 

 Rollenwechsel im Altersübergang: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen Erwerbsphase und der Erwerbstätigkeit trotz Rente hinsichtlich der Tätig-

keitsfelder und Branchen sind zu konstatieren? Kommt es zu Brüchen in bisherigen 

Laufbahnmustern und Positionen? Oder wird trotz Verrentung in gewohnten Er-

werbskontexten und/oder Betrieben weitergearbeitet? Überwiegen Neueinstiege in an-

dere Unternehmen und/oder Bereiche?  

 Rolle der erwerbstätigen Rentnerinnen/Frauen als Hinzuverdienerinnen: Inwie-

weit schlägt sich das Rollenverständnis von betroffenen Frauen als Hinzuverdienerin-

nen auch in der nachberuflichen Lebensphase nieder? 

 Ruhestand als Lebenslage: Wie lässt sich die Lebenslage der erwerbstätigen Rent-

nerinnen und Rentner kennzeichnen? Welche Besonderheiten liegen im Vergleich zu 

der Gruppe der Nicht-Erwerbstätigen im Rentenalter vor? 
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5.4 Der Ruhestand im wohlfahrtsstaatlichen und sozialpolitischen Wan-

del 

Die Vorstellungen darüber, was ‚Alt-sein‘ eigentlich ausmacht bzw. wie die Menschen ihr Le-

ben in dieser Phase verbringen (sollten) sind vergleichsweise jung und ebenfalls ein Ergebnis 

der Institutionalisierung des Lebenslaufs. In der gerontologischen Debatte werden derartige 

Diskussionen daher auch erst auf die Zeit nach der Industrialisierung datiert. Denn erst damit 

hat sich das Alter zunehmend aus dem familiären Kontext gelöst und ist zur gesamtgesell-

schaftlichen Aufgabe geworden (vgl. Bäcker und Kistler 2018a, o.S.). Dementsprechend gel-

ten seitdem die Alters-Vorstellungen – genauso wie die Finanzierung dieser Lebensphase –  

als gesellschaftlich und kulturell geprägt und mit einer Reihe von Zuschreibungen verbunden. 

Vorher, so der wissenschaftliche Tenor, wurde Altern vorwiegend rein kalendarisch gemessen 

und als biologischer Prozess verstanden. Im Vordergrund stand vor allem der Verlust von kör-

perlicher und geistiger Kraft bzw. Fähigkeiten (vgl. Schweppe 2006, S. 341; Borscheid 1994, 

S. 35; Baltes und Baltes 1992, S. 7).  

Mittlerweile stellt jedoch der von Linton geprägte Begriff des ‚sozialen Alters‘ das wichtigste 

Alterskonzept der Sozialwissenschaften dar (vgl. Sackmann 2013, S. 35; Linton 1936, S. 113). 

Dabei handelt es sich um eine rollentheoretische Interpretation des Ruhestands die zeigt, dass 

die Lebensphase an ganz bestimmte, gesellschaftlich geteilte Vorstellungen geknüpft ist:  

„Soziales Alter lässt sich definieren als ein durch gesellschaftliche Kategorien und 

Normen bestimmtes Bündel an Erwartungen von Altersstatus und Alters-rollen, die 

an ein Individuum herangetragen werden, von diesen verinnerlicht werden und im 

Handeln transformiert werden.“ 

(Sackmann 2013, S. 35) 

  

In dieser Perspektive sind biologische Zustände nie eindeutig, sondern erlangen ihre Zuord-

nung erst dadurch, dass sie von kulturellen Kategorien ‚überformt‘ werden. Das Alter im Allge-

meinen und das Ruhestandsalter im Besonderen sind demnach askriptive, von der Gesell-

schaft zugewiesene Status, die durch die Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe erlangt werden. 

Sie stehen im Kontrast zu selbst erworbenen Status wie dem Bildungsabschluss oder dem 

Beruf (vgl. Métrailler 2018, S. 36; Sackmann 2013, S. 35; Kohli und Künemund 2000, S. 94). 

Unter Schlagworten wie ‚Altersnorm‘, ‚Altersbild‘ oder ‚Altersstereotyp‘ (vgl. bspw. Pelizäus-

Hoffmeister 2014a; Rothermund und Wentura 2007; Niederfranke 2000; Lehr 1980) sowie der 

‚sozialen Konstruktion des Alters‘ (vgl. bspw. Amrhein 2018; Schroeter und Künemund 2010) 
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setzt sich die Lebensverlaufsforschung in vielfältiger Art und Weise mit den positiven und ne-

gativen Attributen des sozialen (Renten-)Alters auseinander. Neben anderen, an dieser Stelle 

aus forschungspragmatischen Gründen ausgeklammerten Schwerpunkten, stellt die Frage da-

nach, wie sich die öffentlichen bzw. politischen Vorstellungen des Alters im Zeitverlauf wan-

deln, eine Kernfrage dieser Auseinandersetzung dar. Schließlich sind Alterszuschreibungen 

nicht statisch, sondern werden im Zeitverlauf immer wieder neu verhandelt und führen zu einer 

„Umdeutung vorhandener Vergesellschaftungsmodelle“ (Neubert 2011, S. 278). Dabei kommt 

es zu einem Wechselverhältnis von Sozialpolitik und Gesellschaft: Einerseits wandelt sich die 

Sozialpolitik durch gesellschaftliche Veränderungen, andererseits führt Sozialpolitik selber 

auch Veränderungen herbei (vgl. Lessenich 2008, S. 10).  

Die jüngere Entwicklung der öffentlich-politischen Altersbilder ist durch einen „Perspektiven-

wechsel von der Defizitbetrachtung hin zur Ressourcen- und Potenzialbetrachtung“ (Klös und 

Naegele 2013, S. 129) gekennzeichnet. Van Dyk und Lessenich et al. identifizieren seit der 

Einführung der dynamischen Rente in der Nachkriegszeit drei sogenannte Altersdispositive.47 

Sie folgen zwar einer „gewissen zeitlichen Chronologie“, lösen sich aber nicht unbedingt ab, 

sondern überlagern und interagieren vielmehr miteinander (van Dyk et al. 2013, S. 323). Dem-

nach dominierte bis in die 1980er-Jahre in der deutschen Öffentlichkeit eine defizitäre Alters-

sicht, bei der der Ruhestand nicht nur eng mit der Erwerbsentpflichtung, sondern auch mit 

einem Rückzug aus dem öffentlichen Leben, dem Abbau des körperlichen und geistigen Ver-

mögens und dem Nachlassen von außeralltäglichen Aktivitäten verbunden war. Das Bild des 

typischen ‚Sessel-‘ oder ‚Couch-Rentners‘ war mit der Vorstellung eines zwar sicheren, aber 

relativ sinnentleerten, eher passivem und tendenziell freudlosen Alters verknüpft (sogenanntes 

ruheständisches Alter)48 (vgl. Scherger 2017, S. 9; Dietz et al. 2015, S. 109; van Dyk et al. 

2013, S. 323). Seit Mitte der 1980er-Jahre ist jedoch eine neue dispositive Ordnung zu erken-

nen, die mit dem Schlagwort des ‚Unruhestands‘ überschrieben werden kann und auf dem 

Hinweis fußt, dass „längst nicht alle froh [seien], ‚zu nichts weiter nütze zu sein als zum Verzehr 

des Lohnersatzes‘“ (Denninger et al. 2014, S. 87). Im Zentrum dieser Sichtweise auf das Alter 

steht eine zunehmend selbstbestimmte und aktive Freizeit- wie Lebensgestaltung, zu der die 

Rentnerinnen und Rentner öffentlich ausdrücklich ermuntert werden. Dieses Bild einer „unru-

                                                           
47  Der Begriff des ‚Altersdispositiv‘ bezeichnet das „öffentlich konstruierte und legitimierte Bild davon, 

was ‚das Alter‘ ist (und was nicht) bzw. wie ‚alte Menschen‘ sind (und wie nicht), wie ‚das Alter‘ und 

‚der alte Mensch‘ sein sollen bzw. zu sein haben“ (Lessenich 2014, S. 60). 
48 Allerdings hat die Vorstellung, der Ruhestand sei eine gänzlich unproduktive Phase, eigentlich nie 

getragen. Schon immer wurde er von den Betroffenen selber auch für produktive Tätigkeiten wie dem 
freiwilligen Engagement, der Pflege von Angehörigen oder die Betreuung von Enkelkindern genutzt 
(vgl. Scherger 2017, S. 8). Die Diskrepanz zwischen öffentlich-politischer Vorstellung und tatsächlicher 
sozialstruktureller Lage soll jedoch an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. 
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heständigen Lebensführung“ geht mit der Einsicht einher, dass auch Rentnerinnen und Rent-

ner über zahlreiche Kompetenzen verfügen, die es im Sinne einer ‚erfolgreichen‘ – also aktiven 

– Langlebigkeit zu erhalten gilt (van Dyk et al. 2013, S. 323).  

Seit dem Ende der 1990er-Jahre wird diese bereits tendenziell aktivierende Sichtweise fortge-

führt und das Bild des ‚Produktiven Alters‘ (im Sinne eine „Werte erzeugenden, nützlichen 

Verhaltens“, siehe Tews 1994, S. 185) gewinnt an Popularität (vgl. Denninger et al. 2014, S. 

127; Klös und Naegele 2013, S. 124). Vor dem Hintergrund von demografischen Entwicklun-

gen49 und vor allem Ängsten finden sich eine Reihe von politischen Kampagnen und Veröf-

fentlichungen, die den Fokus systematisch auf die Ressourcen und Potenziale des Alters len-

ken (so bspw. die Veröffentlichung des 5. Altenberichtes im Jahr 2005, die europäische Poli-

tikstrategie des ‚active aging‘50, oder die Kampagne des Bundesseniorenministerium ‚Zähl Ta-

ten, nicht Falten‘ aus dem Jahre 2009, siehe Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend 2009; Walker 2008; Sachverständigenkommission "5. Altenbericht der Bundesre-

gierung" 2005). Sie verfolgen das Ziel, die gängigen demografischen Krisenszenarien zu ent-

schärfen und die Bevölkerungsgruppe der Rentnerinnen und Rentner als wachsende Ressour-

cen für die Ökonomie, den Arbeitsmarkt oder die gesellschaftliche Wohlfahrt zu erschließen 

(vgl. Klös und Naegele 2013, S. 124).  

Darin liegt der entscheidende Unterschied zu der vorherigen Vorstellung der Unruheständler: 

Die Kompetenzen, die den ‚jung gebliebenen Alten‘ nun zugeschrieben werden, sind nicht 

mehr nur das Zeichen einer positiven und nicht mehr defizitär geprägten Alterssicht, sondern 

ihre Fähigkeiten gelten nun auch als Potenzial, um zum Nutzen der Allgemeinheit tätig zu 

werden. Damit ist der implizite Aufruf verbunden, diese Möglichkeiten auch abzurufen und so 

„sozial verantwortlich zu handeln“ (van Dyk et al. 2013, S. 324). Damit aus den aktiven Alten 

auch ‚gute‘ Alte im produktiven Sinne werden, sind nun Ehrenämter oder Freiwilligendienste 

für die Allgemeinheit vorgesehen. Auch die Rente mit 67, also die Verlängerung des Erwerbs-

lebens zur Entlastung des Alterssicherungssystems, ist ein Teil dieses Bildes (vgl. van Dyk et 

al. 2013, S. 324).  

                                                           
49 Steigende Lebenserwartung bei längerem Erhalt der Gesundheit Älterer auf der einen Seite, niedrige 

Geburtenrate auf der anderen Seite. 
50 Die europäische Politikstrategie des ‚Active Aging‘ zielt darauf ab, sowohl die Gesundheitsbedingun-

gen als auch die Arbeitsmarktpartizipation und die soziale Teilhabe - insbesondere von älteren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern - zu verbessern (vgl. Europäische Kommission 2012, S. 19). In der 
sozialpolitischen und gerontologischen Forschung ist die Kampagne vielfach unetrsucht und beforcht 
worden. Aus forschungspragmatischen Gründen wird an dieser Stelle jedoch auf eine vertiefende Dar-
stellung verzichtet. Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Kampagne siehe bspw. Naegele 
und Bauknecht 2013; Walker 2010. 
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Damit ist angezeigt, wie eng gesellschaftliche bzw. öffentliche Altersbilder oder -dispositive mit 

der politischen Entwicklung verknüpft sind. Denn parallel zu der hier nur grob skizzierten Al-

terssicht lässt sich auch ein – im Folgenden lediglich kurz umrissener51 – gesetzgeberischer 

Wandel beobachten, der sich sowohl auf die Alterssicherungspolitik im Speziellen als auch die 

Sozialpolitik im Allgemeinen bezieht.  

Legt man den oben bereits abgesteckten Zeitraum zugrunde, so lässt sich die Renten(über-

gangs)politik der Nachkriegszeit durch einen gleich mehrfachen Paradigmenwechsel kenn-

zeichnen.52 So wurde die Gesetzliche Rentenversicherung in den 1950er- und 1960er-Jahren 

durch den Übergang zur dynamischen Rente zunächst ausgebaut und zu einem „echten Lohn-

ersatz nach einem ‚erfüllten Arbeitsleben‘“ weiterentwickelt. Altersarmut stellte in dieser Phase 

kein Problem dar (vgl. Hinrichs 2017, 355f). Die plötzliche Weltwirtschaftskrise in den 1970er-

Jahren führte jedoch dazu, dass sich eine Vorruhestandspolitik etablierte, in deren Rahmen 

die frühe Ausgliederung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Entschärfung der 

sich zunehmend verfestigenden Massenarbeitslosigkeit führen sollte. Eine breite staatliche 

und betriebliche Allianz wollte mit ihrer Politik der „Entberuflichung“ (Bäcker und Naegele 

1993a, S. 21) dafür sorgen, dass „das Arbeitskräfteangebot verringert und das begrenzte Ar-

beitsvolumen zugunsten der Jüngeren umverteilt“ wurde (Fröhler et al. 2013, S. 27). In dieser 

Zeit wurden ‚die Älteren‘ schon ab einem Alter von 50-55 Jahren in den mit dem passiven 

Altersbild verbundenen Ruhestand abgeschoben. Die mit dieser Politik einhergehende Kos-

tenbelastung der GRV, BA und der öffentlichen Haushalte53 führte jedoch dazu, dass die ge-

setzlichen Weichen gegen Ende der 1980er-Jahre bereits so umgestellt wurden, dass sie zu 

einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit führen sollten54 (vgl. Bäcker 1994, S. 132). Das trat 

in der sozialwissenschaftlichen Forschung einen intensiven Diskurs über das ‘Soll‘ (also die 

Notwendigkeit zum längeren Arbeiten) und ‘Ist‘ (also das hartnäckige Interesse der Betriebe 

an einer frühen Ausgliederung und auch den jeweils berufsbezogenen Grenzen einer verlän-

gerten Lebensarbeitszeit) los (vgl. Naegele 2002, S. 83; Bäcker und Naegele 1993b, S. 135), 

– der noch heute geführt wird (vgl. Brussig 2018; Brussig et al. 2016).  

Der entgültige Paradigmenwechsel zur ‚neuen deutschen Alterssicherungspolitik‘ erfolgte 

jedoch in den 2000er-Jahren (vgl. Bäcker 2018a, S. 1; Göbel 2015, S. 82; Schäfer 2014, S. 

                                                           
51 Für einen ausführlichen Überblick siehe Bäcker 2018b; Hinrichs 2017; Romeu Gordo und Simonson 

2016. 
52 Für einen detaillierten Überblick siehe Fröhler et al. 2013, 27ff. 
53 Der Kostendruck stellte die primäre Begründung für diesen Politikwechsel dar, auch wenn sich in der 

Debatte eine Vielzahl weiterer, häufig demografischer Argumente fand, die in diesem Kurzüberblick 
ausgeklammert bleibt. Für eine Vertiefung siehe Naegele 2002, S. 83. 

54 Zu den konkreten Regelungen zählten neben der Anhebung der Regelaltersgrenze auch die Redu-
zierung vorzeitiger Verrentungsformen (wie das Auslaufen von Altersteilzeit und Altersübergangsgeld) 
und die Einführung von versicherungsmathematischen Abschlägen bei einem frühzeitigen Rentenein-
tritt. Für einen umfangreichen Überblick siehe Bäcker 2018b; Bäcker 1994. 
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22; Schmähl 2012, S. 391). Seitdem befindet sich das deutsche Rentensystem in einem steti-

gen Umbruch, in dessen Zentrum das reformierte Leistungsrecht steht. Es ist zwischen dem 

Jahr 2001 und dem Jahr 2014 durch mehrfache Einschnitte zunehmend verschlechtert wor-

den. Den Auftakt bildete die Rentenreform aus dem Jahr 2001, in deren Rahmen die Kosten 

der Alterssicherung neu verteilt werden sollten. Hierzu wurde das Absenken des Rentenni-

veaus beschlossen und stattdessen das Ziel der Beitragssatzstabilität ins Zentrum gerückt. 

Die Ausgaben – so der einhellige politische Duktus – sollen den Einnahmen folgen, und das 

um den Preis der sinkenden Leistungsfähigkeit der Rentenversicherung (vgl. Bäcker und 

Schmitz 2013, S. 39). Seitdem ist auch klar, dass die Gesetzliche Rentenversicherung allein 

den Lebensstand nicht mehr wird gewährleisten können. Hierzu sind zwingend Einkünfte aus 

der betrieblichen und/oder privaten Altersvorsorge notwendig. Dadurch verschiebt sich die 

„Zahllast“ (Schmähl 2012, S. 397) der Alterssicherung zunehmend zu Ungunsten der Versi-

cherten. Denn von der Beitragssatzstabilität profitieren lediglich die Arbeitgeber, die seitdem 

nur noch in begrenztem Umfang Alterssicherungsbeiträge für ihre Angestellten entrichten müs-

sen. Schließlich sind sie pflichtmäßig nur an der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen 

Rentenversicherungsbeiträge beteiligt (vgl. Bäcker 2016b, S. 8–9). Im Kontrast zu der politi-

schen Rhetorik führen die Reformen aber gerade nicht dazu, dass auch die Arbeitnehmer ent-

lastet werden, ganz im Gegenteil: Von den Versicherten wird erwartet, dass sie bis zu 4 Pro-

zent ihres Einkommens – ohne Arbeitgeberbeteiligung – für die private Vorsorge einsetzen 

(vgl. Bäcker 2008, S. 339). Da sie dazu auf die Angebote der Versicherungsindustrie ange-

wiesen sind, die im Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung gewinnorientiert arbeitet 

und auch keinen sozialen Ausgleich kennt, ergibt sich dabei eine weitere Teuerung. Die steu-

erliche Förderung der privaten Vorsorge kann diesen Effekt nur unzureichend abfangen (vgl. 

Schmähl und Oelschläger 2007).  

Seit dem Jahr 2014 zeichnet sich nun ein erneuter, wenn auch zunächst vorsichtiger, Rich-

tungswechsel ab. In diesem Rahmen wurden erstmals wieder spürbare Leistungsverbesse-

rungen diskutiert und umgesetzt. Hierzu zählen die abschlagsfreie Rente ab Erreichen des 63. 

Lebensjahres nach 45 Versicherungsjahren, die Anerkennung eines zweiten Kindererzie-

hungsjahres für Kinder, die vor 1992 geboren wurden (Mütterrente), sowie höhere Zurech-

nungszeiten für neu zugehende Erwerbsminderungsrentnerinnen und Erwerbsminderungs-

rentner (vgl. Bäcker et al. 2017, S. 19). Damit hat sich die Debatte über notwendige Reformen 

der Alterssicherung aber nicht etwa beruhigt, sondern sie ist im Gegenteil wieder stärker in 

das Blickfeld der politischen und öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Sie wird in der abschlie-

ßenden Diskussion der empirischen Ergebnisse erneut aufgegriffen (siehe Verweis Kapitel 

10). 
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Der rentenpolitische Richtungswechsel war und ist eingelassen in einen gesamtsozialpoliti-

schen Wandel. Er nimmt seinen Ausgangspunkt etwa zur Mitte der 1990er-Jahre und basiert 

auf der Grundsatzkritik, dass die für die soziale Marktwirtschaft eigentlich charakteristische 

„Verbindung von markwirtschaftlicher Dynamik und sozialer Sicherung […] unter dem Eindruck 

anhaltender Krisen […] nicht mehr fortgeschrieben werden kann“ (Bäcker 2002a, S. 71). Oder 

anders formuliert: Der Sozialstaat hat sich von einem Problemlöser zum Problemverursacher 

gewandelt. Schließlich – so die weitere Argumentation – finde er keine wirksame Lösung ge-

gen die anhaltende Arbeitslosigkeit, das abgeschwächte Wirtschaftswachstum oder die Finan-

zierungsschwierigkeiten in den Haushalten der Sozialversicherungsträger (vgl. Bäcker 2002a, 

S. 71). Im Gegenteil: Der Sozialstaat verschärfe die Problemlage noch. Exemplarisch dafür 

sei an dieser Stelle die Debatte um ‚sozialstaatliche induzierte Arbeitslosigkeit‘ genannt, also 

die Annahme, dass die zu generöse soziale Absicherung dazu führe, sich eher in den passiven 

Leistungsbezug zurückzuziehen, als (niedrig bezahlte) Arbeiten aufzunehmen (vgl. Bäcker 

2003, S. 301).  

Zur Lösung dieser hier nur sehr verkürzt dargestellten Problemlage55 wurde der deutsche 

Wohlfahrtsstaat durch eine Fülle von Reformen und Maßnahmen von einem ‚vorsorgenden‘ 

zu einem ‚aktivierendem‘ Sozialstaat umgebaut. Anstatt den umfangreichen Schutz der Bür-

gerinnen und Bürger vor den Marktrisiken zu gewährleisten, richtet sich die Sozialpolitik seit-

dem darauf aus, zur Eigenverantwortung anzuleiten. Unabhängig davon, welche Ursachen zur 

Inanspruchnahme von Sozialleistungen führen, sollen die Bürgerinnen und Bürger nun in die 

Pflicht genommen werden, aktiv daran mitzuwirken, dass sich Transferleistungen vermeiden 

oder schnellstmöglich überwinden lassen. Diese ursprünglich vor allem in der Arbeitsmarktpo-

litik verankerte Aktivierungsphilosophie wurde nach und nach auch auf ältere Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer übertragen (siehe oben). Zu der offensichtlichsten Konsequenz zählt 

die sozialpolitisch hochgradig umstrittene Anhebung der Regelaltersgrenze auf das 67. Le-

bensjahr (vgl. van Dyk 2015b, S. 210; Lessenich 2009a, S. 169; van Dyk und Lessenich 2009a, 

540f; Dingeldey 2008, S. 314). Damit ist historisch gesehen ein sozialpolitischer Rückschritt 

angezeigt: Denn die mit dem Ausbau der Sozialversicherung verbundene Bearbeitung von 

Lebensrisiken als ‚soziale‘, also allgemeine bzw. gesellschaftliche und nicht individuelle Prob-

leme wird schrittweise zurückgenommen56 (vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 43; Lessenich 2009b, 

S. 279). In dieser Sichtweise sind es nun auch die Alten selber, die zur Behebung der Altenlast 

beitragen sollen: Im Sinne des oben beschriebenen Bildes des ‚Produktiven Alters‘ sind es die 

                                                           
55 Zur ausführlichen Diskussion siehe Bäcker 2002a; sowie Lessenich 2008, S. 85ff. 
56 In der sozialpolitikwissenschaftlichen Forschung wird diese These weiter vertieft. Unter den Stichwor-

ten der ‚Verbetrieblichung‘ oder auch ‚Vertariflichung‘ wird die ‘sozialpolitische Entstaatlichung‘ dabei 
vor allem mit Blick auf die Tendenz diskutiert, die Verantwortung für die soziale Sicherung zunehmend 
auf die Betriebe zu übertragen. Diese zweifelsfrei interessante Debatte muss an dieser Stelle jedoch 
ausgeklammert bleiben. Für eine vertiefende Lektüre siehe Fehmel 2013a, 2013b, 2010. 
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nachweislich immer gesünderen, besser gebildeten und im Durchschnitt auch älter werdenden 

Seniorinnen und Senioren, die sowohl den Altersstrukturwandel darstellen, als auch zu dessen 

Bewältigung beitragen sollen. Die neue Altersmoral findet sich allerdings weniger in formali-

sierten Pflichten oder rechtlichen Zwängen, sondern sie wird vielmehr durch eine zunehmende 

Subjektivierung, also die Verlagerung der Verantwortung auf die Subjekte selber, forciert (vgl. 

van Dyk und Richter 2017, S. 250; van Dyk und Lessenich 2009a, S. 540; Naegele 2006, S. 

148). 

Dieser sowohl sozialpolitische als auch öffentliche Sinneswandel bedeutet aber keineswegs, 

dass damit auch tatsächlich ein allgemeines oder konsequentes Umdenken verbunden ist.57 

Die Situation ist vielmehr ambivalent: Allein die Tatsache, dass die Potenziale des Alters in 

das öffentliche und politische Interesse gerückt sind, basiert auf der Annahme, dass die Alten 

ein zunehmendes Problem darstellen würden (vgl. van Dyk und Lessenich 2009a, S. 542). 

Insofern überrascht es nicht, dass sich auch die (negativen) Altersstereotype als erstaunlich 

stabil erweisen. Zwar sind durch die Debatte auch positive Alterszuschreibungen in das Blick-

feld gerückt, aber das Korsett der eingesessenen Alterszuschreibungen wird dabei selten 

überwunden. So listen Arbeitgeberbefragungen in der Regel positive Zuschreibungen wie Er-

fahrungswissen oder Altersweisheit auf, aber sie verbinden ‚die Älteren‘ weiterhin selten mit 

Merkmalen wie etwa Innovationsfähigkeit oder Flexibilität (vgl. Boockmann und Zwick 2004, 

S. 58; Koller und Gruber 2001, 488f). Auch der mahnende Hinweis der Gerontologen, dass 

die in dieser Diskussion oft zu beobachtende Tendenz zur Verallgemeinerung über die Poten-

ziale der Älteren im Sinne einer homogenen Gruppe nicht tragen kann, weil Altern nie eindi-

mensional oder gleichförmig verläuft, sondern je nach Person und Lebensverlauf hochgradig 

komplex und differenziert ausfällt, wird häufig übersehen (vgl. Heinecke und Müller 2015, S. 

125; Kruse 2014a, 39f). Also auch wenn es zweifelsfrei zu den Errungenschaften dieser De-

batte zählt, dass sich die „viel zitierten Potenziale des Alters erkennbar öfter zu entfalten be-

ginnen“58, so darf dabei nicht übersehen werden, dass nicht jeder Mensch dazu in der Lage 

ist, die Ressourcen und Potenziale des Alters einzusetzen (Klös und Naegele 2013, S. 129). 

Vielmehr zeigt sich auch auf sozialstruktureller Ebene eine zunehmende Differenzierung, die 

sich häufig schichtspezifisch unterscheidet und wie eingangs bereits geschrieben zu einer zu-

nehmenden Polarisierung des Alters führt (vgl. Heinze et al. 2011, 40ff; Bäcker 1999, S. 65; 

                                                           
57 Zu einer vertiefenden, kritischen Auseinandersetzung mit dem gerontologischen Produktivitätsdiskurs 

siehe Heinze et al. 2011, 20ff. 
58 Das drückt sich in der empirisch nachweisbaren höheren Arbeitsmarktbeteiligung der Älteren, stei-

genden formalen Bildungsabschlüssen und einem sich weiter entwickelnden beruflichen Know-how 
sowie einer im Durchschnitt besseren Gesundheit, Einkommens- und Vermögenslage und einem stei-
genden sozialbürgerschaftlichen Engagement aus. Zur Vertiefung siehe Klös und Naegele 2013, 
128ff; Naegele 2010a. 
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Naegele 1995, S. 118). Insofern können die Produktivitätserwartungen an das bzw. im Alter 

für die Betroffenen auch ein nicht zu erfüllendes Problem darstellen. 

Allerdings ist fraglich, ob das öffentlich und politisch geänderte Bild der produktiven oder akti-

ven Älteren von den Rentnerinnen und Rentnern selber überhaupt antizipiert wird. Sicher ist, 

dass es sich bei der hier beschriebenen Vorstellung keineswegs um eine neutrale Alterssicht, 

sondern um eine hochgradig normativ geprägte Perspektive handelt, die sich vor allem von 

dem „gehobenen bürgerlichen Sozialmilieu“ (Lessenich 2014, S. 63) realisieren ließe. Gleich-

zeitig verweisen empirische Studien darauf, dass der Ruhestand für die Mehrheit der Rentne-

rinnen und Rentner nach wie vor als befreiendes Ereignis wahrgenommen wird, das die Zeit 

für eine persönlich-souveräne Ausgestaltung des Lebensalltags darstellt. Dabei steht vor allem 

die Selbstbestimmung und Autonomie im Vordergrund. Die Selbstverpflichtung zur Aktivität 

wird vornehmlich von der persönlichen Angst abgeleitet, sich in dem nach der Erwerbsarbeit 

zunächst unstrukturiert wirkenden Alltag ‚gehen zu lassen‘ und dabei vorschnell an Geistes-

kraft zu verlieren – die öffentlich-politische Vorstellung bzw. Verpflichtung zu einem produkti-

ven Alter hingegen spielen kaum eine Rolle. Für eine flächendeckende soziale Akzeptanz die-

ser Vorstellung finden sich daher bisher wenige Anhaltspunkte. Vielmehr ist bislang eine Dis-

krepanz zwischen dem öffentlich-politischem Fremdbild der ‚produktiven Alten‘ und dem 

Selbstbild der Rentnerinnen und Rentner zu konstatieren (vgl. Denninger et al. 2014, 359ff; 

van Dyk et al. 2013, S. 325).  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und Befunde kann auch die Frage nach den Motiven 

der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner auf der einen Seite und den sozialpolitischen 

Verknüpfungen auf der anderen Seite weiter vertieft werden (siehe unten). Schließlich ergibt 

sich durch die genannten Veränderungen für die gegenwärtigen Kohorten ein ganz spezifi-

scher historischer Kontext, der in einem relativ kurzen Zeitfenster ganz wesentliche Verände-

rungen sowohl der Altersübergangsdoktrinen und -pfade als auch der Lebensphase Alter ins-

gesamt mit ihrer moralischen Legitimität und materiellen Absicherung mit sich bringt (vgl. Ba-

ckes und Clemens 2013b, S. 198).  

 

Weiterentwicklung Forschungsfrage  

Für die hier vorliegenden Forschungsfragen lassen sich aus diesen theoretischen Überlegun-

gen weitere Vertiefungsfragen ableiten: 

 Einstellung zum Ruhestand: Halten die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner 

grundsätzlich an der Idealvorstellung eines erwerbsarbeitsfreien Ruhestandes fest o-

der zeichnet sich ein ‚Umdenken‘ über die Bewertung der Lebensphase Alter ab?  
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 Produktivität im Alter: Wollen sie durch ihre Tätigkeit das Bild bzw. die Erwartungen 

eines produktiven Alters erfüllen? Also spielt das Gefühl der gesellschaftlichen Ver-

pflichtung für ihr Verhalten eine Rolle?  

 Sozialpolitische Einordnung: Lässt sich aus den Einstellungen der erwerbstätigen 

Rentnerinnen und Rentner die Legitimität ableiten, die Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

politisch weiter zu fördern bzw. zu fordern? Ergibt sich also gerade ein ‚Window of 

Opportunity‘, um das deutsche Rentensystem weiter umzubauen bzw. das Lebensri-

siko Alter noch stärker zu individualisieren? Und wie lassen sich die im Folgenden dar-

zustellenden empirischen Befunde insgesamt in die sozialpolitische Debatte einord-

nen? 

  



91 

 

III. KONZEPTIONELLER TEIL 

6. Fragestellung 

6.1 Heuristisches Modell 

Die theoretisch fundierte Weiterentwicklung der Fragestellung macht sichtbar, dass sowohl 

Bestand als auch Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Rentenalter unter dem Einfluss von ei-

ner ganzen Reihe von unterschiedlichen Faktoren stehen. Die Altersübergangsforschung, ins-

besondere zum vorzeitigen Rentenzugang, liefert hierzu bereits wichtige Anhaltspunkte. Aller-

dings können im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht alle in der umfangreichen Ren-

tenzugangsforschung identifizierten Einflussgrößen auf ihre Bedeutung für die bezahlte Arbeit 

im Rentenalter geprüft werden. Die in der Altersübergangsforschung weit verbreitete Unter-

scheidung in Push- und Pull-Faktoren liefert jedoch eine  wertvolle konzeptionelle Basis, um 

die Motivlage der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner systematisch zu erfassen (vgl. 

Mergenthaler et al. 2015a, S. 30). Die Lebensverlaufsperspektive verweist darüber hinaus da-

rauf, dass der Ruhestand eine mehrdimensionale Lebenslage ist und von einer Fülle von un-

terschiedlichen Determinanten beeinflusst wird. Kohlis Konzept der Dreiteilung macht deutlich, 

dass neben biografischen und biologischen Faktoren vor allem die institutionellen Rahmenbe-

dingungen eine große Rolle spielen.  

In einem heuristischen Arbeitsmodell lassen sich die durch die Theoriediskussion identifizier-

ten Einflussgrößen auf die Erwerbstätigkeit im Rentenalter überblicksartig zusammenfassen 

(siehe Abbildung 1). Dabei kann zwischen Einflussfaktoren auf der Makro-, Mikro- und 

Mesoebene unterschieden werden (vgl. bspw. Wang und Shi 2014, S. 217–218): Auf der Mak-

roebene lässt sich der Ruhestand als Institution betrachten, die durch kulturelle Normen, sozi-

ale Werte und gesetzliche Regelungen manifestiert wird. Auf der Mikroebene sind vor allem 

die individuelle Erwerbs- und Lebensverläufe mit ihren haushalts- und familienbezogenen Ent-

scheidungsstrukturen zentral. Die Mesoebene besteht aus betrieblichen Aspekten (wie tariflich 

regulierte Altersübergänge, betriebliche Altersbilder oder allgemeine Personalentwicklung). 

Die drei Ebenen sollen im Folgenden kurz umrissen werden. Dabei werden auch die wichtigen 

Prinzipien der Lebenslauftheorie (wie lifelong development, human agency, time and place, 

timing, linked lives) (vgl. Klammer 2010, S. 677) berücksichtigt.  
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Abbildung 1:  Einflussfaktoren auf die Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

Quelle: in Anlehnung an Bäcker et al. 2009, S. 19, eigene Ergänzungen, eigene Darstellung 

 

6.1.1 Makroebene: Institutionelle Rahmenbedingungen 

Auf der Makroebene prägen die institutionellen Rahmenbedingungen die Verbreitung und Ent-

wicklung der Erwerbstätigkeit im Rentenalter in entscheidender Weise. Dabei kann zwischen 

direkten und indirekten Einflüssen unterschieden werden. Während die direkten Faktoren die 

arbeits-, sozial und rentenrechtlichen Regelungen umfassen, die für Erwerbsarbeit von Rent-

nerinnen und Rentnern gelten (siehe Kapitel 3.2, 3.3., 3.4), zählt zu den indirekten Faktoren 

die durch das Steuer- und Alterssicherungssystem miterzeugte Einkommens- und Vermö-

genslage (Schmitz 2018, S. 106). Dabei gilt grundsätzlich, dass die individuelle Rentenhöhe 

eine Art Spiegelbild der vorangegangenen Erwerbsbiografie ist (vgl. Bäcker 2016a, S. 64). 

Auch wenn das Entsprechungsverhältnis zwischen verbeitragtem Einkommen und späterer 

Rentenleistung in der GRV durch die gesetzlichen Änderungen in der Rentenberechnung 

zunehmend verwässert, orientiert sich die deutsche Rentenberechnung im Vergleich zu 

anderen europäischen Ländern besonders stark an der Anzahl der Erwerbsjahre (Zeitfaktor) 

und der Höhe des Erwerbseinkommens (Einkommensfaktor) (vgl. Klammer 2017b, S. 361). 

Wer im Arbeitsleben eine gute Verdienstposition erreicht und eine langjährige, kontinuierliche 

Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, erhält immer eine höhere gesetzliche Rente als beispielsweise 
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eine Arbeitnehmerin, die über längere Zeit in einer Niedriglohnbranche teilzeitbeschäftigt war, 

womöglich mehrfach familien- und erziehungsbedingte Unterbrechungszeiten aufweist und/o-

der am Ende ihres Berufslebens von mehrjähriger Langzeitarbeitslosigkeit betroffen ist (vgl. 

Bäcker und Schmitz 2013, S. 35; Schmitz 2012, S. 95). In Verbindung mit dem horizontal und 

vertikal geschlechtstypisch segmentiertem Arbeitsmarkt führt diese Konstruktionslogik vor al-

lem für Frauen zu einer erhöhten Gefahr von niedrigen (eigenen) Alterseinkünften (vgl. Mogge-

Grotjahn 2018, S. 523; Schmähl 2000). Dabei beeinträchtigen Erwerbsunterbrechungen, 

Nichterwerbstätigkeit oder nur marginal versicherte Minijobs über den Zeitfaktor die Renten-

höhe. Teilzeit, niedrige Frauenlöhne und ausgebliebene Karriereentwicklungen dämpfen die 

Rentenansprüche über den Einkommensfaktor (vgl. Klammer 2017b, S. 361). Beide Faktoren 

wirken sich regional unterschiedlich aus: Westdeutsche Rentnerinnen mangelt es im Vergleich 

den Männern sowohl an Erwerbsjahren (Zeitfaktor) als auch Einkommenshöhe (Einkommens-

faktor). Ostdeutsche Rentnerinnen hingegen leiden immer noch unter den bereits zu DDR-

Zeiten ausgeprägten geschlechtsspezifischen Einkommensdifferenzen. Ihnen fehlen zwar nur 

wenige Beitragsjahre, aber die durchschnittlich niedrigeren Jahreseinkommen führen nach wie 

vor zu Renten, die deutlich unter denen ihrer männlichen Altersgenossen liegen (vgl. Grabka 

et al. 2017, S. 88; Klammer 2017b, S. 361).   

Die Abhängigkeit von den Makrokonstellationen auf dem Arbeitsmarkt gilt nicht nur für die 

Renteneinkommen aus der Gesetzliche Rentenversicherung (GRV), sondern auch für die 

Einkünfte aus der betrieblichen und privaten Vorsorge. Im Vergleich zur gesetzlichen 

Rentenversicherung ist der Solidarausgleich auf den anderen beiden Ebenen zudem 

schwächer ausgeprägt (betriebliche Altersvorsorge) bzw. gar nicht vorhanden (private 

Vorsorge) (vgl. Bäcker 2016a, S. 76). Letzteres ist seit dem oben bereits angesprochenen 

paradigmatischen Wandel des deutschen Alterssicherungssystems besonders relevant (siehe 

Kapitel 5.4). Die in diesem Zuge in die Rentenberechnung eingezogenen Dämpfungsfaktoren 

führen dazu, dass das Rentenniveau sinkt (vgl. Schmitz und Schäfer 2018, 21f; Steffen 2013, 

6f). Das bedeutet, dass die durchschnittlichen Renten nicht mehr im Gleichschritt mit der Ent-

wicklung des Durchschnittslohns steigen, sie folgen der Lohnentwicklung nur noch abge-

bremst. Die Lohnersatzfunktion der GRV beschränkt sich daher zunehmend auf eine Basisab-

sicherung (vgl. Brettschneider 2012, S. 151). Allerdings nimmt der Einkommensbedarf im Ver-

hältnis zu mittleren Lebensphase nur begrenzt ab, er kann sich auch erhöhen. Denn auch 

wenn eine Reihe von Ausgaben entfallen (beispielsweise Unterhaltsleistungen für Kinder, Aus-

stattungskosten des Haushalt, eventuell miet- und zinsfreie nutzbares Wohneigentum), erhö-

hen sich andere Ausgabensätze (wie etwa Aufwendungen für Gesundheit und Pflege oder 

soziale Kontakte) (vgl. Bäcker 2018a, S. 2). Ohne an dieser Stelle zu sehr in die Details der 

aktuellen Debatte über die Einkommenslage gegenwärtiger und zukünftiger Ruhestandsgene-

rationen einzusteigen, lässt sich daher festhalten, dass der Druck auf die Alterseinkommen 
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durch die politischen Eingriffe stark zugenommen hat bzw. weiter zunehmen wird. Mehr noch: 

Durch die Reformen der letzten beiden Dekaden sind systematische Sicherungslücken ent-

standen, weil die Absicherung des Lebensstandards aus dem gesetzlichen Rentensystem 

ausgelagert und zunehmend der vorrangig auf Freiwilligkeit beruhenden Absicherung über 

(Versicherungs- und Anlage-) Märkte übertragen wurde (vgl. Hinrichs 2017). Insbesondere die 

an die Riester-Reform geknüpfte Erwartung, dass die private und betriebliche Vorsorge die 

Sicherungslücken der GRV schließen könnten, hat sich jedoch nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die 

Empirie macht sichtbar, dass der Abdeckungsgrad sowohl in der zweiten als auch der dritten 

Säule „unbefriedigend“ ist und „eine hohe soziale Selektivität“ aufweist (vgl. Bäcker 2014, S. 

3).  

Die aktuellsten Daten (2015) belegen, dass gegenwärtig etwa 57 Prozent der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten bAV-Anwartschaften erwerben (vgl. Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales 2016a, S. 133). Dabei zeigen sich erhebliche Ungleichheiten: Beschäftigte in 

großen Betrieben und bestimmten Wirtschaftszweigen (wie die Kredit- und Versicherungswirt-

schaft, das Verarbeitende Gewerbe oder Bergbau/Steine/Erde/Energie) erwerben deutlich 

häufiger betriebliche Rentenanwartschaften als Personen, die in kleinen Unternehmen und der 

Dienstleistungsbranche oder dem Gastgewerbe tätig sind (vgl. Baumann und Blank 2016, S. 

3–4; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016a, S. 136–137). Aus diesen Gründen sind 

Frauen im System der betrieblichen Altersvorsorge auch nach wie vor deutlich schlechter ge-

stellt als Männer (vgl. Schmitz 2017, S. 56; Baumann und Blank 2016, S. 3–4). Darüber hinaus 

gilt, dass die Verbreitung allein nichts über die Höhe der eingezahlten Beiträge, die zu erwar-

tenden Renten und deren Anpassung im Zeitverlauf aussagt. Wie hoch die zu erwartenden 

Renten aus der betrieblichen Altersvorsorge sind, ist also völlig unklar. Das trifft in noch stär-

kerem Maße auf die private Vorsorge zu. Hier ist die Lage noch weitaus unübersichtlicher: Das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales weist für das Jahr 2017 16,593 Mio. Riester-Ver-

träge auf (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2018b). Das bedeutet aber nicht, dass 

auch 16,593 Mio. Personen privat vorsorgen, denn die Daten werden nicht personenbezogen 

erfasst. Die neusten verfügbaren Daten für die Riester-Förderung zeigen beispielsweise, dass 

im Jahr 2016 zwar 16,570 Mio. Verträge vorlagen, aber nur 11,105 Mio. Personen eine För-

derung erhielten (vgl. Bundesministerium der Finanzen). Setzt man diese Daten ins Verhältnis 

zu den etwa 39 Mio. unmittelbar und mittelbar Förderberechtigten insgesamt, so kann von 

einer flächendeckenden Verbreitung der privaten Altersvorsorge keine Rede sein (vgl. Sozial-

politik-aktuell.de 2018b). Darüber hinaus schätzt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht nach Angaben der Bundesregierung, dass derzeit rund ein Fünftel aller Riester-Ver-

träge ruhend gestellt sind, also gar nicht bespart werden (vgl. Deutscher Bundestag 2017). 

Nur wenn die institutionellen Weichen so umgestellt werden, dass sich diese Lücken für alle 

schließen lassen, kann perspektivisch vermieden werden, dass immer mehr Rentnerinnen und 
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Rentner auf eine ergänzende Erwerbstätigkeit angewiesen sind, um ihren Lebensstandard zu 

halten oder gar Altersarmut zu vermeiden (vgl. auch Motel-Klingebiel und Vogel 2013, S. 476).  

 

6.1.2 Mikroebene: Individuelle Lebenslagen 

Auf der Mikroebene wirken sich die individuellen Lebensverläufe und -lagen auf die Erwerbs-

tätigkeit im Rentenalter aus. Von besonderer Bedeutung dürfte dabei die materielle Versor-

gungslage sein. Schließlich kann unterstellt werden, dass eine schlechte oder nicht ausrei-

chende materielle Absicherung einen entscheidenden Grund für die Erwerbstätigkeit im Ren-

tenalter liefert (vgl. Scherger und Vogel 2018, S. 8; Engstler und Romeu Gordo 2014; Hokema 

und Lux 2015). Insofern machen sich die eben genannten Makroindikatoren (Konstruktionslo-

gik des Alterssicherungssystems und Erwerbtätigkeit im Lebensverlauf) auch auf der Mikro-

ebene bemerkbar. In der in den letzten Jahren wissenschaftlich revitalisierten Debatte um Al-

tersarmut steht deswegen auch häufig die individuelle Erwerbsbiografie im Zentrum der Ana-

lysen (vgl. BertelsmannStiftung 2017; Brussig et al. 2017; Brosig u.v.a.). Wird der Lebenslauf 

jedoch wie oben beschrieben nicht nur als institutioneller, sondern auch kumulativ-selbstrefe-

renzieller und vor allem mehrdimensionaler Prozess konzeptualisiert, muss das Blickfeld ge-

weitet werden (vgl. Klammer 2017a, S. 16). Klammer und Brettschneider weisen daher darauf 

hin, dass es auf der individuellen Ebene ein „komplexe[n]s Zusammenspiel einer Reihe von 

Faktoren und Konstellationen innerhalb des Lebenslaufs“ (Brettschneider und Klammer 

2016b, S. 53) ist, das das Risiko einer unzureichenden Einkommenslage im Alter erhöht. Sie 

weisen sieben alterssicherungsrelevante Biografiedimensionen aus, die als persönliche „Über-

gangs- und Entscheidungspunkte“ (Brettschneider und Klammer 2016b, S. 53) stets im Zu-

sammenhang mit der individuellen Arbeits- und Versicherungsbiografie betrachtet werden 

müssen. Neben der Erwerbsbiografie sind an dieser Stelle auch die persönliche Familien-, 

Gesundheits-, Bildungs-, Vorsorge- und Migrationsbiografie sowie eine Reihe sonstiger Risi-

koelemente zu nennen (siehe Tabelle 3). Demnach wird der Umfang des materiellen Lebens 

neben einer Fülle familiärer, aber auch Bildungs-, Berufs- und Erwerbsentscheidungen und -

möglichkeiten auch entscheidend von dem individuellen Ausgaben- und Sparverhalten ge-

prägt (vgl. Hagen und Rothgang 2014, S. 5). Dabei zählen verkürzte und perforierte Erwerbs-

biografien, unstete Familien- und Partnerschaftsbiografien, gesundheitliche Probleme und 

keine zusätzliche betriebliche und/oder private Absicherung zu den besonders häufigen Risi-

kofaktoren einer unzureichenden Einkommenslage im Alter (vgl. Brettschneider und Klammer 

2016a, S. 332). Sie finden sich häufig in ‚typischen‘ Biografiemustern und lassen sich zu fünf 

Risikogruppen verdichten. Demnach laufen familienorientierte Frauen, ehemalige Selbststän-

dige, zugewanderte Personen (Gastarbeiter, Aussiedler etc.), umbruchgeprägte Deutsche und 
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Personen, deren Lebensläufe besonders häufig von Statuswechseln oder Brüchen gekenn-

zeichnet sind (‚komplexe Diskontinuierliche‘), in hohem Maße Gefahr, im Alter nur geringe 

Renteneinkommen zu erzielen und auf Grundsicherungsleistungen angewiesen zu sein (vgl. 

Klammer 2017a, S. 17; Brettschneider und Klammer 2016a, S. 332–335, 2016b, S. 322–341). 

Tabelle 3:  Alterssicherungsrelevante Biografiedimensionen nach Brettschneider/Klammer 
(2016) 

Erwerbsbiografie Familienbiografie Gesundheitsbiografie 

 Langzeitarbeitslosigkeit 

 Langjähriger Niedrigver-
dienst 

 Langjährige geringfügige 
Beschäftigung 

 (Solo-) Selbstständigkeit 

 Schwarzarbeit 

 Stille Reserve 

 Kinderbedingte Unterbre-
chungen 

 Angehörigenpflege 

 Trennung/Scheidung 

 Verwitwung 

 Alleinerziehung 

 Erwerbsminderung 

 Behinderung Unfall/Berufs-
krankheit 

 Psychische Probleme 

 Chronische Erkrankungen 
 

Bildungsbiografie Vorsorgebiografie Migrationsbiografie 

 Fehlender Schulabschluss 

 Fehlender Berufsabschluss 

 Mangelnde Teilnahme an 
Weiterbildung 

 Dequalifikationsprozesse  

 Mangelnde Vorsorge 

 Mangelnde Vorsorgebereit-
schaft 

 Mangelndes Vorsorgewis-
sen 

 Gescheiterte Vorsorgestra-
tegie 

 Später Zuzug 

 Sprachprobleme 

 Aufenthaltsrechtliche Prob-
leme 

 Allgemeine Integrationsprob-
leme 

Sonstige Risikoelemente   

 Verschuldung, Insolvenz 

 Soziale Devianz, Kriminalität 

 Sucht, Obdachlosigkeit 

 (Selbst-) Exklusionsprozesse, „Schicksalsschläge“ 

Quelle: Brettschneider und Klammer 2016b, S. 54 

Ob die genannten Risikogruppen aber auch überdurchschnittlich häufig einer Beschäftigung 

im Rentenalter nachgehen, bleibt zu prüfen. Schließlich muss eine schlechte materielle Aus-

stattung im Alter nicht zwangsweise dazu führen, dass die betroffenen Rentnerinnen und Rent-

ner eine bezahlte Arbeit suchen und diese vor allem auch finden. Dafür sind auf der Mikro-

ebene besonders die individuellen Fähigkeiten und der Gesundheitszustand von Bedeutung. 

Schließlich können nur Rentnerinnen und Rentner arbeiten, die dazu gesundheitlich und qua-

lifikatorisch in der Lage sind. Außerdem üben auch die Lebensbedingungen (Haushalts-, Paar- 

und Familienkonstellationen) und die an den Haushaltskontext geknüpften, oft geschlechts-

spezifischen Aufgabenzuschreibungen (vgl. Boll 2017) einen Einfluss auf die Erwerbstätigkeit 

im Rentenalter aus. Dabei kann außerdem die Erwerbssituation des Partners oder der Part-

nerin eine große Rolle spielen (vgl. Mergenthaler et al. 2015a, S. 23; Wang und Shi 2014, S. 

219). Entscheidende Impulse dürften sich zudem durch mögliche Alternativen zur Erwerbsar-

beit ergeben, die beispielsweise in einer (teilweise bezahlten) Pflegetätigkeit, (i.d.R. unbezahl-

ten) generativen Sorgearbeit oder in Form eines Ehrenamtes bestehen können (vgl. Simonson 

und Vogel 2018, S. 217). Darüber hinaus sind eine Reihe von Einflussfaktoren zu berücksich-

tigen, die sich schwer quantifizieren lassen. So dürften auch die subjektive Wahrnehmung der 
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eigenen Arbeitsmarktchancen genauso wie die individuelle Arbeitsmotivation oder die persön-

lichen „work values“ (vgl. Pundt et al. 2016, S. 239) eine Rolle spielen. Zudem können die aus 

der psychologischen Altersübergangsforschung bekannten mentalen Herausforderungen und 

Probleme im Altersübergang (wie Angst vor dem Ruhestand, Furch vor der neuen Freiheit, 

Depressionen, Verlustgefühle) (vgl. Shultz und Wang 2011, S. 173) einen Einfluss auf die 

Weiterarbeit im Rentenalter haben. 

Insgesamt macht diese Aufschlüsselung deutlich, dass auf der Mikroebene verschiedene Fak-

toren zusammenwirken und sowohl materielle als auch immaterielle Motive ausschlaggebend 

sind. Die individuellen Handlungslogiken sind also mitunter sehr komplex und stets von dem 

persönlichen Bestreben geprägt, unter den jeweiligen „situativen Rahmenbedingungen, durch 

den Einsatz der zur Verfügung stehenden[r] Ressourcen und geleitet durch die [ihre] individu-

ellen Ziele und Präferenzen eine nach ihren subjektiven Maßstäben optimale Lebensgestal-

tung zu realisieren“ (Blossfeld und Huinink 2001, S. 8). Individuelle Entscheidungen, Ziele und 

Präferenzen üben also „trotz der vielfachen Verknüpfungen mit sozialen Rahmenbedingungen 

und der individuellen ‚Vorgeschichte‘“ (Trischler 2014, S. 16) stets einen entscheidenden Ein-

fluss auch auf die Erwerbstätigkeit im Rentenalter aus.  

 

6.1.3 Mesoebene: Interesse der Betriebe 

Auf der Mesoebene sind betriebliche Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Für die hier vorlie-

gende Fragestellung ist diese Ebene vor allem deswegen von Interesse, weil sie die Beschäf-

tigungsmöglichkeit liefert. Schließlich setzt eine Weiterarbeit im Rentenalter nicht nur die Be-

reitschaft und die gesundheitlichen wie qualifikatorischen Fähigkeiten voraus, sondern immer 

auch ein entsprechendes Angebot an geeigneten Arbeitsplätzen bzw. eine Nachfrage von 

selbstständig angebotenen Leistungen durch die Unternehmen. Dabei ist davon auszugehen, 

dass nicht alle Betriebe in gleicher Weise Arbeitsplatzangebote für Rentnerinnen und Rentner 

bereithalten. Entscheidend dürften einerseits betriebsspezifische Merkmale wie Branche und 

Betriebsgröße sein. Schließlich belegen aktuelle Forschungsergebnisse zur Arbeitsmarktin-

tegration älterer Arbeitnehmer, dass ihre Beschäftigungssituation stark mit den Branchen, Tä-

tigkeiten und Berufen variiert (vgl. Brussig 2018, S. 15; Bäcker et al. 2009). Während Beschäf-

tigte in einfachen und qualifizierten manuellen Berufen (bspw. Bauarbeiter) überdurchschnitt-

lich häufig ab einem Alter von 60 Jahren nicht mehr berufstätig sind, sind Beschäftigte in Ma-

nagerberufen (bspw. Geschäftsführer) auch im Alter mit einer deutlich höheren Wahrschein-

lichkeit noch im Job (vgl. Brussig et al. 2016; Mümken 2014; Brussig 2010). Auch im Bereich 

der einfachen Dienstleistungstätigkeiten (bspw. Raumpflegerinnen und Raumpfleger) ist die 

Erwerbstätigenquote älterer Arbeitnehmer überdurchschnittlich hoch (vgl. Bäcker et al. 2009). 
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Hierfür wiederum sind vor allem die unterschiedlichen beruflichen Belastungen im Zeitverlauf 

und die mit zunehmendem Alter steigende Wahrscheinlichkeit chronisch-degenerativer, irre-

versibler Erkrankungen verantwortlich (vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-

zin und Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2017, S. 43; Frerichs 2015, S. 205; Kruse 

2014a, S. 42; Naegele 2009, S. 432). 

Zu den weiteren betrieblichen Einflussfaktoren dürften andererseits auch die Auftragslage und 

Personalpolitik zählen. Aus der soziologischen bzw. gerontologischen Forschung ist bekannt, 

dass die betriebliche Förderung von älteren Arbeitnehmern einen erheblichen Einfluss auf ihre 

Beschäftigungschancen, Wahrscheinlichkeit und Quoten ausübt (vgl. Naegele 2016; Schmitz 

2015a; Kruse 2014a; Boockmann und Zwick 2004 u.v.a.). Eine Verlängerung der Lebensar-

beitszeit – so die einschlägige These in der Fachdiskussion – ist nur dann möglich, wenn sie 

auch von den Betrieben als Aufgabe betrachtet und aktiv betrieben wird (vgl. Naegele und 

Sporket 2010, S. 449, 2009, S. 280; Sporket 2009, S. 292). Das lässt sich auch auf die Be-

schäftigung von Rentnerinnen und Rentnern übertragen. Sie müssen aktiv in der Beschäfti-

gung gehalten oder rekrutiert werden, um im Rentenalter noch erwerbstätig zu sein. Letzteres 

dürfte vor allem durch die Altersbilder der Personalverantwortlichen geprägt werden (vgl. Stet-

tes 2009, 1f). Auch wenn in der gerontologische Forschung stets darauf verwiesen wird, dass 

insgesamt von einer Vielzahl unterschiedlicher,  sowohl generalisierter59 als auch personali-

sierter60 Altersbilder auszugehen ist (vgl. Pelizäus-Hoffmeister 2014b, S. 11; Walter et al. 2006, 

S. 46), dürften bei den erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner positive Alterszuschreibun-

gen wie Zuverlässigkeit, Umsichtigkeit, Erfahrungswissen oder Loyalität ausschlaggebend 

sein. Auch die von den Einstellenden erwartete Produktivität der Rentnerinnen und Rentner 

im Verhältnis zu den Arbeitskosten ist entscheidend (vgl. Walwei 2018, S. 3). Ob und inwieweit 

Rentnerinnen und Rentner nach der Anstellungen dann dauerhaft einen Arbeitsplatz besetzen, 

liegt dann aber auch daran, ob  die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb ein Interesse an ihren 

reflektierten Erfahrungen und Erkenntnissen zeigen und zum Arbeiten in generationenüber-

greifenden Teams in der Lage sind (vgl. Kruse 2014a, S. 42).  

Auf der betrieblichen Perspektive können sich außerdem demografische Prozesse bemerkbar 

machen, die zu einer verstärkten Nachfrage von älteren bzw. bereits verrenteten Arbeitskräf-

ten führen (vgl. Naegele und Sporket 2010, S. 449, 2009, S. 279; Naegele 2002, S. 82). Aller-

dings belegen empirische Untersuchungen zur Neueinstellung Älterer, dass die Betriebe ins-

gesamt nach wie vor eher zurückhaltend agieren (vgl. Czepek und Moczall 2017; Brussig und 

Eggers 2014; Brussig 2009). Vorbehalte von Betrieben gegenüber älteren Arbeitnehmerinnen 

                                                           
59 (also allgemein ältere Menschen betreffend) 
60 (also auf persönliche Kontakte bezogen) 
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und Arbeitnehmer sind immer noch weit verbreitet, obwohl sie gleichzeitig vermehrt auf Fach-

kräfteengpässe hinweisen (vgl. Pia Homrighausen und Katja Wolf 2018, 1ff; Grabka 2013, S. 

333). Vieles deutet darauf hin, dass eine Vielzahl von Betrieben trotz Demografietarifverträgen 

und unterschiedlichen Netzwerkinitiativen den Zeitpunkt versäumt hat, ihre Personalpolitik 

strategisch, also demografisch, umzustellen (vgl. Bellmann et al. 2018, S. 2). Für eine solche 

Umstellung wird erfahrungsgemäß ein Zeitraum von zehn Jahren benötigt (Naegele 2002, S. 

82). Ein solches Versäumnis könnte sich auch auf das betriebliche Interesse an Rentnerinnen 

und Rentnern auswirken, die als „Manövriermasse“ (Naegele 2017, S. 352) Engpässe über-

brücken.  

Insgesamt ist also ebenso auf der Mesoebene von einem komplexen Zusammenspiel unter-

schiedlicher Einflussfaktoren auszugehen. Aus betrieblicher Perspektive muss der Einsatz von 

Rentnerinnen und Rentnern an den gesamten Unternehmensprozess und Wirtschaftszyklus 

angepasst werden. Allerdings bestehen auch auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer Anpassungsbedarfe (im Zeitverlauf). Beide Perspektiven lassen sich nach Klammer 

schematisch ordnen (siehe Abbildung 2). Dabei wird deutlich, dass die Perspektive der Unter-

nehmen bei der Personalentwicklung und –Rekrutierung nicht mit der Sichtweise der Beschäf-

tigten auf ihr (weiteres) Erwerbsleben übereinstimmen muss (vgl. Klammer 2010, S. 689–690). 

Aus Unternehmensperspektive müssen die Aufgaben und Tätigkeiten im Betrieb an die Markt- 

und Auftragslage angepasst und der Einsatz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern damit 

synchronisiert werden. Der Zeithorizont, den die Betriebe bei der Personalplanung zugrunde 

legen, ist dabei nicht einfach zu bestimmen: Während einerseits ein Trend zur Kurzfrist-Orien-

tierung zu verzeichnen ist, werden für die Entwicklung und Produktion hochspezialisierter Pro-

dukte Fachkräfte benötigt, die dauerhaft zur Verfügung stehen (vgl. Klammer 2010, S. 689). 

Beide Vorgehensweisen können Einfluss auf die Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rent-

nern ausüben. Ob und inwiefern die Unternehmen dabei strategisch mit ihnen kalkulieren (vgl. 

Schmitz und Zink 2017), muss an dieser Stelle jedoch ausgeklammert bleiben. Schließlich liegt 

der Untersuchungsfokus auf der individuellen Motivlage der Rentnerinnen und Rentner. Inso-

fern sind für die folgende Untersuchung vor allem diejenigen Betriebskontexte relevant, die die 

Rentnerinnen und Rentner selber erfahren und bewerten können (wie etwa Einstellungsver-

halten und Weiterbeschäftigungsangebote oder Betriebsklima). 
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Abbildung 2:  Synchronisierungs- und Diachronisierungsbedarfe von Unternehmen und Ar-
beitnehmerInnen nach Klammer (2010) 

 
                                                                                                       Quelle: Klammer 2010, S. 689 

 

Wesentlicher für die hier vorliegende Fragestellung ist daher auch vor allem die Synchronisa-

tion zwischen Betrieb und arbeitnehmerseitigen Bedürfnissen (siehe Abbildung 2). Dabei 

nimmt die Anpassung an andere Lebensbereiche eine besondere, neue Stellung ein. Denn 

klassischerweise wird die Frage nach der Balance von Arbeit und Leben nicht auf den Ruhe-

stand datiert, sondern für andere Lebensphasen diskutiert. Im besonderen Fokus steht dabei 

stets die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Arbeitszeit und Familienzeit während der 

Familiengründung und/oder (Klein-)Kindererziehung (vgl. Lott 2018; Allmendinger und Haar-

brücker 2017; Kümmerling et al. 2017; Sachverständigenkommission zum Zweiten Gleichstel-

lungsbericht der Bundesregierung 2017; Klenner und Lott 2016a u.v.a.). Der Ruhestand als 

Lebensphase dürfte jedoch andere Abstimmungsanforderungen nach sich ziehen, aus denen 

sich auch im betrieblichen Kontext neue Synchronisationsanforderungen ergeben. Fraglich ist, 

welche Rahmenbedingungen die Betriebe schaffen müssen, damit die Rentnerinnen und 

Rentner ihnen ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen (vgl. Wöhrmann et al. 2013, S. 226; Del-

ler und Maxin 2008, S. 176). Demnach ist zu untersuchen, welche Belastungen die Rentnerin-

nen und Rentner akzeptieren bzw. welche Anforderungen sie an ihren Arbeitsplatz stellen. 

Dabei ist auch zu fragen, ob bzw. inwiefern es zu nennenswerten Unterschieden zur vorheri-

gen Erwerbsphase kommt – auch im Falle einer Weiterarbeit im selben Betrieb.  
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6.2 Forschungsfragen 

Die Auseinandersetzung mit dem theoretischen Zugang und die Bündelung möglicher Ein-

flussbereiche in einem heuristischen Modell lassen sich zu einer vertiefenden Fragestellung 

zusammenführen. Dabei können sowohl die Gegenstandsbereiche der Fragestellung benannt 

als auch die wesentlichen Erhebungsdimensionen für die empirische Untersuchung abgeleitet 

werden (siehe Tabelle 4). Auf diese Weise werden die in der Einleitung bereits dargestellte 

Fragestellung (Beschreibung, Begründung, Sozialpolitik) weiter aufgefächert und die Darstel-

lung der empirischen Ergebnisse systematisiert.  

Für den empirischen Teil leiten sich drei zentrale Arbeitsschritte ab: Zunächst sollen Bestand, 

Struktur und Kontexte der Erwerbstätigkeit im Rentenalter quantitativ beschrieben werden. 

Anschließend wird die Motivfrage geklärt. Da die Auswertung der Massendaten keine detail-

lierteren und weiterreichenden Informationen über die sehr unterschiedlichen Interessensla-

gen, Einstellungen, Motivationen und Lebensbedingungen der Erwerbstätigen im Rentenalter 

zulassen, wird hierzu eine qualitative Befragung durchgeführt. In der Verbindung von Lebens-

verlaufsperspektive und Lebenslagenansatz sollen dabei insbesondere die Relevanz der wohl-

fahrtsstaatlichen Regulierungen, Erwerbstätigkeit bzw. Arbeitsgelegenheit, sowie Fragen der 

individuellen Ausstattung, Gründe und Einstellungen beantwortet werden. Dabei zielt die Un-

tersuchung darauf ab, die Lebenslaufs- und Entwicklungszusammenhänge zu analysieren, die 

für die hier vorliegende Fragestellung relevant sind. Schließlich bedeutet die Lebensverlaufs-

perspektive nicht, dass individuelle Biografien detailliert rekonstruiert werden müssen. Viel-

mehr kommt es darauf an, „den Konnex zwischen fokussierten Lebensphasen und anderen 

Lebensperioden explizit im Auge zu behalten“ (Kruse und Wahl 2014, S. 20). Dieses Vorgehen 

macht es einerseits möglich, kategoriale Ergebnisse zu erzielen, die die jeweils genannte 

Frage und Dimension der Erwerbstätigkeit im Rentenalter im Einzelnen beantwortet. Anderer-

seits lässt es diese Sichtweise zu, die Ergebnisse des gesamten Samples gemeinsam auszu-

werten und die Ergebnisse zu verschiedenen Handlungslogiken bzw. Typen der Erwerbstäti-

gen im Rentenalter zu verdichten. Abschließend sollen die Ergebnisse der empirischen Unter-

suchung argumentativ in der sozialpolitischen Diskussion verortet oder vor dem Hintergrund 

der gängigen Mythen und Annahmen aus der Debatte um die Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

bewertet werden.  
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Tabelle 4:  Übersicht Untersuchungsgegenstand, Forschungsfragen,    
  Erhebungsdimensionen 

Untersuchungsge-
genstand  

(vertiefende) Forschungsfragen Erhebungsdimension 

Beschreibung (quantitative Analyse) 

Welcher Bestand an Erwerbstätigen im Rentenalter ist derzeit zu konstatieren und wie lässt sich diese Gruppe 
charakterisieren? 

Bestand absolute/relative Häufigkeiten, Entwicklung im Zeitverlauf, 
Betrachtung nach Altersgruppen 

Abgrenzung und Entwicklung 
im Zeitverlauf 

Struktur Geschlecht, Alter, Qualifikation, Rentenhöhe, Familienstand 
und Lebensform, Haushaltseinkommen (auch im Vergleich zu 
der Gruppe der nicht-erwerbtätigen im Rentenalter) 

Lebenslage 

Kontexte Branche, Betrieb(-sgröße), Betriebswechsel, Tätigkeitsfeld, 
Arbeitszeit, Arbeitsentgelt, arbeitsrechtlicher Status 

Art und Umfang der Tätigkei-
ten, Betrieb 

Begründung (qualitative Analyse) 

Welche persönlichen Motive der Erwerbstätigkeit im Rentenalter lassen sich auf der individuellen Ebene nach-
weisen? 

Makroebene (institutionelle Faktoren) 

Wohlfahrtsstaatliche 
Regulierungen 

Welche Relevanz haben die institutionellen Rahmenbedin-
gungen/spezifischen Regelungen zur Erwerbstätigkeit im 
Rentenalter für die betroffenen Rentnerinnen und Rentner? 

 Sozialrecht 

 Hinzuverdienstregelungen 

Mesoebene (betriebliche/arbeitsinhaltliche Faktoren) 

Erwerbstätigkeit/Ar-
beitsgelegenheit 

 Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Er-
werbsphase und der Erwerbstätigkeit trotz Rente hinsicht-
lich der Tätigkeitsfelder und Branchen sind zu konstatie-
ren?  

 Kommt es zu Brüchen in bisherigen Laufbahnmustern und 
Positionen? Oder wird trotz Verrentung in gewohnten Er-
werbskontexten und/oder Betrieben weitergearbeitet?  

 Bewerten die betroffenen Rentnerinnen und Rentner ihre 
Erwerbstätigkeit quasi ‚außerhalb des Marktes‘ im Ruhe-
stand neu?  

 Falls ja, welche Anforderungen an die Erwerbsarbeit sind 
mit dieser Neubewertung verbunden? 

 Merkmale der Erwerbstä-
tigkeit (Beruf, Tätigkeit) 

 Anforderungen und Belas-
tungen 

 Rekrutierung/ 
Arbeitsangebot 

 (Neu-)Bewertung von Ar-
beit 

 Anforderungen an Be-
schäftigung und Tätigkei-
ten 

Mikroebene (individuelle Faktoren) 

Ausstattung  Welche Rolle spielt die durch das Rentensystem erzeugte 
Versorgungslage? 

 Welche Zusammenhänge bestehen zu dem eigenen Er-
werbsverlauf, Familienstatus und Haushaltskontext? 

 Ressourcen (Haushalts-
kontext) 

 Erwerb-, Familien-, Ge-
sundheits-, Bildungs-, Vor-
sorge- und Migrationsbio-
grafie; Privates Umfeld 

Individuelle Gründe 
und Absichten 

 Welche Rolle spielen materielle Motive und Probleme? 

 Welche Rolle spielen die nicht-ökonomischen Strukturkate-
gorien von Arbeit, die sich unter dem Schlagwort ‚nicht-ma-
teriellen Motive‘ zusammenfassen lassen? 

 Welche Begründungen sind insbesondere für die erwerb-
stätigen Rentnerinnen nachzuweisen?  

 Inwieweit schlägt sich das Rollenverständnis von betroffe-
nen Frauen als ‘Hinzuverdienerinnen‘ auch in der nachbe-
ruflichen Lebensphase nieder? 

 Motive 

 Geschlechtsspezifische 
Differenzen 

Einstellungen  Welche Rolle spielen die normativen Vorgaben des Renten-
systems, die eine Erwerbsaufgabe beim Ruhestandseinst-
ritt naheliegen? 

 Halten die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner grund-
sätzlich an der Vorstellung eines erwerbsarbeitsfreien Ru-
hestandes fest, oder stellen sie die Dreiteilung des Lebens-
laufs in Frage? Zeichnet sich ein ‚Umdenken‘ über die Be-
wertung der Lebensphase Alter ab?  

 Wie schätzen die Betroffenen die zukünftige Entwicklung 
ein, können sie sich den Hinzuverdienst bis ins hohe Alter 
vorstellen? 

 Wollen sie durch ihre Tätigkeit das Bild bzw. die Erwartun-
gen eines produktiven Alters erfüllen? Also spielt das Gefühl 

 (Neu-)Bewertung Ruhe-
stand als Lebensphase 



103 

 

der gesellschaftlichen Verpflichtung für ihr Verhalten eine 
Rolle? 

Sozialpolitik (Diskussion) 

Wie lassen sich die rechtlichen Neuerungen und sozialpolitischen Diskussionen vor dem Hintergrund der empi-
rischen Ergebnisse einordnen und bewerten? 

Sozialpolitische Ein-
ordnung 

 Lässt sich aus den Einstellungen der Erwerbstätigen Rent-
nerinnen und Rentner die Legitimität ableiten, die Erwerbs-
tätigkeit im Rentenalter politisch weiter zu fördern bzw. zu 
fordern? 

 Ergibt sich also gerade ein ‚Window of Opportunity‘, um das 
deutsche Rentensystem weiter umzubauen bzw. das Le-
bensrisiko Alter noch stärker zu individualisieren?  

 Wie lassen sich die im Folgenden darzustellenden empiri-
schen Befunde insgesamt in die sozialpolitische Debatte 
einordnen? 

 Sozialpolitische Bewer-
tung der empirischen Er-
gebnisse 

 Fazit 
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IV. METHODISCHER TEIL  

7. Empirisches Design:  

    quantitative und qualitative Methodenkombination  

„Methodenkombination bedeutet allgemein, dass im 
Rahmen eines Forschungsprojektes beide Methoden 

und Datenarten, qualitative und quantitative, in sinnvol-
ler Weise miteinander verbunden werden. Dies kann 

sowohl methodologisch begründet geschehen, als auch 
in der inhaltlichen Logik eines Forschungsprojektes be-

gründet sein.“  

(Kuckartz 2014, S. 28–29)              

Die durch die Theoriediskussion entwickelte und im konzeptionellen Teil gebündelte Frage-

stellung zielt darauf ab, die steigende Verbreitung der Erwerbstätigkeit im Rentenalter auf ver-

schiedenen Ebenen zu betrachten. So sollen einerseits Struktur, Bestand und Kontexte her-

ausgearbeitet, aber auch die jeweiligen subjektiven Handlungszusammenhänge und Motive 

benannt werden. Beide Aspekte lassen sich nur erfassen, indem unterschiedliche Methoden 

eingesetzt werden. Dabei werden quantitative und qualitative Daten miteinander kombiniert. 

Die Zugänge unterscheiden sich grundsätzlich in vielfältiger Art und Weise. Ohne an dieser 

Stelle zu sehr in die Details der mitunter hitzigen Methodendebatte einzusteigen, lässt sich 

überblicksartig festhalten, dass quantitative Untersuchungen mit einem standardisierten In-

strument erhoben werden, numerische Daten produzieren und im Idealfall die Ergebnisse von 

Zufallsstichproben auf die Grundgesamtheit hochrechnen. Qualitative Verfahren hingegen ar-

beiten mit nicht-numerischen Daten, zeichnen sich durch Offenheit aus und zielen darauf ab, 

die subjektive Perspektive der Forschungsteilnehmenden zu erfassen (vgl. Diekmann 2016, 

18f; Kuckartz 2014, S. 28). Durch diese unterschiedlichen Herangehensweisen lassen quan-

titative und qualitative Verfahren auch jeweils andere Erkenntnisse zu: Während quantitative 

Daten repräsentative Beschreibungen liefern, können mit qualitativen Daten Handlungsorien-

tierungen und Handlungsregeln identifiziert werden, die „bestimmte Zusammenhänge auf der 

statistischen Aggregatebene erklärbar machen“ (Kelle 2008, S. 24). Das ist auch für die vor-

liegende Fragestellung relevant: Die quantitative Bestandsaufnahme macht es möglich, die 

Sozialstruktur der Erwerbstätigkeit im Rentenalter auszuloten und die durchschnittlichen Ar-

beitseinsätze dieser Beschäftigungsgruppe zu skizzieren. Die qualitative Untersuchung hinge-

gen zielt darauf ab, die Sichtweise der Rentnerinnen und Rentner zu erheben und die quanti-

tativen Daten so zu erklären und zu ergänzen.  
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In der Empiriedebatte wird ein solches Vorgehen grundsätzlich als Methodenkombination be-

zeichnet. Dabei existiert eine Vielzahl von Überschriften, unter denen diese Maßnahme ver-

tiefend diskutiert wird. Neben dem Stichwort der ‚Methodenintegration‘ (vgl. Lamnek 2003; 

Kluge und Kelle 2001; Specht 1980) sind auch die Schlagworte ‚Mixed Methods‘ (vgl. Baur et 

al. 2017; Schrauf 2016; Kuckartz 2014; Creswell und Plano Clark 2011) oder ‚Triangulation‘ 

(vgl. Flick 2017b, 2011b, 2010b; Denzin 1989; Jick 1979) weit verbreitet. Hinter jedem der 

Begriffe stehen eine eigene Geschichte, eigene Definitionen und eigene Schwerpunkte, auch 

wenn sich die Denkrichtungen natürlich zum Teil überschneiden (vgl. Kuckartz 2014, 29f, 44). 

Ihnen gemeinsam ist beispielsweise die grundlegende Einsicht, dass „qualitative und quanti-

tative Methoden eher komplementär denn als rivalisierende Lager gesehen werden sollten“ 

(Jick 1983, S. 135; zitiert nach Flick 2011b, S. 76).  

Der hier zugrunde liegende methodische Zugang orientiert sich an dem Konzept der ‚Triangu-

lation‘.61 Es wurde ursprünglich im Bereich der Psychologie diskutiert und wurde entwickelt,  

um die Kombination von Methoden auch methodologisch zu begründen. Den Ausgangspunkt 

stellte die Überlegung dar, dass der untersuchte Forschungsgegenstand mitunter durch die im 

Rahmen einer Studie eingesetzten Methoden konstruiert wird (vgl. Flick 2011b, S. 278). Durch 

eine möglichst offene und detaillierte Darlegung des Vorgehens sollen daher die Interpretatio-

nen der Forschenden sichtbar gemacht werden. Die Triangulation verschiedenerer Methoden 

zielt außerdem darauf ab, von verschiedenen Seiten auf den Forschungsgegenstand zu bli-

cken (vgl. Denzin 1989, S. 244). Das soll bereits durch die Überschrift deutlich werden: Der 

Begriff der ‚Triangulation‘ stammt aus dem Bereich der militärischen Navigation und bezeich-

net eine Strategie, um „von verschiedenen Referenzpunkten aus die exakte Position eines 

Objektes zu lokalisieren“ (Flick 2017c, S. 3). Triangulation heißt also, unterschiedliche Metho-

den anzuwenden, um den unterschiedlichen theoretischen Zugängen gerecht zu werden und 

die unterschiedlichen Forschungsfragen auch mit unterschiedlichen Datensorten zu beantwor-

ten. Dabei sollen die Perspektiven möglichst gleichberechtig umgesetzt werden und dazu füh-

ren, dass mehr Erkenntnisse gewonnen werden, als das mit nur einem Zugang möglich wäre 

(vgl. Flick 2011b, S. 10, 2007, S. 41).  

                                                           
61 Auch unter dem Begriff der ‚Triangulation‘ wird keineswegs nur ein bestimmtes methodisches Vorge-

hen diskutiert. Vielmehr handelt es sich dabei um eine vieldeutige Metapher, die ganz unterschiedliche 
Konnotationen beinhalten kann und mit einer Vielzahl von Vertiefungen verbunden ist (vgl. Kelle 2008, 
S. 25). Sie sollen an dieser Stelle jedoch aus forschungspragmatischen Gründen nicht weiter diskutiert 
werden. Zur Vertiefung siehe Kelle 2008, 39ff. 
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Forschungspraktisch ist die Triangulation unterschiedlicher (auch nur quantitativ oder nur qua-

litativer) Datenquellen, von verschiedenen Beobachtern oder Forschenden, diversen Theorien 

oder Methoden sowie ein Mix all dieser Variante möglich (vgl. Flick 2010b, S. 281; Denzin 

1973, S. 297). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden bereits verschiedene Theorien mit-

einander verknüpft. Im empirischen Teil werden im Folgenden unterschiedliche Methoden an-

gewendet. Dabei wird die sogenannte methodenexterne Triangulation genutzt, in deren Rah-

men quantitative und qualitative Methoden zum Einsatz kommen (vgl. Kuckartz 2014, S. 37). 

Sie werden chronologisch eingesetzt, aber argumentativ miteinander verbunden. So liefert die 

im ersten Schritt analysierte quantitative Bestandsaufnahme wertvolle Hinweise für die Vertie-

fung durch die qualitative Erhebung im zweiten Teil der Untersuchung. Dadurch werden eine 

Beschreibung und Analyse der Lebenslage möglich: Während die Aggregatdaten die durch-

schnittlichen, äußeren Bedingungen der Lebens- und Arbeitsverhältnisse aufzeigen, werden 

mit der qualitativen Analyse die Interpretations- und Verarbeitungsformen der Situation nach-

gezeichnet (vgl. Amann 1983, S. 155). In der abschließenden (sozialpolitischen) Diskussion 

können durch die Kombination von quantitativen und qualitativen Befunden dann auch schwer 

interpretierbare statistische Befunde erklärt werden. Außerdem lässt sich eine Einschätzung 

über die Verallgemeinerbarkeit der qualitativ entwickelten Kategorien und Typologien treffen 

(vgl. Kelle 2008, S. 227). Darüber hinaus wird sich zeigen, dass die Ergebnisse der quantita-

tiven und qualitativen Analyse nicht nur konvergieren – also generell übereinstimmen –, son-

dern auch komplementär zueinanderstehen, also vertiefende, detaillierende und erklärende 

Befunde liefern (vgl. Kelle und Erzberger 2017, S. 301).  

Insofern liefert die Methodentriangulation für die hier vorliegende Fragestellung einen erhebli-

chen Mehrwert. Ergänzend sei jedoch angemerkt, dass ein Problem bei der Anwendung der 

Triangulation der in vielen Fällen deutlich höhere Zeit- und Ressourcenaufwand darstellt (vgl. 

Flick 2010b, S. 288). Daher müssen Schwerpunkte gesetzt werden, die das Vorgehen teil-

weise auch begrenzen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit steht die qualitative Erhebung im 

Zentrum, da sie eine Vielzahl von bislang unerforschten Befunden zulässt, die mit Hilfe von 

quantitativen Datensätzen (derzeit) gar nicht abbildbar sind. Darüber hinaus ist ein vollständi-

ger Zugang zu der hier verwendeten quantitativen Datenquelle (Mikrozensus) wissenschaftlich 

nur mit erheblicher Verzögerung möglich (siehe unten). Vor der Veröffentlichung des umfang-

reichen Datenmaterials können jedoch tabellarische Auszüge bezogen werden. Sie schränken 

die Rechenmöglichkeiten zwar grundsätzlich ein (vertiefende, schließende statistische Verfah-

ren sind nicht möglich), lassen aber dennoch eine umfangreiche Deskription zu. Für die hier 

zugrundeliegende Fragestellung nach dem Bestand und der Struktur der Erwerbstätigkeit im 

Rentenalter eignet sich also auch dieser Datensatz ohne Einschränkungen. Er wird im Folgen-

den zunächst vorgestellt (Kapitel 7.1, quantitative Analyse), bevor das methodische Vorgehen 
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bei der Erhebung und Analyse der qualitativen Befragung von erwerbstätigen Rentnerinnen 

und Rentner skizziert wird (Kapitel 7.2).  

 

7.1 Quantitative Analyse 

Im ersten Schritt der empirischen Analyse galt es, das Phänomen der Erwerbstätigkeit im Ren-

tenalter quantitativ darzustellen und nach den Möglichkeiten der bisherigen Datenlage in sei-

nen Merkmalen und Ausprägungen zu skizzieren. Das Ziel bestand darin, Bestand und Struk-

turen der im Rentenalter Arbeitenden (auch im Kontrast zu der übrigen Bevölkerung) heraus-

zuarbeiten. Dabei sollte nicht nur die soziodemografische Struktur beachtet, sondern auch die 

Merkmale der Erwerbstätigkeit skizziert werden. Als Datenquelle dafür eignete sich der Mikro-

zensus. Die Auswahl der Datenquelle wird im Folgenden begründet. Dabei werden auch mög-

liche Einwände, die gegen die Arbeit mit dem Mikrozensus sprechen, diskutiert und die sich 

aus der Wahl der Datenquelle ergebenden Einschränkungen festgehalten. Gleichzeitig wird 

das Vorgehen der quantitativen Analyse festgehalten und die notwendigen Operationalsierun-

gen dokumentiert.  

 

7.1.1 Datenbasis (Mikrozensus) und Zielgruppe 

Um die Erwerbstätigkeit im Rentenalter quantitativ zu beschreiben stellt der Mikrozensus eine 

geeignete Datenbasis dar. Mit einem repräsentativen Auswahlsatz von einem Prozent der Be-

völkerung werden verlässliche Fallzahlen produziert, die stabile Aussagen möglich machen 

(vgl. Statistisches Bundesamt 2018c). Dabei können eine Reihe von relevanten Informationen 

gewonnen werden: Hinsichtlich des Bestands an Erwerbstätigen im Rentenalter können abso-

lute Häufigkeiten, die Entwicklung im Zeitverlauf, eine Betrachtung nach Altersgruppen und 

der Vergleich nach Wirtschaftsbereichen und Tätigkeiten ausgewiesen werden. Darüber hin-

aus kann im Rahmen der Bestandsstruktur u.a. nach Geschlecht, alten und neuen Bundes-

ländern, Qualifikation und Wochenarbeitszeit differenziert werden (vgl. §4 Mikrozensusgesetz 

2005). Zudem lassen die Mikrozensusdaten auch eine gesellschaftlich vergleichende Perspek-

tive zu.  

Gleichzeitig weist der Mikrozensus einen entscheidenden Mangel auf: Er untererfasst bekann-

termaßen die Anzahl von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (vgl. Körner und Marder-

Puch 2015, S. 43; Körner et al. 2011, S. 1065; Schupp et al. 1999, S. 115).  Da für die Gruppe 

der Erwerbstätigen im Rentenalter eine weite Verbreitung der Mini-Jobs zu unterstellen ist, 

führt diese Unzulänglichkeit des Datensatzes mitunter zu Ungenauigkeiten. Folglich läge es 

nahe, der beschriebenen Bestandsaufnahme eine andere Quelle, und hier vor allem die Daten 
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des Sozioökonomischen Panels (SOEP), zugrunde zu legen. Als jährlich stattfindende, reprä-

sentative Wiederholungsbefragung hält auch dieser Datensatz eine Vielzahl relevanter Merk-

male und Auskünfte bereit (vgl. Schupp 2009, S. 351). Allerdings ist die Stichprobe der im 

Rahmen des SOEPs befragten Personen und Haushalte wesentlich kleiner als die entspre-

chende Anzahl der MZ-Befragten.62 Da es sich bei der Erwerbstätigkeit trotz Rente (noch) um 

kein Massenphänomen handelt, wäre bei einer Auswertung des SOEPs mit einer extrem klei-

nen Fallzahl zu rechnen. So finden sich in der Erhebungswelle des Jahres 2011 nur etwa 280 

regelmäßig Erwerbstätige über 65 Jahre (vgl. Brenke 2013, S. 3). Dadurch ist eine feine Auf-

gliederung der Daten fast unmöglich, und auch die gewonnenen Erkenntnisse wären infrage 

zu stellen. Aus diesem Grund wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchung – trotz der 

genannten Mängel – auf die Daten des Mikrozensus zurückgegriffen.  

 

Abbildung 3:  Vergleich der Zahlen ab 65-jähriger Erwerbstätiger aus der BA-Statistik und dem 
Mikrozensus nach Stellung im Beruf 2011 
Absolute Zahlen und Anteile in Prozent 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2014b; Bundesagentur für Arbeit 2014a, 2014b, eigene Berechnun-
gen, eigene Darstellung. 

 

                                                           
62 Im Rahmen des SOEPs wurden im Jahr 2011 insgesamt 3.136 Haushalte und 6.308 Personen (in-

klusive Kinder) befragt (vgl. Kroh et al. 2018, S. 17). Demgegenüber nahmen an der Erhebung des 
MZ im gleichen Jahr in etwa 339.500 Haushalte und 695.000 Personen teil (vgl. Statistisches Bun-
desamt 2012, S. 5. 



109 

 

Es sei jedoch angemerkt, dass sich die Erwerbstätigkeit im Rentenalter statistisch nur ungenau 

abbilden lässt. Schließlich variieren die Bestandsdaten je nach Datenquelle teilweise beträcht-

lich. Das zeigt ein Vergleich der Daten aus dem Mikrozensus und der Beschäftigungsstatistik 

der Bundesagentur für Arbeit (BA): Die Beschäftigungsstatistik der BA führt im Jahr 2011 allein 

knapp 892.000 abhängig Beschäftigte im Rentenalter auf. Zählt man die selbstständig Tätigen 

hinzu, die von der BA grundsätzlich nicht selber erfasst, sondern auf Basis des Mikrozensus 

geschätzt werden, lässt sich die Erwerbstätigkeit im Rentenalter nach dieser Quelle insgesamt 

auf 1.234093 Personen beziffern. Nach Auskunft der BA‐Daten lag die Erwerbstätigenquote 

der über 65-Jährigen damit im Jahr 2011 etwa bei 5,5 Prozent. Der Mikrozensus zählte im 

gleichen Jahr jedoch ‚nur‘ 763.000 Erwerbstätige ab 65 Jahren (Erwerbstätigenquote: 4,5 Pro-

zent) (siehe Abbildung 3). Dieser massive Abstand lässt sich maßgeblich durch die oben be-

reits angesprochene Untererfassung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse erklären. Ob 

die Beschäftigung im Rentenalter mit den Daten der Bundesagentur für Arbeit besser abgebil-

det werden kann, ist jedoch nicht gesagt. Schließlich gehen in die Prozessstatistik der BA nur 

diejenigen in die Berechnung ein, deren Erwerbstätigkeit auch angemeldet ist. In Berichten 

aus der Praxis wird aber vermehrt darauf hingewiesen, dass häufig sogenannte Aufwandsent-

schädigungen gezahlt werden, die im Ergebnis einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis 

entsprechen, ohne als solches angemeldet zu sein. Sie werden auch von den Daten der BA-

Statistik nicht erhoben. Insofern bleibt festzuhalten, dass empirische Bestandsaufnahmen im-

mer unvollständig bleiben, da davon auszugehen ist, dass die (amtlichen) Statistiken einen 

mitunter erheblichen Teil der Rentnerarbeit gar nicht erfassen. Deshalb muss festgehalten 

werden, dass das Phänomen auch auf der Basis der gewählten Datenquellen nicht absolut 

exakt abgebildet werden kann, sondern lediglich Richtgrößen vorgibt. Gleichzeitig zeigen die 

bisher vorliegenden Veröffentlichungen aber auch, dass die Ergebnisse zu Bestand, Struktur 

und Kontexten der Erwerbstätigkeit im Rentenalter – unabhängig von der Datenbasis – stets 

in die gleiche Richtung weisen. Eine quantitative Beschreibung der Zielgruppe ist somit auch 

im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sinnvoll.  

Außerdem hat die Wahl des Mikrozensus als Datenquelle auch einen weiteren, entscheiden-

den Vorteil. Im Vergleich zur Beschäftigungsstatistik enthält bereits das Grundprogramm mehr 

personen-, qualifikations- und erwerbsbezogene Merkmale, die für die Deskription der Er-

werbstätigkeit im Rentenalter genutzt werden können. Dennoch ist auch das Basisangebot 

des Mikrozensus beschränkt. Um die Befragten nicht mit einer unüberschaubaren Vielzahl von 

Auskünften zu belasten, werden in sogenannten Zusatzprogrammen in periodisch festgeleg-

ten Abständen von jeweils vier Jahren ergänzende Fragenbatterien erhoben (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2012, S. 4). Aus diesem Grund wurde für die hier vorliegende Fragestellung der 

Mikrozensus 2011 ausgewertet, in dessen Rahmen auch ‚Zusatzfragen zur Erwerbstätigkeit 
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II‘ gestellt wurden (siehe Tabelle 5). Nur so lassen sich die Tätigkeiten und Arbeitsbedingun-

gen der Erwerbstätigkeit im Rentenalter bestmöglich skizzieren.  

Tabelle 5:  Erhebungstermine und Tatbestände des Mikrozensus 2007-2016 

Tatbestand Gemäß § 4 Erhebungsjahr   

 MZG 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 GRUNDPROGRAMM            

1.1 Merkmale der Person, Familien-, Haushaltszusam-
menhang, Haupt- und Nebenwohnung, Aufenthalts-
dauer, Staatsangehörigkeit 

Abs. 1 Nr. 1 x x x x x x x x x x 

1.2 Fragen für eingebürgerte Personen Abs. 1 Nr. 2a x x x x x x x x x x 

1.3 Fragen für Ausländer Abs. 1 Nr. 2b x x x x x x x x x x 
1.4 Quellen des Lebensunterhalts, Höhe des Einkom-
mens 

Abs. 1 Nr. 3 x x x x x x x x x x 

1.5 Angaben zur Pflegeversicherung (Leistungen aus 
der Pflegeversicherung nach Pflegestufen) 

Abs. 1 Nr. 3 x x x x x x x x x x 

1.6 Angaben zur Rentenversicherung Abs. 1 Nr. 4 x x x x x x x x x x 

1.7 Besuch von Schule und Hochschule, allgemeiner 
Schul- und beruflicher Ausbildungsabschluss, 

Abs. 1 Nr. 5-7 x x x x x x x x x x 

allgemeine u. berufliche Weiterbildung            

1.8 Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und Arbeitsuche, 
frühere Erwerbstätigkeit, Nichterwerbstätige, Nichter-
werbspersonen 

Abs. 1 Nr. 8-
13 

x x x x x x x x x x 

1.9 Situation ein Jahr vor der Erhebung Abs. 1 Nr. 14  x x x x x x x x x x 

2 ZUSATZPROGRAMM            

2.1 Private und betriebliche Altersvorsorge Abs. 2 Nr. 1-2 - - x - - - x - - - 

2.2 Zusatzangaben zur Erwerbstätigkeit (I) Abs. 2 Nr. 2 - - x - - - x - - - 

2.3 Angaben zur Gesundheit Abs. 2 Nr. 3 - - x - - - x - - - 

2.4 Zusatzfragen zur Migration Abs. 2 Nr. 4 - - x - - - x - - - 

2.5 Fragen zur Wohnsituation Abs. 3 - - - x - - - x - - 

2.6 Angaben zur Krankenversicherung Abs. 4 Nr. 1 x - - - x - - - x - 

2.7 Zusatzangaben zur Erwerbstätigkeit (II) Abs. 4 Nr. 2 x - - - x - - - x - 

2.8 Pendlereigenschaft, -merkmale (für Schüler, Stu-
denten und Erwerbstätige) 

Abs. 5 - x - - - x - - - x 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2017, S. 9. 

Die Wahl des Erhebungszeitpunktes hat darüber hinaus zwei weitere, wesentliche Gründe. Da 

im Rahmen der Mikrozensus-Erhebungen nicht direkt nach dem Rentenbezug gefragt wird, 

lassen sich (potenzielle) Rentnerinnen und Rentner vornehmlich über die zum Untersuchungs-

zeitpunkt geltende reguläre Altersgrenze erkennen.63 So können im Jahr 2011 alle Personen, 

die 65 Jahre und älter waren, und angeben, eine bezahlte Erwerbstätigkeit auszuüben, als 

Untersuchungseinheit identifiziert werden. Da die Regelaltersgrenze seit dem Jahr 2012 

schrittweise auf das 67. Lebensjahr angehoben wird, ist ein solches Vorgehen seitdem nicht 

                                                           
63 Eine zweite Möglichkeit bestünde darin, Rentnerinnen und Rentner über die Variable ‚Überwiegender 

Lebensunterhalt‘ (EF-Nummer 401/412) zu identifizieren. Hier werden neben anderen Finanzierungs-
quellen wie Arbeitslosengeld, Vermögen, Sozialhilfe oder der eigenen Erwerbstätigkeit auch Renten 
oder Pensionen als Antwortmöglichkeiten aufgelistet (vgl. Statistisches Bundesamt 2014a, S. 226). 
Für die hier vorliegende Fragestellung ist eine solche Operationalisierung jedoch nicht brauchbar. 
Denn damit würden all jene nicht erfasst, die zwar eine kleine Rente beziehen, aber einen großen Teil 
ihres Einkommens durch eine Erwerbstätigkeit hinzuverdienen, und die bei der Befragung folglich die 
Erwerbstätigkeit als überwiegende Quelle des Lebensunterhalts angeben. Aus diesem Grund werden 
die Erwerbstätigen im Rentenalter in der vorliegenden Untersuchung über das Alter identifiziert. 
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mehr möglich. Allerdings ist durch diese Art der Operationalisierung darüber hinaus zu berück-

sichtigen, dass nicht zwangsweise alle hier analysierten Personen Rentner oder Rentnerinnen 

sein müssen. Schließlich berechtigt das Überschreiten der Altersgrenze zwar zum Bezug einer 

regulären Altersrente, aber es ist ebenso möglich (wenn auch wenig verbreitet), den Renten-

bezug aufzuschieben und erst zu einem späteren Zeitpunkt den Status zu wechseln.64 Aus 

diesem Grund ist es genauer, im Folgenden von ‚Erwerbstätigen im Rentenalter‘ und nicht 

‚erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnern‘ zu sprechen.  

Ein zweiter Grund für die Auswertung des Jahrganges 2011 besteht in der langen Aufberei-

tungsdauer des Mikrozensus, der immer erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung für wis-

senschaftliche Untersuchungen freigegeben wird. So liegt der Scientific Use File des Mikro-

zensus 2015, in dem ebenfalls Zusatzfragen zur Erwerbstätigkeit erhoben wurden, bislang 

noch nicht vor.65 Auch der Use File für das Erhebungsjahr 2011 wurde erst mit erheblichem 

zeitlichem Abstand für die wissenschaftliche Analyse geöffnet. Allerdings ist es möglich, aus-

gewählte Datenbestände bereits vorab als sogenannte Sonderauswertung beim Statistischen 

Bundesamt zu kaufen. In diesem Verfahren geben Nutzer die für sie interessanten Variablen 

beim Statistischen Bundesamt in Auftrag und erhalten tabellarische Häufigkeiten, die anschlie-

ßend selbstständig weiter ver- und berechnet werden können. Dabei sind jedoch lediglich uni- 

bzw. bivariate und keine multivariaten Auswertungen möglich. Für eine aussagekräftige De-

skription ist das jedoch auch nicht notwendig. Da Bestand, Struktur und Kontexte der Erwerbs-

tätigkeit im Rentenalter sinnvollerweise im ersten Untersuchungsschritt aufgenommen werden 

sollten, um daraus auch Hinweise für die qualitative Erhebung abzuleiten, wurden ausgewählte 

Datenreihen als Sonderauswertung für die Jahre 2011 und 2002 beim statistischen Bundes-

amt gekauft und anschließend mit den Programmen SPSS und EXCEL weiterverarbeitet. Die 

Auswahl eines zweiten Jahrganges hat den Zweck, die Befunde auf ihre Stabilität zu prüfen.66 

So kann beispielsweise durch den Vergleich der wöchentlichen Arbeitszeit von 2011 und 2002 

geschlossen werden, dass die in beiden Jahrgängen weit verbreiteten Teilzeittätigkeiten ein 

Strukturmerkmal der abhängig Beschäftigten im Rentenalter sind. Allerdings wird der zeitliche 

Vergleich auch durch diverse Statistikrevisionen stark eingeschränkt. Aus diesem Grund wer-

den nur ausgewählte Merkmale im Zeitvergleich betrachtet. Der Schwerpunkt der Darstellung 

liegt auf der Deskription der Erwerbstätigen im Rentenalter im Jahr 2011.  

 

                                                           
64 Wie groß die Gruppe der Erwerbstätigen im Rentenalter ist, die eine bzw. keine Rente beziehen, wird 

durch die Aufschlüsselung des Einkommens im Folgenden näher bestimmt (siehe Kapitel 8.2.4). 
65 Stand: September 2018 
66 Aufgrund der Euro-Umstellung im Jahr 2001 und der damit verbundenen eingeschränkten Vergleich-

barkeit der Daten wurde anstelle eines Zehnjahresabstandes die Erhebung aus dem Jahr 2002 als 
zweiter Referenzpunkt ausgewählt. 
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7.1.2 Methodische Hinweise und Einschränkungen 

Die Ergebnisse der Mikrozensus-Analyse werden im vierten Teil der Untersuchung dargestellt 

und besprochen (siehe Kapitel 8). Dabei werden aus der Fülle der ausgewerteten Variablen 

die wesentlichen Befunde ausgewählt und grafisch dargestellt. Bei der Bearbeitung der Daten 

sind jedoch Einschränkungen zu berücksichtigen, die zum Teil durch die qualitative Untersu-

chung kompensiert werden können. So liegt der Fokus der Mikrozensus-Erhebung grundsätz-

lich darauf, die erwerbstätige Bevölkerung gemäß der Definition der Internationalen Arbeitsor-

ganisation zu erfassen. Dabei wird zwischen der sogenannten ‚ökonomisch aktiven‘ (alle er-

werbstätigen und erwerbslosen Erwerbspersonen)67 und ‚ökonomisch nicht aktiven‘ (Nichter-

werbspersonen) Bevölkerung unterschieden. Wenn eine Person nach der ILO-Definition er-

werbstätig ist, gilt diese Person als ‚ökonomisch aktiv‘ und es werden keine Fragen zu einer 

früheren Erwerbstätigkeit gestellt. Das gilt auch für Rentnerinnen und Rentner oder Personen 

ab 65 Jahren, die arbeiten. Dementsprechend ist eine Auswertung der Erwerbstätigen im Ren-

tenalter nach ihrer Tätigkeit vor dem Überschreiten der Regelaltersgrenze nicht möglich. Eine 

solche Analyse lässt der Mikrozensus nur zu, wenn Personen ökonomisch nicht mehr aktiv 

sind, weil nur dann nach ihrer vorherigen Erwerbstätigkeit gefragt wird. Darüber hinaus werden 

im Rahmen der Mikrozensus-Erhebungen grundsätzlich auch keine individuellen, erwerbsbio-

grafischen Daten abgefragt. Auswertungen nach zurückliegender Arbeitslosigkeit oder frühe-

ren Erwerbsunterbrechungen sind daher nicht möglich. Diese Daten können und sollen daher 

in der vertiefenden qualitativen Untersuchung erhoben und in die Analyse mit einbezogen wer-

den. Auf diese Art und Weise ergänzen und vertiefen sich die Beobachtungen aus der quanti-

tativen und qualitativen Auswertung. 

                                                           
67 Unter der ‘ökonomisch aktiven Bevölkerung‘ (auch als Erwerbspersonen bezeichnet) werden alle Per-

sonen eines bestimmten Alters zusammengefasst, die zum Angebot an Arbeitskräften für die gesamte 
wirtschaftliche Produktion beitragen. Unterschieden werden dabei wiederum Erwerbstätige und Er-
werbslose: 
1. Erwerbstätig im Sinne der ILO-Definition ist jede Person im Alter von 15 oder mehr Jahren, die in 
einer Referenzwoche (der vergangenen Woche) zu einer der folgenden Kategorien zählt: 
 a) abhängig Erwerbstätige, die – mindestens eine Stunde gegen Bezahlung gearbeitet haben oder – 
zwar nicht am Arbeitsplatz waren, aber in einem Arbeitsverhältnis mit fortgesetztem Bezug von Entgelt 
standen. (Dauert die Abwesenheit vom Arbeitsplatz länger als drei Monate und beträgt der Bezug des 
Entgelts oder staatlichen Leistung weniger als die Hälfte des bisherigen Einkommens, zählt die Person 
jedoch nicht als erwerbstätig.); 
b) Selbstständige (einschließlich freiberuflich Tätige) mit einem Unternehmen; 
c) unbezahlt mithelfende Familienangehörige, sie werden wie Selbstständige behandelt; 
d) Auszubildende, die eine Bezahlung in Geld oder Sachleistungen erhalten sowie 
e) Personen, die Militär- oder Zivildienst leisten. 
2. Als erwerbslos zählt eine Person, wenn sie im Alter von 15 bis 74 Jahren nicht im vorstehenden 
Sinn erwerbstätig ist, in den letzten vier Wochen aktiv nach einer Tätigkeit gesucht hat und innerhalb 
von zwei Wochen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen kann. 
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Die Berufe der Erwerbstätigen im Rentenalter werden im Zuge der Mikrozensus-Befragungen 

jedoch differenziert erfasst. Das führt dazu, dass eine lange Liste an Berufen vorliegt, die teil-

weise sehr geringe Fallzahlen aufweist (siehe Kapitel 8.3.2). So liegen die ausgeübten Berufe 

in den Daten des Mikrozensus tief gegliedert als sogenannte ‚Berufsordnungen‘ oder ‚Berufs-

klassen‘ vor. Bei den Berufsklassen handelt es sich um eine Liste von über 2.200 Berufen. Sie 

werden auf der Ebene der Berufsordnungen mit Hilfe von dreistelligen Kennziffern nach der 

Klassifizierung der Berufe des Statistischen Bundesamtens (auch KldB-92 genannt68) kodiert 

und nach dem Wesen ihrer Berufsaufgabe und Tätigkeit zusammengefasst (vgl. Schimpl-Nei-

manns 2003, S. 1; Statistisches Bundesamt 1992, S. 1). Für eine bessere Übersichtlichkeit ist 

es jedoch zur Konvention geworden, die Berufe weiter zu aggregieren. Dabei werden nach der 

KldB92 Berufsgruppen, Berufsabschnitte und schließlich Berufsbereiche gebildet, die jeweils 

nach ihrer Berufsähnlichkeit bzw. der Ähnlichkeit des bearbeiteten Materials zusammenge-

fasst werden (vgl. Schimpl-Neimanns 2003, S. 3). Die letzte Kategorie umfasst sechs Berufs-

bereiche, deren Anordnung „weitgehend der traditionellen Unterscheidung in Urproduktions-, 

Fertigung- und Dienstleistungsberufe“ folgt (Statistisches Bundesamt 1992, S. 1). Hierzu zäh-

len: 

I. Berufe in der Land-, Tier-, Forstwirtschaft und im Gartenbau 

II. Bergleute; Mineralgewinner 

III. Fertigungsberufe 

IV. Technische Berufe 

V. Dienstleitungsberufe 

VI. Sonstige Arbeitskräfte (vgl. Statistisches Bundesamt 1992, 3f). 
 

Die Klassifikation des Statistischen Bundesamtes hat den Vorteil, dass sie sich vor allem auf 

die Tätigkeiten und Berufsinhalte ausgerichtet ist. Gleichzeitig liefert die Aggregation in Be-

rufsbereiche eine gute Übersichtlichkeit. Beides ist für die hier vorliegende Fragestellung rele-

vant. So kann auf Basis der KldB92 einerseits die Berufsvielfalt der Erwerbstätigkeit im Ren-

tenalter nachgezeichnet werden (Berufsordnungen). Andererseits sind Aussagen darüber 

möglich, in welchen Berufen die Erwerbstätigen im Rentenalter welche Tätigkeiten ausüben, 

also ob es zu nennenswerten Besonderheiten oder berufsuntypischen Abweichungen kommt 

(Berufsbereiche).  

 

  

                                                           
68 Mit der KldB 2010 ist die Berufsklassifikation des Statistischen Bundesamtes inzwischen überarbeitet 

und neu systematisiert worden. Seitdem erfolgt eine Zuordnung zu 10 Berufsbereichen (1 - 0), 37 Be-
rufshauptgruppen (11 – 01), 144 Berufsgruppen (111 – 014), 700 Berufsuntergruppen (1110 - 0140) 
und 1286 Berufsgattungen (111010 - 01402) (vgl. Statistisches Bundesamt 2018b). Für die Mikrozen-
susauswertungen des Jahrgangs 2011 wurde jedoch noch die KldB92 verwendet.  
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Tabelle 6:  Berufsklassifikation nach Blossfeld 

Bezeichnung der  
Berufsgruppe  

Beschreibung der   
Berufsgruppe  

Beispiele  

 

Produktion 
 

 

Agrarberufe  
(AGR)  

  

Berufe mit dominant  
landwirtschaftlicher Orientie-
rung  

  

Landwirte, Tierzüchter, Familieneigene 
Landarbeitskräfte, Gärtner, Waldarbeiter 
etc.  
 

 

Einfache manuelle Berufe  
(EMB)  

 

alle manuellen Berufe, die 
1970 mindestens einen 60pro-
zentigen Anteil von Ungelern-
ten aufweisen  

 

Förderleute, Schießbauer, Steinbrecher, 
Papier- und Zellstoffhersteller, Holzaufbe-
reiter, Druckerhelfer, Schweißer, Nieter, 
Löter, Hilfsarbeiter, Bauhelfer, Gleis-
bauer, Straßenbauer etc.  
 

 

Qualifizierte manuelle Berufe  

(QMB)  

 

alle manuellen Berufe, die 
1970 höchstens einen 40pro-
zentigen Anteil von Ungelern-
ten aufwiesen  

 

Glasbläser, Buchbinder, Schriftsetzer, 
Schlosser, Feinmechaniker, Elektriker, 
Funk-und Fernsehgerätebauer, Weinkü-
fer, Brauer, Zimmerer etc.  

 

Techniker (TEC)  
 

alle technischen Fachkräfte  
 

Maschinenbautechniker, Techniker des  
Elektrofaches, Bau- und Vermessungs-
techniker, Berg- und Hüttenbautechniker 
etc.  
 

 

Ingenieure (ING)  
 

hochqualifizierte Fachkräfte 
zur Lösung naturwissenschaft-
licher und technischer Prob-
leme  
 

 

Architekten, Bauingenieure, Elektroinge-
nieure, Fertigungsingenieure, Chemiker, 
Physiker, Mathematiker etc.  

 

Dienstleistung  
 

 

Einfache Dienste  
(EDI)  

  

alle einfachen persönlichen 
Dienste  

  

Wäscher, Raum- und Gebäudereiniger, 
Gastwirte, Kellner etc.  

 

Qualifizierte  
Dienste (QDI)  

 

im wesentlichen Ordnungs- 
und Sicherheitsberufe sowie  
qualifizierte Dienstleistungsbe-
rufe  

 

Polizisten, Feuerwehrleute, Makler, 
Schienenfahrzeugführer, Rechtspfleger, 
Photographen, Friseure, Hauswirtschafts-
berater etc.  

 

Semiprofessionen  
(SEMI)  

 

Dienstleistungsberufe, die sich 
durch eine  
Verwissenschaftlichung der  
Berufspositionen auszeichnen  

 

Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Sozi-
alpädagogen, Real- und Volksschullehrer 
etc.  

 

Professionen  
(PROF)  

 

Freie Berufe und hochqualifi-
zierte Dienstleistungsberufe 
 

 

Zahnärzte, Ärzte, Apotheker, Richter, 
Gymnasiallehrer, Sozial- und Geisteswis-
senschaftler etc.   

 

Verwaltung  
 

 

Einfache kaufmännische Ver-
waltungsberufe  
(EVB)  

    

relativ unqualifizierte Büro- 
und Handelsberufe   

  

Posthalter, Telefonisten, Verkäufer- und 
Verkaufshilfen, Kassierer, Maschinen-
schreiber, Bürohilfskräfte etc.  

 

Qualifizierte kaufmännische 
und Verwaltungsberufe  
(QVB)  

 

Berufe mit mittleren und hö-
heren verwaltenden und dis-
tributiven Funktionen  

 

Bankfachleute, Speditionsfachleute, 
Großhandelskaufleute, Datenverarbei-
tungsfachleute, Bürofachkräfte etc.  

 

Manager (MAN)  
 

Berufe, die die Kontrolle und 
Entscheidungsgewalt über den 
Einsatz von Produktionsfakto-
ren besitzen sowie Funktio-
näre in Organisationen 

 

Unternehmer, Geschäftsführer, Organi-
satoren, Geschäftsbereichsleiter, Abge-
ordnete, Minister, Verbandsleiter, Funk-
tionäre  

Quelle: Blossfeld 1985, S. 68 

Ein anderes Verfahren, um die im Mikrozensus erfragten Berufe zusammenzufassen, stellt die 

Berufsklassifikation nach Blossfeld (1985) dar. Sie zielt darauf ab, „die Berufsgruppen hinsicht-
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lich ihrer durchschnittlichen schulischen und beruflichen Vorbildung sowie bezüglich der be-

ruflichen Aufgabengebiete möglichst homogen abzubilden“ (Blossfeld 1985, S. 69). Hierzu 

wurden auch Qualifikationsstruktur und die Bildungsbeteiligung der jeweiligen Berufe in die 

aggregierte Einteilung mit einbezogen.69 In der Typologie von Blossfeld werden die beruflichen 

Aufgabengebiete dann zunächst nach Wirtschaftssektoren unterscheiden (Produktion, Ver-

waltung, Dienstleistung). Anschließend erfolgt eine Abstufung nach Qualifikationen. Im Dienst-

leistungsbereich werden beispielsweise Einfache Dienste, Qualifizierte Dienste, Semiprofes-

sionen und Professionen unterschieden (siehe Tabelle 6).  

Durch die im Vergleich zu den Berufsabschnitten der KldB ausführlichere Beschreibung kön-

nen die Aufgabengebiete der Erwerbstätigen im Rentenalter mit Hilfe der Berufsklassifikation 

nach Blossfeld in den drei großen Wirtschaftsbereichen dargestellt werden. Der Abgleich mit 

der Verteilung der übrigen Erwerbsbevölkerung kann außerdem die Besonderheiten der hier 

im Fokus stehenden Zielgruppe bestmöglich sichtbar machen. Um die Einsatzbereiche der 

Erwerbstätigen im Rentenalter sichtbar zu machen, wird daher auf die Berufsklassifikation 

nach Blossfeld zurückgegriffen. Da die ausführliche Aufteilung jedoch auch unübersichtlich 

werden kann, wird bei im Rahmen der Beschreibung von konkreten Tätigkeiten lediglich die 

Einteilung in sechs Berufsbereiche des Statistischen Bundesamtes erwähnt. Um die grund-

sätzlichen Erwerbsvielfalt im Rentenalter darzustellen, werden die Angaben des Mikrozensus 

auf der Ebene der Berufsordnungen ausgewertet (siehe Kapitel 8.3.2). 

Bezüglich der im empirischen Teil dargestellten Mikrozensus-Analysen sind darüber hinaus 

die folgenden Hinweise/Einschränkungen zu berücksichtigen:  

 Auswertungen zum Haushaltskontext sind im Rahmen von Mikrozensus-Analysen nur 

für Personen in Privathaushalten (und nicht Gemeinschaftsunterkünften, wie beispiels-

weise Pflegeheime) möglich. Um über alle Variablen hinweg konsistente Werte  

zu erhalten, beziehen sich die Auswertungen daher auf erwerbstätige Personen im Al-

ter von 65 Jahren oder älter, die in Privathaushalten leben.  
 

 Fragen zum gesundheitlichen Zustand der Interviewten wurden im Jahr 2011 aus-

schließlich im Rahmen eines Ad-hoc Moduls für die Europäische Union (und lediglich 

mit einem Stichprobenumfang von 0,1 Prozent erhoben). Dabei richteten sich die Fra-

gen nur an Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren, sodass eine Auswertung bezogen 

auf die Altersgruppe ‚65 Jahre oder älter‘ im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

leider nicht möglich ist. 
 

                                                           
69 Beides spielt für die KldB eine untergeordnete Rolle, weil hier wie oben bereits dargestellt, identische 

Arbeitsaufgaben im Zentrum der Zusammenfassungen stehen.  
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 Seit dem Jahr 2009 ist im Mikrozensus die Klassifikation der Wirtschaftszweige auf 

Basis einer Verordnung des Europäischen Parlaments (EG Nr. 183/2006) umgestellt 

worden. Soll ein Vergleich mit zurückliegenden Jahren vorgenommen werden, so ist 

das nicht mehr unmittelbar möglich. Allerdings wurde im Jahr 2009 eine Doppelerhe-

bung nach Wirtschaftszweigen 2003 und 2008 vorgenommen und so ein Umsteige-

schlüssel generiert. Er kann auf verschiedene Jahrgänge angewendet werden, sodass 

eine Vergleichbarkeit möglich ist (vgl. Statistisches Bundesamt 2011, 2f). In der vorlie-

genden Untersuchung wurde das Verfahren zur Darstellung der Wirtschaftsbereiche 

2002 und 2011 angewendet (siehe Kapitel 8.3.1). 
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7.2 Qualitative Analyse 

Im zweiten Schritt der Untersuchung wurde eine eigene, differenzierte, qualitative Erhebung 

durchgeführt und ausgewertet. Durch diesen Zugang können die Einschätzungen und Ent-

scheidungen der Erwerbstätigen im Rentenalter erfasst, ihre Problemsicht rekonstruiert, das 

vielschichte Arrangement von Rahmenbedingungen untersucht und die Analyse somit verdich-

tet werden (vgl. Weischer 2007, 259f). Auf diese Weise ist es möglich, die subjektive Dimen-

sion der Erwerbstätigkeit im Rentenalter zu erkennen und die damit verbundenen Fragen – 

insbesondere nach der Arbeitsmotivation und den Einstellungen zum Ruhestand – zu beant-

worten.  

Bei der Konzeption der qualitativen Analyse ist zwischen dem Untersuchungsdesign und den 

eingesetzten Methoden zu unterscheiden. Während mit der Entscheidung für ein Design die 

Untersuchungsanlage, also die Logik der Studie, festgelegt wird, ist die Methodenauswahl für 

den Feldzugang sowie die Art und Weise der Erhebung und Auswertung verantwortlich. In 

Bezug auf das Untersuchungsdesign von qualitativen Untersuchungen lassen sich nach May-

ring (2010a, 2007) drei Varianten unterscheiden (Deskriptive Analysen, Zusammenhangsana-

lysen, Kausalanalysen). Während deskriptive Studien darauf abzielen, den Gegenstandsbe-

reich möglichst genau und umfassend zu beschrieben, greifen Zusammenhangsanalysen ein-

zelne Variablen heraus und untersuchen deren Verbindung. Kausalanalysen behandeln die 

Frage, ob ein Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen den Variablen besteht (vgl. May-

ring 2010a, S. 231, 2007, S. 4). Darauf aufbauend sind eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Methoden und Auswertungsverfahren (sowie deren Kombination) möglich, die an dieser Stelle 

nicht dargestellt werden können (für einen umfangreichen Überblick siehe bspw. Mey und 

Mruck 2017; Flick 2017a; Lamnek und Krell 2016; Baur und Blasius 2014). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden sowohl Forschungsdesign als auch die 

eingesetzten Methoden unter inhaltlichen Aspekten, also auf der Basis der Fragestellung (und 

nicht etwa theoretischen Überlegungen), ausgewählt. Da es sich bei der Erwerbstätigkeit im 

Rentenalter um ein vergleichsweise unerforschtes Feld handelt, erschien ein exploratives Un-

tersuchungsdesign sinnvoll, das auf eine exakte und detailreiche Deskription abstellte. Auf 

diese Art und Weise ergänzen sich auch die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen 

Analyse bestmöglich. Methodisch wurden im Rahmen der qualitativen Analyse zunächst of-

fene, nur teilweise strukturierte Leitfadeninterviews mit narrativ-biografischen Elementen ein-

gesetzt (vgl. Marotzki 2011, S. 114), und das Material anschließend mit dem Verfahren der 

qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz 2018; Mayring 2015, 2014, 2010b) ausgewertet. Im 

letzten Schritt wurden Typen gebildet (vgl. Kuckartz 2016a). Dabei wurden stets die zentralen 

Prinzipien des qualitativen Forschens (Verstehen, Subjektbezogenheit, Offenheit, Forschung 

als Kommunikation, Prozesscharakter, Reflexivität, Explikation und Flexibilität) berücksichtigt 
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(vgl. bspw. Lamnek und Krell 2016, S. 33; Misoch 2015, S. 35; Przyborski und Wohlrab-Sahr 

2014, 11ff). Die Konzeption und das methodische Vorgehenden der qualitativen Untersuchung 

werden im Folgenden näher dargestellt.  

 

7.2.1 Erhebungsinstrument und Datengewinnung 

Um die vorliegende Fragestellung zu beantworten, bietet es sich an, gezielte Fragen mit offe-

nen Erzählungen zu kombinieren. Methodisch ist daher das Leitfadeninterview sinnvoll. Es 

stellt einerseits sicher, dass alle relevanten Themenbereiche angesprochen werden, und damit 

auch ein Vergleich zwischen allen Interviews des Samples möglich wird (vgl. Helfferich 2014, 

S. 559; Mayer 2013, S. 37). Andererseits sind durch die Formulierung von sogenannten Er-

zählstimuli70 – die keine Fragen im eigentlichen Sinne sind, sondern eher als Aufforderung 

formuliert werden – gleichzeitig narrative Phasen möglich, die dem Interviewten die Gelegen-

heit  zu eigenen Erzählungen geben (vgl. Helfferich 2011, S. 102; Marotzki 2011, S. 114). Auf 

diese Weise kann abgebildet werden, wie die Befragten ihre Situationen benennen, strukturie-

ren und in eine Ordnung bringen (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2008, S. 147; Weischer 

2007). 

Vor der eigentlichen Konstruktion des Fragebogens erfolgten zwei Festlegungen, die sich aus 

den theoretischen Vorüberlegungen ergaben. So sollten die Auskünfte der Erwerbstätigen im 

Rentenalter erstens im Kontext ihrer individuellen Lebensläufe betrachtet werden. Das machte 

es notwendig, Erzählimpulse bzw. Nachfragen zu den jeweiligen Biografien in den Leitfaden 

aufzunehmen. Ein solches Vorgehen wird methodisch bei explorativen Fragestellungen emp-

fohlen, weil auf diese Weise die zu untersuchenden Entscheidungen und Motive nicht hypo-

thetisch vorgegeben, sondern „in ihrer sequenziellen Genese“ (Backes und Clemens 2013b, 

S. 201) betrachtet werden können. Auch die Erwerbstätigkeit im Rentenalter kann am besten 

aus der Sichtweise der Beschäftigten und vor dem Hintergrund ihrer individuellen Themen, 

Zielsetzungen und erreichten Entwicklungszustände hergeleitet und begründet werden (vgl. 

Kruse und Wahl 2014, S. 25). Das lässt in der Analyse eine Sichtweise zu, bei der die jeweili-

gen Lebensläufe berücksichtigt und zeitliche Bezüge zur Abfolge, Dauer und Häufigkeit von 

unterschiedlichen Episoden hergestellt werden (vgl. Kistler und Trischler 2014, S. 17). Aller-

dings bedeutet die Lebensverlaufsperspektive nicht zwangsweise, dass stets der gesamte Le-

bensverlauf erhoben und untersucht werden muss. Vielmehr kommt es darauf an, die Lebens-

phasen und -episoden zu fokussieren, die für die Fragestellung relevant sind (vgl. Kruse und 

Wahl 2014, S. 20). Aus diesem Grund wurde die Erhebung der Lebensverlaufsperspektive 

                                                           
70 auch ‚Erzählaufforderung‘ oder ‚erzählungsgenerierende Fragen‘ genannt (vgl. Helfferich 2011, S. 

102. 
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zweitens mit dem ebenfalls bereits theoretisch diskutierten Konzept der Lebenslage verknüpft. 

Hierzu liegt jedoch bislang keine allgemeinverbindliche Operationalisierung vor (vgl. Bäcker 

und Schmitz 2013, S. 29; Backes 1997, S. 715). In der Armutsforschung ist es jedoch zur 

Konvention geworden, die Dimensionen Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen, Gesundheit 

und Wohnen zu untersuchen, um die Lebenslage und den damit verbundenen Handlungs-

spielraum zu erfassen (vgl. Buhr und Huinink 2011, S. 206; Hauser 2010, S. 57; Voges 2008, 

S. 3). In Ergänzung scheinen für die hier vorliegende Fragestellung auch die Familiensituation 

und das Freizeitverhalten als weitere Lebenslagendimensionen von Interesse.71 Bei jedem In-

dikator kann zwischen der subjektiven Sicht des Betroffenen und der objektiven Wahrnehmung 

eines neutralen Beobachters unterschieden werden. Das führt dazu, dass die Werte für den-

selben Indikator mitunter auseinanderfallen können72 (vgl. Hauser 2012, S. 127).  Allerdings 

findet sich in der Literatur auch hier der Hinweis, dass nicht für jede Fragestellung alle denk-

baren Lebenslagendimensionen erhoben beziehungsweise in gleicher Art und Weise in die 

Analyse mit einbezogen werden müssen. Stattdessen ist danach zu unterscheiden, welche 

Dimensionen bzw. welchen Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Dimensionen ei-

ner Lebenslage für die untersuchte Personengruppe von Bedeutung sind (vgl. Bäcker et al. 

2010a, S. 46; Voges 2008, S. 3). Dementsprechend wurde die Relevanz der verschiedenen 

Dimensionen für die hier vorliegende Fragestellung zunächst theoretisch bestimmt und dabei 

zwischen der Erhebung des gegenwärtigen Status und der biografischen Entwicklung im Zeit-

verlauf unterschieden. Insgesamt wurden im Rahmen der Interviews die sechs Lebenslagendi-

mensionen Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen, Gesundheit, Familie und Wohnen abge-

fragt. Bildung, Erwerbstätigkeit und Familie wurden in der biografischen Perspektive erhoben. 

Auf der Ebene des Einkommens, der Gesundheit, Freizeit und des Wohnens wurde explizit 

lediglich die gegenwärtige Lage erfragt.  

Die konkreten Fragen bzw. Abschnitte des qualitativen Leitfadens wurden nach dem SPSS-

Prinzip der Leitfadenerstellung (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren von Fragen) zu-

sammengestellt (vgl. auch im Folgenden Helfferich 2011, S. 182–186). Demnach wurden in 

einem ersten Schritt alle Fragen gesammelt, die zur Untersuchung des Forschungsgegenstan-

des interessant sind („S“ = Sammeln). Da diese lange und weitestgehend instruktivere Frage-

liste noch nicht als Leitfaden verwendet werden kann, wurden die Fragen im zweiten Schritt 

mit Hilfe mehrerer Prüffragen (Herausfiltern von unnötigen, einsilbigen Faktenfragen, Überprü-

fen, ob Fragen auch subjektive Sichtweise erfragen und retroperspektive Moment gut abbilden 

können etc.) revidiert und systematisiert („P“ = Prüfen). Anschließend wurden die verblieben-

                                                           
71 Schließlich wird beispielsweise die Einkommens- und Versorgungslage der Rentnerinnen – wie oben 

bereits diskutiert – entscheidend durch den Familienstatus bestimmt (siehe Kapitel 8 und 9). 
72 Besonders häufig geschieht das bei der Selbst- und Fremdeinschätzung des Gesundheitszustandes.  
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den Fragen und Stichworte sortiert („S“ = Sortieren). Vor dem Hintergrund der hier vorliegen-

den Fragestellung wurden die verschiedenen Aspekte, Fragen und Impulse dabei inhaltlich 

(und nicht etwa chronologisch) geordnet. Im vierten Schritt wurden die sortierten Bündel weiter 

verfeinert („S“ = Subsumieren). Als einsteigender Erzählimpuls wurden dabei Fragen heraus-

gestellt, die die eigene Erzählung der Befragten anregen sollten. Außerdem wurde jede For-

mulierung erneut kritisch überprüft. Darüber hinaus wurden alle Inhalte mit Schlagworten bzw. 

Zwischenübersichten versehen, die während des Interviews zur Orientierung dienten. Gleich-

zeitig stellten sie eine Check-Liste dar, mit der sich auch im Gesprächsverlauf überprüfen ließ, 

ob alle vorab als relevant identifizierten Aspekte abgefragt bzw. erzählt wurden. Dem so ent-

standenen Leitfaden wurden in einem letzten Schritt Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfra-

gen hinzugefügt (Und dann? Wie ging es weiter? Können Sie dazu noch etwas mehr erzäh-

len?), die bei Bedarf flexibel eingesetzt wurden.  

Im Ergebnis entstand ein Leitfaden, der sich als teilstrukturierter Leitfaden mit narrativ-biogra-

fischen Elementen bezeichnen lässt (vgl. Abbildung 4).73 Er wurde mit Hilfe von vier Probein-

terviews zunächst einem Pre-Test unterzogen und dabei auf die Übersichtlichkeit, Verständ-

lichkeit und Vollständigkeit der Fragen geprüft (vgl. Häder 2015, S. 396; Mayer 2013, S. 211). 

Danach wurden die Erzählstimuli auch auf die nicht-biografischen Themenbereiche ausgewei-

tet und der Fragenkatalog noch einmal offener gestaltet und reduziert. Im Sinne der Explora-

tion während qualitativen Forschungsprozessen wurde das Erhebungsinstrument aber auch 

nach dem Pretest weiter reflektiert und geprüft (vgl. Lamnek und Krell 2016, S. 50). Um die 

Ergebnistiefe im Bereich der Einstellungen zum Ruhestand/Alter als Lebensphase zu verbes-

sern, wurden dem Leitfaden an dieser Stelle im letzten Drittel der Erhebung Ergänzungsfragen 

hinzugefügt. Sie orientierten sich an der von Flick als ‚episodisches Interview‘ beschriebenen 

Methode (vgl. Flick 2011a). Das Vorgehen stellt eine methodeninterne Triangulation dar und 

zielt darauf ab, die Vorteile des narrativen mit denen der leitfadengestützten Interviews zu 

verbinden (vgl. Misoch 2015, S. 59). In seiner grundlegenden Konzeption geht es davon aus, 

dass die Interviewten in Bezug auf die Untersuchungsgegenstände Erfahrungen vermitteln 

können, die in zwei verschiedenen Formen von Wissen (semantisch und episodisch) vorliegen 

(Reinders 2016, S. 331). Während das episodische Wissen aus Erinnerungen an Situationen 

besteht, ist das semantische Wissen um Begriffe und ihre Beziehungen zueinander aufgebaut 

(vgl. Flick 2011a, S. 273). Es stellt also die Regeln und Regelmäßigkeiten dar, die aus episo-

dischen Erfahrungen abgeleitet werden. Im Unterschied zum narrativen Interview, bei dem 

eine abgeschlossene Erzählung vorliegt, bringt diese Erzählweise Erfahrungswissen hervor  

                                                           
73 Da der Leitfaden im Verlauf der Feldphase mehrfach überarbeitet und angepasst wurde, liegt keine Version vor, 

die für alle Interviews gleichermaßen gilt. Die in der Abbildung dargestellten Fragen stellen einen Querschnitt 
zwischen den Versionen und den idealtypischen Ablauf eines Interviews dar, ohne dass in jedem Interview jede 
genannte Frage in gleicher Weise gestellt wurde.  
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Abbildung 4:  Ablauf und Inhalt der Beschäftigtenbefragung 

 
Quelle: Eigener Leitfaden 
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und lässt gleichzeitig den Prozess der Wirklichkeitskonstruktion erkennbar werden (vgl. Rein-

ders 2016, S. 332). Das Erfragen von zwei unterschiedlichen Wissensperspektiven zielt darauf 

ab, möglichst reichhaltige Resultate zu erreichen. Im Rahmen des Themenbereichs ‚Ruhe-

stand als Lebensphase‘ und in Anlehnung an Flick (vgl. Flick, S. 282) wurden die folgenden 

Fragen formuliert: 

 Was verbinden Sie mit dem Stichwort ‚Rente‘/‘Ruhestand‘? (semantisches Wissen) 

 Wodurch wurden Ihre Vorstellungen besonders beeinflusst? Können Sie mir ein Beispiel nen-

nen? (episodisches Wissen) 

 Haben Sie den Eindruck, dass sich Ihre Vorstellung im Laufe Ihres Lebens geändert hat? (se-

mantisches Wissen) 

 Können Sie mir eine konkrete Situation erzählen? (episodisches Wissen) 

 Wenn Sie sich einmal 20 Jahre zurückerinnern, was haben Sie früher gedacht, wie Menschen 

im Rentenalter sind und was sie ausmacht? (semantisches Wissen)  

 Können Sie mir eine konkrete Situation erzählen? (episodisches Wissen) 

 Wie bewerten Sie den Ruhestand als Lebensphase insgesamt? (semantisches Wissen) 

 Sollte man ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr arbeiten müssen? (semantisches Wis-

sen) 

 

Auf diese Art und Weise wurden zwei Zugänge zu dem Thema ‚Ruhestand als Lebensphase‘ 

miteinander kombiniert, die entweder in Antworten oder Erzählungen mündeten. Die spezifi-

sche Form der Fragestellung sollte dazu führen, dass die Befragten einen etwaigen zeitlichen 

(Werte-)Wandel oder Einstellungswandel selber versprachlichen (vgl. Lucius-Hoene 2010, S. 

587). In der Auswertung werden die beiden Datensorten jedoch gemeinsam und nicht getrennt 

voneinander untersucht. Schließlich zielt die Art der Fragestellung darauf ab, die bisherigen 

Erkenntnisse zu vertiefen und nicht semantisches oder episodisches Wissen an sich offenzu-

legen.  

Die qualitativen Interviews wurden je nach Präferenz der Befragten an unterschiedlichen Er-

hebungsorten durchgeführt. Hierzu zählten neben dem persönlichen Umfeld der Befragten 

(wie private Wohnungen oder Arbeitsplatz) auch öffentliche Räume (wie Cafés oder eine Ho-

tellobby) und institutionelle Gebäude (wie das eigene Forschungsinstitut, in dem die Autorin 

beschäftigt ist und das Gebäude der Leipzig School of Media, die auf Anfrage dankenswerter 

Weise einen Raum für zwei Interviews in Leipzig zur Verfügung stellte). Den Auftakt der Inter-

views bildete stets eine in der Methodenliteratur empfohlene Smalltalk-Phase (sogenanntes 

‚Joining‘), die es den Befragten ermöglichen sollte, in der Situation anzukommen (vgl. Przy-

borski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 67). Danach wurde den Befragten zunächst eine schriftliche 

Einverständniserklärung vorgelegt, die den folgenden Text beinhaltete:  
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„Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen Interviews infor-

miert worden (u.a. Anonymisierung, keine Weiterleitung an Dritte, Aufbewahrung der 

Einwilligungserklärung nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschut-

zes und nicht zusammenführbar mit dem Interview). 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Absätze, die aus dem Zusammenhang 

genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht wer-

den können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung 

der Forschung genutzt werden können. 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin 

damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und 

ausgewertet wird.“ 

(Quelle: Eigene Einwilligungserklärung) 

Danach wurde das Interview mit einer Begrüßung eröffnet. Um eine möglichst gute Vergleich-

barkeit des Materials zu gewährleisten, wurde dabei ein einheitlicher Text verwendet (siehe 

unten). Dabei wurde die bereits im Rahmen der Verabredung zu den Interviews dargestellte 

Vorgehensweise (Kurzinformation zum Forschungsvorhaben, Aufzeichnung auf Tonband, 

Auswertung der Daten) erneut skizziert. Auch auf die vertrauliche und ausschließlich anony-

misierte Auswertung der Daten wurde an dieser Stelle erneut hingewiesen: 

„In meinem Projekt geht es um die Erwerbstätigkeit im Rentenalter. Dabei interes-

siert mich alles, was Sie zu dem Thema zu sagen haben. Unser Gespräch möchte 

ich daher gerne offen gestalten, Sie sollten alles einbringen können, was Ihnen wich-

tig ist. Wenn ich etwas nicht verstanden habe oder noch genauer wissen möchte, 

werde ich nachfragen. Grundsätzlich gibt es bei dem Thema aber keine richtigen 

oder falschen Antworten oder irgendetwas, dass ich gerne hören möchte. Es kommt 

darauf an, was Sie denken, denn genau das interessiert mich für meine Studie.  

Um die Befragungen auswerten zu können, bin ich aber darauf angewiesen, dass 

gewisse Fragen von allen beantwortet werden. Deswegen habe ich ein paar Fragen 

vorbereitet und hier als Notizen mitgebracht, bitte lassen Sie sich nicht davon irritie-

ren, dass ich ab und zu in meine Unterlagen schaue.  

Ich würde das Gespräch gerne aufzeichnen, damit ich mir jetzt nicht alles auf einmal 

merken muss, ist das für Sie in Ordnung? Alle Angaben werden anonym behandelt 

und ihre Daten und Aussagen nicht an Dritte weitergeleitet.“ 

(Quelle: Eigener Leitfaden) 

Während der sich anschließenden Interviews standen die Befragten als Erzählpersonen im 

Mittelpunkt. Dementsprechend wurde ein in der Methodenliteratur auch als ‚aktives‘, ‚perso-

nenbezogenes‘ oder ‚zurückgenommenes‘ Zuhören praktiziert, das von der Alltagskommuni-

kation abweicht (vgl. Misoch 2015, S. 39; Helfferich 2011, S. 91). So wurden spontane Reak-

tionen beispielsweise bestmöglich kontrolliert und Unterbrechungen möglichst vermieden. Aus 

diesem Grund konnte auch die Reihenfolge der im Leitfaden festgehaltenen Abschnitte variie-
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ren. Er diente lediglich als Orientierung um zu gewährleisten, dass alle für die Forschungsfra-

gen wesentlichen Aspekte auch abgefragt wurden (vgl. Mayer 2013, S. 37; Marotzki 2011, S. 

114; Flick 1999, S. 112) 
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7.2.2 Rekrutierung und Sample 

Um mögliche Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zu finden, wurden auf unterschiedli-

chen Wegen Kontaktmöglichkeiten geschaffen (siehe Tabelle 7). Hierzu wurden einerseits 

Flyer und Poster gedruckt und an verschiedene Einrichtungen und Verbände geschickt. An-

dererseits wurden Anzeigen verfasst und mit der Bitte um Abdruck an 16 (Senioren-)Zeitschrif-

ten verschickt. Daneben wurde im Radio im Rahmen der WDR4-Sendung ‚In unserem Alter‘ 

zur Teilnahme an der Befragung aufgerufen. Schließlich wurde eine Online-Umfrage erstellt 

und mit Hilfe von einer Vielzahl von Verbänden, Gewerkschaften, Parteien sowie in einschlä-

gigen Foren und Social-Media-Kanälen beworben (siehe Abbildung 5). Auch die Online-Um-

frage diente lediglich dazu, Interviewpartnerinnen und Interviewpartner für persönliche Ge-

spräche zu gewinnen. Deshalb wurde nach Abschluss der Online-Umfrage gefragt, ob der 

oder die Ausfüllende auch für ein persönliches Interview zur Verfügung stehen würde. Bei 

Zustimmung wurde darum gebeten, eine Kontaktadresse oder Telefonnummer zu hinterlas-

sen. Letztlich erfolgte auch eine direkte Ansprache von Rentnerinnen und Rentnern, die sich 

in der Senioren-Jobbörse ‘Rent-a-Rentner‘ registriert hatten.  

Abbildung 5:  Aufgewählte Anzeigen, Flyer und Poster zur Rekrutierung 

Quelle: Eigene Darstellung, Links der externen Quellen siehe Abbildung 

 

 



126 

 

Tabelle 7:  Rekrutierungswege und -maßnahmen 

Medium Aktion 
 

Flyer und Poster 
 

Versenden von Flyern74 und Postern an 
 

 Landesseniorenvertretungen der Bundesländer (11) 

 Betreuerinnen und Betreuer für Seniorenstudierenden in Deutschland 
(53) 

 Lokale Institutionen und Einrichtungen (u.a. DGB Senioren Duisburg; 
VerDi Senioren Duisburg, IG Bau Senioren im Bezirk Duisburg – Nie-
derrhein usw.) 
 

 

Funk und Print 
 

Print (Anzeigen und redaktionelle Artikel/Beiträge mit Aufruf) 
 

 Anzeigen/Aufrufe in (Senioren)Zeitschriften (u.a. „LebensZeit Dinsla-
ken“, „Wir Älteren Heiligenhaus“, „65Nachrichten Siegburg“) (16) 

 Berichte (mit Aufruf) in Mitgliederzeitschriften („Mitbestimmung“, SoVD 
etc.) 

 
Funk (redaktioneller Beitrag und Aufruf) 

 Radi-Bericht WDR4 in der Sendung „In unserem Alter“ (8.2.2014) 
 

 

Online 
 

Online-Umfrage erstellt, bei der sich Befragte für Interview melden 
können. Hinweise zur Online Umfrage verbreitet über  
 

 Homepages/Newsletter von Verbänden und Gewerkschaften (z.B. 
VdK, SoVD, Volkssolidarität, DGB, IG BAU) 

 Parteien (SPD 60+) 

 Einträge in einschlägigen Foren (z.B. AktiveRentner.de, Rent-a-rent-
ner.de, Rentnerbörse.de) und auf einschlägigen Homepages (z.B. Fei-
erabend.de, Seniorentreff.de, Finanzen.de) 

 
Erstellung einer Facebook-Seite 
 

 Aufruf zur Online-Umfrage u.a. geteilt von den Seiten „Sozialpolitik ak-
tuell (870 Follower)“, „Senioren-Deutschland (17.500 follower)“, „Gute 
Arbeit – gut in Rente (IG Metall) (8.000 follower)“, „Rent a Rentner 
(550 follower)“, Gruppe „SPD 60Plus (700 Mitglieder)“ 

 
Direkte Ansprache  

 Über Jobbörse für Senioren (www.rent-a-rentner.de, www.rentner-
sucht-arbeit.de). 
 

Quelle: Eigene Darstellung  
 

Durch die verschiedenen Rekrutierungswege standen eine Vielzahl potenzieller Interviewpart-

nerinnen und Interviewpartner zur Verfügung. Allein die Online-Befragung wurde von 481 er-

werbstätigen Rentnerinnen und Rentner ausgefüllt, von denen nahezu ein Viertel persönliche 

Kontaktdaten für eine eventuelle persönliche Befragung hinterließen. Die tatsächlichen Befra-

gungsteilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit einer Mischung aus Profil- und Extremfall-

sampling ausgewählt. In der Methodenliteratur wird ein solches Vorgehen auch als ‚Sampling 

nach bestimmten, vorab festgelegten Kriterien‘ bezeichnet (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 

                                                           
74 Um eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen, wurden die Flyer mit unterschiedlichen Deckblät-

tern abgedruckt. Dabei wurden die abgebildeten Fotos von Erwerbstätigen im Rentenalter variiert 
(männlich/weiblich, hoch/mittel/gering-qualifizierte Tätigkeiten, Arbeit alleine/im Team).  
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2014). Beim Profilsampling handelt es sich grundsätzlich um eine „Methode des methodentri-

angulierenden Forschens“ (Misoch 2015, S. 186). Es baut auf der quantitativen Analyse auf 

und ist darauf ausgerichtet, gezielt Personen mit bestimmten, typischen Merkmalsausprägun-

gen aus der Grundgesamtheit einer vertiefenden Analyse zu unterziehen. Auf diese Weise 

werden die quantitative und qualitative Analyse miteinander verbunden bzw. die in der quan-

titativen Untersuchung aufgeworfenen Aspekte und Phänomene vertieft (vgl. Misoch 2015, S. 

186). Im Rahmen des Extremfallsamplings werden bewusst abweichende, mit Blick auf die 

Grundgesamtheit ungewöhnliche Fälle gesucht.  

Die Orientierung an den statistischen Werten der quantitativen Analyse basierte auf den Merk-

malen Erwerbstätigkeit (Stundenvolumen, Tätigkeit, Stellung im Beruf) und Soziodemografie 

(Alter, Region, Geschlecht, Familienstand, beruflicher Abschluss). Darüber hinaus war im Rah-

men der qualitativen Erhebung der Bezug einer Altersrente ein zwingendes Kriterium. Außer-

dem sollten verschiedene Rekrutierungswege im Sample abgebildet werden. Auf der Grund-

lage dieser Attribute wurde gezielt eine Untersuchungsgruppe zusammengestellt, die sowohl 

typische als auch extreme, intensive und kritische Fällen umfasste (vgl. Schreier 2010, S. 243). 

Dieses Vorgehen macht sowohl eine bestmögliche Beschreibung der Grundgesamtheit, als 

auch eine spätere Typenbildung möglich. Die Anzahl des Samples wurde nach dem Prinzip 

der ‚theoretischen Sättigung‘ begrenzt und zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, an dem ein aus-

reichender Grad an unterschiedlichen Fällen im erhobenen Material abgebildet wurde (vgl. 

Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 186; Glaser et al. 2010, S. 86). Insgesamt (Pretest und 

Haupterhebung) wurden 58 erwerbstätige Rentnerinnen und Rentner befragt. Ihnen wurde 

eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro pro Interview angeboten und in der Mehrzahl der 

Fälle auch ausgezahlt. In die abschließende Auswertung gingen 46 Fälle ein (siehe Abbildung 

6). Neben den im Rahmen des Pretests durchgeführten Interviews wurden auch die Gesprä-

che ausgeschlossen, bei denen die Befragten wesentliche Angaben (wie die Höhe des eige-

nen Einkommens oder der Umfang der Erwerbstätigkeit) verweigerten.  
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Abbildung 6:  Sample der eigenen, qualitativen Erhebung  

 
 Quelle: Eigene Darstellung 
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7.2.3 Datenaufbereitung und Auswertung  

Um die Interviews der Auswertung zugänglich zu machen, wurden von den Tonbandaufzeich-

nungen zunächst vollständige Transkripte angefertigt. Dabei handelt es sich um „die Wieder-

gabe eines gesprochenen Diskurses in einem situativen Kontext mit Hilfe alphabetischer 

Schriftsätze und anderer, auf kommunikatives Verhalten verweisender Symbole“ (Dittmar 

2009, S. 52). Transkription bedeutet also, dass die Audioaufnahmen in eine textliche Form 

übertragen werden. In diesem Zustand ist anschließend eine umfangreiche Analyse möglich, 

die auch eine ‚intersubjektive Überprüfbarkeit‘ zulässt (vgl. Geyer 2016, S. 112; Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2014, S. 165).  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Interviews auf der Basis des ‚einfache 

Transkriptionssystems‘75 nach Dresing und Pehl76 (vgl. 2015, 21ff) verschriftlicht. Außerdem 

wurden die Charakteristika und Besonderheiten, die direkt nach den Interviews als kurze Me-

mos zu den jeweiligen Gesprächen festgehalten wurden (vgl. Kuckartz 2010a, S. 46), auf den 

Interviewtranskripten vermerkt (siehe Abbildung 7). Um die Anonymität der Forschungsdaten 

zu gewährleisten, wurden die Interviews nach der vollständigen Transkription durchgesehen 

und alle personen- und interviewbezogenen Merkmale mit Decknamen versehen. Auch Orte 

und Daten wurden so anonymisiert, dass Rückschlüsse auf die jeweiligen Personen nicht mehr 

möglich waren (siehe Abbildung 7). Dabei wurden Platzhalter eingesetzt, die die für das Ver-

ständnis der Erzählung notwendigen Informationen beinhalteten, ohne konkrete Namen und 

Bezeichnungen zu enthalten (z.B. Monats und Jahresdaten, oder Begriffe wie Café, Theater, 

Wohlfahrtsverband, Behörde, Buchhandlung etc.) (vgl. Kuckartz 2010a, S. 47). 

 

 

                                                           
75 Als Transkriptionssysteme werden Regelwerke bezeichnet, die genau bestimmen, wie gesprochene 

Sprache in eine schriftliche Form übertragen werden soll bzw. welche Textmerkmale in der Transkrip-
tion berücksichtig werden. Beispielsweise kann entschieden werden, ob sprachliche Betonungen, 
Lautstärke, Sprechpausen, Dialekte oder Gestik und Mimik (wie Lachen oder Hüsteln) vollständig ver-
schriftlicht werden oder auch nicht (vgl. Kuckartz 2010a, S. 41). In der Regel kommt es bei allen Tran-
skriptionssystemen zu „erheblichen Informationsverlusten“ (Fuß und Karbach 2014, S. 25), die aber 
je nach ausgewählten Analyseverwahren hinnehmbar sind (oder auch nicht). Da im Rahmen der vor-
liegenden Untersuchung eine Kategorie bildende Inhaltsanalyse vorgesehen ist, bei der Betonungen 
oder ein Räuspern keine Rolle spielen, ist der im Rahmen des hier verwendeten Transkriptionssys-
tems vollzogene Datenverlust absolut akzeptabel.  

76 1. Wörtliche nicht lautsprachliche oder zusammenfassende Abschrift, 2. Annäherung von Wortschlei-
fen an das Schriftdeutsch, 3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet, Wortdoppe-
lungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden, 4. Interpunktion wird zu Guns-
ten der Lesbarkeit geglättet, 5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern markiert, 
6. Verständnissignale (mhm, aha, ja) werden i.d.R. nicht transkribiert, es sei denn, eine Antwort be-
steht nur aus „mhm“ (bejahend/verneinend), 7. Besonders betonte Wörter werden durch Großschrei-
bung gekennzeichnet, 8. Jeder Sprechbeitrag erhält eigene Absätze, 9. Emotionale nonverbale Äuße-
rungen (lachen) werden in Klammern notiert, 10. Unverständliche Wörter werden mit Zeitmarke ge-
kennzeichnet.  
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Abbildung 7:  Auszug aus Beispieltranskript nach Anonymisierung und Kurzmemo 

 

Quelle: Eigene Erhebung, eigenes Transkript 

Zur anschließenden, systematischen Interpretation des vorliegenden Materials wurde zu-

nächst ein Ablaufmodell für die Analyse erstellt. Dabei wurde eine verbindliche Systematik für 

die Untersuchung der Daten festgelegt, die die einzelnen Analyseschritte definiert und eine 

Reihenfolge festlegt (vgl. Mayring 2000, S. 42). Demnach wurden die Interviews erstens gra-

fisch in biografischen Fallsynopsen oder Fallrekonstruktionen zusammengefasst (vgl. Backes 

und Clemens 2013b, S. 202; Schulze 2010, S. 572), zweitens unter Rückgriff auf die theore-

tisch festgelegten Oberkategorien inhaltsanalytisch ausgewertet (vgl. Kuckartz 2018; Mayring 

2015), und die Ergebnisse der einzelnen Aspekte in einem dritten Schritt zu Kategorie über-

greifenden Typen verdichtet (vgl. Kuckartz 2016a, S. 143; Kelle und Kluge 2010, S. 77). Jeder 

der drei Untersuchungsschritte folgte wiederum verbindlichen Regeln: Im ersten Schritt der 
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Analyse wurde der Lebenslauf der befragten Rentnerinnen und Rentner in der zeitlichen Ab-

folge visualisiert. Dabei wurden zunächst die Dimensionen Familie, (Aus-)Bildung, Arbeit, Ar-

beitslosigkeit und Übergang in die Rente auf einem Zeitstrahl abgetragen.  

Die genannten Überkategorien umfassen eine Vielzahl von weiteren Merkmalen. So wurden 

im Bereich ‚Familie‘ neben dem Geburtsjahr auch familiäre Veränderungen wie Eheschlie-

ßung, Geburt von Kindern, Scheidung und/oder Tod des Ehepartners festgehalten. Auf der 

Ebene (Aus-)Bildung wurden nicht nur die schulische und berufliche Erstausbildung, sondern 

auch Weiterbildungen oder Umschulungen notiert. Im Bereich der Arbeit wurden sowohl die 

Beschäftigungsverhältnisse, als auch Berufe und Betriebe (anonymisiert) eingetragen. Falls 

die Befragten im Verlauf ihres Erwerbslebens arbeitslos waren, so wurden diese Zeiträume 

auf dem nächsten Zeitstrahl festgehalten. Auf der letzten Ebene schließlich wurde der Über-

gang in den Ruhestand (mit/ohne Abschläge etc.) dargestellt. Alle Ereignisse wurden mit ihrem 

zeitlichen Rahmen (Zeitpunkt, Beginn/Ende) abgefragt und auch dementsprechend in der vi-

suellen Darstellung berücksichtigt. In der Fallrekonstruktion wurden dann der gegenwärtige 

Haushaltskontext und die aktuelle Beschäftigung skizziert und das persönliche Einkommen 

dargestellt. Außerdem wurden stichpunktartig die Aspekte aus den jeweiligen Interviews auf-

geführt, zu denen die Befragten besonders umfangreiche Aussagen gemacht hatten und die 

daher als Schwerpunkte oder auch Besonderheiten der Interviews gelten konnten. Insgesamt 

lässt diese Art der visuellen Darstellung einen schnellen Überblick über jedes Interview zu. 

Darüber hinaus werden Strukturen sichtbar gemacht, die miteinander zusammenhängen, so-

dass jeder Lebenslauf wie theoretisch erschlossen als multifaktorielles Gefüge begriffen wer-

den kann. Dabei wird mitunter auch deutlich, wie eng die Mikro- und Makroebene miteinander 

verknüpft sind bzw. welche Handlungsanreize von institutionellen Regelungen ausgehen (kön-

nen) (vgl. Schulze 2010, S. 572; Huinink und Schröder 2008, S. 43). Besonders offensichtlich 

tritt dieser Zusammenhang bei familienbedingten Unterbrechungszeiten oder im Altersüber-

gang zu Tage. Insgesamt können mit den biografischen Fallkonstruktionen sowohl intrasub-

jektive Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Lebensbereichen hergestellt, als auch 

intersubjektive Vergleiche angestellt werden. Beide Aspekte werden vor allem im Rahmen der 

abschließenden Typenbildung relevant (siehe unten).   

 

 

 

 

 

 



Abbildung 8:  Beispiel biografische Fallrekonstruktion (Frau AL)  
 

 

 

 

 

 

Familie 

(Aus)-Bil-
dung 

Arbeit 

Arbeits-
losigkeit 

Übergang 
Rente 

Studium Sprachwis-
senschaft (Vordiplom 
gemacht, nicht abge-

schlossen)  

Fremdsprachensekretärin 
Ingenieurbüro  

(1974) 

Fremdsprachensekretärin (Vollzeit) 
Universitätsinstitut   

(1983-2013) 
 

Auswanderung 
(1974) Geburt 

Fremdsprachensekretärin 
im Universitätsinstitut 

(Teilzeit, zweimal die Wo-
che, 10 Wochenstunden, 

aber befristet und daher auf 
Suche nach neuem Job) 

Altersrente mit 
65 Jahren 

(2013) 

Haushaltseinkommen  (netto): 

 

Gesetzliche Rente  982€ 

Betriebsrente  325€ 

Erwerbstätigkeit  650€ 

 

 

Insgesamt             1957 

Haushaltskontext: 

Frau AL lebt alleine zur 

Miete 

1946 1968-1972 1972-1974  1974-1981 Iran 1981-2013 Deutschland 

Abitur 
(1968) 

2013-heute 

• Verschiedene Initiativbewerbungen

• Zeitung

• Aktuell ein Jobangebot, aber mit einem sehr geringen Stundenlohn (7,50 Euro)
Rekrutierung

• Hinzuverdienst, wegen finanzieller Knappheit

• Braucht die Beschäftigung und Tagesstruktur

• Ist gesund und kann es daher noch machen

• Kinder unterstützen ihre Jobsuche (um nicht selber für sie zahlen zu müssen, würden 
das aber notfalls tun)

Motive für eine Erwerbstätigkeit 
im Rentenalter

• Alltägliches Leben

• Gesellschaftliche Teilhabe

• Freizeit und Hobby

Was finanziert die 
Erwerbstätigkeit?

• Hat sich auf freie Zeit im Ruhestand gefreut

• Hat sich immer vorgestellt, dass sie das Erwerbsleben vollständig abgeschlossen hat, 
wenn sie im Ruhestand ist

• Hatte Schwierigkeiten, den Altersübergang zu bewältigen, ist noch nicht ganz im 
Ruhestand angekommen

Ruhestand als Lebensphase

Rückkehr nach 
Deutschland  

(1981) 

Heirat 
(1972) 

2.Kind 
(1977) 

Scheidung 
(1985) 

1.Kind 
(1972) 

Behörde  
Ausland  
(1977-79) 

Technologieun-
ternehmen 
(1979-81)  

Nichterwerbstätigkeit 

(1981-Anfang 1983) 

Quelle: Eigene Darstellung 



Im zweiten Schritt der Analyse wurde das Material in die Auswertungssoftware MAXQDA ein-

gelesen77 und zunächst nach den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. Dabei 

handelt es sich um eine Auswertungstechnik, die (schriftlich fixierte) Kommunikation unter-

sucht und das Ziel verfolgt, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation (also 

Inhalte) zu ziehen (vgl. Mayring 2015, S. 13). In diesem Rahmen werden die relevanten Ana-

lyseaspekte in Form von Kurzformulierungen (sogenannten Kategorien) dargestellt. Die ein-

zelnen Kategorien können miteinander in Verbindung stehen oder hierarchisch geordnet sein 

(sogenannte Ober- und Unterkategorien) (vgl. Mayring und Fenzl 2014, S. 544). Das Vorgehen 

ist stets systematisch (regelgeleitet) und basiert auf einer „präzisen theoretisch begründeten 

inhaltlichen Fragestellung“ (theoriegeleitet) (Mayring 2015, S. 59). Durch die Orientierung an 

dem „technischen Know-how der quantitativen Inhaltsanalyse“ (Mayring und Fenzl 2014, S. 

543) eignet sich das Verfahren, um auch große Materialmengen zu analysieren, ohne dabei 

aber die latenten Sinngehalte völlig auszublenden. Zu jedem Zeitpunkt der Untersuchung sind 

also offene, qualitative Interpretationen möglich (Mayring und Fenzl 2014, S. 543).   

In der Methoden-Diskussion zur Inhaltsanalyse lassen sich verschiedene Grundformen des 

Interpretierens finden. Dabei liegt ein ganzes „Dickicht von Begrifflichkeiten“ (Schreier 2014, 

1) vor, die das Verfahren mit ergänzenden Schlagworten versehen und von inhaltlich-struktu-

rierender, evaluativer, formaler, zusammenfassender, integrierenden, typenbildender und ex-

plikativer bis hin zur sogenannten summativen qualitativen Inhaltsanalyse reichen (vgl. Früh 

2017; Kuckartz 2016a; Mayring 2015; Schreier 2014). Allerdings handelt es sich dabei nicht 

um jeweils eigenständige und substanziell unterschiedliche Formen der Inhaltsanalyse, son-

dern vielmehr um ein sich auch überschneidendes Bündel von (mitunter Autoren spezifischen) 

Variationen (Stamann et al. 2016, S. 5). Sie sollen an dieser Stelle nicht im Einzelnen darge-

stellt werden.78 Vielmehr werden die Verfahren skizziert, die im Rahmen der vorliegenden Un-

tersuchung genutzt wurden. Dabei handelt es sich um die „qualitativ orientierte kategorienge-

leitete Textanalyse“ (Mayring 2010b, S. 604) nach Mayring (zweiter Analyseschritt) und das 

Verfahren der typenbildenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (vgl. 2016a, 2016b) 

(dritter Analyseschritt, siehe unten).  

In Bezug auf die Interpretation des Materials unterscheidet Mayring zwischen der Zusammen-

fassung, Explikation und Strukturierung (vgl. Mayring 2015, S. 67, 2000, S. 58). Im Rahmen 

der Strukturierung werden vorab deduktiv, also theoriebasiert entwickelte Kategorien einge-

setzt, die in der Regel in einem Kodierleitfaden festgehalten werden. Das Ziel besteht darin, 

bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern. Die Zusammenfassung sieht verschie-

dene Schritte der inhaltstragenden Paraphrasierung vor, um auf diese Weise eine Kurzfassung 

                                                           
77 Das Programm übernimmt nicht die Auswertungsarbeit, sondern dokumentiert und unterstützt ledig-

lich die Arbeit des Analysierenden (vgl. Mayring 2001, S. 10. 
78 Für einen guten Überblick siehe Schreier 2014. 
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des Materials zu erhalten, die immer noch alle wesentlichen Informationen der gesamten Da-

ten abbildet. Die unterschiedlichen Kategorien werden dabei in der Regel induktiv79 am Mate-

rial (weiter-)entwickelt. Mit der Explikation hingegen ist eine „einfache Technik der Verständ-

lichmachung eines Inhaltsausschnittes“ (Diaz-Bone 2015, S. 192) gemeint. Dementsprechend 

werden unklare Textstellen herausgegriffen und dadurch verständlich gemacht, dass ergän-

zende Kontextinformationen herangezogen werden (vgl. Diaz-Bone 2015, S. 192; Mayring 

2015, S. 67; Mayring und Fenzl 2014, 547f).  

In der praktischen Anwendung der Inhaltsanalyse werden die drei genannten Interpretations-

formen häufig miteinander verknüpft (vgl. Nawratil und Schönhagen 2008, 338). Das gilt auch 

für die hier vorliegende Untersuchung. So bestand die Inhaltsanalyse sowohl aus strukturie-

renden, als auch zusammenfassenden Interpretationen. Insgesamt folgte die Auswertung des 

Materials dem in Abbildung 9 dargestellten und vor der Analyse festgelegten Schema. Es um-

fasste insgesamt sechs analytische Arbeitsschritte: Zunächst wurden die Hauptdimensionen 

der Analyse auf der Basis der theoretisch hergeleiteten Fragestellung festgelegt. Hierzu zähl-

ten neben der Erwerbstätigkeit/Arbeitsgelegenheit auch die Ausstattung, individuelle Gründe 

und Absichten sowie Einstellungen und wohlfahrtsstaatliche Regulierungen. Darauf aufbau-

end wurden für die Hauptdimensionen jeweils die im konzeptionellen Teil diskutierten Hauptka-

tegorien (siehe Kapitel 6.2 Tabelle 4) identifiziert und mögliche Ausprägungen deduktiv, also 

auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen, festgelegt (siehe Tabelle 8). Als Ergänzung 

wurden die Daten des Pre-Tests herangezogen (Arbeitsschritt 2). Danach wurde bestimmt, 

welche Analyseeinheiten in der Auswertung zugelassen werden sollten. In diesem Rahmen 

legt die Kodiereinheit grundsätzlich den kleinsten Materialbestandteil fest, der ausgewertet 

werden darf. Die Kontexteinheit bestimmt den größten Textbestandteil, der unter eine Katego-

rie fallen kann. Die Auswertungseinheit schließlich legt fest, welche Textteile nacheinander 

ausgewertet werden sollen (vgl. Mayring 2015, S. 61). Im Falle der vorliegenden Untersuchung 

besteht der minimale Textteil, die einer Kategorie zugeordnet werden darf, aus einem Wort. 

Als Kontexteinheit wird die gesamte Antwort (häufig ein Absatz) auf einen Erzählimpuls zuge-

lassen. Als Auswertungseinheit wurde das gesamte Material bestimmt, das chronologisch in 

der Reihenfolge der Interviews und dabei wiederum jeweils dem chronologischen Verlauf fol-

gend, ausgewertet wurde.  

 

  

                                                           
79 Herleitung von allgemeinen Aussagen oder Aspekten aus Einzelaussagen oder spezifischen Sätzen 

(Diaz-Bone 2015, S. 189. 
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Tabelle 8:  Beispiel inhaltsanalytische Strukturierung und Zusammenfassung 

Dimension Hauptkategorie Deduktive Kategorien Induktive Kategorien 

Erwerbstätigkeit/ 

Arbeitsgelegen-
heit 

Rekrutierung  Angebot zum Verbleib im 
Betrieb/Weiterarbeit 

 Bewerbung auf Stellen-
ausschreibung 

 Suche in privatem Um-
feld 

 Angebot durch privaten 
Kontakt 

 Jobbörse für Rentner 

 Suchprozess 

 Altersdiskriminierung  

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Nach diesen grundlegenden Vorarbeiten erfolgte im vierten Schritt der Auswertung eine Pro-

bekodierung von zehn Interviews. Dabei wurden die zu den Hauptkategorien passenden Fund-

stellen markiert, zugeordnet, und die Kategorien ggf. induktiv – also auf Basis des Materials – 

erweitert. Auf diese Weise konnten die vorab deduktiv bestimmten Kategorien wie in Tabelle 

8 beispielhaft dargestellt ergänzt werden. Für Kategorien, die strittig oder unscharf erschienen, 

wurden im gleichen Auswertungsschritt Ankerbeispiele festgehalten und Kodierregeln be-

stimmt. Auf diese Weise ist bzw. wäre eine Zuordnung auch für Dritte möglich. Im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung war eine solche Ergänzung allerdings nur in wenigen Fällen not-

wendig. Insgesamt wurde im vierten Analyseschritt bereits ein erstes Kategoriensystem ent-

wickelt, das im Folgenden durch mehrere Rücklaufschleifen überarbeitet wurde. Dabei wurde 

das Vorgehen vor allem hinsichtlich der auch in der qualitativen Forschung geltenden Gütekri-

terien der Objektivität, Reliabilität und Validität geprüft (vgl. Mayring 2015, S. 54; Przyborski 

und Wohlrab-Sahr 2014, 11f; Flick 2010a, 396f). In der Inhaltsanalyse kommt in diesem Zu-

sammenhang der Intra- und Intercoderrealibilität eine besondere Bedeutung zu. Dabei wird 

die Auswertung einer kritischen, unabhängigen Überprüfung unterzogen. Die Intracoderrelia-

bilität wurde überprüft, indem nach Abschluss der Analyse Teile des Materials erneut (und 

ohne Sicht auf die zuerst erfolgten Kodierungen) betrachtet wurden, die Intercoderreliabilität 

wurde getestet, in dem Ausschnitte des Materials zwei weiteren Kodiererinnen vorgelegt wur-

den (vgl. Mayring 2010b, S. 604). Sie kodierten jeweils drei Interviews. Das Vorgehen zielte 

also nicht darauf ab, Intersubjektivität durch die Standardisierung von Methoden zu erreichen 

(wie es in der quantitativen Forschung üblich ist), sondern die Passgenauigkeit der Methoden 

an das individuelle Forschungsprojekt zu gewährleisten (vgl. Lamnek und Krell 2016, S. 26). 
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Abbildung 9:  Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse 
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Anschließend wurden alle Interviews analysiert. Dabei wurden aus dem Material weitere Text-

stellen herausgearbeitet, die sich zu Kategorien zusammenfassen ließen. Sie wurden im Ver-

lauf der Analyse wiederholt verfeinert und überarbeitet. Die Zusammenfassung folgte dem 

dreistufigen Verfahren der Paraphrasierung, Generalisierung und Reduktion (vgl. Mayring 

2015, S. 72). Im ersten Schritt wurden alle nicht (oder nur wenig) inhaltstragenden Textbe-

standteile (wie Wiederholungen oder Ausschmückungen) gestrichen und die relevanten In-

halte auf eine einheitliche Sprachebene gesetzt (Paraphrasierung). Anschließend wurden die 

Paraphrasen mit Hilfe von kürzeren Schlagworten generalisiert. Danach wurden bedeutungs-

gleiche Paraphrasen gestrichen bzw. ähnliche Paraphrasen zusammengefasst. Auf diese 

Weise entstand wie in der Inhaltsanalyse üblich ein zum überwiegenden Teil aus dem Material 

heraus entwickeltes und einheitlich auf alle Transkripte anwendbares Kategoriensystem, das 

die Antworten auf alle im konzeptionellen Teil aufgeworfenen Fragestellungen beinhaltet.  

Die im Rahmen der Inhaltsanalyse gewonnenen Erkenntnisse wurden anschließend für die 

Bildung einer Typologie von unterschiedlichen erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnern ge-

nutzt (vgl. Kuckartz 2016b, 2010b; Kelle und Kluge 2010). Diese Analyse stellte den dritten 

Auswertungsschritt der qualitativen Untersuchung dar. Das Ziel der Typenbildung besteht da-

rin, mehrdimensionale Muster zu identifizieren und zu Fallgruppen (sogenannten Typen) zu-

sammenzufassen. Als Typen werden Teil- und Untergruppen bezeichnet, die gemeinsame 

Charakteristika vorweisen und anhand von spezifischen Konstellationen beschrieben werden 

können (vgl. Kluge 2000, S. 2). Mit ihrer Hilfe sollen die komplexe Realität reduziert, Sinnzu-

sammenhänge verstanden und erklärt und die empirischen Ergebnisse generalisiert werden 

(vgl. Kuckartz 2010b, S. 555; Kluge 2000, S. 2). Damit kann die ‚Singularität der Einzelfälle‘ 

überwunden und der gesamte Forschungsgegenstand geordnet und strukturiert werden (vgl. 

Kuckartz 2006, S. 4056). Qualitative Typen stellen also eine „Art Bindeglied zwischen einer 

[…] Methodik, die auf das Verstehen des Einzelfalls abzielt, und einer auf gesetzesartige Zu-

sammenhänge fixierten sozialwissenschaftlichen Statistik“ (Kuckartz 2016a, S. 145–146) dar.  

Den Kern der Typenbildung stellt die schon bei Weber zu findende Unterscheidung in Real- 

und Idealtypen dar80 (vgl. Weber 1922, S. 191). Dabei wird zwischen einem konkreten Einzel-

fall mit all seinen Facetten, und einer abstrahierten, auf das ‚Typische‘ beschränkten Verallge-

meinerung unterschieden. Beide Ebenen stehen miteinander in Verbindung. Im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung sollen natürliche (also auf dem tatsächlichen, empirischen Mate-

rial bestehende) Idealtypen entwickelt werden. Das Ziel derartiger Idealtypen ist: 

                                                           
80 In der wissenschaftlichen Methodendiskussion finden sich darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Be-

grifflichkeiten wie Extremtypen, Durchschnittstypen, Prototypen, reinen Typen u.v.m. Sie werden an 
dieser Stelle nicht weiter behandelt, da sie für die hier vorliegende Vorgehensweise nicht relevant sind. 
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„[…] die verdichtete Rekonstruktion eines objektivierten Typus sozialen Handelns 

aus seinen konkreten, fallspezifischen Ausprägungen heraus. Dieser objektivierte 

Typus ist insofern ‚Idealtypus‘, als er mit dem Zweck konstruiert wird, einerseits ge-

genüber der Empirie insofern systematisch Unrecht zu haben, als er das Besondere 

im Einzelfall zur unzulänglich wiedergibt, andererseits gerade dadurch dem Einzel-

fall zu seinem Recht zu verhelfen, dass er das historisch Besondere vor dem Hin-

tergrund struktureller Allgemeinheit sichtbar abhebt“. 

 (Akremi 2014, S. 281) 

Die ‚Idealtypologie der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner‘ kann aus einem material-

bezogenen Sortierungs- und Abstraktionsprozess gewonnen werden, in dessen Rahmen Ähn-

lichkeiten von vorab definierten Merkmalsausprägungen identifiziert und zusammengefasst 

werden. Dabei wird eine fallorientierte Untersuchungsperspektive eingenommen, die sich im 

Gegensatz zur im Rahmen der Inhaltsanalyse vorgenommenen variablen- bzw. merkmalsori-

entierten Analyse dadurch auszeichnet, dass alle Fälle (bzw. ein ausgewählter Merkmalsraum 

der Fälle, siehe unten) untersucht und gruppiert werden (Kuckartz 2016a, S. 146). Jeder Typ 

soll sich dadurch auszeichnen, dass eine spezifische Kombination von sich sehr ähnlichen 

Merkmalsausprägungen vorliegt (sogenannte interne Homogenität auf der Ebene des Typus). 

Die verschiedenen Typen hingegen sollen sich möglichst stark voneinander unterscheiden 

(sogenannte externe Heterogenität auf der Ebene der Typologie) (vgl. Kuckartz 2016b, S. 34; 

Kluge 2000, S. 2). Ein Typ oder Typus besteht stets aus (einer undefinierten Anzahl von) meh-

reren Einzelfällen. Diese sind polythtisch - also nicht absolut gleich, sondern ähneln sich nur 

besonders. In ihrer Gesamtheit bilden die Typen eine Typologie, die nach den Kriterien der 

Ähnlichkeit und Distanz einen internen Zusammenhang aufweist (vgl. Kuckartz 2016a, S. 146).  

Tabelle 9:  Idealtypischer Ablauf der qualitativen Typenbildung nach Kuckartz (2016) 

Phase Inhalt 

1 Festlegen des Merkmalsraums und Schreiben einer diese Merkmale fokussierenden Fall-
zusammenfassung für jede Person  

2 Die Fallzusammenfassungen werden nach Kriterien der Ähnlichkeit sortiert, geordnet und 
gruppiert 

3 Entscheidung über die Anzahl der Typen, die sinnvollerweise zu bilden sind 

4 Kreative Formulierung von Typenbezeichnungen, die möglichst prägnant die jeweiligen 
Charakteristika der Typen zum Ausdruck bringen 

5 Zuordnen jeder Person zu einem Typ; Ordnen der Personen hinsichtlich der Nähe bzw- 
Distanz zum Zentrum des jeweiligen Typs 

Quelle: Kuckartz 2016a, S. 151 

In der praktischen Umsetzung muss die Methode der qualitativen Typenbildung verschiedenen 

Qualitätskriterien genügen. Hierzu zählen vor allem Nachvollziehbarkeit und methodische 

Kontrolle (vgl. Kuckartz 2006, S. 4048; Kluge 2000, S. 1). Schließlich sollen die Typen syste-
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matisch gebildet und nicht aus dem Alltagsverständnis der Forscherinnen und Forscher abge-

leitet werden. Dementsprechend sind auch in diesem Analyseschritt Ablaufregeln notwendig. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde ein Ablaufplan nach Kuckartz (2016a) an-

gewendet (siehe Tabelle 9), der sich in ähnlicher Form auch bei Kelle und Kluge finden lässt 

(vgl. Kelle und Kluge 1999, 77ff). Den ersten Schritt stellt die Definition eines sogenannten 

Merkmalsraums dar. Dieser legt fest, welche Merkmale grundsätzlich in die Analyse eingehen 

sollen. Sie wurden, wie auch von Kelle und Kluge (2010) empfohlen, aus dem heuristischen 

Modell abgeleitet (vgl. Mayring 2001, 8). Als Fallzusammenfassung wurden neben den Inter-

viewtranskripten auch die jeweiligen grafischen Fallrekonstruktionen verwendet. Im zweiten 

Schritt wurden alle Fälle nach den Kriterien der Ähnlichkeit und Distanz geordnet. Anschlie-

ßend war eine Entscheidung über die Anzahl der Typen möglich. Außerdem wurden deren 

jeweilige Charakteristika definiert. Sie wurden im vierten Schritt mit Überschriften versehen. 

Danach wurden alle im Sample befindlichen Fälle erneut den unterschiedlichen Typen zuge-

ordnet. Durch den ausgeprägten, multidimensionalen Merkmalsraum lagen nicht alle Einzel-

fälle im Zentrum des jeweiligen Typus. Dennoch konnte auf diese Art und Weise eine natürli-

che Typologie entwickelt werden, die das gesamte Sample abbildet.  
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V. EMPIRISCHER TEIL 

8. Quantitative Ergebnisse 

Im Rahmen der quantitativen Analyse kann die Frage beantwortet werden, welcher Bestand 

an Erwerbstätigen im Rentenalter derzeit zu konstatieren ist und wie sich die Beschäftigungs-

gruppe kennzeichnen lässt. Dabei wird sich zeigen, dass sich die Erwerbstätigen ab 65 Jahren 

in vielfacher Art und Weise sowohl von der übrigen Bevölkerung im Rentenalter als auch von 

den anderen Beschäftigten (zwischen 15 und 64 Jahren) unterscheiden. 

Wie im methodischen Teil bereits dargestellt, bezieht sich die Auswertung primär auf das Jahr 

2011, in dem im Rahmen der Mikrozensuserhebungen neben dem regulären Programm auch 

ergänzende Fragen zur Erwerbstätigkeit erhoben wurden (vgl. Statistisches Bundesamt 2017, 

S. 9). Um die Struktur von einzelnen Befunden zu überprüfen, wird in ausgewählten Fällen ein 

Vergleich mit dem Jahr 2002 gezogen. Die Daten der für die vorliegende Untersuchung rele-

vanten Kategorien lagen, wie ebenfalls im methodischen Teil beschrieben, in tabellarischer 

Form vor (siehe Kapitel 7.1.1). Sie wurden mit Hilfe der Programme SPSS und Excel ausge-

wertet und nach den Gesichtspunkten des Bestands, der soziodemografischen Struktur und 

der Kontexte der Erwerbstätigkeit sortiert. Die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. 

Ausgewählte Befunde werden grafisch präsentiert.  

Bei der Skizze der Erwerbtätigkeit im Rentenalter wird – sofern es die Fallzahlen zulassen – 

sowohl nach Geschlecht als auch Stellung im Beruf (abhängig beschäftigt/selbstständig) dif-

ferenziert. Diese Unterscheidung ist grundlegend. Auch wenn damit einem wesentlichen Cha-

rakteristikum vorgegriffen wird, muss bereits vorab festgehalten werden, dass die Selbststän-

digkeit im Rentenalter von herausragender Bedeutung ist. Abbildung 10 stellt die Beschäftigten 

im Rentenalter nach Stellung im Beruf und Geschlecht gegenüber. In der detaillierten Sicht 

werden selbstständige, mithelfende Familienangehörige sowie die verschiedenen Formen der 

abhängig Beschäftigten unterschieden. Wegen der ansonsten mitunter zu geringen Fallzahlen 

werden die verschiedenen Statusgruppen im Rahmen der hier vorliegenden Analyse jedoch 

zu zwei Kategorien zusammengefasst. Dabei werden die selbstständig Tätigen und ihre mit-

helfenden Familienangehörigen zu einer Gruppe gebündelt.81 Arbeiterinnen und Arbeiter, An-

gestellte sowie die (äußerst geringe Anzahl der) Beamten werden zu der Gruppe der abhängig 

Beschäftigten zusammengefügt. Dabei bleibt sichtbar, dass die Selbstständigkeit im Vergleich 

zur übrigen Erwerbsbevölkerung im Rentenalter eine sehr viel größere Rolle spielt. Während 

in der ‚regulären‘ Erwerbsbevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren im Jahr 2011 etwa 10,9 

Prozent aller Beschäftigten selbstständig gearbeitet haben (vgl. Statistisches Bundesamt 

                                                           
81 Wenn im Folgenden von selbstständig Tätigen die Rede ist, sind damit stets die Selbstständigen 
inklusive mithelfender Familienangehöriger gemeint. 
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2015b, eigene Berechnungen), traf das im gleichen Jahr auf fast die Hälfte aller Erwerbstätigen 

im Rentenalter zu (49,1 Prozent). Die Aufschlüsselung nach Geschlecht zeigt, dass die Selbst-

ständigkeit unter den erwerbstätigen Männern im Rentenalter deutlich weiter verbreitet ist als 

unter den erwerbstätigen Frauen ab 65 Jahren. Über die Hälfte der erwerbstätigen Männer ab 

65 Jahren sind selbstständig tätig (56,2 Prozent), der Anteil der im Rentenalter selbstständig 

arbeitenden Frauen beläuft sich auf etwas mehr als ein Drittel (37,6 Prozent) (siehe Abbildung 

10). Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede finden sich jedoch in nahezu gleicher Form 

auch in der Erwerbsbevölkerung von 15-65 Jahren – wenn auch auf anderem Niveau. Hier 

sind 13,4 Prozent der Männer und 8,7 Prozent der Frauen selbstständig tätig (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2015b, eigene Berechnungen). 

Abbildung 10: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Stellung im Beruf und Geschlecht 2011 
  in Tsd., Anteile in Prozent 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

 

Diese Daten könnten ein Indiz dafür sein, dass es sich bei den selbstständig Tätigen im Ren-

tenalter vornehmlich um Personen handelt, die auch im regulären Erwerbsalter bereits selbst-

ständig waren und die ihre vorherige Arbeit im Rentenalter weiter fortführen. Das ist allerdings 

– auch in der sozialpolitischen Diskussion – nicht neu. Schließlich ist die Mitgliedschaft in der 

Gesetzlichen Rentenversicherung nur für einen kleinen Teil der Selbstständigen (Landwirte, 

z.T. Künstler/Publizisten) verpflichtend, für den überwiegenden Teil der Selbstständigen sind 
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Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung freiwillig und werden nur begrenzt nachge-

fragt.82 In der Folge entfaltet die Regelaltersgrenze für diese Personengruppe insgesamt keine 

starke Signalwirkung, sodass sich ihre Weiterarbeit auch durch die institutionelle Struktur er-

klären lässt (vgl. Schmitz 2014b, S. 159). Andererseits sind auf der institutionellen Ebene 

starke Anreize zu konstatieren, auch ehemals abhängig Beschäftigte im Rentenalter auf 

selbstständiger Basis mit freien Honorar- und/oder Beraterverträgen zu beschäftigen (siehe 

Kapitel 3.4). Dafür spricht ferner, dass immerhin 61 Prozent der selbstständig Tätigen ab 65 

Jahren soloselbstständig (also ohne Angestellte) arbeiten (vgl. Schmitz 2014a, S. 110). Folg-

lich ist nicht zu übersehen, dass ein Teil der Erwerbstätigen ab 65 Jahren erst im Rentenalter 

eine Selbstständigkeit aufgenommen hat.  

Die Frage nach der vorherigen Beschäftigung wird bei ‚ökonomisch aktiven‘ – also erwerbstä-

tigen – Personen im Mikrozensus jedoch wie im methodischen Teil bereits diskutiert nicht er-

hoben (siehe Kapitel 7.1.2). Dementsprechend lässt sich auch nicht weiter quantifizieren, zu 

welchen Teilen die selbstständig Tätigen im Rentenalter bereits langjährig selbstständig sind 

oder vorher abhängig beschäftigt waren. Das ist insofern unbefriedigend, als dass sich hinter 

diesen Personengruppen ganz unterschiedliche sozialpolitische Kontroversen verbergen 

könnten. Während die Weiterarbeit der ‚klassischen Selbstständigen‘ (wie niedergelassene 

Ärzte oder eigenständige Rechtsanwälte) auch über das 65. Lebensjahr hinaus weder beson-

ders untypisch noch weiter problematisch erscheint, können sich hinter einem (Schein-)selbst-

ständig ehemaligen Angestellten mit Honorarvertrag, der zu günstigen Bedingungen und bei 

personalen Engpässen einzelne Aufgaben übernimmt, durchaus verschiedene sozialpolitisch 

relevante Problemlagen verbergen. Das gilt sowohl für den ehemaligen Angestellten bzw. das 

Alterssicherungssystem als auch für die Beschäftigungswirkung also den Arbeitsmarkt. Mit 

den vorliegenden Daten kann das aber nicht weiter auseinandergehalten werden, da die Merk-

male und Kontexte der selbstständig Tätigen auch nur in einer Kategorie, also insgesamt, er-

hoben werden. Es bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass die Interpretation dieser an sich 

äußerst heterogenen Gruppe daher mitunter schwer möglich ist. Aus diesem Grund empfiehlt 

es sich, selbstständig Tätige und abhängig Beschäftigte – soweit möglich – getrennt vonei-

nander zu betrachten. Das gilt insbesondere für die Kontexte der Erwerbstätigkeit.    

Nach der ausführlichen Deskription aller ausgewerteten Merkmale werden die zentralen Er-

gebnisse überblicksartig in einer abschließenden Tabelle zusammengefasst (siehe Kapitel 

8.4). Dabei werden das hier skizzierte Vorgehen fortgeführt und die Charakteristika der Er-

werbstätigen im Rentenalter sowohl für die gesamte Personengruppe, als auch die selbststän-

dig Tätigen bzw. abhängig Beschäftigten festgehalten.  

                                                           
82 Im Jahr 2011 waren 302.079 Selbstständige in der Gesetzlichen Rentenversicherung versichert (vgl. Deutsche 

Rentenversicherung Bund 2018e, S. 37).  
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8.1 Bestand der Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

Die Analyse des Mikrozensus zeigt, dass im Jahr 2011 in Deutschland etwa 759.000 Personen 

ab 65 Jahren (in Privathaushalten, siehe Kapitel 7.1.1) erwerbstätig waren. Ihre Erwerbstäti-

genquote lag bei 4,5 Prozent (siehe Abbildung 11). Die Betrachtung im Zeitverlauf macht sicht-

bar, dass sich damit der Aufwärtstrend der letzten beiden Dekaden weiter fortsetzt. In dieser 

Zeit hat der Anteil an Personen im Rentenalter, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, nahezu 

stetig zugenommen (siehe Abbildung 11). Dabei verdeckt die gleichmäßige aber weithin ge-

ringfügige Steigerung der Erwerbstätigenquoten, dass die Zuwachsraten beachtlich sind: Im 

Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bestand an Erwerbstätigen im Rentenalter im Jahr 2011 

um etwa 13 Prozent erhöht, seit dem Jahr 2001 ist ihre Anzahl um knapp 100 Prozent ge-

wachsen. Im gleichen Zeitraum hat die Bevölkerung ab 65 Jahren jedoch lediglich um etwa 28 

Prozent zugenommen (vgl. Statistisches Bundesamt 2015b, eigene Berechnungen). Der Zu-

wachs an Erwerbstätigen im Rentenalter fällt dementsprechend im Vergleich zur Bevölke-

rungszunahme überdurchschnittlich hoch aus.  

Abbildung 11: Erwerbstätigenquoten der ab 65-Jährigen im Zeitverlauf 
  in Prozent, nach Geschlecht  
 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
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Darüber hinaus sind deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zu konstatieren. Mit etwa 

482.000 Beschäftigten waren im Jahr 2011 weit über die Hälfte der ab 65-jährigen Erwerbstä-

tigen männlich (62,6 Prozent), während die erwerbstätigen Frauen ab 65 Jahren lediglich ei-

nen Anteil von 37,4 Prozent (etwa 288.000 Personen) ausmachten. Auch im Vergleich zu ih-

rem Anteil an der Gesamtbevölkerung fällt die Erwerbstätigkeit im Rentenalter damit bei Män-

nern und Frauen sehr unterschiedlich aus. So lag die Erwerbstätigenquote der Männer im Jahr 

2011 bei 6,5 Prozent, während die der Frauen lediglich 2,9 Prozent betrug (siehe Abbildung 

11). Auch bei der Betrachtung im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Erwerbstätigenquoten der 

Männer stets deutlich über den Erwerbstätigenquoten der Frauen lagen (vgl. Schmitz 2014a, 

S. 112). 

Abbildung 12: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Bundesländern 2002 und 2011 
Zahl der Erwerbstätigen in Tsd. und Erwerbstätigenquoten in Prozent 
 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

Neben den geschlechtsspezifischen Unterschieden lassen sich auch deutliche regionale Dis-

paritäten erkennen.83 Im Jahr 2011 streut die Erwerbstätigenquote der ab 65-Jährigen zwi-

schen minimal 1,9 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und maximal 6,1 Prozent in Bayern. 

Insgesamt tritt die Erwerbstätigkeit im Rentenalter in den ostdeutschen Bundesländern unter-

durchschnittlich häufig auf (die Erwerbstätigenquoten liegen in allen ostdeutschen Bundeslän-

dern unter 3 Prozent), während in den von Selbstständigkeit und Landwirtschaft geprägten 

                                                           
83 Eine Auswertung nach Bundesland und Geschlecht ist nicht möglich, weil die Fallzahlen der weibli-

chen Erwerbstätigen teilweise so gering sind, dass eine seriöse Hochrechnung nicht möglich ist.  
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Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg (6,0 Prozent) überdurchschnittlich hohe Er-

werbstätigenquoten zu verzeichnen sind (siehe Abbildung 12).  

Auch im Zeitvergleich lässt sich dieses Muster – wenn auch auf einem anderen Niveau – zum 

überwiegenden Teil bestätigen. Allerdings unterscheidet sich die Zunahme der Erwerbstätig-

keit im Rentenalter in diesem Zeitraum zwischen den Bundesländern mitunter erheblich. An 

den absoluten Zahlen gemessen reichen die Zuwachsraten von 36 Prozent (Rheinland-Pfalz) 

bis zu 167 Prozent (Brandenburg). Ein besonders kräftiger Anstieg ist außerdem in Sachsen 

(130 Prozent) und Hessen (125 Prozent) zu messen. In Berlin (53 Prozent) und Hamburg (64 

Prozent) lassen sich hingegen gemeinsam mit Rheinland-Pfalz die geringsten Zuwächse der 

Erwerbstätigkeit im Rentenalter verzeichnen.  
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8.2 Stuktur der Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

Um die soziodemografische Struktur der Erwerbstätigen im Rentenalter zu skizzieren, können 

verschiedene Indikatoren ausgewertet werden. Neben einer detaillierten Betrachtung des Al-

ters (Kapitel 8.2.1) werden im Folgenden auch der Familienstand und der Haushaltskontext 

betrachtet (Kapitel 8.2.2). Anschließend wird die Qualifikationsstruktur der Erwerbstätigen im 

Rentenalter diskutiert (Kapitel 8.2.3). Danach wird erörtert, in welchem Umfang es sich bei den 

Erwerbstätigen im Rentenalter um erwerbstätige Rentnerinnen und Rentner handelt. Hierzu 

wird analysiert, wie viele Personen der Zielgruppe eine Rente beziehen und ob bzw. in wel-

chem Ausmaß Renten und Pensionen die überwiegende Quelle des Lebensunterhalts darstel-

len (Kapitel 8.2.4). Schließlich wird in Kapitel 8.2.5 die Höhe der sowohl individuellen als auch 

haushaltsbezogenen Nettoeinkommen betrachtet.  

 

8.2.1 Alter  

Die altersdifferenzierten Erwerbstätigenquoten differieren erwartungsgemäß, indem sich die 

Anzahl der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner mit zunehmendem Alter verringert. 

Während die 65-66-Jährigen eine Erwerbstätigenquote von 14,2 Prozent aufweisen, sind unter 

den 69-70-Jährigen noch 7,4 Prozent erwerbstätig. Jenseits der Grenze von 70 Jahren nimmt 

die Erwerbsbeteiligung drastisch ab und ist in den Altersgruppen ab 75 Jahren insgesamt le-

diglich marginal vorhanden (1,4 Prozent) (siehe Abbildung 13). Dieser Trend gilt sowohl für 

Männer, als auch für Frauen – wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. So beträgt die Er-

werbstätigenquote der in etwa 56 Tausend arbeitenden Männer im Alter von 65 Jahren 17,4 

Prozent, während die rund 39 Tausend erwerbstätigen Frauen eine Erwerbstätigenquote von 

11,2 Prozent erreichen. Bei den 66-Jährigen liegen die Erwerbstätigenquoten dann noch bei 

14,2 Prozent (Männer) und 8,4 Prozent (Frauen), in der Altersgruppe der 75-Jährigen und 

älteren betragen die Werte noch 2,2 Prozent (Männer) und 0,8 Prozent (Frauen).  

Allerdings können diese Befunde nicht überraschen, da mit zunehmendem Alter gesundheitli-

che Einschränkungen zu unterstellen sind, die eine Erwerbstätigkeit erschweren oder unmög-

lich machen. Außerdem nimmt im Verlaufe der Jahre auch der Abstand zum regulären Er-

werbsleben ab, sodass zu unterstellen ist, dass sich die Kontakte zum Arbeitsmarkt verlieren 

und die Neigung, eine neue Tätigkeit aufzunehmen, geringer wird.  
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Abbildung 13: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Altersjahren 2011 
Zahl der Erwerbstätigen in Tsd. und Erwerbstätigenquoten in Prozent 
 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
 

Bei der Betrachtung der Erwerbstätigen im Rentenalter nach Altersjahren und Stellung im Be-

ruf fällt auf, dass etwa die Hälfte der Personen in den Altersgruppen zwischen 68 und 71 Jah-

ren selbstständig tätig sind. In der Altersgruppe der 65-Jährigen hingegen spielt die Selbst-

ständigkeit (noch) eine geringere Rolle. Hier sind lediglich 40 Prozent der Erwerbstätigen im 

Rentenalter selbstständig tätig. Auch in der Altersgruppe der 67-Jährigen liegt der Anteil der 

Selbstständigen unter dem Durchschnittswert von insgesamt 49,1 Prozent (siehe oben). In 

den Altersgruppen ab 72 Jahren steigt die Verbreitung der Selbstständigkeit jedoch an. So 

sind 51,2 Prozent der 72-Jährigen Erwerbstätigen im Rentenalter und 50 Prozent der 73-Jäh-

rigen selbstständig tätig. Besonders auffällig ist der sprunghafte Anstieg in der Altersgruppe 

der Personen, die 75 Jahre und älter sind und einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Ihr Selbst-

ständigenanteil liegt bei 63,6 Prozent (siehe Abbildung 14). Dieses Muster gilt sowohl für die 

erwerbstätigen Männer als auch Frauen, wenn auch auf dem eingangs bereits erläuterten je-

weiligen geschlechtsspezifischem Niveau. 
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Abbildung 14: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Altersjahren und Anteil der Selbstständigkeit 
2011 
Erwerbstätigenquote in Prozent der Bevölkerung und Selbstständigenanteil in Prozent 
an den Erwerbstätigen ab 65 Jahren 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

 

8.2.2 Familienstand und Haushaltskontext 

In Bezug auf den Familienstand der Erwerbstätigen im Rentenalter lässt sich festhalten, dass 

der größte Anteil (72,2 Prozent) angibt, verheiratet zu sein. Weitere 23,2 Prozent sind geschie-

den oder verwitwet, etwa 4,7 Prozent ledig.84 Allerdings zeigen sich auch in Bezug auf den 

Familienstand deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Während über Dreivier-

tel der im Rentenalter erwerbstätigen Männer verheiratet sind (80,9 Prozent), trifft das lediglich 

auf die Hälfte der im Rentenalter arbeitenden Frauen zu (56,8 Prozent). Dementsprechend 

fällt der Anteil an geschiedenen oder verwitweten unter den Frauen mit einem Anteil von 38,6 

                                                           
84 In der Altersgruppe der ab 65-Jährigen sind die Häufigkeiten etwas anders verteilt. Insgesamt sind 

61,2 Prozent verheiratet, 34,2 Prozent geschieden oder verwitwet und 4,6 Prozent ledig. Dabei ist der 
Anteil der Geschiedenen oder Verwitweten unter den Frauen (47,1 Prozent) auch in der Gesamtbe-
völkerung ab 65 Jahren höher als unter den Männern (17,8 Prozent). Im Vergleich zu der Gruppe der 
Erwerbstätigen im Rentenalter fallen die Anteilswerte der Geschiedenen/Verwitweten damit größer 
aus. Der in anderen Studien zu findende Befund, dass unter den noch arbeitenden Personen im Ren-
tenalter ein im Vergleich zur Gesamtbevölkerung im gleichen Alter höherer Anteil geschieden ist (vgl. 
Scherger 2013; Scherger et al. 2012), lässt sich mit den Daten des Mikrozensus demnach nicht be-
stätigen. 
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Prozent deutlich höher aus als unter den Männern (14,3 Prozent). Als ledig werden vom Mik-

rozensus 4,1 Prozent der Männer und 2,1 Prozent der erwerbstätigen Frauen im Rentenalter 

erfasst. Im Vergleich zu den geschiedenen oder verwitweten Männern gehen geschiedene 

oder verwitwete Frauen häufiger einer Erwerbstätigkeit im Rentenalter nach. Ihre Erwerbstäti-

genquote liegt bei etwa 1,2 Prozent, die der geschiedenen/verwitweten Männer ab 65 Jahren 

beträgt lediglich 0,96 Prozent.  

Ein Grund für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede könnte darin liegen, dass der Tod 

des Ehepartners und vor allem die Scheidung für Frauen keine verlässliche Basis der Alters-

sicherung darstellen. Zwar wird im Fall der Scheidung ein Versorgungsausgleich durchgeführt, 

bei dem die in der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften in der Regel hälftig zwischen den 

Partnern aufgeteilt werden (vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund 2018c, S. 5). Aber dabei 

werden die häufig asymmetrische Aufgabenverteilung in der Ehe und die erlittenen und zu 

erwartenden Einkommensverluste, die sich auch nach der Ehe auf die verbleibende Erwerbs-

phase auswirken, nicht berücksichtigt (vgl. Klammer 2017b, S. 364). Schließlich wirkt sich ein 

familienbedingter (vorübergehender) Erwerbsausstieg oder eine (geringfügige) Teilzeitbe-

schäftigung auch dann noch auf den Erwerbs- und Einkommensverlauf aus, wenn den Be-

troffenen (in der Regel Frauen) wieder eine Vollzeittätigkeit möglich ist. Im Ergebnis liegt das 

sogenannte Gender Lifetime Earnings Gap, das die Lebenseinkommenslücke zwischen den 

Geschlechtern misst, bei 49,8 Prozent (vgl. Boll et al. 2017, S. 64). Das bedeutet, dass Frauen 

im Durchschnitt über ihren ganzen Erwerbsverlauf hinweg lediglich etwa die Hälfte der männ-

lichen Erwerbseinkommen realisieren (können). Dementsprechend unterschiedlich fallen die 

Rentenansprüche der Männer und Frauen ab 65 Jahren aus. 

Auch im Falle der Hinterbliebenenrenten müssen die Betroffenen mit Abstrichen rechnen. Sie 

haben nicht den gleichen sozialrechtlichen Status wie eigenständig erworbene Anwartschaf-

ten, sondern nehmen vielmehr eine „Zwitterstellung zwischen einer Versicherungsleistung und 

einer Fürsorgeleistung“ (vgl. Klammer 2012, S. 175) ein. Durch die im Rahmen von verschie-

denen Rentenreformen verschärften Anrechnungsregelungen hat der Fürsorgecharakter da-

bei in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Schließlich werden eigene Einkünfte (nicht 

nur eigene Versichertenrenten und Arbeitsentgelte, sondern nahezu alle Einkommensarten) 

oberhalb eines Freibetrags85 zu 40 Prozent angerechnet (vgl. Deutsche Rentenversicherung 

Bund 2018a, 2017a). Dadurch kann sich der Anspruch auf die damit nur im Nachrang ausge-

zahlte Hinterbliebenenversorgung mindern oder vollständig ruhen (vgl. Hinrichs 2017, S. 359). 

Das eigene Erwerbseinkommen von Frauen führt beim Tod des Ehemannes dementspre-

                                                           
85 Aktuell 845,59 € West und 810,22 € Ost (zuzüglich etwaiger Aufschläge im Falle von Kindern mit 

Anspruch auf Waisenrente) (vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund 2018b. 
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chend tendenziell zu Kürzungen der Hinterbliebenenrente (vgl. Klammer 2012, S. 176). In sei-

ner Wirkung stellt das ‚Anrechnungs-Modell‘ folglich vor allem Frauen schlechter. Das gilt auch 

für all jene, die im Rahmen eines traditionellen Ehe- und Familienarrangements vornehmlich 

die Haus- und Reproduktionsarbeit übernommen haben. Schließlich wird die Hinterbliebenen-

rente ausschließlich von der Erwerbsbiografie des Verstorbenen abgeleitet und dabei in jedem 

Fall gemindert: Die große Witwenrente beträgt lediglich 55 (in Altfällen 60) Prozent der Voll-

rente des Verstorbenen. Die unbezahlte Arbeit der Frau findet keinerlei Berücksichtigung. Im 

Falle einer neuen Eheschließung entfallen die abgeleiteten Ansprüche (anders als eigenstän-

dig erworbene) Anwartschaften nach einer Übergangsfrist außerdem gänzlich86 (vgl. Klammer 

2017b, S. 364). Dadurch entstehen hohe Opportunitätskosten, die einem Großteil der Betroffe-

nen jedoch gar nicht bewusst sein dürften (vgl. Klammer 2012, S. 176). Auch wenn die Hinter-

bliebenenrenten im Leistungsvolumen der gesetzlichen Rentenversicherung (insbesondere für 

Frauen) nach wie vor eine große Rolle spielen, so sind durch diese Regelungen dennoch Ver-

sorgungslücken vorprogrammiert, die die Erwerbsneigung von geschiedenen bzw. verwitwe-

ten Frauen beeinflussen dürften. 

Die unterschiedliche Verteilung des Familienstandes von erwerbstätigen Männern und Frauen 

macht sich auch bei der Haushaltsgröße und -zusammensetzung bemerkbar. Insgesamt leben 

23,5 Prozent aller im Rentenalter arbeitenden Personen in einem Einpersonenhaushalt. Aber 

auch hier unterscheidet sich der allgemeine Durchschnittswert deutlich von der geschlechts-

spezifischen Differenzierung. So leben lediglich 15,7 Prozent der Männer, aber 36,5 Prozent 

der erwerbstätigen Frauen ab 65 Jahren allein. Folglich wohnt auch ein deutlich größerer Teil 

der Männer (70,9 Prozent) als der der Frauen (55,0 Prozent) in einem Haushalt mit zwei Per-

sonen. Privathaushalte mit drei oder mehr Personen werden immerhin von mehr als einem 

Zehntel aller Erwerbstätigen im Rentenalter bewohnt (11,6 Prozent) (siehe Abbildung 15 links). 

In Ergänzung zu diesen Befunden wird im Mikrozensus auch erhoben, mit wem die Befragten 

in einem Haushalt zusammenleben. Auf diese Weise können die skizzierten Daten validiert 

bzw. vertieft werden. Das in Abbildung 15 rechts dargestellte Diagramm weist folglich eine 

ähnliche Verteilung auf. Dabei wird auch klar, dass die in einem Zweipersonenhaushalt leben-

den Erwerbstätigen im Rentenalter zum überwiegenden Teil mit ihrem Partner bzw. ihrer Part-

nerin zusammenwohnen (63,1 Prozent insgesamt, Männer 70,2 Prozent, Frauen 50,7 Pro-

zent). Mit Kindern leben 11,3 Prozent der Männer, aber nur 5,3 Prozent der Frauen in einem 

                                                           
86 Einen Ausnahmefall stellen die im Rahmen des Rentensplittings aufgeteilten Rentenansprüche dar. 

Bei diesem Verfahren werden die in der Ehezeit erworbenen Anwartschaften zu gleichen Teilen unter 
den Ehepartnern aufgeteilt. Allerding ist dieses Verfahren nur dann möglich, wenn die Eheleute das 
Erwerbsleben bereits abgeschlossen haben (vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund 2018d). Damit 
sich das Rentensplitting lohnt, muss außerdem in der Regel eine – möglichst wahrscheinliche – Prog-
nose darüber getroffen werden, welcher Partner zuerst verstirbt. Dementsprechend bietet sich das 
Verfahren nur für bestimmte Fälle an. 
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Haushalt. Während alleinerziehende insgesamt eine Minderheit darstellen (insgesamt 2,4 Pro-

zent), beschreiben sich wiederum mehr Frauen (39,7 Prozent) als Männer (17,0 Prozent) als 

alleinstehend (siehe Abbildung 15 rechts).  

Abbildung 15: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Haushaltsgröße/-typ und Geschlecht 2011 
in Prozent 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

 

8.2.3 Qualifikation 

Als Indikator für das Qualifikationsniveau der Erwerbstätigen im Rentenalter wurden die beruf-

lichen Bildungsabschlüsse ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass knapp 85 Prozent der Erwerb-

stätigen ab 65 Jahren über einen beruflichen Bildungsabschluss verfügen. Mit etwa 48,8 Pro-

zent macht die Lehre/Berufsausbildung den höchsten Anteil aus. Ihm folgen der Fachschulab-

schluss (14,2 Prozent), Hochschulabschluss (10,9 Prozent) und Fachhochschulabschluss (6,3 

Prozent). Im Vergleich zu den Erwerbspersonen zwischen 25 und 64 Jahren87 sind insbeson-

dere die Extrempole stärker besetzt: Immerhin 4,5 Prozent der Erwerbstätigen ab 65 Jahren 

                                                           
87 Um Verzerrungen zu vermeiden, wird bei der Betrachtung der berufsqualifizierenden Abschlüsse die Alters-

gruppe der 15-25-Jährigen ausgeschlossen. Da sich diese Personen altersbedingt noch in der Ausbildungsphase 
befinden, ist unter ihnen der Anteil an Personen ohne beruflichen Bildungsabschluss mit nahezu 50 Prozent be-
sonders hoch.  
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haben eine Promotion abgeschlossen, während etwa 15,2 über keinerlei Berufsausbildung 

verfügen (siehe Abbildung 16).  

Abbildung 16: Erwerbstätige nach beruflichem Bildungsabschluss und Altersgruppe 2011 
  in Prozent an allen Erwerbstätigen der jeweiligen Altersgruppe 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
 

Ein Vergleich zu ihren Altersgenossen macht jedoch sichtbar, dass das Qualifikationsniveau 

der Erwerbstätigen im Rentenalter überdurchschnittlich hoch ausfällt. Das Ergebnis bestätigt 

sich auch, wenn in der Analyse nach Alter und Geschlecht unterschieden wird (siehe Abbil-

dung 17). Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Durchschnittswerte keine ge-

schlechts- und altersspezifischen Unterschiede verdecken. Zu diesem Zweck wird in Abbil-

dung 17 zwischen Männern und Frauen und den Altersgruppen zwischen 65-69 und ab 70 

Jahren unterschieden. Darüber hinaus werden neben den Erwerbstätigen insgesamt die 

Selbstständigen und abhängig Beschäftigten ausgewiesen.88 Die rote Lesehilfe markiert den 

Anteil der Personen ab 65 Jahren, die über keinen beruflichen Bildungsabschluss verfügen. 

So wird bereits auf den ersten Blick erkennbar, dass der Anteil der Personen ohne Berufsab-

schluss in nahezu jeder Gruppe der Erwerbstätigen im Rentenalter geringer ausfällt, als das 

in der Bevölkerung ab 65 Jahren insgesamt der Fall ist. Eine Ausnahme stellen lediglich die 

abhängig beschäftigten Frauen zwischen 65 und 69 Jahren dar. In dieser Gruppe liegt der 

                                                           
88 Zu geringe Fallzahlen (< 5.000) werden aus statistischen Gründen nicht ausgewertet. Aus diesem 

Grund werden bei den Frauen (insbesondere ab 70 Jahren) nicht alle Kategorien ausgewiesen.  
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Anteil an Personen ohne beruflichen Bildungsabschluss – genau wie in der weiblichen Bevöl-

kerung im selben Alter – bei etwa 25 Prozent.  

 
 
Abbildung 17: Bevölkerung/Erwerbstätige ab 65 Jahren nach beruflichem Bildungsabschluss 

2011 
  in Prozent 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
 

Darüber hinaus zeigen sich sowohl Unterschiede zwischen Männern und Frauen als auch 

selbstständig Tätigen und abhängig Beschäftigten. Im Vergleich zur Bevölkerung ab 65 Jahren 

ist die Lehre/Berufsausbildung bei den erwerbstätigen Männern im Rentenalter (mitunter deut-

lich) weniger verbreitet. Das liegt insbesondere daran, dass das Qualifikationsniveau der 

selbstständig tätigen Männer ab 65 Jahren noch einmal deutlich höher ausfällt als das der 

abhängig Beschäftigten. Der Blick auf die Verbreitung der Lehre/Berufsausbildung zeigt, dass 

in der Gesamtbevölkerung zwischen 65 und 69 Jahren etwa 56,4 Prozent der Personen eine 

Lehre abgeschlossen haben. In der Gruppe der ab 70-Jährigen sind es 57,4 Prozent. Unter 

den Erwerbstätigen liegen die Werte in der Gruppe der 65- bis 69-Jährigen jedoch lediglich 

bei 35,3 Prozent (Selbstständige) bzw. 55,2 Prozent (abhängig Beschäftigte). Bei den ab 70-

Jährigen fallen die Werte mit 39,6 Prozent (Selbstständige) bzw. 51,5 Prozent (abhängig Be-

schäftigte) ähnlich aus. Analog zu dieser Verteilung sind auch die höheren Bildungsklassen 

unter den Erwerbstätigen im Rentenalter stärker besetzt als in der Gesamtbevölkerung ab 65 
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Jahren. Dabei fallen erneut die besonders überdurchschnittlichen Qualifikationen der selbst-

ständig tätigen Männer auf. In der Altersgruppe der 65-69-Jährigen haben 19,7 Prozent einen 

Hochschulabschluss erworben, weitere 9,9 Prozent haben eine Promotion abgeschlossen. In 

der Altersgruppe der ab 70-jährigen Selbstständigen liegen die Werte bei 13,5 Prozent (Hoch-

schulabschluss) bzw. 6,3 Prozent (Promotion). In der männlichen Bevölkerung ab 65 Jahren 

insgesamt kommen Hochschulabschlüsse mit 8,8 Prozent (65-69-Jährige) bzw. 6,5 Prozent 

(ab 70 Jahren) deutlich seltener vor. Eine Promotion haben lediglich 2,3 Prozent der Männer 

zwischen 65-69 Jahren und nur 1,8 Prozent der Männer ab 70 Jahren abgeschlossen (siehe 

Abbildung 17).  

Welche Szenarien genau sich hinter diesen Befunden verbergen, kann mit den Daten des 

Mikrozensus jedoch nicht geklärt werden. Schließlich wird (wie im methodischen Teil beschrie-

ben) bei aktiv Erwerbstätigen die vorherige Tätigkeit nicht abgefragt. Dementsprechend kann 

auch nicht geklärt werden, zu welchen Teilen es sich bei den im Rentenalter selbstständig 

Tätigen um Personen handelt, die bereits vor dem Überschreiten der Regelaltersgrenze 

selbstständig tätig waren (und für die die Altersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung 

eine untergeordnete Rolle spielen dürfte). Es ist jedoch zu vermuten, dass ein Teil der im 

Rentenalter Selbstständigen seine vorherige Tätigkeit weiter fortführt (siehe oben). Gleichzei-

tig ist auch nicht zu übersehen, dass hochqualifizierte Männer einen besseren Zugang zu 

freien Berater- oder Honorarverträgen haben dürften, die sie für einzelne Projekte, Veranstal-

tungen oder definierte Werke entlohnen, ohne dabei an nur einen Auftraggeber gebunden zu 

sein. Ein Teil der im Rentenalter selbstständig arbeitenden Männer war dementsprechend vor 

dem Erreichen des Rentenalters abhängig beschäftigt und führt die Tätigkeit nun auf selbst-

ständiger Basis fort.  

Aufgrund der deutlich geringeren Fallzahlen können die Qualifikation der Frauen in den ver-

schiedenen Altersgruppen nur teilweise untersucht werden. Klar wird jedoch, dass sich das 

Verteilungsmuster auf die unterschiedlichen Qualifikationskategorien von dem der Männer un-

terscheidet. Bei den Frauen liegen die Anteilswerte der Gesamtbevölkerung und die der im 

Rentenalter Beschäftigten deutlich näher beisammen. Bei der Betrachtung aller erwerbstäti-

gen Frauen insgesamt wird dennoch deutlich, dass auch ihr Qualifikationsniveau etwas über 

dem Durchschnitt liegt. So haben von den 65-69-jährigen Frauen in der Gesamtbevölkerung 

etwa 59,2 Prozent eine Lehre abgeschlossen, lediglich 5,0 Prozent haben einen Hochschul-

abschluss erlangt. Von den erwerbstätigen Frauen in der gleichen Altersgruppe haben hinge-

gen 57,8 Prozent eine Lehre beendet, 7,7 Prozent haben ein Hochschulstudium absolviert. 

Dabei sind auch unter den arbeitenden Frauen die selbstständig Tätigen besser qualifiziert: In 

der Altersgruppe der 65-69-Jährigen haben 50,8 Prozent eine Lehre abgeschlossen, 14,4 Pro-

zent besitzen einen Hochschulabschluss. Unter den abhängig beschäftigten Frauen hingegen 
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kommt die Berufsausbildung mit 61,3 Prozent sogar häufiger als in der Gesamtbevölkerung 

vor (siehe Abbildung 17).  
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8.2.4 Renten und Pensionen  

Bei der Frage nach den Renten und Pensionen der Erwerbstätigen im Rentenalter kann zwi-

schen zwei unterschiedlichen Perspektiven unterschieden werden. So wird im Mikrozensus 

einerseits erfasst, ob die Befragten überhaupt eine eigene Rente oder Pension sowie eine 

Rente aus der Hinterbliebenenversorgung beziehen. Darüber hinaus wird die Quelle des über-

wiegenden Lebensunterhalts der Befragten erhoben.  

Insgesamt geben 669.000 Erwerbstätige ab 65 Jahren an, dass sie eine eigene Rente und/o-

der Pension aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder der Knappschaft-Bahn-, öffentli-

chen Pensionen oder sonstigen Quellen beziehen. Das sind etwa 88,1 Prozent der arbeiten-

den Personen ab 65 Jahren. Das bedeutet, dass es sich bei den Erwerbstätigen im Rentenal-

ter zum überwiegenden Teil auch um erwerbstätige Rentnerinnen und Rentner handelt. Diffe-

renziert man die Daten nach Stellung im Beruf und Geschlecht, zeigt sich, dass ein größerer 

Teil der abhängig beschäftigten Männer (90,9 Prozent) und Frauen (89,8 Prozent) eine Rente 

oder Pension bezieht, als dass bei den selbstständig tätigen Männern (85,8 Prozent) bzw. 

Frauen (84 Prozent) ab 65 Jahren der Fall ist.  

Hinterbliebenenrenten hingegen dienen deutlich seltener und mit zu erwartenden geschlechts-

spezifischen Differenzen als Einkommensquelle. Insgesamt geben 72.000 Erwerbstätige im 

Rentenalter an, dass sie eine Hinterbliebenenrente beziehen. Das sind 9,5 Prozent der ge-

samten Gruppe. Bei der Unterscheidung nach Geschlecht zeigt sich jedoch, dass Männer 

deutlich seltener eine Hinterbliebenenrente erhalten. So können lediglich 2,3 Prozent der er-

werbstätigen Männer im Rentenalter auf diese Einkommensart zurückgreifen. Demgegenüber 

geben 21,6 Prozent der erwerbstätigen Frauen im Rentenalter an, dass sie Zahlungen aus der 

Hinterbliebenenversorgung empfangen. Dabei zeigen sich kleinere Unterschiede zwischen 

den selbstständig tätigen und abhängig beschäftigten Frauen. Während fast ein Viertel der 

abhängig beschäftigten Frauen eine Hinterbliebenenrente bezieht (23,7 Prozent), fällt der An-

teil an Bezieherinnen einer Hinterbliebenenrente mit 17,9 Prozent unter den selbstständig tä-

tigen Frauen etwas geringer aus.  

Wird nach der vornehmlichen Quelle des Lebensunterhalts gefragt so zeigt sich, dass sich mit 

dem Übergang in das Rentenalter auch die Finanzierungsgrundlage der Menschen ändert. 

Das gilt insbesondere für die nicht erwerbstätigen Personen im Rentenalter. Unter ihnen stel-

len Renten und Pensionen die primäre Einkommensquelle dar. So geben 97,2 Prozent der 

(nicht erwerbstätigen) Männer und 84,8 Prozent der (ebenfalls nicht erwerbstätigen) Frauen 

ab 65 Jahren Renten und Pensionen als ihre überwiegende Quelle des Lebensunterhalts an. 

Die Einkünfte von Angehörigen dienen in dieser Personengruppe vor allem Frauen (12,8 Pro-
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zent) als dominierende Einkommensbasis, während diese Einkommensart für die nicht arbei-

tenden Männer ab 65 Jahren als hauptsächliche Quelle nahezu keine Rolle spielt (0,4 Pro-

zent). Dabei dürfte es sich um das Ergebnis eines auch schon im Erwerbsleben praktizierten 

Rollenmodells handeln, in der der Mann die Position des Alleinverdieners eingenommen und 

die nicht oder geringfügig erwerbstätige Frau vor allem die Haus- und Sorgearbeit übernom-

men hat. In der Folge sind die betroffenen Frauen auch im Rentenalter von dem (Renten-) 

Einkommen der Männer abhängig (siehe Kapitel 8.2.2). Das eigene Vermögen sowie Einnah-

men aus Vermietung, Zinsen oder Altenanteilen nimmt für die überwiegende Mehrheit der nicht 

erwerbstätigen Bevölkerung ab 65 Jahren lediglich eine ergänzende Funktion ein. Überwie-

gend finanzieren lediglich 1,4 Prozent der Männer und 1,1 Prozent der Frauen ihren Lebens-

unterhalt aus diesen Quellen.  

Abbildung 18: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach überwiegendem Lebensunterhalt 2011 
  Personen in Tausend, Anteilswerte der Personengruppen in Prozent 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

 

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn die vornehmlichen Quellen des Lebensunterhalts von den 

Erwerbstätigen ab 65 Jahren betrachtet werden (siehe Abbildung 18). Auch hier finanziert der 

größte Teil seinen Lebensunterhalt überwiegend aus Renten und Pensionen. Mit einem An-

teilswert von knapp 60 Prozent unter allen Erwerbstätigen im Rentenalter ist diese Einkom-

mensquelle aber deutlich weniger dominant als in der Bevölkerung ab 65 Jahren insgesamt 

(siehe Abbildung 18). Gleichzeitig liegt die Bedeutung von Renten und Pensionen bei den 

erwerbstätigen Männern (56,8 Prozent) und Frauen (59,9 Prozent) nah beieinander. Weitere 
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267.000 Personen (etwa 35 Prozent) bestreiten ihren Lebensunterhalt zum überwiegenden 

Teil durch die eigene Erwerbstätigkeit, während eigenes Vermögen und Einkünfte von Ange-

hörigen als hauptsächliche Einnahmequelle insgesamt betrachtet nur eine untergeordnete 

Rolle spielen (je etwa 3,5 Prozent). Allerdings weichen hier die Einkommensverhältnisse von 

den erwerbstätigen Männern und Frauen stark voneinander ab. Die Anzahl der Männer, die 

angeben, ihren Lebensunterhalt überwiegend durch die Einkünfte von Angehörigen zu finan-

zieren, ist so gering, dass sie in den Datenblättern des Mikrozensus aus Datenschutzgründen 

gar nicht ausgewiesen wird. Unter den erwerbstätigen Frauen ab 65 Jahren hingegen stellen 

in etwa 8,9 Prozent der Fälle die Einkünfte von Angehörigen die überwiegende Quelle des 

Lebensunterhalts dar. Damit muss oder kann ein – im Vergleich zu Gesamtbevölkerung – et-

was kleinerer Anteil von Frauen als primäre Quelle auf das Einkommen von Angehörigen zu-

rückgreifen.  

Insgesamt bestätigt sich durch diese Befunde die Vermutung, dass die Einnahmen aus der 

aktuellen Erwerbstätigkeit für den größten Teil der Personen ab 65 Jahren vornehmlich eine 

aufstockende Funktion einnehmen. Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch, dass ein beachtlicher 

Teil der Erwerbstätigen ab 65 Jahren überwiegend mit Hilfe der Erwerbstätigkeit für den eige-

nen Lebensunterhalt aufkommt. Das trifft insbesondere auf selbstständig Tätige zu. Denn bei 

der Unterscheidung der Erwerbstätigen ab 65 Jahren nach abhängig Beschäftigten und 

Selbstständigen zeigt sich, dass die Befunde stark variieren (siehe Abbildung 18). Während 

für fast 70 Prozent der abhängig Beschäftigten Rente und Pensionen den überwiegenden Le-

bensunterhalt liefern, ist dieser Anteil bei den Selbstständigen deutlich geringer (etwa 45 Pro-

zent). Parallel dazu spielt die Erwerbstätigkeit als überwiegende Quelle des Lebensunterhaltes 

unter den Selbstständigen (etwa 45 Prozent) eine sehr viel größere Rolle als bei den abhängig 

Beschäftigten (etwa 23,4 Prozent). Das verweist einerseits erneut darauf, dass die Regelal-

tersgrenze für Selbstständige keine handlungsrelevante Richtgröße darstellt (siehe oben). An-

dererseits ist aber – wie in Kapitel 8 einleitend bereits besprochen – klar, dass ein Teil der im 

Rentenalter Selbstständigen zuvor abhängig beschäftigt war und mit dem Übergang ins Ren-

tenalter die Stellung im Beruf wechselt. Insbesondere in den Fällen, in denen gut bezahlte 

Honorar- oder Beraterverträge abgeschlossen werden, ggf. um eine feste Anstellung zu ver-

meiden (siehe Kapitel 3.4), stellt auch für diese Personen das Einkommen aus der (neuen) 

selbstständigen Tätigkeit die vorwiegende Quelle des Lebensunterhalts dar. Es muss an die-

ser Stelle offenbleiben, welchen Anteil diese Personen an der Gesamtzahl der Selbstständigen 

haben.  
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8.2.5 Einkommen  

Um die finanzielle Situation der Erwerbstätigen im Rentenalter einzuschätzen, ist jedoch nicht 

nur die hauptsächliche Quelle des Lebensunterhalts, sondern auch die Höhe der monatlichen 

Einkommen von Interesse. Sie können im Mikrozensus sowohl individuell als auch im Haus-

haltskontext untersucht werden. Allerdings wird bei der Erhebung der Daten nicht nach den 

verschiedenen Einkommensarten differenziert, sondern nur das jeweilige Gesamteinkommen 

erfasst. Das bedeutet, dass weder die Höhe der Renten noch die der Erwerbseinkommen ge-

trennt voneinander untersucht werden können. Aus den oben gezeigten Befunden ist lediglich 

ableitbar, dass die Renten in der Regel den Betrag der Erwerbseinkommen übersteigen und 

deshalb als vorwiegende Einkommensquelle gesehen werden.  

Die Analyse der Einkommen aller Erwerbstätigen im Rentenalter zeigt, dass die Einkommens-

klassen zwischen 900 und 1.500 Euro insgesamt besonders verbreitet sind und zusammen-

genommen einen Anteil von etwa 30 Prozent aller Erwerbstätigen ab 65 Jahren ausmachen. 

Außerdem ist zu erkennen, dass die Besetzung der Einkommensbereiche mit zunehmender 

Höhe tendenziell abnimmt. Eine besonders auffällige Ausnahme stellt ein monatliches Netto-

einkommen von mehr als 4.500 Euro dar, in dieser Einkommensklasse sind etwa 7,4 Prozent 

aller Erwerbstätigen ab 65 Jahren zu verorten. Unter ihnen ist die Selbstständigkeit sehr ver-

breitet: Von den insgesamt 57.000 Beschäftigten, die einen monatlichen Verdienst von mehr 

als 4.500 Euro angeben, sind etwa 75 Prozent selbstständig tätig, während das übrige Viertel 

einer abhängigen Beschäftigung nachgeht (vgl. Schmitz 2014a, S. 115).  

Auffällig sind zudem die deutlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Letztere sind 

in den hohen Einkommensklassen ab 2.600 Euro lediglich marginal vertreten89, sie konzent-

rieren sich stark auf den unteren Einkommensbereich. Bei etwa 15 Prozent aller erwerbstäti-

gen Frauen ab 65 Jahren liegt das monatliche Nettoeinkommen unter 500 Euro, weiteren 35 

Prozent stehen zwischen 500 und 1.100 Euro zur Verfügung. Der Median90 der individuellen 

Nettoeinkommen der Frauen liegt bei 1.025 Euro. Im Durchschnitt können die erwerbstätigen 

Frauen ein individuelles Nettoeinkommen von 1.304 € (arithmetisches Mittel91) realisieren.  

                                                           
89 Fallzahlen bis 5.000 Personen werden nicht ausgewiesen. 
90 Der Median gibt an, welche Merkmalsausprägung der Fall der Gesamtbeobachtungen hat, der genau 
in der Mitte liegt. Er teilt die Stichprobe in zwei gleich große Hälften, die jeweils über bzw. unter dem 
Wert liegen. Als Mittelwert ist er dadurch robust gegenüber sogenannten Ausreißern, die in die Berech-
nung des Durchschnitts (arithmetisches Mittel) jedoch voll eingehen (vgl. Müller-Benedict 2006, S. 67–
70; Lange und Bender 2001, 25). Um die Einkommenssituation der Erwerbstätigen im Rentenalter mög-
lichst exakt zu beschreiben, werden daher hier und im Folgenden beide Werte berechnet bzw. diskutiert.  
91 Das arithmetische Mittel ist ein Lageparameter, das den Durchschnittswert einer Stichprobe reprä-
sentiert. Dazu wird die Summe aus allen beobachteten Werten gebildet und durch die Gesamtzahl der 
Beobachtungen geteilt. Auf diese Weise ergibt sich der für die Stichprobe ‚typische‘ Mittelwert (vgl. Mül-
ler-Benedict 2006, S. 71; Lange und Bender 2001, 25. 
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Im Gegensatz dazu fällt das individuelle Netto-Durchschnittseinkommen der erwerbstätigen 

Männer im Rentenalter doppelt so hoch aus. Es lag im Jahr 2011 bei 2.639 Euro. Das liegt 

auch daran, dass die Einkommenskategorie von 4.500 Euro und mehr besonders stark besetzt 

ist. Hier sind 53.000 erwerbstätige Männer ab 65 Jahren (mehr als 11,1 Prozent der Männer 

insgesamt) zu finden. Am zweithäufigsten ist die Einkommensklasse zwischen 1.300 bis 1.500 

Euro besetzt. Hier ordnen sich etwa 8,8 Prozent der erwerbstätigen Männer ab 65 Jahren ein. 

Aber auch wenn die individuellen Durchschnittseinkommen der erwerbstätigen Männer und 

Frauen im Rentenalter stark auseinanderfallen, so haben sie eins gemeinsam: Im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung ab 65 Jahren fallen diese Einkommen sehr viel höher aus. So haben 

die nicht-erwerbstätigen Frauen ab 65 Jahren im gleichen Jahr ein durchschnittliches Indivi-

dualeinkommen von lediglich 973 Euro bezogen, das persönliche Durchschnittseinkommen 

der nicht-erwerbstätigen Männer in der gleichen Altersgruppe lag bei 1.608 Euro.  

Abbildung 19: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach individuellem Nettoeinkommen und Geschlecht 
2011 

  Personen in Tausend, Einkommen in Euro 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

Ein weiterer Indikator, um die Einkommensverteilung der Erwerbstätigen im Rentenalter zu 

bewerten, stellt die Armutsgefährdungsschwelle dar. Sie zeigt den Grenzwert an, ab bzw. un-

ter dem eine Person im Sinne des relativen Armutsbegriffs als armutsgefährdet gilt.92 Im Jahr 

                                                           
92 Auf Basis des relativen Armutsbegriffes wird Einkommensarmut als Lage definiert, in der das verfüg-

bare Einkommen weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens (gemessen am Median) be-
trägt. Dabei wird stets das sogenannte Netto-Äquivalenzeinkommen (siehe oben) betrachtet. 
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2011 lag der Armutsschwellwert für eine alleinlebende Person bei 849 Euro. Werden allein die 

individuellen Nettoeinkünfte der Erwerbstätigen im Rentenalter betrachtet, so würden 11,3 

Prozent der Männer und über ein Drittel der Frauen (38,3 Prozent) unter diese Grenze fallen 

(siehe Abbildung 19). Allerdings bedeutet das keineswegs, dass diese Menschen tatsächlich 

armutsgefährdet sind. Schließlich bestreitet beispielsweise nicht jede Frau mit einem niedrigen 

individuellen Einkommen ihren Lebensunterhalt allein durch die eigenen Mittel. Die Empirie 

zeigt beispielsweise, dass die weit verbreiteten Niedrigrenten von Frauen im Haushaltskontext 

häufig durch die höheren Alterseinkünfte der Männer aufgefangen werden. Damit ändert sich 

die Einkommenslage in diesen Fällen gravierend. Aus diesem Grund werden in der Armuts-

forschung auch in der Regel die Haushalts- und nicht die Individualeinkommen betrachtet. 

Dabei werden alle Einkommensarten eines Haushalts zusammengezogen und die Bedarfe der 

Haushaltsmitglieder je nach Anzahl und Alter gewichtet93 (sogenanntes Netto-Äquivalenzein-

kommen). Anschließend wird ein der Personenzahl entsprechender Schwellwert angelegt, um 

die Armutsbetroffenheit des Haushalts zu bestimmen. Insgesamt wird durch diese Zusammen-

schau sehr viel zielgenauer bestimmt, mit welchem Einkommen die Betroffenen tatsächlich 

wirtschaften. Der Nachteil dieser Methode besteht jedoch darin, dass die Abhängigkeit der 

Frauen von dem Einkommen oder den abgeleiteten Rentenansprüchen des Mannes nicht wei-

ter problematisiert werden kann (vgl. Bäcker und Schmitz 2013, 2012).  

Derartige Auswertungen sind auf der Basis der hier vorliegenden tabellarischen Daten jedoch 

nicht möglich. Beispielsweise kann nicht ausgewiesen werden, wie viele Menschen von dem 

Haushaltseinkommen, das die Erwerbstätigen im Rentenalter angeben, leben. Insofern ist eine 

vertiefende Interpretation nur annährungsweise möglich. Dennoch zeichnet die Betrachtung 

auf der Haushaltsebene ein sehr viel realistischeres Bild der finanziellen Lage der Erwerbstä-

tigen ab 65 Jahren. Abbildung 20 zeigt, dass sich die Situation sowohl der Männer als auch 

der Frauen deutlich verbessert, wenn das Einkommen des gesamten Haushalts dargestellt 

wird. So liegt der Haushaltsmedian in der Gruppe der Erwerbstätigen Männer im Rentenalter 

bei 2.714 Euro, die Hälfte der Frauen lebt in Haushalten, denen mehr als 1.969 Euro zur Ver-

fügung stehen. Das liegt daran, dass auf der Haushaltsebene – im Vergleich zu den individu-

ellen Einkommen – bei beiden Geschlechtern auch die höheren Einkommenskategorien deut-

lich stärker besetzt sind. Sowohl in Bezug auf die Haushalte der erwerbstätigen Männer als 

auch die der Frauen im Rentenalter ist die Einkommenskategorie von 4.500 Euro und mehr 

am häufigsten vertreten. Mit 20,1 Prozent aller Befragten kommen derart hohe Einkommen in 

den Haushalten der erwerbstätigen Männer im Rentenalter allerdings doppelt so oft vor wie in 

                                                           
93 Auf diese Weise wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein gemeinsamer Haushalt Synergie-

effekte beinhaltet (etwa, weil nicht jedes Haushaltsmitglied einen Kühlschrank oder eine Waschma-
schine anschaffen muss). 
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den Haushalten der erwerbstätigen Frauen im Rentenalter (Frauen 10,6 Prozent) (siehe Ab-

bildung 20). Die Unterscheidung nach Stellung im Beruf zeigt außerdem, dass diese Einkom-

menskategorie stärker durch Haushalte der selbstständig Tätigen besetzt wird. Das gilt insbe-

sondere für Männer. So ist lediglich etwa ein Viertel (26,0 Prozent) der Männer, die in Haus-

halten mit einem Einkommen von 4.500 Euro und mehr leben, abhängig beschäftigt. Bei den 

Frauen hingegen setzt sich diese Einkommenskategorie nahezu hälftig aus abhängig Beschäf-

tigten (46,7 Prozent) und selbstständig Tätigen (53,3 Prozent) zusammen. Auch in Bezug auf 

die jeweilige Gesamtzahl der selbstständigen und abhängig beschäftigten Frauen kommt die 

Einkommensklasse von 4.500 Euro und mehr mit einem Anteil von 15,4 Prozent bei den selbst-

ständig Tätigen deutlich häufiger vor als unter den abhängig beschäftigten Frauen (10,7 Pro-

zent) (siehe Abbildung 21).  

Abbildung 20: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Haushaltsnettoeinkommen und Geschlecht 
2011 

  Personen in Tausend, Einkommen in Euro 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

 

Werden jedoch nicht nur einzelne Einkommenskategorien, sondern Einkommensabschnitte 

betrachtet, zeigt sich, dass eine Vielzahl der Erwerbstätigen im Rentenalter im mittleren Ein-

kommensbereich zwischen 1.500 bis 2.600 Euro zu finden sind. Sowohl etwa ein Drittel der 

erwerbstätigen Männer (27,0 Prozent) als auch erwerbstätigen Frauen (31,9 Prozent) ab 65 

Jahren leben in Haushalten mit einem derartigen Einkommen (siehe Abbildung 18). Wird in 

diesem Einkommenskorridor nach der Stellung im Beruf unterschieden, wird klar, dass dieser 
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Mittelstandsbauch etwas stärker von den abhängig Beschäftigten gefüllt wird. So sind 60,8 

Prozent der Männer und 68,5 Prozent der Frauen in diesem Einkommensbereich abhängig 

beschäftigt (siehe auch Abbildung 21).  

Abbildung 21: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Haushaltsnettoeinkommen und Stellung im Be-
ruf 2011 

  Personen in Tausend, Einkommen in Euro 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
 

Auch die Durchschnittseinkommen der Haushalte, in denen die erwerbstätigen Männer und 

Frauen leben, unterschieden sich nach wie vor deutlich nach Geschlecht: Während die Haus-

halte der erwerbstätigen Männer im Rentenalter im Monat durchschnittlich auf 3.647 Euro zu-

rückgreifen können, stehen den Haushalten der erwerbstätigen Frauen im Rentenalter im Mit-

tel 2.656 Euro zur Verfügung. Neben den bereits oben diskutierten Einkommensdifferenzen, 

die sich aus der geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktbeteiligung (und -entlohnung) ergeben, 

dürften sich an dieser Stelle jedoch auch die unterschiedlichen Lebensverhältnisse auswirken. 

So leben – wie in Kapitel 7.2.2 gezeigt – deutlich mehr erwerbstätige Frauen im Rentenalter 

(36,5 Prozent) alleine in einem Einpersonenhaushalt, als das bei den erwerbstätigen Männern 

ab 65 Jahren der Fall ist (15,7 Prozent). Unter Berücksichtigung der Haushaltsgröße dürften 

die Durchschnittseinkommen der erwerbstätigen Männer und Frauen daher noch etwas näher 

beisammen liegen, als es diese nicht pro-Kopf-differenzierten Daten nahelegen. Klar ist aber, 

dass auch die Einkommen der Erwerbstätigen im Rentenalter die durchschnittlichen Haus-

haltseinkommen der Frauen (1.887 Euro) und Männer (2.263 Euro) ab 65 Jahren insgesamt 
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deutlich übersteigen. Im Vergleich zur übrigen Bevölkerung fallen die durchschnittlichen Haus-

haltseinkommen bei den erwerbstätigen Frauen ab 65 Jahren um 40,8 Prozent und bei den 

erwerbstätigen Männern ab 65 Jahren sogar um 61,2 Prozent höher aus. Der Allein- oder 

Hinzuverdienst im Rentenalter dient also offensichtlich nicht nur dazu, Armut zu vermeiden, 

sondern das Haushaltseinkommen insgesamt auch darüber hinaus zu erhöhen.  

Wie groß genau die Gruppe der Erwerbstätigen im Rentenalter ist, die von Einkommensarmut 

betroffen ist, lässt sich mit den hier vorliegenden Daten nicht exakt beziffern. Wird auf die 

Haushaltseinkommen der Schwellwert eines Zweipersonenhaushalts angelegt (1.274 Euro im 

Jahr 2011), würden darunter immer noch etwa 10,6 Prozent der Haushalte der erwerbstätigen 

Männer und 21,6 Prozent der Haushalte der erwerbstätigen Frauen ab 65 Jahren fallen. Legt 

man den Grenzwert für Alleinlebende zugrunde, wären etwa 1,9 Prozent der erwerbstätigen 

Männer und 5,0 Prozent der erwerbstätigen Frauen im Rentenalter von Armut betroffen. Da in 

den Daten des Mikrozensus die Erwerbseinkommen bereits mitberücksichtigt werden, lässt 

sich umgekehrt formulieren, dass zwischen 1,9 und 10,6 Prozent der Männer und 5,0 bis 21,6 

Prozent der erwerbstätigen Frauen im Rentenalter trotz ihres Erwerbseinkommens unter die 

Armutsgrenze fallen. Analysen mit anderen Datenquellen zeigen, dass das Ausmaß von Ein-

kommensarmut unter den Erwerbstätigen im Rentenalter ohne ihren Hinzuverdienst sehr viel 

drastischer ausfallen würde. So kommt Brenke (2013) mit Daten des Sozio-oekonomischen 

Panels (ebenfalls aus dem Jahr 2011) zu dem Ergebnis, dass ein Drittel der Haushalte der 

Erwerbstätigen im Rentenalter ohne das Erwerbseinkommen von Einkommensarmut betroffen 

wäre (vgl. Brenke 2013, S. 10). Insgesamt ergibt sich damit ein zweigeteiltes Bild: Auf der 

einen Seite finden sich die Erwerbstätigen im Rentenalter, die mit ihren vergleichsweise hohen 

Einkommen einen deutlichen Vorsprung zur übrigen Bevölkerung erzielen. Auf der anderen 

Seite ist jedoch auch ein beträchtlicher Anteil der Erwerbstätigen im Rentenalter darauf ange-

wiesen, durch den Hinzuverdienst eine Armutslage zu vermeiden – und allen gelingt selbst 

das nicht. 
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8.3 Kontexte der Erwerbstätigkeit im Rentenalter  

Um die Arbeitskontexte der Erwerbstätigen im Rentenalter herauszuarbeiten, können auf die 

Einsatzgebiete betrachtet werden. Hierzu werden im Folgenden sowohl die Bedeutung der 

Wirtschaftsbereiche (Kapitel 8.3.1), als auch Berufe und Tätigkeiten (Kapitel 8.3.2) sowie de-

ren bisherige Dauer der aktuellen Tätigkeit (Kapitel 8.3.3) analysiert. Anschließend werden die 

Arbeitszeit und -lage der Erwerbstätigen im Rentenalter betrachtet (Kapitel 8.3.3 und 8.3.4). 

Für die abhängig Beschäftigten können darüber hinaus auch die die Art der Arbeitsverträge 

und die Betriebsgröße untersucht werden. Sie werden in Kapitel 8.3.5 und 8.3.6 dargestellt.  

 

8.3.4 Wirtschaftsbereiche  

Die oben bereits skizzierten regionalen und auch altersdifferenzierten Unterschiede verweisen 

bereits darauf, dass die Angebotsstruktur an geeigneten Arbeitsplätzen bei der Erwerbstätig-

keit im Rentenalter eine große Rolle spielt. Die Differenzierung der Erwerbstätigen ab 65 Jah-

ren nach Wirtschaftsbereichen zeigt auch, dass die überwiegende Mehrheit der Erwerbstäti-

gen im Rentenalter im Dienstleistungssektor eine Beschäftigung findet. Werden alle Erwerb-

stätigen ab 65 Jahren betrachtet, lässt sich festhalten, dass im Jahr 2011 insgesamt knapp 80 

Prozent in Handel, Gastgewerbe, Verkehr oder sonstigen Dienstleistungen tätig waren (siehe 

Abbildung 22). Damit setzt sich der auch für jüngere Altersgruppen bereits vielfach nachge-

wiesene Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft (vgl. Hartmann 2017; Bosch et al. 2001) auch 

im Rentenalter fort.  

Allerdings spielt der Dienstleistungsbereich bei den ab 65-Jährigen eine noch stärkere Rolle, 

als das bei den Beschäftigten zwischen 15 und 64 Jahren der Fall ist. Unter ihnen sind im 

selben Jahr etwa 70,1 Prozent in den Bereichen Handel, Gastgewerbe, Verkehr oder sonsti-

gen Dienstleistungen tätig. Dieser Unterschied von etwa zehn Prozentpunkten lässt sich vor 

allem darauf zurückführen, dass das produzierende Gewerbe im Rentenalter eine geringere 

Rolle spielt als unter den Beschäftigten zwischen 15 und 64 Jahren. In dieser Gruppe arbeiten 

insgesamt etwa 28,3 Prozent im produzierenden Gewerbe. Im Gegensatz dazu üben im Ren-

tenalter lediglich 18,7 Prozent der Erwerbstätigen eine Arbeit im produzierenden Gewerbe aus. 

In der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei sind weitere 7,5 Prozent der Erwerbstätigen 

im Rentenalter tätig. Das ist wiederum deutlich mehr als in der Erwerbsbevölkerung zwischen 

15 und 64 Jahren. Hier arbeiten lediglich 1,5 Prozent der Beschäftigten in der Land- und Forst-

wirtschaft sowie Fischerei (siehe Abbildung 22). Aus der Forschung zur Erwerbsintegration 
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der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer94 ist jedoch bekannt, dass die Beschäfti-

gungsanteile in den Branchen, in denen ein hohes physisch-psychisches Belastungsprofil vor-

zufinden ist, mit dem Alter zurückgehen. Das ist insbesondere in Betrieben der Fall, in denen 

sich eine Vielzahl von Arbeitsplätzen mit ‚begrenzter Tätigkeitsdauer‘ finden. Ein typisches 

Beispiel stellen Montagebereiche in der Automobilindustrie, aber auch das Verkehrs- und 

Transportgewerbe oder die Bauwirtschaft dar (vgl. Sachverständigenkommission "5. Altenbe-

richt der Bundesregierung" 2005, S. 85; Behrens 2003, S. 116). In der wissenschaftlichen De-

batte wird gerade diesen Bereichen ein Mangel an einer vorausschauenden, alternsgerechten 

Personalpolitik sowie entsprechenden Arbeitsbedingungen attestiert (vgl. Sporket 2010, S. 

165; Naegele 2005, S. 216). Dementsprechend dürfte auch bei der Verteilung der Erwerbstä-

tigen im Rentenalter das betriebliche Beschäftigungs- bzw. Einstellungsverhalten eine ent-

scheidende Rolle spielen.   

Abbildung 22: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Berufsstatus, Wirtschaftsbereichen und Ge-
schlecht 2011 

  in Tausend, Anteile in Prozent 

 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
 

Allerdings zeigen sich auch bei der Verteilung auf die Wirtschaftsbereiche mitunter deutliche 

Unterschiede sowohl zwischen den Geschlechtern als auch zwischen abhängig Beschäftigten 

und Selbstständigen. Die abhängig Beschäftigten ab 65 Jahren sind überwiegend im Bereich 

                                                           
94 Mit dem Begriff der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in der Regel Beschäftigte 

im Alter von 55 bis 65 Jahren bezeichnet.  
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der sonstigen Dienstleistungen tätig. Etwa 54 Prozent der Frauen und 42 Prozent der Männer 

arbeiten in diesem Bereich. Je etwas weniger als ein Drittel der Männer und Frauen sind zu-

dem im Sektor ‚Handel, Gastgewerbe; Verkehr; Information und Kommunikation‘ beschäftigt. 

Im produzierenden Gewerbe haben etwa ein Viertel der Männer und ca. 15 Prozent der Frauen 

eine Beschäftigung gefunden. Die Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei hingegen fällt 

kaum ins Gewicht, hier sind lediglich etwa ein Prozent der abhängig beschäftigten Männer und 

weniger als 0,5 Prozent der abhängig beschäftigten Frauen im Rentenalter tätig. Damit vertei-

len sich die abhängig beschäftigten Frauen im Rentenalter in ganz ähnlicher Weise auf die 

verschiedenen Wirtschaftssektoren, wie das auch in der abhängig beschäftigten, weiblichen 

Erwerbsbevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren der Fall ist.95 Bei den abhängig beschäftigten 

Männern im Rentenalter hingegen stellt die untergeordnete Bedeutung des produzierenden 

Gewerbes eine starke Abweichung von der Verteilung der jüngeren Beschäftigten auf die Wirt-

schaftsbereiche dar. Schließlich sind in der Altersgruppe der zwischen 15 und 64 Jahren etwa 

43 Prozent aller Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe tätig (vgl. Statistisches Bundes-

amt 2015b, eigene Berechnungen). Für diese Unterschiede sind verschiedene Gründe denk-

bar. So kann einerseits vermutet werden, dass die traditionell starke Bedeutung von körperli-

cher Arbeit im produzierenden Gewerbe für Ältere im Allgemeinen und gesundheitlich Beein-

trächtige im Besonderen eher eine Beschäftigungshürde darstellt. Auch wenn die gerontologi-

sche Forschung darauf verweist, dass der Zusammenhang zwischen Alter und Produktivität 

nur sehr gering ist, zeigt sich dennoch, dass im Bereich körperlich beanspruchender Tätigkei-

ten etwa ab dem 50. Lebensjahr Einbußen zu erwarten sind. Im Feld der geistig anspruchs-

vollen Aufgaben werden derartige Einschränkungen erst etwa zehn Jahre später beobachtet 

(vgl. Deller und Maxin 2008, S. 167; Lehr und Kruse 2006, S. 243). Andererseits ist für die 

vergleichsweise geringere Verbreitung von im Rentenalter Beschäftigten im produzierenden 

Gewerbe vermutlich auch das Einstellungsverhalten der Betriebe verantwortlich. So konnte 

Brussig (2009) für die Gruppe der älteren Arbeitnehmer (zwischen 55 und 64 Jahren) nach-

weisen, dass die altersspezifische Wahrscheinlichkeit einer Neueinstellung im Bereich des 

Produzierenden Gewerbes eine überdurchschnittlich hohe Altersungleichheit aufweist. Ältere 

Personen ab 55 Jahren werden im Vergleich zu denjenigen in jüngeren Altersgruppen in die-

sem Wirtschaftsbereich deutlich seltener neu eingestellt (vgl. Brussig 2009, S. 9). Sofern die 

erwerbstätigen Männer ab 65 Jahren ihre Beschäftigung nicht im bisherigen Betrieb weiter 

                                                           
95 Von den erwerbstätigen Frauen zwischen 15 und 64 Jahren sind im gleichen Jahr etwa 59,2 Prozent 

im Bereich der sonstigen Dienstleistungen tätig. Im Bereich Handel, Gastgewerbe, Verkehr sowie In-
formation und Kommunikation sind weitere 25,2 Prozent beschäftigt. Das produzierende Gewerbe 
hingegen macht unter den erwerbstätigen Frauen zwischen 15 und 64 Jahren einen Anteil von etwa 
15 Prozent aus, in der Land und Forstwirtschaft sowie Fischerei betätigen sich lediglich 0,6 Prozent 
der Frauen dieser Altersgruppe (vgl. Statistisches Bundesamt 2015b, eigene Berechnungen).  
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fortführen, dürften sie es insofern auch im Rentenalter schwerer haben, in diesem Sektor eine 

neue Anstellung zu finden.  

Im Vergleich zu den abhängig Beschäftigten verteilen sich die Selbstständigen im Rentenalter 

noch einmal anders auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche. Ein auffälliger Unterschied 

stellt die Bedeutung des Bereichs der ‚Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei‘ dar. Hier 

arbeiten etwa 13,1 Prozent der männlichen und 13,2 Prozent der weiblichen Selbstständigen 

ab 65 Jahren. Der Anteil an selbstständig Tätigen in der Produktion hingegen fällt noch einmal 

deutlich niedriger aus als unter den abhängig Beschäftigten im Rentenalter. Ca. 10 Prozent 

der selbstständigen Frauen und etwa 20 Prozent der ebenfalls selbstständigen Männer sind 

in diesem Sektor tätig. Trotz dieser Unterschiede macht auch bei den Selbstständigen der 

Bereich der sonstigen Dienstleistungen den größten Anteil aus (Frauen: ca. 46 Prozent, Män-

ner: ca. 44 Prozent). An der zweiten Stelle steht auch unter den selbstständig Tätigen im Ren-

tenalter der Bereich ‚Handel, Gastgewerbe; Verkehr; Information und Kommunikation‘ 

(Frauen: ca. 31 Prozent, Männer: ca. 24 Prozent). Im Vergleich zur regulären, ebenfalls selbst-

ständigen Erwerbsbevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren fallen bei dieser Verteilung insbe-

sondere die selbstständig tätigen Frauen aus dem Raster. Denn im Vergleich zu den selbst-

ständigen Frauen im Rentenalter ist in der jüngeren Altersgruppe zwischen 15 und 64 Jahren 

ein deutlich größerer Anteil im Bereich der sonstigen Dienstleistungen tätig (62,8 Prozent). Im 

Produzierenden Gewerbe (5,4 Prozent) und der Land- und Forstwirtschaft bzw. Fischerei (6 

Prozent) arbeitet in der Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen jeweils ein kleinerer Anteil. Bei 

den selbstständigen Männern hingegen fällt die Verteilung auf die Wirtschaftsbereiche zwi-

schen den Erwerbstätigen im Rentenalter und den übrigen Beschäftigten weit weniger stark 

auseinander.96 

                                                           
96 So sind unter den 15- bis 65-Jährigen selbständigen Männern etwa 39,9 Prozent im Bereich der 

sonstigen Dienstleistungen tätig. Ein Anteil von 28,1 Prozent arbeitet im Bereich Handel, Gastgewerbe 
und Verkehr sowie Information und Kommunikation. Im Produzierenden Gewerbe sind 24,8 Prozent 
der selbstständigen Männer zwischen 15 und 64 Jahren beschäftigt, und in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie Fischerei üben 7,1 Prozent eine selbstständige Tätigkeit aus (vgl. Statistisches Bundes-
amt 2015b, eigene Berechnungen).   
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8.3.2 Berufe und Tätigkeiten 

Um vertiefend zu analysieren, welche Arbeiten die Erwerbstätigen im Rentenalter verrichten, 

können die ausgeübten Berufe und die hauptsächlichen Tätigkeiten analysiert werden. Hierzu 

wurde zunächst die im Mikrozensus abgefragte Verteilung auf die insgesamt 144 Berufsgrup-

pen (siehe Kapitel 7.1.2) ausgewertet. Allerdings sind im Rentenalter nicht alle Kategorien be-

setzt.97 Tabelle 10 zeigt, in welchen Berufen die Erwerbstätigen ab 65 Jahren zu finden sind.98 

Neben der Anzahl der Beschäftigten wird auch der jeweilige Anteil an allen Erwerbstätigen im 

Rentenalter sowie Anzahl und Anteil der Frauen ausgewiesen (siehe Tabelle 10). Dabei zeigt 

sich, dass unter den Erwerbstätigen im Rentenalter insgesamt Berufe in der Unternehmens-

leitung/-beratung (8,4 Prozent), Büroberufe (7,9 Prozent) sowie landwirtschaftliche Berufe (6,3 

Prozent) besonders häufig vorkommen. Ebenfalls weit verbreitet sind Tätigkeiten im Verkauf. 

Sie teilen sich jedoch in verschiedene Kategorien (Verkaufspersonal mit 4,0 Prozent, Verkäu-

ferIn ohne nähere Angabe mit 2,2 Prozent, Nahrungs-/GenussmittelverkäuferIn mit 0,8 Pro-

zent sowie sonstige FachverkäuferIn mit 0,7 Prozent) auf. Am wenigsten verbreitet hingegen 

sind die Berufe der AltenpflegerIn, Installationsberufe, MechanikerIn, HandelsvertreterIn oder 

HilfsarbeiterIn ohne nähere Angabe (jeweils 0,7 Prozent aller Erwerbstätigen im Rentenalter). 

Zu den Berufen mit einem besonders hohen Frauenanteil zählen Haus- und ernährungswirt-

schaftliche Berufe (90,9 Prozent), GebäudereinigerIn und RaumpflegerIn (88 Prozent) sowie 

Nahrungs- und GenussmittelverkäuferIn (83,3 Prozent). Auch in den Reinigungs- und Entsor-

gungsberufen sind überwiegend Frauen zu finden (78,6 Prozent) (siehe Tabelle 10). 

Tabelle 10: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Berufsgruppen 
Erwerbstätige in Tausend, Anteile in Prozent 

Berufsgruppe In Tsd. Anteil in 
Prozent 

Darunter 
Frauen 

Anteil in 
Prozent 

Berufe in der Unternehmensleitung/-beratung 64 8,4 14 21,9 

Büroberufe, kaufmännische Angestellte 60 7,9 44 73,3 

Landwirtschaftliche Berufe 48 6,3 15 31,3 

Reinigungs-/Entsorgungsberufe 42 5,5 33 78,6 

UnternehmerIn/GeschäftsführerIn 40 5,3 10 25 

Berufe des Landverkehrs 38 5,0 -  -  

BerufskraftfahrerIn, KutscherIn 36 4,7 -  -  

Dienst-/Wachberufe 36 4,7 -  -  

Verkaufspersonal 30 4,0 21 70 

Groß-/Einzelhandelskaufleute, Ein/Verkaufsfach-
leute 

29 3,8 9 31 

ArztIn/ApothekerIn 28 3,7 7 25 

LehrerIn 26 3,4 10 38,5 

LandwirteIn 25 3,3 5 20 

                                                           
97 Kategorien mit Fallzahlen unter 5.000 Erwerbstätigen können nicht ausgewertet werden. Sie werden 
dementsprechend aus der Liste der dargestellten Berufsgruppen gestrichen. 
98 Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Folgenden von der ansonsten in dieser Arbeit genutzen 
Schreibweise abgewichen und die weibliche Form nicht jeweils ausgeschrieben, sondern mit einem ‚In‘ 
ergänzt.  
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IngeneurIn 25 3,3 -  -  

GebäudereinigerIn, RaumpflegerIn 25 3,3 22 88 

Andere Dienstleistungskaufleute 21 2,8 8 38,1 

LagerverwalterIn/Lager-/TransportarbeiterIn 20 2,6 8 40 

Hotel-/Gaststättenberufe 20 2,6 11 55 

ArztIn 19 2,5 -  -  

Rechnungskaufleute, InformatikerIn 18 2,4 11 61,1 

VerkäuferIn ohne nähere Angabe 17 2,2 12 70,6 

Soziale Berufe 16 2,1 12 75 

Hoteliers, GastwirtIn 14 1,8 6 42,9 

Künstlerische und zugeordnete Berufe 14 1,8 -  -  

Arbeitskräfte ohne nähere Tätigkeitsangabe 13 1,7 -  -  

Übrige Gesundheitsberufe 12 1,6 9 75 

Mithelfende Familienangehörige in der Landwirt-
schaft 

12 1,6 6 50 

BuchhalterIn 12 1,6 9 75 

Berufe im Rechts-/Vollstreckungswesen 12 1,6 -  -  

RechtsvertreterIn 11 1,4 -  -  

Haus-/ernährungswirtschaftliche Berufe 11 1,4 10 90,9 

Warenkaufleute/Vertreter 11 1,4 -  -  

Gartenbauberufe 10 1,3 -  -  

WirtschaftsprüferIn/SteuerberaterIn 10 1,3 -  -  

Übersetzungs-/Bibliotheksberufe 10 1,3 -  -  

TechnikerIn 9 1,2 -  -  

Landarbeitskräfte 8   1,1 -  -  

Gartenarbeite 8 1,1 -  -  

PublizistIn 8 1,1 -  -  

Berufe in der Körperpflege 8 1,1 6 75 

Einzelhandelskaufleute ohne Fachbereichsangabe 8 1,1 -  -  

Koch/Köchin 7 0,9 -  -  

Berufe in der Seelsorge 7  0,9 -  -  

HochschulleherIn/verwandte Berufe 6 0,8 -  -  

Geistes-/naturwissenschaftliche Berufe 6 0,8 -  -  

Bank-/Bausparkassen-/Versicherungsfachleute 6 0,8 -  -  

Nahrungs-/GenussmittelverkäuferIn 6 0,8 5 83,3 

Fahr-/Flugzeugs/Wartungsberufe 6 0,8 -  -  

Elektroberufe 6 0,8 -  -  

WarenprüferIn/VersandfertigmacherIn 6 0,8 -  -  

ArchitektIn 6 0,8 -  -  

HandelsvertreterIn, VertriebsbeauftragterIn 5 0,7 -  -  

Sonstige FachverkäuferIn 5 0,7 -  -  

HilfsarbeiterIn ohne nähere Angabe 5 0,7 -  -  

Kraftfahrzeug-/ZweiradmechanikerIn 5 0,7 -  -  

Blechkonstruktions- und Installationsberufe 5 0,7 -  -  

AltenpflegerIn 5 0,7 -  -  

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

Die lange Liste der Berufe lässt sich – wie im methodischen Teil beschrieben – mit der Berufs-

klassifikation nach Blossfeld (1985) übersichtlich in drei Bereiche zusammenfassen (siehe Ka-

pitel 7.1.2). In diesem Zuge werden Verwaltungs-, Produktions- und Dienstleistungsberufe un-

terschieden. Sie sind in Abbildung 23 für die erwerbstätigen Männer und Frauen getrennt nach 

der Stellung im Beruf dargestellt. Dabei zeigt sich, dass mit Ausnahme der selbstständig täti-

gen Männer in allen anderen Gruppen die Dienstleistungsberufe dominieren. So arbeiten 51,8 

Prozent der abhängig beschäftigten Männer sowie 49,1 Prozent der abhängig beschäftigten 

und 45,2 Prozent der selbstständig tätigen Frauen ab 65 Jahren in Dienstleistungsberufen. 
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Berufe in der Produktion hingegen haben für die selbstständigen Männer (ca. 36,9 Prozent) 

die höchste Bedeutung und sind unter den abhängig beschäftigten Frauen kaum von Belang 

(etwa 8,3 Prozent). Dafür nehmen für die abhängig beschäftigten Frauen Verwaltungsberufe 

einen ähnlichen Anteil ein (41,1 Prozent) wie die Jobs im Dienstleistungsbereich. Die abhängig 

Beschäftigten Männer hingegen arbeiten ähnlich häufig sowohl in Verwaltungsberufen (20,6 

Prozent) als auch in Berufen der Produktion (25,9 Prozent) (siehe Abbildung 23).  

Abbildung 23: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Berufsklassifikation, Geschlecht und Stellung 
im Beruf 2011 
in Prozent 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

Im Vergleich zu der Verteilung aus dem Jahr 2002 haben sich insbesondere bei den selbst-

ständigen Männern und Frauen deutliche Veränderungen ergeben. Während die Bedeutung 

der Berufe in der Produktion sowohl bei den Männern (um ca. 7 Prozentpunkte) als auch den 

Frauen (um ca. 8 Prozentpunkte) zurückgegangen ist, ist der Anteil der selbstständigen Män-

ner und Frauen, die in Dienstleistungsberufen arbeiten, angestiegen (um 6 Prozentpunkte bei 

Männern und 12 Prozentpunkte bei Frauen). Bei den abhängig beschäftigten Männern kam es 

zu keinem nennenswerten Wandel. Unter den abhängig beschäftigten Frauen dagegen sank 

der Anteil der in Dienstleistungsberufen Beschäftigten um ca. 7 Prozentpunkte und der Anteil 

der in Verwaltungsberufen Tätigen stieg um ebendiesen Wert an. 
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Abbildung 24: Erwerbstätige ab 65 Jahren in Dienstleistungsberufen, Stellung im Beruf und Stel-
lung im Betrieb 
in Prozent  

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
 

Die Analyse der Berufsklassifikation nach Blossfeld lässt sich weiter vertiefen. Dabei ermög-

licht es die Klassifikation, die Berufe verschiedenen Aufgabengebieten zuzuordnen. Hierdurch 

wird ein Blick auf das Qualifikationsniveau der ausgeübten Tätigkeit möglich. In den Abbildun-

gen 24, 25 und 26 werden die Aufgabengebiete nach den drei Berufsbereichen differenziert 

dargestellt. Dabei fällt insgesamt auf, dass die Aufgabengebiete der Erwerbstätigen im Ren-

tenalter im Gegensatz zu dem überdurchschnittlich hohen beruflichen Bildungsniveau vor al-

lem durch eine starke Bedeutung von einfachen Tätigkeiten gekennzeichnet sind. Das gilt ins-

besondere für die abhängig Beschäftigten (in allen drei Einsatzfeldern). Die selbstständig Tä-

tigen hingegen sind häufiger mit qualifizierten Aufgaben betraut. Im Dienstleistungssektor ist 

diese Unterscheidung besonders stark ausgeprägt. Hier führt mit einem Anteil von 71 Prozent 

die überwiegende Mehrheit der abhängig Beschäftigten lediglich Hilfstätigkeiten aus (siehe 

Abbildung 24).  
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In Berufen der Verwaltung ist die Aufgabenverteilung etwas breiter gefächert. Dabei halten 

sich unter den abhängig Beschäftigten qualifizierte (45,1 Prozent) und einfache (37,1 Prozent) 

kaufmännische Berufe nahezu die Waage. Auch unter den selbstständig Tätigen nehmen qua-

lifizierte kaufmännische Berufe einen ähnlichen Stellenwert ein (etwa 43 Prozent). Darüber 

hinaus haben unter den Selbstständigen jedoch auch hochqualifizierte Tätigkeiten im Bereich 

des Managements eine starke Bedeutung (etwa 42 Prozent) (siehe Abbildung 25).  

Abbildung 25: Erwerbstätige ab 65 Jahren in der Verwaltung nach Stellung im Beruf und Stel-
lung im Betrieb 
in Prozent  

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

 

Auch in den Berufen in der Qualifikation sind die Aufgabengebiete der abhängig Beschäftigten 

in ähnlicher Weise verteilt. Etwa 38 Prozent der abhängig Beschäftigten sind in qualifizierten 

Berufen tätig, weitere ca. 28 Prozent üben einfache manuelle Berufe aus. Die hochqualifizier-

ten Berufsabschnitte der Techniker, Ingenieure und Agrarberufe hingegen werden von den 

abhängig Beschäftigten deutlich seltener ausgeübt. Allerdings fällt der Anteil der Techniker mit 

etwa 9 Prozent unter den abhängig Beschäftigten ab 65 Jahren etwas höher aus als bei den 

Selbstständigen (ca. 6 Prozent). Dafür weisen die Selbstständigen deutlich höhere Anteile bei 

den Agrarberufen (ca. 44 Prozent) und Ingenieuren (ca. 17 Prozent) auf. Einfache manuelle 

Berufe hingegen werden von den Selbstständigen im Berufsfeld der Produktion vergleichs-

weise selten ausgeübt (siehe Abbildung 26).   
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Abbildung 26: Erwerbstätige ab 65 Jahren in Berufen in der Produktion nach Stellung im Beruf 
und Stellung im Betrieb 
in Prozent  

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

Ein Vergleich mit der Erwerbsbevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren99 macht sichtbar, dass 

es sich bei dieser Verteilung – zumindest unter den abhängig Beschäftigten – um ein weiteres 

Charakteristikum der Erwerbstätigkeit im Rentenalter handelt (siehe Abbildung 27). Schließlich 

spielen einfache Tätigkeiten unter den im regulären Erwerbsalter abhängig Beschäftigten eine 

weitaus geringere Rolle. Das gilt sowohl für Männer als auch Frauen. Jeweils mehr als 40 

Prozent der abhängig beschäftigten Männer und Frauen ab 65 Jahren üben im Betrieb ledig-

lich einfache Tätigkeiten aus. Im Vergleich dazu sind nur etwa 20 Prozent der erwerbstätigen 

Frauen und Männer zwischen 20 und 65 Jahren vornehmlich mit einfachen Tätigkeiten betraut. 

Ohne die vertiefende Analyse der qualitativen Untersuchung lassen sich über die Gründe die-

ses Befundes zunächst nur Mutmaßungen anstellen. So scheint es einerseits naheliegend, 

dass die Beschäftigten im Rentenalter bewusst einfache Tätigkeiten nachfragen. Allerdings ist 

damit keineswegs gesagt, dass ihnen nicht auch andere Tätigkeiten möglich sind oder viel-

leicht auch gewünscht werden. Aber andererseits ist aus der Forschung zur Erwerbsbeteili-

gung und -integration der Älteren auch bekannt, dass die Beschäftigungsfähigkeit der älteren 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben häufig weder gefördert noch realistisch 

                                                           
99 Beschäftigte unter 20 Jahren werden von dieser Betrachtung ausgeschlossen, da davon auszugehen 

ist, dass sie sich mehrheitlich in der Ausbildung befinden. Da das die Ergebnisse verzerren dürfte, 
werden sie bei der Frage nach der Stellung im Betrieb nicht berücksichtigt. 
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eingeschätzt wird. Insbesondere in Branchen und Betrieben mit typischen Verschleißarbeits-

plätzen, oder in Stellen mit einem engen Aufgabenzuschnitt bzw. einer geringen Bedeutung 

von Erfahrungswissen, sind die Beschäftigungschancen der älteren Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer nach wie vor gering (vgl. Scherger und Hokema 2014, S. 154; Sachverständi-

genkommission "5. Altenbericht der Bundesregierung" 2005, S. 84). Darüber hinaus kann in 

der starken Bedeutung einfacher Tätigkeiten unter den abhängig Beschäftigten im Rentenalter 

aber auch ein bekanntes Kontrollproblem der Arbeitgeber zum Ausdruck kommen. Sie können 

zwar den Gesamtoutput ihres Unternehmens nachvollziehen, aber nicht die Leistungen jedes 

Einzelnen überwachen. Die tatsächlichen Bemühungen bzw. die Arbeitsproduktivität der Be-

schäftigten können von den Arbeitgebern grundsätzlich schlecht abgeschätzt werden (vgl. 

Sesselmeier et al. 2010, S. 208–209). Die Verbreitung einfacher Tätigkeiten könnte insofern 

auch daher rühren, dass die Arbeitgeber ein besonderes Problem damit haben, die Leistungs-

willigkeit und -fähigkeit der eigentlich von der Erwerbsarbeit entpflichteten Rentnerinnen und 

Rentner einzuschätzen, weshalb sie vorzugsweise gering qualifizierte Aufgaben vergeben.  

Abbildung 27: Abhängig Beschäftigte ab 65 Jahren nach Berufsklassifikation, Stellung im Be-
trieb und Geschlecht 2011 
in Prozent  

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

 



176 

 

8.3.3 Bisherige Dauer der Tätigkeit 

Die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit macht sichtbar, dass die abhängig Beschäftigten 

im Rentenalter durchaus längerfristig Aufgaben im Betrieb übernehmen: Frauen sind im Mittel 

etwa 15,1 Jahre und Männer etwa 13,2 Jahre in dem Betrieb tätig, in dem sie aktuell eine 

Erwerbstätigkeit im Rentenalter ausüben. Fast die Hälfte aller abhängig Beschäftigten ist seit 

zehn oder mehr Jahren bei dem aktuellen Arbeitgeber angestellt, etwa ein Drittel der Männer 

und ungefähr ein Viertel der Frauen sind weniger als fünf Jahre im gegenwärtigen Betrieb 

(siehe Abbildung 28). Da bei abhängig Beschäftigten im Rahmen der Mikrozensuserhebung 

nicht nach der Dauer der jetzigen Tätigkeit, sondern der Dauer bei dem aktuellen Arbeitgeber 

gefragt wird, können sich hinter diesem Befund verschiedene Szenarien verbergen. Vor dem 

Hintergrund der oben skizzierten Altersstruktur ist nur klar, dass ein erheblicher Teil der Er-

werbstätigen im Rentenalter bereits vor dem Übergang in die reguläre Altersrente bei dem 

aktuellen Arbeitgeber tätig war.100 Eine Gruppe dieser Beschäftigten reduziert im Rentenüber-

gang den Arbeitsumfang, sodass es zu einem Wechsel von sozialversicherungspflichtiger zu 

geringfügiger Beschäftigung kommt und die Minijobs eine starke Bedeutung erlangen (siehe 

unten). Ein anderer Teil der Beschäftigten mit langer Betriebszugehörigkeit hat bereits vor der 

Regelaltersgrenze eine um Abschläge geminderte Rente bezogen und sein Einkommen durch 

einen Nebenjob aufgebessert. Diese Personen durften nur bis zu 450 Euro hinzuverdienen, 

wenn sie eine Reduzierung des Rentenzahlbetrags vermeiden wollten. Die große Bedeutung 

von Minijobs im Rentenalter ist dementsprechend mindestens in Teilen keine bewusste Ent-

scheidung der Rentnerinnen und Rentner, sondern ein durch institutionelle Regelungen er-

zeugtes Relikt ihrer bereits vor dem Rentenalter unterbrochenen Erwerbsbiografie.  

In beiden Szenarien ist aber klar, dass Betriebe mit der Beschäftigung von Rentnerinnen und 

Rentnern häufig bereits vor dem Ruhestand erworbenes Erfahrungs- und Betriebswissen wei-

ter in die Wertschöpfung einbinden (Schmitz und Zink 2017, S. 111). Darüber hinaus kommt 

in dem Befund aber auch zum Ausdruck, dass die Bereitschaft der Arbeitgeber, ältere Arbeit-

nehmerinnen oder Arbeitnehmer neu einzustellen, begrenzt ist (vgl. Brussig et al. 2016; Brus-

sig und Knuth 2011; Brussig 2009) – und das „obwohl seitens der Arbeitgeber wiederholt auf 

das Problem des Fachkräftemangels verwiesen wird“ (Grabka 2013, S. 333). Darüber hinaus 

                                                           
100 Hochfellner und Burkert kommen auf Basis des Datensatzes ‚Basid‘ zu dem Ergebnis, dass etwa die 

Hälfte der Erwerbstätigen im Rentenalter im selben Betrieb und auch im selben Beruf wie vor der 
Rente weiterarbeitet. Sie rechnen außerdem aus, dass weitere 30 Prozent eine völlige Neuorientie-
rung vollziehen und sowohl den Betrieb als auch den Beruf wechseln. Während die im Betrieb verblei-
benden in der Regel auch direkt nach dem Überschreiten der Regelaltersgrenze weiterarbeiten, brau-
chen die Betriebs- und Berufswechsler einige Zeit, um wieder in Beschäftigung zu kommen. Bei ihnen 
dauert es zwei Jahre, bis 60 Prozent wieder beschäftigt sind. Bei denjenigen, die entweder nur den 
Betrieb (aber nicht den Beruf) oder zwar den Beruf, aber nicht den Betrieb gewechselt haben, vergeht 
nach dem Renteneintritt in etwa ein Jahr bis 60 Prozent wieder in Arbeit sind (vgl. Burkert und Hoch-
fellner 2014, S. 12). 
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bestätigt sich mit diesem Ergebnis die bereits in der Altersübergangsforschung bekannte Er-

kenntnis, dass die Bereitschaft zu einem Betriebswechsel mit steigendem Alter zurückgeht 

(vgl. Brussig 2015, S. 308; Erlinghagen 2006, S. 30; Bäcker et al. 2009).  

Im Vergleich zu den abhängig Beschäftigten arbeiten die selbstständig Tätigen deutlich länger 

in ihrem gegenwärtigen Bereich. Sowohl die selbstständigen Männer als auch Frauen sind im 

Durchschnitt bereits seit 25,6 Jahren in ihrem aktuellen Bereich beschäftigt. Mit etwa 74 (Män-

ner) bzw. 75 Prozent (Frauen) ist der ganz überwiegende Anteil der Selbstständigen schon 

zehn oder mehr Jahre im gleichen Bereich tätig (siehe Abbildung 28). Das stärkt die These, 

dass ein großer Teil der im Rentenalter selbstständig Arbeitenden bereits vor dem Überschrei-

ten der Regelaltersgrenze selbstständig war und das eigene Unternehmen auch im Ruhe-

standsalter weiter fortführt. 

Abbildung 28: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Dauer der Tätigkeit (beim aktuellen Arbeitgeber) 
nach Geschlecht und Stellung im Beruf 2011 
Anteile in Prozent und Mittelwerte in Jahren 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
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8.3.4 Arbeitszeit  

Das Stundenvolumen der Erwerbstätigen ab 65 Jahren konzentriert sich insgesamt stark auf 

den Teilzeitbereich: Die durchschnittlich normalerweise geleistete Wochenarbeitszeit aller Er-

werbstätigen im Rentenalter liegt bei 21,8 Stunden (arithmetisches Mittel). Allerdings unter-

scheidet sich die durchschnittliche Wochenarbeitszeit zwischen den selbstständig Tätigen und 

den abhängig Beschäftigten erheblich: Während die Selbstständigen im Schnitt 29 Stunden 

pro Woche arbeiten, sind die abhängig Beschäftigten durchschnittlich 14,9 Stunden pro Woche 

erwerbstätig. Im Vergleich zum Jahr 2002 sind jedoch die durchschnittlichen Wochenarbeits-

zeiten sowohl unter den selbstständig Tätigen als auch den abhängig Beschäftigten ab 65 

Jahren zurückgegangen, bei den Selbstständigen um 4,7 und bei den abhängig Beschäftigten 

um 2,6 Stunden.  

Abbildung 29: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach normalerweise geleisteter Wochenarbeitszeit 
und Stellung im Beruf 2002 und 2011 
Anteile in Prozent und Mittelwerte in Stunden 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

Die Unterschiede nach der Stellung im Beruf werden jedoch nicht nur bei dem Blick auf die 

durchschnittliche Wochenarbeitszeit sichtbar. Auch der Anteil der Erwerbstätigen ab 65 Jah-

ren, der 39 Stunden und mehr pro Woche arbeitet, ist bei Selbständigen mit fast 38 Prozent 

sehr viel höher als bei abhängig Beschäftigten (10 Prozent). Sie sind zum ganz überwiegen-

den Teil (81 Prozent) in einem Job mit bis zu 20 Stunden pro Woche tätig. Aber auch bei 
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Selbstständigen stellen die Teilzeittätigen mit bis zu 20 Stunden mit etwa 46 Prozent die 

größte Gruppe dar (siehe Abbildung 29). 

Im Gegensatz zur regulären Erwerbsbevölkerung, in der sich die Teilzeitbeschäftigung äußerst 

stark auf die Frauen konzentriert, sind die Geschlechterunterschiede im Rentenalter deutlich 

geringer ausgeprägt. Das gilt insbesondere für die abhängig Beschäftigten: Die durchschnitt-

liche Wochenarbeitszeit der Männer ist mit 16,4 Stunden nur unwesentlich höher als die der 

Frauen (durchschnittlich 13,1 Stunden). Da kürzere Arbeitszeiten in der Regel mit geringerem 

Verdienst einhergehen, erfüllt die Beschäftigung im Rentenalter offenbar für beide Geschlech-

ter die Funktion eines Hinzuverdienstes und nicht die Sicherung der Existenz. Das spiegelt 

sich auch in den Teilzeitgründen wider: Insgesamt gibt nur etwa ein Prozent der abhängig 

Teilzeitbeschäftigten an, gerne Vollzeit arbeiten zu wollen, aber keinen entsprechenden Ar-

beitsplatz zu finden. Zum überwiegenden Teil ist eine Vollzeittätigkeit gar nicht erwünscht (68,4 

Prozent) oder aufgrund von persönlichen oder familiären Verpflichtungen nicht möglich (14,1 

Prozent).  

Unter den selbstständig Tätigen im Rentenalter fallen die durchschnittlichen Wochenarbeits-

zeiten der Geschlechter etwas stärker auseinander. Dort sind Männer mit 31,1 Stunden durch-

schnittlich 7,4 Stunden pro Woche länger erwerbstätig als selbstständige Frauen (23,7 Stun-

den). Damit ist unter den selbstständig Tätigen auch im Rentenalter ein Geschlechterunter-

schied unübersehbar, der auch für die übrigen Selbstständigen zwischen 15 und 64 Jahren 

gilt.101 Darüber hinaus variieren bei den Selbstständigen auch die durchschnittlichen Wochen-

arbeitszeiten, wenn nach Wirtschaftsbereichen unterschieden wird. Die größten Unterschiede 

weisen selbständige Frauen auf. Während sie im Bereich des Handels, Gastgewerbes, Ver-

kehr sowie Information und Kommunikation rund 30 Stunden pro Woche arbeiten, gehen 

selbstständige Frauen ab 65 Jahren im produzierenden Gewerbe hingegen 19,6 Stunden pro 

Woche einer Erwerbstätigkeit nach. Selbständige Männer arbeiten mit 28,8 Stunden pro Wo-

che am kürzesten, wenn sie im Sektor der Land- und Forstwirtschaft/Fischerei tätig sind. Im 

Wirtschaftsbereich ‚Handel; Gastgewerbe; Verkehr; Information und Kommunikation‘ wiede-

rum findet sich die längste durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Männer (34,2 Stunden). 

Damit existieren die geringsten Unterschiede zwischen den selbstständig tätigen Männern und 

Frauen auch in diesem Bereich (4,2 Stunden) (siehe Abbildung 30).  

 
 
 

                                                           
101 So arbeiten im Alter von 15 bis 64 Jahren etwa 83 Prozent der selbstständigen Männer mehr als 

39 Stunden, unter den Frauen absolvieren lediglich 51 Prozent ein derartiges wöchentliches Pensum. 
Dafür sind etwa 31 Prozent der Frauen bis zu 21 Stunden pro Woche erwerbstätig (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2015b, eigene Berechnungen).  
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Abbildung 30: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach durchschnittlicher normalerweise geleisteter 

Wochenarbeitszeit, Wirtschaftsbereich, Geschlecht und Stellung im Beruf 2011  
Mittelwerte in Stunden 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

Bei den abhängig Beschäftigten hingegen zeigt auch die Unterscheidung nach Wirtschaftsbe-

reichen, dass die Teilzeitbeschäftigung ein wesentliches und gewolltes Kennzeichen der Er-

werbstätigkeit im Rentenalter ist. Denn auch wenn nach Geschlecht und dem Sektor der Er-

werbstätigkeit unterschieden wird, liegen die Werte der abhängig beschäftigten Männer und 

Frauen relativ nah beieinander. So schwankt die wöchentliche Arbeitszeit der abhängig Be-

schäftigten Männer zwischen 15,6 Stunden in der Land- und Forstwirtschaft/Fischerei und 17,8 

Stunden im produzierenden Gewerbe. Bei den abhängig beschäftigten Frauen liegt der Um-

fang der wöchentlich geleisteten Arbeitsstunden noch enger zusammen (12,4 Stunden bei 

sonstigen Dienstleistungen und 14,2 Stunden im produzierenden Gewerbe) (siehe Abbildung 

30).  

Darüber hinaus kann für die abhängig Beschäftigten ab 65 Jahren auch die Lage der Arbeits-

zeit ausgewertet werden. Sie verteilt sich anders als in den jüngeren Erwerbskohorten. In Ab-

bildung 31 ist dargestellt, zu welchem Anteil die verschiedenen Lagen der Arbeitszeit bei der 

jeweiligen Altersgruppe insgesamt auftreten und ob das ständig oder regelmäßig bzw. haupt-

sächlich passiert. Um die Kennzeichen der Erwerbstätigkeit im Rentenalter sichtbar zu ma-

chen ist es sinnvoll, in der Analyse den Fokus auf die regelmäßigen bzw. hauptsächlichen 

Lagen der Arbeitszeit zu legen. Dabei zeigt sich, dass etwa 20 Prozent der ab 65-Jährigen 
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hauptsächlich samstags, sonntags und feiertags arbeiten. In der jüngeren Altersgruppe zwi-

schen 20 und 60 Jahren kommt das mit einem Anteil von über einem Viertel der Beschäftigten 

etwas häufiger vor. Außerdem nimmt der Anteil an Beschäftigten, die abends, nachts oder in 

Wechselschicht arbeiten, mit zunehmendem Alter ab. Insgesamt sind etwa 10 Prozent der 

abhängig Beschäftigten ab 65 Jahren überwiegend abends tätig, weitere 3 Prozent gehen 

ihrer Erwerbstätigkeit hauptsächlich nachts nach. Im Gegensatz dazu steigt der Anteil von Be-

schäftigten, die hauptsächlich zu Hause arbeiten, mit dem Alter an. Während nur 1,5 Prozent 

der 20- bis 60-Jährigen102 bzw. 2,6 Prozent der 60-65-Jährigen hauptsächlich im Homeoffice 

arbeiten, sind etwa 7,3 Prozent der Erwerbtätigen im Rentenalter überwiegend von zu Hause 

aus berufstätig (siehe Abbildung 31). Insgesamt zeigt sich damit, dass die Erwerbstätigen im 

Rentenalter Arbeitszeiten vermeiden, die vom gängigen Tages- und Wochenablauf abwei-

chen, und stattdessen ein größeres Interesse daran haben, ihre Arbeit flexibel von zu Hause 

aus zu erledigen – wenn auch auf geringem Niveau. 

Abbildung 31: Abhängig Beschäftigte nach Arbeitsbedingungen und Alter 2011 
in Prozent 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

 

                                                           
102 Bei der jüngeren Gruppe werden die Beschäftigten erst ab einem Alter von 20 Jahren betrachtet. Auf 

diese Weise sollen Auszubildende von der Betrachtung ausgeschlossen werden. Da sie mitunter an 
Berufsschulzeiten gebunden sind, die die hauptsächliche oder regelmäßige Lage der Arbeitszeit be-
einflussen, könnten diese Werte die Gesamtbetrachtung ansonsten verzerren.  
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8.3.5 Arbeitsverträge (abhängig Beschäftigte) 

Die durchschnittlichen Teilzeit-Wochenarbeitsstunden der abhängig Beschäftigten im Renten-

alter spiegeln sich auch in der Art der mit ihnen abgeschlossenen Arbeitsverträge wieder. Wie 

einleitend dargestellt, können Erwerbstätige im Rentenalter zwar grundsätzlich unbegrenzt zur 

Rente hinzuverdienen, ohne dass sich daraus Konsequenzen für die Rentenzahlungen erge-

ben. Sobald der Hinzuverdienst jedoch die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro überschrei-

tet, müssen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung entrichtet und der Lohn (bis auf 

einen steuerfrei gestellten Altersentlastungsbetrag) regulär versteuert werden (siehe Kapitel 

3.2 und 3.3). Die pauschale Steuerbefreiung unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze führt jedoch 

dazu, dass die Steuereinschnitte oberhalb der 450 Euro-Marke drastisch erscheinen und für 

all diejenigen, die in einem mittleren Einkommensbereich von etwa 450 bis 800 Euro hinzu-

verdienen (wollen), nicht lohnend wirken. In der Folge orientiert sich ein großer Teil der ab-

hängig Beschäftigten im Rentenalter weiterhin an der Geringfügigkeitsgrenze: Etwa 70 Pro-

zent aller abhängig Erwerbstätigen ab 65 Jahren sind in Minijobs tätig. Neben dem Wunsch 

der Beschäftigten dürfte die Verbreitung der Minijobs aber auch dadurch getragen werden, 

dass geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in der betrieblichen Praxis oft billig sind. Aus 

der Arbeitsmarktforschung ist bekannt, dass Arbeitgeber die eigentlich höheren Sozialabga-

ben damit kompensieren, dass die Stundenlöhne der Minijobber trotz vergleichbarer Tätigkeit 

oft niedriger ausfallen als bei den übrigen Beschäftigten und sie die in Tarif- oder Arbeitsver-

trägen festgehaltene Standards (Erholungsurlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) nicht in 

Anspruch nehmen (können) (vgl. Stegmaier et al. 2015, S. 7; Hohendanner und Stegmaier 

2012, S. 8). Insofern ist davon auszugehen, dass auch die Arbeitgeber (zumindest teilweise) 

ein gesteigertes Interesse an der Einstellung von Rentnerinnen und Rentnern auf Minijobbasis 

haben. 

Zum weit überwiegenden Teil werden die (geringfügigen) Arbeitsverträge mit Beschäftigten im 

Rentenalter unbefristet geschlossen. Frauen sind mit 5,1 Prozent etwas seltener befristet be-

schäftigt als Männer mit 7,7 Prozent, wobei in beiden Fällen der Großteil der Befristungen bis 

36 Monate umfasst. Im Vergleich zu den jüngeren Altersgruppen zwischen 40 und 65 Jahren 

fällt der Anteil der Befristungen jedoch etwas höher aus (siehe Abbildung 32). Allerdings ent-

halten die Arbeitsverträge der bis 65-Jährigen mit dem Hinweis darauf, dass sie mit dem Er-

reichen der Regelaltersgrenze enden, stets eine implizite Befristung. Insbesondere in der 

Gruppe der 60- bis 65-Jährigen wird daher eine ergänzende zeitliche Befristung häufig über-

flüssig sein. Dennoch wirkt die insgesamt geringe Verbreitung von Befristungen auf den ersten 

Blick erstaunlich, zumindest, wenn man der gängigen Annahme folgt, dass unbefristete Ar-

beitsverträge mit Erwerbstätigen im Rentenalter für die Betriebe mit Unsicherheiten behaftet 
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sind und teuer werden können (etwa, wenn die Kompetenzen eigentlich nur für eine Über-

gangsphase gebraucht werden oder das Risiko von krankheitsbedingten Ausfällen mit zuneh-

mendem Alter steigt). Auf den zweiten Blick ist zu vermuten, dass sich hinter diesem Befund 

kein genereller Wunsch der Arbeitgeber verbirgt, sondern zum Ausdruck kommt, dass Befris-

tungen von Rentnerinnen und Rentnern mit erheblichen juristischen Unsicherheiten behaftet 

sind. Neben den üblichen Sachgründen räumt das Teilzeit- und Befristungsgesetz zwar inzwi-

schen für Personen im Rentenalter verschiedene Sonderregelungen ein, im Jahr 2011 war 

das Sonderbefristungsrecht wie oben dargestellt jedoch auf Personen beschränkt, die das 52. 

Lebensjahr vollendet hatten und mindestens vier Monate beschäftigungslos gewesen sind 

(siehe Kapitel 3.4). Erst dann konnten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Zeitraum 

von fünf Jahren ggf. auch mehrfach befristet werden. Damit war im Jahr 2011 eine nahtlose 

Anstellung von zuvor beschäftigten Personen unmittelbar nach Renteneintritt ohne Sachgrund 

gar nicht möglich. Der in diesem Kapitel bereits mehrfach besprochene hohe Selbstständigen-

anteil der Erwerbstätigkeit im Rentenalter wird demnach vermutlich auch davon getragen, dass 

ein nicht näher zu bestimmender Teil der Betriebe auf (befristete) Werk- und Honorarverträge 

ausweicht, um eine dauerhafte Anstellung zu vermeiden.  

Abbildung 32: Abhängig Beschäftigte nach Art des Arbeitsvertrags und Alter 2011 
  in Prozent 

 
* Beinhaltet alle befristet Beschäftigten, unabhängig von Dauer  

(sowie die, für die keine Dauer angegeben ist) 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
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8.3.6 Betriebe 

Die Unterscheidung nach Betriebsgröße zeigt, dass kleine Betriebe eine große Rolle spielen: 

Über die Hälfte der Männer (52,7 Prozent) und mehr als zwei Drittel der Frauen (66,1 Prozent) 

ab 65 Jahren sind in Betrieben mit bis zu 19 Beschäftigten tätig. Im Vergleich zur übrigen 

Erwerbsbevölkerung unter 65 Jahren sind dabei insbesondere Kleinstbetriebe mit bis zu 5 

Beschäftigten überproportional vertreten: Etwa 26,8 Prozent der Männer und 36,7 Prozent der 

Frauen finden hier eine Anstellung. Dementsprechend sind die Frauen ab 65 Jahren deutlich 

seltener in großen Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig als die 

erwerbstätigen Männer im Rentenalter. Allerdings gilt auch grundsätzlich über alle Altersgrup-

pen hinweg, dass Frauen deutlich seltener in größeren Betrieben zu finden als die gleichaltri-

gen Männer (siehe Abbildung 33).  

Abbildung 33: Abhängig Beschäftigte103 nach Betriebsgröße, Geschlecht und Altersgruppe 
2011 
in Prozent 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Mikrozensus, eigene Berechnungen, eigene Darstellung 

 

Die Gründe für die starke Bedeutung der Klein- und Kleinstbetriebe unter den Erwerbstätigen 

im Rentenalter können mit den Daten des Mikrozensus nicht weiter offengelegt werden. Denk-

bar wäre beispielsweise, dass die Großbetriebe mit ihren Personalabteilungen besser planen 

                                                           
103 Ohne Auszubildende 
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und daher wohlmöglich schon frühzeitig Nachwuchs rekrutieren, sodass eine Weiterbeschäf-

tigung von Rentnerinnen und Rentnern überflüssig ist. Eventuell spielen aber auch Vorbehalte 

gegenüber Rentnerinnen und Rentnern eine Rolle. Möglicherweise ist aber in größeren Be-

trieben auch einfach der Abschluss von freien Honorar- und Beraterverträgen weiterverbreitet. 

Da die Betriebsgröße im Mikrozensus nur für die abhängig Beschäftigten erfasst wird, würde 

das an dieser Stelle nicht weiter sichtbar. Und schließlich ist es auch denkbar, dass informelle 

oder persönliche Kontakte für die Rekrutierung der Erwerbstätigkeit im Rentenalter von ent-

scheidender Bedeutung sind. Dem kann und soll im Rahmen der qualitativen Befragung weiter 

nachgegangen werden.  
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8.4 Zusammenfassende Kurzbeschreibung 

Die quantitative Analyse der Erwerbstägigen ab 65 Jahren hat gezeigt, dass das Arbeiten im 

Rentenalter im Zeitverlauf stetig an Bedeutung gewonnen hat. Im Jahr 2011 gingen 759.000 

Personen ab 65 Jahren einer bezahlten Arbeit nach. Das sind 4,5 Prozent der Bevölkerung in 

dieser Altersgruppe insgesamt – mit Unterschieden zwischen den Geschlechtern und Regio-

nen (siehe Tabelle 1). Um die Zielgruppe weiter zu charakterisieren, muss zwingend zwischen 

abhängig Beschäftigten und selbstständig Tätigen unterschieden werden. Schließlich haben 

die Auswertungen auch gezeigt, dass sich beide Gruppen mitunter stark voneinander unter-

scheiden. 

Die abhängig Beschäftigten im Rentenalter lassen sich mit vier Schlagworten charakterisieren 

(siehe Tabelle 11). So ist erstens festzustellen, dass es sich bei dieser Gruppe zum weit über-

wiegenden Teil um Teilzeitruheständler mit Vereinbarkeitsprioritäten handelt. Schließlich 

arbeitet die große Mehrheit in einem Minijob und mit einer begrenzten Wochenarbeitszeit von 

durchschnittlich 15 Stunden. Eine darüber hinausgehende Erwerbstätigkeit wird von den ab-

hängig Beschäftigten auch mehrheitlich nicht gewünscht. Die Auswertung der finanziellen Si-

tuation hat zweitens gezeigt, dass es sich darüber hinaus bei den abhängig Beschäftigten ab 

65 Jahren überwiegend um Rentnerinnen und Rentner mit Mittelstandseinkommen oder 

Armutsproblemen handelt. So geben etwa 90 Prozent an, dass sie eine Rente oder Pension 

beziehen. Für die Mehrheit (etwa 70 Prozent) stellen diese Einkünfte auch die überwiegende 

Quelle des Lebensunterhalts dar. Das lässt darauf schließen, dass die Erwerbseinkommen 

vor allem eine aufstockende Funktion erfüllen. Diese Aufstockung macht sich auch bei den 

Nettoeinkommen – sowohl auf individueller Ebene als auch im Haushaltskontext – bemerkbar. 

Sie fallen im Durchschnitt jeweils höher aus als in der Bevölkerung ab 65 Jahren insgesamt. 

Allerdings sind die Einkommen der Frauen sowohl individuell als auch im Haushalt gesehen 

durchschnittlich deutlich geringer aus als die der abhängig beschäftigten Männer.  

Darüber hinaus führt die Erwerbstätigkeit im Rentenalter nicht dazu, dass Einkommensarmut 

vollständig vermieden werden kann. Zwar lässt sich die Armutsbetroffenheit mit den hier vor-

liegenden Daten nicht exakt beziffern. Aber es können sowohl für die Männer als auch für die 

Frauen Korridore benannt werden, die den Anteil der von Armut Betroffenen abstecken (siehe 

Tabelle 11). Sie beziehen sich auf alle Einkünfte inklusive der Einnahmen aus der Erwerbstä-

tigkeit. Dementsprechend dürfte die Rate der einkommensarmen Personen noch einmal deut-

lich höher ausfallen, wenn die Erwerbseinkommen nicht mit erhoben werden würden. Das be-

deutet insgesamt, dass neben der Sicherung oder Erhöhung des Lebensstandards auch die 

Bekämpfung und Vermeidung von Armut ein Grund für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

sein dürfte. 
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Tabelle 11: Zusammenfassende Kurzbeschreibung der Erwerbstätigen im Rentenalter insge-
samt sowie der abhängig Beschäftigten im Jahr 2011 

Erwerbstätige im Rentenalter insgesamt                                                2011 

 Phänomen auf (noch) niedrigem Niveau  759 Tsd. Erwerbstätige 65+ 

 Erwerbstätigenquote 4,5% 

 Aber: Ständiger Aufwärtstrend mit beachtlichen Zu-
wachsraten 

 Vorjahr: + 13% 

 Seit 2011: + 100% 

 Geschlechtsspezifische Differenzen  Erwerbst.quote Männer: 6,5% 

 Erwerbst.quote Frauen 2,9% 

 Regionale Disparitäten  1,9% Mecklenburg-Vorpommern 

 6,1% Bayern 

Abhängig Beschäftigte ab 65 Jahren 

Teilzeitruheständler mit Vereinbarkeitsprioritäten 

 Dominanz von geringfügiger Beschäftigung  70% in Minijob 

 Starke Bedeutung von Teilzeittätigkeiten  80% arbeiten < als 21 Stunden/Wo-
che 

  15 Stunden/Woche 

 Ausdrücklicher Teilzeit-Wunsch der Erwerbstätigen im 
Rentenalter  

 Nur 1% würde gerne Vollzeit arbeiten 

 70% wollen keine Vollzeit 

 14,1% können aus persönlichen/fami-
liären Gründen nicht 

Rentnerinnen und Rentner mit Mittelstandseinkommen oder Armutsproblemen 

 Nahezu vollständig Bezug einer Rente/Pension  90,9% der Männer, 89,8% der Frauen 

 Erwerbstätigkeit als Einkommensaufstockung  Rente/Pensionen für 69,7% Quelle 
des überwiegenden Lebensunterhalts 

 Überwiegend Lebensstandard sichernde Mittelstands-
einkommen 

 Höhere Einkommen der Männern als Frauen, auch auf 
Haushaltsebene 

  individuelles Nettoeinkommen 
Männer: 2.068€, Frauen: 1.169€ 

  Haushaltseinkommen Männer: 
2.924€, Frauen: 2.400€ 

 Trotz Zusatzeinkommen hohe Armutsgefährdung  Männer 1,9 bis 10,6%, Frauen 5,0 bis 
21,6 Prozent 

Treue (Dienstleistungs-)Arbeitskräfte in kleinen Betrieben  

 Hohe Bedeutung Dienstleistungssektor und Han-
del/Gastgewerbe/Verkehr/Information 

 DL-Sektor: 54% der Frauen, 42% der 
Männer  

 Handel etc.: 30,1% insgesamt 

 Großteil dürfte die Beschäftigung schon als ältere(r) 
Arbeitnehmer/in oder im Vorruhestad aufgenommen 
haben 

  Betriebszugehörigkeit Frauen: 15,1 
Jahre, Männer 13.2 Jahre 

Qualifikations-Tätigkeits-Paradoxon 

 Überdurchschnittlich hohes berufliches Bildungsniveau 
(im Vergleich zu Bevölkerung 65+ insgesamt) 

 85% mit beruflichem Abschluss 

 48,8% Lehre; 14,2% Fachschule; 
17,2%(Fach-)Hochschulabschluss, 
4,5% Promotion 

 Starke Verbreitung einfacher Tätigkeiten (insbeson-

dere im DL-Sektor) 

 Etwa 40% der Frauen/Männer üben 

einfache Tätigkeiten aus 

 DL-Sektor: 71% übernehmen Hilfstä-

tigkeiten 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der vorherigen Auswertungen. 

Zu den weiteren Kennzeichen der Erwerbstätigkeit im Rentenalter zählt die hohe Bedeutung 

des Dienstleistungssektors. Etwa 54 Prozent der Frauen und 42 Prozent der Männer sind im 
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Bereich der sonstigen Dienstleistungen tätig. Ungefähr ein Drittel der Männer und Frauen sind 

zudem im Bereich Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Information und Kommunikation beschäf-

tigt. Das spiegelt sich auch hinsichtlich der Berufen wider: Unterscheidet man die ausgeübten 

Berufe mit Hilfe der Berufsklassifikation nach Blossfeld (1985), ist erkennbar, dass etwa die 

Hälfte der abhängig Beschäftigten in Dienstleistungsberufen tätig sind. Darüber hinaus zeigt 

die Analyse der betrieblichen Kontexte, dass es sich bei den abhängig Beschäftigten ab 65 

Jahren im Durchschnitt drittens um treue (Dienstleistungs-)Arbeitskräfte in kleinen Betrie-

ben handelt. Schließlich liegt die durchschnittliche Unternehmenszugehörigkeit der Frauen im 

Mittel bei etwa 15,1 Jahren, Männer sind im Durchschnitt bereits seit 13,2 Jahren in dem Be-

trieb tätig, in dem sie auch aktuell eine Erwerbstätigkeit ausüben. Vor dem Hintergrund der 

Altersstruktur bedeutet das, dass ein erheblicher Teil der Erwerbstätigen im Rentenalter be-

reits vor dem Übergang in die reguläre Altersrente bei dem aktuellen Arbeitgeber tätig war. Sie 

haben ihren jetzigen Job entweder schon im Vorruhestand aufgenommen oder arbeiten bei 

dem Arbeitgeber weiter, bei dem sie auch vor der Regelaltersgrenze eine reguläre Erwerbstä-

tigkeit ausgeübt haben. Die Unterscheidung nach Betriebsgröße zeigt außerdem, dass kleinen 

Betrieben bei den abhängig Beschäftigten im Rentenalter eine starke Bedeutung zukommt. 

Über die Hälfte der Männer und mehr als zwei Drittel der Frauen ab 65 Jahren sind in Betrieben 

mit bis zu 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt.  

Die Betrachtung der von den abhängig Beschäftigten ausgeübten Tätigkeiten legt viertens ein 

Qualifikation-Tätigkeits-Paradoxon frei: Im Gegensatz zu dem überdurchschnittlich hohen 

beruflichen Bildungsniveau sind die Aufgabengebiete der Erwerbstätigen im Rentenalter durch 

die starke Bedeutung einfacher Tätigkeiten gekennzeichnet. Im Dienstleistungssektor ist diese 

Unterscheidung besonders stark ausgeprägt, hier dominieren mit etwa 71 Prozent aller ab-

hängig Beschäftigten Hilfstätigkeiten. In Berufen der Verwaltung ist die Aufgabenverteilung 

etwas breiter gefächert, dort halten sich qualifizierte und einfache kaufmännische Berufe die 

Waage. Ähnliches gilt für Berufe in der Produktion, hier sind qualifizierte Arbeitsfelder etwas 

stärker verbreitet als einfache manuelle Berufe. Diese Aufteilung bildet insgesamt keineswegs 

eine auch gesamtwirtschaftlich übliche Aufgabenverteilung ab: Der Vergleich zu den Beschäf-

tigten unter 65 Jahren zeigt, dass einfache Tätigkeiten insgesamt sowohl unter den Männern 

als auch unter den Frauen überproportional stark vertreten sind.  

Es muss an dieser Stelle zunächst offenbleiben, wie sich diese Diskrepanzen erklären. Für die 

qualitative Analyse leitet sich aus den hier besprochenen Daten jedoch die Aufforderung ab: 

 Die Einkommensfrage weiter zu vertiefen, 

 Die Rekrutierungswege insbesondere auch in Hinblick auf den Zugang zu den unter-

schiedlichen Branchen zu untersuchen, 

 Den Einfluss der betrieblichen Kontexte (insbesondere Größe) zu hinterfragen, 
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 Sowie nach Ursachen für das Qualifikations-Tätigkeits-Paradoxon zu forschen. 

 

Diese Aspekte wurden in der qualitativen Untersuchung erhoben, in dem neben dem Einkom-

men und dem Zugang zur aktuellen Erwerbstätigkeit auch gefragt wurde, wie sich die Erwerb-

stätigen im Rentenalter ihre ideale Beschäftigung vorstellen bzw. welche Beschäftigungsbe-

dingungen sie nicht hinnehmen. In der Auswertung des qualitativen Materials können daher 

die hier aufgeworfenen Fragen diskutiert und beantwortet werden (siehe Kapitel 9). 

Davor müssen jedoch auch die Kennzeichen der selbstständig Tätigen im Rentenalter über-

blicksartig zusammengefasst werden. Allerdings zeigen sowohl die theoretischen Vorüberle-

gungen als auch die empirische Auswertung der Mikrozensusdaten, dass es sich bei den 

Selbstständigen im Rentenalter um eine heterogene Gruppe handelt. Dementsprechend las-

sen sich die Charakteristika nicht so präzise wie bei den abhängig Beschäftigten benennen. 

Klar ist aber, dass ein Teil dieser Personen die zuvor bereits betriebene Selbstständigkeit wei-

ter fortführt, weil die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung für diese Gruppe 

in der Regel auch keine nennenswerte Größe darstellt. Ein anderer Teil war vor dem Renten-

alter abhängig beschäftigt und übernimmt im Rentenalter selbstständig Honorar- oder Werk-

verträge. Diese Gruppe ist auch für die hier vorliegende Fragestellung relevant. Sie kann mit 

Hilfe der vorliegenden Analyse annäherungsweise bestimmt werden. Zwei Indikatoren können 

die Gruppengröße umreißen. So sprechen sowohl die Anzahl der Solo-Selbstständigen (etwa 

60 Prozent) als auch der Kreis der Personen, die den Lebensunterhalt überwiegend durch die 

Erwerbstätigkeit finanziert (etwa 50 Prozent), dafür, dass ungefähr die Hälfte der gesamten 

Anzahl auch vor dem Überschreiten der Regelaltersgrenze schon selbstständig tätig war.  

Darüber hinaus fallen vor allem zwei weitere Merkmale der selbstständig Tätigen ab 65 Jahren 

ins Auge. Sowohl im Vergleich zur gesamten Bevölkerung ab 65 Jahren als auch im Kontrast 

zu den abhängig Beschäftigten der gleichen Altersgruppen fallen die Qualifikationen der 

selbstständig Tätigen im Rentenalter überdurchschnittlich aus. Sowohl das individuelle als 

auch das haushaltsbezogene Nettoeinkommen liegt deutlich über den Beträgen der beiden 

Vergleichsgruppen. Zusammengenommen lassen sich die selbstständig Tätigen im Rentenal-

ter daher als hochqualifizierte Spezialisten mit überdurchschnittlichen Einkünften cha-

rakterisieren. Das gilt einerseits für Menschen, die ihre Profession (etwa niedergelassene 

Ärzte oder Rechtsanwälte) auch im Rentenalter weiter betreiben. Andererseits liefern die Er-

gebnisse aber auch den Hinweis, dass diejenigen ehemaligen abhängig Beschäftigten einen 

guten Zugang zu (hochbezahlten) Honorar- und Beraterverträgen haben, die eine höhere Qua-

lifikation aufweisen. Ob diese Gruppe selber ein gesteigertes Interesse an freien Werkverträ-

gen hat, oder diese Entwicklung vor allem von den Unternehmen vorangetrieben wird, soll 

ebenfalls im Rahmen der qualitativen Untersuchung geklärt werden.  
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9. Qualitative Ergebnisse  

Zur Vertiefung und Ergänzung der quantitativen Bestandsaufnahme wurden 58 leitfadenge-

stützte, narrativ-biografische qualitative Interviews mit Erwerbstätigen im Rentenalter ab 65 

Jahren durchgeführt. Im Unterschied zu der quantitativ betrachteten Zielgruppe handelte es 

sich bei diesem Sample mit ausschließlich um Personen, die neben ihrer Erwerbstätigkeit auch 

eine Rente bzw. Pension beziehen. Im Folgenden kann daher auch der Terminus ‚erwerbstä-

tige Rentnerinnen und Rentner‘ verwendet werden.  

In die Analyse der qualitativen Erhebung gingen 46 Fälle ein (zum methodischen Vorgehen 

siehe die Darstellung in Kapitel 7.2). Dabei gliederte sich die Auswertung in insgesamt drei 

Arbeitsschritte: So wurde erstens jedes Interview grafisch in einer einseitigen Fallrekonstruk-

tion zusammengefasst. In diesem Zusammenhang lag ein besonderes Augenmerk auf dem 

biografischen Lebensweg der Befragten, sowie ihrer aktuellen Lebenslage und den Gründen 

für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter (siehe beispielhaft Kapitel 7.2, Abbildung 8). Im zweiten 

Schritt wurden die transkribierten Interviews, wie ebenfalls im methodischen Teil skizziert, mit 

Hilfe der Software MAXQDA inhaltsanalytisch ausgewertet. Drittens wurde eine zusammen-

fassende Typologie erstellt.  

Im Ergebnis können durch dieses Vorgehen unterschiedliche Analyseperspektiven miteinan-

der verbunden werden. Während durch die variable- oder merkmalsbezogene Inhaltsanalyse 

einzelne Aspekte unabhängig von ihrem individuellen oder auch gruppenspezifischen Zusam-

menhang betrachtet werden, lässt die Typenbildung genau das Gegenteil zu. Schließlich wird 

in diesem Analyseschritt der Einzelfall überwunden und gesetzesartige Zusammenhänge her-

ausgearbeitet. Die qualitative Untersuchung bringt dementsprechend sowohl die Antworten 

auf die im Rahmen der Fragestellung ausgearbeiteten Einzelaspekte, als auch eine übergrei-

fende Klärung der hier im Zentrum stehenden Motivfrage hervor. Beide Ergebnisbereiche wer-

den im Folgenden sowohl detailliert als auch in einer zusammenfassenden Zuspitzung darge-

stellt.  

Der Fokus der im Folgenden zunächst geschilderten inhaltsanalytischen Auswertung lag auf 

der Frage, welche persönlichen Motive die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner dazu 

veranlassen, einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Diese Leitfrage wurde im Rahmen des the-

oretischen Zugangs weiter ausdifferenziert und um eine Reihe von Vertiefungsfragen ergänzt. 

Dabei ließen sich für die qualitative Analyse insgesamt fünf Untersuchungsgegenstände und 

eine Vielzahl von Auswertungsdimensionen identifizieren (siehe Tabelle 12, für eine detaillierte 

Auflistung siehe die ausführliche Übersicht in Kapitel 6.2, Tabelle 4). Dementsprechend wer-

den zunächst die Lebenslage und Ausstattung der Befragten umrissen (Kapitel 8.1), bevor die 

Merkmale ihrer Erwerbstätigkeit beschrieben werden (Kapitel 8.2). In diesem Zusammenhang 
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werden sowohl die Tätigkeiten, Stundenvolumen und Arbeitsverträge diskutiert (Kapitel 8.2.1) 

als auch der Altersübergang und die Rekrutierung der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rent-

ner des Samples besprochen (Kapitel 8.2.2). Danach werden die Beschäftigungsbedingungen 

und die Anforderungen, die die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner an ihre Arbeit stel-

len, dargestellt. In diesem Zusammenhang wird auch erörtert, ob und inwiefern es unter den 

Befragten zu einer Neubewertung von Erwerbsarbeit kommt (Kapitel 8.2.3). Anschließend wer-

den die Motivlagen der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner herausgearbeitet (Kapitel 

8.3.). Danach werden ihre Einstellungen und (Neu-)Bewertungen zum Ruhestand als Lebens-

phase diskutiert (Kapitel 8.4), bevor die Bedeutung der wohlfahrtsstaatlichen (Hinzuverdienst-

)Regelungen umrissen wird (Kapitel 8.5). 

Tabelle 12: Kurzfassung Tabelle 4 - Übersicht Untersuchungsgegenstand und Auswer-
tungsdimensionen 

Untersuchungsgegenstand Erhebungs- und Auswertungsdimension 

Ausstattung/Lebenslage  Ressourcen (Haushaltskontext) 

 Erwerb-, Familien-, Gesundheits-, Bildungs-, Vorsorge- 
und Migrationsbiografie; Privates Umfeld 

Erwerbstätigkeit/Arbeitsgele-
genheit 

 Merkmale der Erwerbstätigkeit (Beruf, Tätigkeit) 

 Anforderungen und Belastungen 

 Rekrutierung/Arbeitsangebot 

 (Neu-)Bewertung von Arbeit 

 Anforderungen an Beschäftigung und Tätigkeiten 

Individuelle Gründe und Ab-
sichten 

 Motive 

 Geschlechtsspezifische Differenzen 

Einstellungen   (Neu-)Bewertung Ruhestand als Lebensphase 

Wohlfahrtsstaatliche Regu-

lierungen 

 Sozialrecht 

 Hinzuverdienstregelungen 

Quelle: Eigene Darstellung. 

In Kapitel 8.6. werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse überblicksartig zusammengefasst. 

Danach werden die Einzelergebnisse verdichtet und fünf verschiedene Typen von erwerbstä-

tigen Rentnerinnen und Rentnern gebildet. Sie werden in Kapitel 8.7 zunächst zusammenge-

fasst und anschließend im Einzelnen besprochen (Kapitel 8.7.1 bis 8.7.5). 
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9.1 Lebenslagen 

Die Lebenslagen der hier befragten erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner sind breit gefä-

chert. Sie wurden nach der Definition von Naegele (vgl. Naegele 1993a, 1992, 1991) erhoben. 

In diesem Zuge wurden Daten zu der materiell-objektiven Situation (Einkommen, Wohnen), 

Freizeitverhalten und Familiensituation, Gesundheitszustand und gesellschaftlichen Gegeben-

heiten (wie Wertvorstellungen, Fremdbilder und Selbstbilder) erfasst (vgl. Naegele 1991, S. 

163). Letztere werden in Kapitel 8.4 gesondert ausgewertet. Die Gesamtangaben der Lebens-

lage werden sodann bei der abschließenden Typenbildung verwendet. Zur Beschreibung des 

Samples lassen sich an dieser Stelle jedoch die folgenden Aspekte der hier vertretenen Le-

benslagen überblicksartig zusammenfassen (siehe auch Tabelle 13): 

Familienstand: Von den 18 befragten Rentnerinnen sind lediglich fünf Frauen verheiratet. Drei 

Frauen sind Witwen, weitere neun Frauen sind geschieden. Frau D war nie verheiratet und 

bezeichnet sich selber als ledig. Die hier befragten erwerbstätigen Männer weisen eine andere 

Verteilung auf. So sind 19 der insgesamt 28 befragten Rentner verheiratet und leben mit ihren 

Ehefrauen zusammen. Sechs Männer sind geschieden, zwei verwitwet und einer ledig (siehe 

Tabelle 13).  

Haushalt: Die verheirateten Personen im Sample leben alle mit ihrer Ehepartnerin bzw. ihrem 

Ehepartner zusammen in einem Haushalt. In drei dieser Fälle lebt noch jeweils ein Kind mit 

den Eheleuten zusammen. Der Sohn von Herrn Q ist noch minderjährig und lebt daher mit 

seinen Eltern zusammen. Die körperlich und geistig behinderten Kinder von Herrn Z und Herrn 

AB sind volljährig. Sie können aber aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht allein leben 

und werden daher von ihren Eltern betreut bzw. gepflegt. Dementsprechend erhalten beide 

Haushalte auch Pflegegeldzahlungen. Die übrigen Befragten wohnen zum überwiegenden Teil 

allein (24 Fälle) (siehe Tabelle 13).  

Einkommen: Die Einkommenssituation der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner wurde 

in verschiedenen Kategorien erhoben. Neben der Höhe des Erwerbsverdienstes wurden auch 

das eigene gesetzliche Renteneinkommen sowie eventuelle Ergänzungen aus der betriebli-

chen sowie privaten Vorsorge und das Haushaltseinkommen erfragt (siehe Tabelle 13). Aller-

dings konnten nicht alle Befragten Angaben zu dem Gesamteinkommen des Haushalts ma-

chen, da ihnen die genauen Einkünfte der Partnerinnen und Partner mitunter nicht bekannt 

waren. In wenigen Fällen (Frau AD, Frau AP, Frau AQ) wollten die hier Befragten ihre finanzi-

elle Situation nicht offenlegen.  

Insgesamt streuen die Einkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung zwischen 190 

und 2.170 Euro (siehe Tabelle 13). Die höchste Beamtenpension liegt bei 3.300 Euro, Herr 

AM bezieht eine Rente aus dem berufsständigem Versorgungswert der Ärzte (3.100 Euro). 
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Frau T und Herr E beziehen Leistungen der Grundsicherung im Alter. In beiden Fällen haben 

diese Zahlungen jedoch lediglich eine aufstockende Funktion. Die Zahlbeträge der Grundsi-

cherung liegen bei 100 (Frau T) bzw. 50 Euro (Herr E). Im Sample befinden sich außerdem 

Fälle, die einen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen hätten, den Gang zum Sozialamt 

jedoch aus Scham ablehnen (Frau Y, Frau AF). Auch Frau D könnte Grundsicherungsleistun-

gen beantragen. Sie verzichtet jedoch bewusst darauf, da sie durch ihr Erwerbseinkommen 

insgesamt höhere Einkünfte realisieren kann. Insgesamt beschreibt Frau D ihre finanzielle Si-

tuation wie folgt: 

„[…] mein Berufsleben ist so auf- und ab gegangen während der Freiberuflichkeit. 

Also ich hab 700 brutto Rente. Nach 43 Versicherungsjahren und das sind etwa 620 

netto, da können Sie sich ausrechnen, kann man nicht von leben. Also diese 420€ 

erheben mich dann über den Status der Grundsicherungsrente und sind dann doch, 

dass man so über die Runden kommt. Ich hab auch privat vorgesorgt, so ist es nicht. 

Da stocke ich jetzt noch immer mit auf, ja wenn der Kühlschrank voll ist und so… 

Solang ich nicht zum Sozialamt muss, bin ich dann ganz froh. Also das ist eigentlich 

so die Situation.“ 

(Frau D, Absatz 9, Zeile 14-19) 

Etwa jeder zweite der hier Befragten (22 Personen) verfügt über Einkünfte aus der betriebli-

chen und privaten Altersvorsorge. Dabei fallen die Zahlbeträge insgesamt geringer aus als die 

Einkünfte aus der ersten Säule. Sie streuen zwischen 50 und 1.220 Euro. In der Mehrzahl der 

Fälle (17 Personen) liegen die Einkommen aus der zweiten und dritten Säule jedoch unter 500 

Euro. Unter ihnen beziehen zehn Personen betriebliche und/oder private Renten, die weniger 

als 300 Euro betragen (siehe Tabelle 13). 

Auch die Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit weisen ein großes Spektrum auf. In der Mehrzahl 

der Fälle (25 Personen) handelt es sich Einkünfte unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze, die 

zwischen 120 und 450 Euro streuen. Weitere zehn Personen können in einen Bereich von 

mittleren Arbeitseinkommen eingeordnet werden, der zwischen 500 und 1.000 Euro liegt. 5 

Personen des Samples verdienen monatlich mehr als 1.000 Euro (siehe Tabelle 13). Das 

höchste Einkommen aus Erwerbstätigkeit bezieht Herr K (4.000 Euro). Dabei fällt auf, dass die 

Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit sein sonstiges Einkommen gravierend aufstocken. So 

würde Herr K ohne den ‚Hinzuverdienst‘ ein Renteneinkommen von ‚nur‘ 2.300 beziehen. Auch 

bei der Betrachtung der übrigen Fälle wird sichtbar, dass die Einkünfte aus der Erwerbstätig-

keit eine deutlich stärkere Bedeutung erlangen, wenn die Zahlbeträge in Relation zu den sons-

tigen Einkünften betrachtet werden. So ist beispielsweise das Erwerbseinkommen von Herrn 

AN fast doppelt so hoch wie seine Renteneinkünfte, Herr AM und AW verdienen etwa 100 

Prozent ihres Renteneinkommens hinzu, Frau AW und Herr B erreichen mit ihrem Erwerbs-

einkommen etwa 70 Prozent ihrer sonstigen Bezüge. Im Fall von Herrn G, Herrn O und Herrn 
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M betragen die Erwerbseinkünfte immerhin noch 50 Prozent des sonstigen Einkommens. In-

sofern trägt das Erwerbseinkommen mitunter erheblich zur finanziellen Gesamtsituation der 

erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner bei (siehe Tabelle 13).  

Im direkten Vergleich der alleinlebenden Frauen und Männer wird deutlich, dass die Altersein-

kommen der Frauen im Durchschnitt geringer ausfallen. Vor allem ehemalig teilzeitbeschäf-

tigte (z.B. Frau F) und geschiedenen Frauen (z.B. Frau Y, Frau AF) schneiden besonders 

schlecht ab. Dabei kumulieren auch in dem hier vorliegenden Sample die bereits im theoreti-

schen und konzeptionellen Teil besprochenen Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt mit 

den ungleichen Konsequenzen früherer Lebensereignisse wie Heirat, Geburt von Kindern, 

Scheidung oder familiäre Pflegeverantwortung (vgl. Klammer 2017b; Brettschneider und Klam-

mer 2016b) (siehe auch Kapitel 5.2 sowie Kapitel 6.1.2). Besonders drastisch schlägt die Si-

tuation der Alleinerziehenden durch. So berichten die betroffenen Frauen, dass die Kinderbe-

treuungsinfrastruktur nicht ausreichte, um eine umfangreiche Erwerbstätigkeit zu realisieren 

(z.B. Frau AU, Absatz 15, Zeile 1-3), sie ihre Erwerbstätigkeit immer wieder familienbedingt 

unterbrechen mussten (z.B. Frau H, Absatz 9, Zeile 1-6), oder ihnen Aufstiegs- und Karriere-

wege versperrt blieben, weil sie aufgrund ihrer Alleinverantwortung für ihre Kinder zu Über-

stunden und/oder (längeren) Dienstreisen nicht in der Lage waren (z.B. Frau C, Absatz 43, 

Zeile 22-27).  

Aber auch eine langjährige (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit ohne familienbedingte Unterbrechungen 

sorgt nicht zwangsweise für eine auskömmliche Rente. Das lässt sich auf die nach wie vor 

weit verbreiteten geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede zurückführen (vgl. Hobler et al. 

2017a; Wrolich 2017; Klenner et al. 2016). So berichtet beispielsweise Frau G, dass sie auf-

grund der schlechten Bezahlung in ihrem ‚typischen Frauenberuf‘ als Verkäuferin ohne die 

Alterseinkünfte ihres Mannes nicht leben könnte:  

 

„Fast immer berufstätig, ja. Also ich hab die Kinder bekommen, hab die sechs Wo-

chen dann gemacht und bin dann wieder gegangen. Es war ja auch eine finanzielle 

Geschichte dahinter. Da gab’s das ja noch nicht die drei Jahre zu Hause bleiben 

oder so, ne? Nun muss ich sagen, da ich natürlich meine Mutter mit im Haus hatte, 

ging das schon. Aber das würde ich heute auch nicht mehr machen. Also da verliert 

man viel an Zeit für die Kinder. Schöner ist das für die jungen Frauen heute, wenn 

die zu Hause bleiben. […] 

Natürlich. Aber wenn Sie jetzt mal überlegen: Als Verkäuferin haben Sie auch nicht 

so viel verdient zur damaligen Zeit, ne? Also wenn Sie jetzt rechnen, dass ich jetzt 

800 Euro Rente kriege, das ist ja für die Zeit, die ich eingezahlt habe, ja? Dann krieg 

ich zwar noch eine Betriebsrente von der *Betrieb*, wenn ich jetzt alleine leben 

würde, dann wär ich bei 1000 Euro. Das könnte ich gar nicht regeln, ne? Das könnte 

ich gar nicht alleine regeln. Wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, die vielleicht 300, 

400 Euro kosten würde und ein paar Nebenkosten noch, dann sind sie echt knapp 
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dabei. Also ich bedauere immer die Leute, die alleine leben und so wenig Rente 

haben. Wie die das schaffen, weiß ich auch nicht.“ 

(Frau G, Absatz 86, Zeile 1-5; Absatz 92, Zeile 1-6) 

Darüber hinaus berichten die befragten Frauen im Sample auch wiederholt davon, dass ihre 

Erwerbstätigkeit bzw. Berufswahl aufgrund von gesellschaftlichen Rollenbildern und Zwängen 

mitunter stark eingeschränkt wurde, weil „Mädchen in den 1960er-Jahren damals höchstens 

zur Handelsschule gingen, weil sie ja doch heirateten“ (Frau H, Absatz 48, Zeile 2-3). Dem-

entsprechend blieb einem Teil der hier befragten Frauen eine qualifizierte Ausbildung in ihrem 

Wunschberuf bereits zur Ausbildungszeit verwehrt (z.B. Frau AU, Frau AF, Frau H). Das gilt 

jedoch nicht pauschal für alle Befragten, die je nach sozialem Herkunftsmilieu und/oder fami-

liärer Bereitschaft auch in ihrer Berufswahl unterstützt wurden. Dennoch zeigt sich, dass auch 

die Frauen, die ihre schulische Laufbahn mit dem Abitur abschließen und ggf. auch ein Stu-

dium absolvieren konnten, teilweise einen sehr steinigen Weg beschritten. So berichtet Frau 

C, wie sie von ihrem persönlichen Umfeld zunächst zum Abbruch ihrer schulischen Laufbahn 

gedrängt, aber diese auf Umwegen dennoch erfolgreich wiederaufgenommen hat: 

„Ja gut ähm, ich war so das äh, aus einer Generation, äh, wo man den Mädchen 

noch das Abitur verwehrt hat. Auch wenn sie sehr gut waren. Also man hat mich 

wirklich gewaltsam vom Gymnasium geholt, zum Entsetzen der Lehrer, und dann 

musste ich eine kaufmännische Fachschule besuchen, hab mich zu Tode gelang-

weilt, vor lauter Langeweile Stenografie und drei Sprachen gelernt. Ja also, und hab 

dann auch notgedrungen ähm, in einem Forschungsinstitut, ein halbes Jahr eben 

ohne Qualifikation gearbeitet und hab dann die gesehen, die studieren durften, die 

haben das gemacht, was ich auch gerne gemacht hätte. Ich war also richtig neidisch 

und ich war unglü- vor allem todunglücklich. Und dann bin ich auch krank geworden 

davon, bin total zusammengeklappt und hab dann meine Rekonvaleszenz genutzt, 

weil ich dann noch bestimmte Leute kennenlernte, der eine war ganz ganz dünn und 

dann hab ich nen anderen Freund gefragt, warum der so dünn ist, und meinte, ‘ja, 

der geht auf eine Klipp-Schule‘ und ich fragte ‘was ist denn eine Klipp-Schule?‘ Naja, 

da gab es Lehreinstellungen, also auf Deutsch gesagt, eine Schule, auf der man 

das Abitur nachmachen kann. Eine Privatschule. Und zwar hatte die die Besonder-

heit, dass sie ein Schuljahr auf ein halbes Jahr zusammenge-, gefügt hat und man 

dann entsprechend arbeiten musste. Aber da dachte ich, prima, da geh ich mal hin 

und frage, kann ich die Zeit wieder rausholen.“ 

(Frau C, Absatz 43, Zeile 9-11) 

Diese hier nur überblicksartige Skizze macht deutlich, wie stark die geschlechtsspezifischen 

Unterschiede von Lebensverläufen auch auf die Lebenslage der betroffenen Rentnerinnen 

durchschlagen. Sie werden in der zusammenfassenden Typenbildung in Kapitel 8.7 vertiefend 

diskutiert.  
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Wohnen: Die Mehrheit der befragten Rentnerinnen und Rentner des Samples wohnt in einer 

Mietwohnung (30 Personen). Die übrigen 16 Personen leben in einem selbstgenutzten Eigen-

heim, das zum Teil bereits abbezahlt ist (9 Fälle) (siehe Tabelle 13). Ohne an dieser Stelle der 

im weiteren Verlauf noch diskutierten Motivfrage vorgreifen zu wollen, sei dennoch erwähnt, 

dass die Wohnkosten für die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner mitunter eine große 

Rolle spielen. So weist ein Teil der Befragten mehrfach darauf hin, dass die Mietkosten im 

Alter nicht weniger werden und einen beträchtlichen Anteil der Lebenserhaltungskosten aus-

machen (z.B. Herr M, Frau AE, Frau D). Teilweise müssen die Befragten etwa die Hälfte ihres 

Einkommens für Miete und Nebenkosten ausgeben (z.B. Herr J, Frau Y, Frau AF, Herr J, Herr 

AV, Frau T). Allerdings macht diese Investition teilweise die gesellschaftliche Teilhabe erst 

möglich, sodass die Wohnsituation mitunter erheblich zur Lebensqualität der erwerbstätigen 

Rentnerinnen und Rentner beiträgt. So beschreibt beispielsweise Frau D:  

„Ich wohne sehr schön. Ja, ich wohne in *Stadtteil_Ort*, das ist ein sehr schöner 

Stadtteil, der liegt so auf dem Berg auf so einer Hochebene. Erst mal ist er ganz 

eben, damit seniorengerecht, ist auch [lacht] überdimensional mit Alten bewohnt. 

Wenn Sie über den Markt gehen, so viel Rollatoren sehen sie selten. Also es ist in 

einer Ebene, da haben Sie fußläufig fast alles zum Einkaufen, Ärzte, Drogerie, Apo-

theke, äh, also das ist schön, sehr großer Park, viel Grün. Ich wohne Parterre, habe 

mir da auch schon eine Dusche ebenerdig einbauen lassen, wir haben eine gute 

Nachbarschaft. Ja nur, wenn die jetzt renoviert worden ist, werde ich sie auf Dauer 

nicht halten können, das ist mein Kummer.“ 

(Frau D, Absatz 79, Zeile 1-6) 

Auch für Frau T ist eine zentrale Lage wichtig, da sie ansonsten mit zunehmendem Alter mit 

Versorgungsproblemen rechnet. Allerdings fürchtet sie genau wie Frau D, dass sie sich ihre 

derzeitige Wohnsituation aufgrund der steigenden Mietkosten auf Dauer im Alter nicht wird 

leisten können:  

„[…] auch nicht mehr am Stadtrand. Es ist alles jetzt schon teuer geworden. Die 

ganzen Betonbauten, die ganzen Neubauten sind alle saniert und die kosten alle 

richtig Geld. Und da habe ich gar keine Infrastruktur. Ich meine, ich muss davon 

ausgehen, dass ich in meinem Alter irgendwann auch nicht mehr Auto fahren kann. 

Und wenn ich dann irgendwo auf dem Acker wohne, was bringt mir das? Meine 

Kinder gehen arbeiten und ich bin froh, dass sie beide Arbeit haben und abgesichert 

sind. Die können nicht noch quer durch die Stadt fahren, denn *Stadt* ist relativ 

groß, und mich da täglich versorgen oder zweimal die Woche oder so. Aber einen 

Bringdienst kann man sich auf Dauer auch nicht leisten, der kostet auch Geld. Also 

das sind so Sachen, die muss ich schon irgendwo bedenken und deswegen muss 

ich versuchen, wie gesagt eine kleinere Wohnung wäre mir eigentlich angenehmer 

auch von der Handhabung, dem Sauberhalten, denn hier mit der Leiter drei Meter 

hoch, es ist mir nicht sehr angenehm. […]“ 

(Frau T, Absatz 23, Zeile 1-9) 
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Auch im übrigen Sample befinden sich eine Reihe von Mieterinnen und Mieter, die um ihre 

Wohnkosten besorgt sind. Sie schildern jedoch auch, dass sie im Rentenalter von ihren langen 

Mietdauern profitieren, die es erst möglich machen, die komfortable Wohnsituation zu halten. 

Ein Umzug in eine kleinere Wohnung scheitert in diesen Fällen daran, dass die dann zu zah-

lenden ‚neuen‘ Mieten auch in kleineren Wohnungen ihre jetzigen Zahlungen übersteigen wür-

den. So schildern beispielsweise Herr V und Frau AI:  

„Eins mehr als ich brauche aber es hat, die Wohnung hat das nun mal, ich habe das 

damals gemietet, weil es nichts Anderes gab und die war sehr, sehr günstig, 1991, 

es war aber sehr schön, drei Zimmer sind es […] aber, wenn ich mir jetzt eine Zwei-

zimmerwohnung suchen würde, die wäre teurer als diese Dreizimmerwohnung […]. 

Angefangen hab ich mit 400 Mark damals [Lachen] […] also es sind jetzt warm, 550 

Euro. Also da kann man, es ist beneidenswert niedrig, die nehmen auch jede Erhö-

hung, die sie machen können rechtlich, die nehmen sie auch in Anspruch, es ist halt 

eben so eine niedrige Grund-, Ausgangsbasis gewesen und können ja immer nur 

soundso viel Prozent und es ist auch einfache Wohnlage zurzeit noch, was auch 

hoffentlich so bleibt, ja.“ 

(Herr V, Absatz 29, Zeile 1-6 und Absatz 33, Zeile 1-7) 

„Ich wohn zur Miete, ja. Das ist, also 85 qm, drei Zimmer, in einem Hochhaus in der 

Innenstadt […]. Ich bin seit 30 Jahren, wie gesagt, in dieser Wohnung und habe auf 

Grund des langen, guten Mietverhältnisses immer nur sehr, sehr wenig Mieterhö-

hung bekommen. Ich hab seit Jahren immer mal wieder geschaut, ob ich mir eine 

kleinere Wohnung suche, […] ich hab aber immer wieder geschaut, vergleichsweise, 

wenn ich jetzt eine kleinere Wohnung nehmen würde, eine Zweizimmerwohnung 

suchen würde, würde ich mindestens genau so viel zahlen wie ich jetzt bezahlen 

würde, also ich zahle jetzt knapp 700 Euro warm. Und ich brauch kein Auto, ich hab 

mein Auto vor 10-12 Jahren abgeschafft, im Sommer mit dem Fahrrad, im Winter 

mit der Straßenbahn, das ist perfekt, ja.“  

(Frau AL, Absatz 137, Zeile 1-12) 

Auch unter den Besitzerinnen und Besitzern eines Eigenheims wird die Wohnsituation mehr-

fach als Grund für die Erwerbstätigkeit genannt (z.B. Frau P, Herr AC, Herr AL). Dabei ist vor 

allem die Möglichkeit, für einmalige Anschaffungen und Sanierungen zu sparen oder das Haus 

weiter abzubezahlen, zentral (siehe Kapitel 8.3.1).  

Gesundheitszustand: Die weit überwiegende Mehrheit der Befragten (36 Fälle) beschreibt ih-

ren eigenen Gesundheitszustand als gut (siehe Tabelle 13). Häufig fallen Aussagen wie „ich 

bin fit wie ein Turnschuh“ (z.B. Frau F, Absatz 126, Zeile 3; Herr AH, Absatz 93, Zeile 1), 

„anderen geht es viel schlechter“ (z.B. Frau D, Absatz 107, Zeile 7-8; Frau L, Absatz 94, Zeile 

10-11), oder „ich habe gute Gene, ich fühle mich ungewöhnlich gesund“ (Herr M, Absatz 207, 

Zeile 1). Allerdings handelt es sich dabei stets um subjektive Einschätzungen, die häufig dem 

von Herrn S formulierten Duktus „wer alt wird, darf kein Feigling sein“ (Herr S, Absatz 110, 
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Zeile 5-6) folgen. Denn bei einer genaueren Betrachtung wird sichtbar, dass auch die Befrag-

ten, die ihren eigenen Gesundheitszustand als einwandfrei beschreiben, über – zum Teil er-

hebliche – gesundheitliche Einschränkungen verfügen. So schildert Herr O beispielsweise, 

dass es ihm gesundheitlich insgesamt durchweg gut gehe, gibt aber auf Nachfrage an, dass 

er sowohl einen Schwerbehindertenausweis hat als auch wegen eines chronischen Herzlei-

dens in Behandlung ist: 

„Ja Einschränkungen in dem Sinne nicht. Ich habe zwar Schwerbeschädigten 20 

Prozent aufgrund meiner, meines Rückenleidens, was heißt, ist halt eben nur Ver-

schleiß. [15:55] Ich hatte dann auch meinen Antrag gestellt für Verschlimmerung, ist 

aber nicht durchgekommen, sodass es bei den 20 Prozent geblieben ist. Also so 

Leiden in dem Sinne, von Arbeit, habe ich nicht. Ich habe Herzrhythmusstörungen 

und Vorhofflimmern und da gehe ich halt immer regelmäßig zur Untersuchung. Das 

muss man halt eben machen.“ 

(Herr O, Absatz 37. Zeile 1-5) 

Wiederholt finden sich im Sample auch Berichte über die eigene, an sich gute gesundheitliche 

Konstitution, die jedoch zeitweise durch eine vorrübergehende Erkrankung eingeschränkt ist. 

So leidet Frau L zum Zeitpunkt des Interviews beispielsweise unter einem ‚Tennisarm‘ (Frau 

L, Absatz 90, Zeile 1), und Herr AN und Herr W erholen sich zum Zeitpunkt des Interviews von 

einer kürzlich durchgeführten Fuß- bzw. Leistenoperation (Herr AN, Absatz 264, Zeile 1-6; Herr 

W, Absatz 195, Zeile 1-2). Auch andere Befragte wie beispielsweise Herr J, Frau D oder Herr 

V berichten von ihrem guten Gesundheitszustand mit gelegentlichen „Wehwehchen“ wie Ver-

spannungen oder Gelenk- und Muskelschmerzen (Herr J, Absatz 143, Zeile 2; Herr V, Absatz 

37, Zeile 1; Frau D, Absatz 103, Zeile 1). Gleichzeitig finden sich aber auch Personen im 

Sample, die einen auch objektiv und durch kürzlich erfolgte ärztliche Check-Ups belegten ein-

wandfreien Gesundheitszustand aufweisen (Herr A, Frau AP, Frau F, Herr M, Herr S, Herr AO, 

Herr AG). Sie stellen allerdings in der Gruppe der Befragten, die ihre Gesundheit selber als 

gut beschreiben, die Minderheit dar (siehe Tabelle 13).  

Ein Teil der Befragten beschreibt den eigenen Gesundheitszustand jedoch auch als schlecht. 

So ist Herr E beispielsweise an starker Arthrose erkrankt und klagt über verschlissene, 

schmerzende Gelenke, an denen auch Herr AK leidet (Herr E, Absatz 114, Zeile 1-2; Herr AK, 

Absatz 81, Zeile 1-11). Auch andere Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer haben schwer-

wiegende Erkrankungen zu verkraften. So hatte Frau T mehrere Sprunggelenksoperationen 

und gilt „zu 50 Prozent als schwergeschädigt“ (Frau T, Absatz 13, Zeile 1-8). Frau P hat Brust-

krebs und verschiedene Augen- und Rückenoperationen, die zu Taubheitsgefühlen in den Bei-

nen führen und ihre Beweglichkeit erheblich einschränken (Frau P, Absatz 72, Zeile 1-6).  
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Neben den körperlichen Erkrankungen beschreiben insgesamt fünf Befragte ihren Gesund-

heitszustand auch bzw. ausschließlich aus psychischen Gründen als schlecht (siehe Tabelle 

13). Herr Z leidet bereits langjährig unter einer psychischen Erkrankung, die ihn bereits im 

Berufsleben zum Erwerbsminderungsrentner gemacht hat. Die übrigen Befragten beschreiben 

die eigene Lebenslage und die mitunter großen Zukunftsängste als ausschlaggebend für ihre 

psychischen Erkrankungen (zumeist Depressionen). In einer besonders angespannten Lage 

befindet sich Herr E, der aufgrund seiner finanziellen Situation (geringe Renteneinkünfte und 

Schulden) im Interview mehrfach angibt, über Selbstmord nachgedacht zu haben bzw. nach-

zudenken. Davon hält ihn jedoch insbesondere die Verantwortung für seine krebskranke Frau 

ab. Dennoch, so schildert er weiter, sei die Sorge um den Lebensunterhalt und die Auseinan-

dersetzung mit Rechnungen und Schulden eine ständige Belastungsprobe:  

„So und das, ich hab auch Momente da bin ich vollkommen, da hab ich schon über-

legt aus dem Fenster zu springen, scheiße, es gibt hässliche Flecken auf dem Pflas-

ter und man sieht auch nicht schön aus, auch scheiße, bei der Kugel im Kopf dann 

ist ja ein Loch drin, also, es ist so, dass, und dann sagte mal jemand, bei einer [..] 

da sagt nochmal jemand: Nee, du hast die Pflicht am Leben zu bleiben, sonst haben 

die Schneepisser gewonnen. Ich frag: Wer hat gewonnen? Die Schneepisser! Ja 

wer sind denn die Schneepisser? Das sind die, sagt er, das sind die, die in der Welt 

sind als ewigstörendes Mitglied der Gesellschaft. Die nur rumnörgeln, die allen an-

deren alles neiden, sagt er, und die nicht den Zusammenhalt fördern, sondern jede 

Gesellschaft zersplittern und die alles kaputt machen. Und denen bist du ein Dorn 

im Auge, […] Also ist es deine Pflicht, am Leben zu bleiben damit die Schneepisser... 

sagte er so. Und diesen Satz fand ich niedlich, da denk ich dann immer dran.“ 

„[…] Außerdem kann ich meine Frau nicht alleine lassen. Die hatte Brustkrebs, sie 

ist dadurch in ALG II, weil sie ja nicht, Krankengeld gibt’s nicht ewig, Arbeitslosen-

geld auch nur noch ein Jahr, geht man da dann automatisch rein und ich müsste sie 

da dann rausholen können, und das schaffen wir, aufgrund der Verbindlichkeiten, 

die uns anhängen, nicht. Das heißt also man trickst sich durch so.  

[…] Das nervt wirklich. Oder irgendwas, dann werden Rechnungen nicht bezahlt und 

dann muss man sich einfallen lassen, schießt man gleich mit einer Kanone, was 

meistens immer unklug ist, weil diese, der Gegenüber fühlt sich sofort in irgendeiner 

Weise gemüßigt, dann auch mit Kanonen zu schießen und das bringt keine Lösung. 

Also muss man sehr diplomatisch verfahren. Das heißt, man formuliert und formu-

liert, sitzt da ewig dran, um nur keinen Fehler zu machen, damit das auch juristisch 

äh stimmig ist, und wenn es dazu kommt, das ist auf jeden Fall verplemperte Zeit. 

Es ist einfach eine riesen Belastung. […] Freizeit gibt es nicht, hab ich nicht, ne. Auf 

jeden Fall keine bewusste Freizeit. Also es ist, ich sag mal, auch wenn ich auf der 

Toilette sitze, rattert es.“ 

(Herr E, Absatz 80, Zeile 10-20; Absatz 98, Zeile 1-3; Absatz 54, Zeile 15-20) 

Auch die übrigen Befragten mit psychischen Erkrankungen stellen stets einen expliziten Zu-

sammenhang zu ihrer finanziellen Situation im Alter her. Allerdings bezieht sich ihr psychi-

sches Leiden nicht zwangsweise ausschließlich auf ihre Einkommenssituation. So beschreibt 
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beispielsweise Frau T, wie sie im Alltag unter Altersdiskriminierungen leidet. Außerdem schil-

dert sie, dass sie die Rente im Vergleich zur Lebensleistung als ungerecht empfindet:  

„Ich weiß nicht, man wird so richtig, ich merk das hier in dieser Gegend. Ich bin ja 

nun, seit 1950 wohnen wir ja in *Ort-Stadtteil* und ich merke das immer wieder, 

wenn ich dann jetzt auch ein bisschen schlecht laufen kann, dann wird man ja an-

geblafft: ‘Lern doch mal laufen‘, aber es sind nicht etwa irgendwelche Pennertypen 

oder sowas, es sind gut situierte Typen aus den alten Bundesländern, die sich hier 

Wohnungen gekauft haben. Die einen dann am besten noch wegschubsen, was will 

die Alte, die ist ja schon fast verschimmelt, so ungefähr. Und man wird auch als 

älterer Mensch sensibel für solche Bemerkungen. Vor zwanzig Jahren hätte ich ge-

sagt ‘Rutsch mir doch den Buckel runter. Halt die Klappe‘ oder so. Aber man quält 

sich, dass man nach den Operationen wieder auf die Beine kommt und dann wird 

man da so angepöbelt oder so. ‘Nimm doch mal diese Drecksschleuder aus dem 

Weg, diesen stinkenden Köter‘ und so. Es ist schon so, dass man für alles Mögliche 

Geld hat, aber nicht für seine alten Menschen, die eigentlich das aufgebaut haben, 

was jetzt da ist, oder erhalten haben, damit das jetzt weitergeführt werden kann. So 

eine Rente für so viel Arbeit. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter am 

*Ort_Platz* war, wo sie Steine geklopft hat, damit wir eine Wohnung kriegten. Ich 

habe auf einem Stein gespielt, ich war so fünf Jahre ungefähr und Mama hat Steine 

geklopft. Dann gab es eine Aufbaukarte, dann gab es eine Anwesenheitsmarke so 

und so viel Stunden. Und wenn das alles nicht gewesen wäre, dann würden die 

jungen Leute, die den großen Mund haben, hier auch nicht wohnen können. Dann 

wäre nämlich nichts da gewesen, was man hätte sanieren können. Und das finde 

ich schon, das zieht mich manchen Tag sehr runter.“ 

 (Frau T, Absatz 49, Zeile 16-31) 

Insgesamt gilt, dass diese hier zunächst allein im Querschnitt dargestellten Gesundheitszu-

stände in hohem Maße aus der vorherigen Biografie und den jeweils Kohorten- oder Lebens-

stilspezifischen Belastungen resultieren (vgl. Naegele 2011, S. 89; Schulz-Nieswandt 2009, S. 

471, 2008, 147f). Ohne an dieser Stelle ausgiebig ins Detail zu gehen, lässt die individuelle 

Längsschnittanalyse der einzelnen Fälle das Resümee zu, dass die Tendenz zu einer zuneh-

mend besseren Gesundheit im Alter längst nicht unter alle Befragten bzw. allen sozialen Grup-

pen gleichverteilt ist. Dieser Befund wurde auch in der gerontologischen Forschung bereits 

mehrfach belegt (vgl. Klös und Naegele 2013, S. 123). Demnach gilt vielmehr, „dass soziale 

Ungleichheiten im Lebens- und Erwerbsverlauf in hohem Maße Auswirkungen auf den Ge-

sundheitszustand Älterer haben“ (Trischler 2014, S. 73). Trotz der genannten Einschränkun-

gen bei der Einschätzung der eigenen gesundheitlichen Lage, legt der insgesamt durchschnitt-

lich gute Gesundheitszustand des Samples dementsprechend nahe, dass im Rentenalter auf 

der einen Seite vor allem jene einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, die im Erwerbsleben 

von einem (zu) starken körperlichen bzw. psychischem Verschleiß verschont blieben. So ver-

fügten die entsprechenden Befragten zum überwiegenden Teil über Berufe und/oder lebten in 

familiären Kontexten, die eine ausgiebige Gesundheitspflege bzw. ein nachhaltiges Gesund-

heitsverhalten zuließen. Auf der anderen Seite zeigt die Detailauswertung der Befragten, die 
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einen schlechten Gesundheitszustand aufweisen, dass sie mit Ausnahme von Herrn AL be-

reits im Erwerbsleben verschiedene Benachteiligungen hinnehmen mussten und/oder auf-

grund ihrer niedrigen bzw. stockenden beruflichen Qualifikation mit Erwerbsunterbrechungen, 

Arbeitslosigkeit bzw. Nichterwerbstätigkeit oder stark beanspruchenden Tätigkeiten konfron-

tiert waren. Das gilt insbesondere für alle Befragten, die angaben, unter psychischen oder 

psychosozialen Beschwerden zu leiden.  

Tabelle 13: Qualitatives Sample nach Lebenslagendimensionen 

Weib-
lich Westen Süden Osten Norden             

Nr. Name Alter 

Fami-
lien-

stand 

Haus-
halts-

einkom-
men 

gesetzl. 
Rente in 

Euro 
BAV/PV 
in Euro 

Erwerbs-
tätigkeit 
in Euro 

Haus-
halt 

Woh-
nen 

Miete in 
Euro/Ei-
gentum 

subjektiver 
Gesund-
heits-zu-

stand  

1 
Frau D 66 

L 
1.160 620 0 540 allein Miete 560 gut (psy. E.) 

2 

Frau P 72 

GS 

1.780 1100 450 230 allein Ei-
gen-
tum 

abbe-
zahlt 

schlecht 
(psy., körp.) 

3 Frau Y 65 GS 1.120 720 0 400 allein Miete 525 gut (körp. E) 

4 

Frau L 67 
VW 

1.570 1.170 100 300 allein Miete 620 gut (mo-
mentan k.) 

5 
Frau F 74 

VW 
1.662 800 412 450 allein Miete 700 gut  

6 

Frau G 73 
VH 

2.550 800 200 400 mit P. Miete 680 gut (mo-
mentan k.) 

7 

Frau H 67 
VW 

k.A. 1.100 0 verschie-
den 

allein Miete X gut  

8 

Frau AE 73 
GS 

1.700 1.500 0 200 allein Miete 610 gut (psy., 
körp. E.) 

9 

Frau AP 68 

VH 

k.A. gering 0 200 mit P. Ei-
gen-
tum 

abbe-
zahlt 

gut 

10 

Frau AQ 66 

VH 

k.A. gering 0 280 mit P. Ei-
gen-
tum 

abbe-
zahlt 

gut 

11 

Frau AD 70 

VH 

k.A. k.A. k.A. verschie-
den 

mit P. Ei-
gen-
tum 

abbe-
zahlt 

gut 

12 
Frau AF 65 

GS 
1.046 736 0 310 allein Miete 535 gut 

13 

Frau AW 67 

VH 

3.700 800 200 700 mit P. Ei-
gen-
tum 

nicht 
a.b. 

gut (körp. 
E.) 

14 
Frau AU 67 

GS 
940 820 0 120 allein Miete X gut  

15 
Frau AX 66 

GS 
1.800 1.300 350 150 allein Miete 515 gut  

16 
Herr G 70 

VH 2.550 700 200 450 
mit P. Miete  

680 
gut  

17 

Herr N 72 

VH k.A.     150 

mit P. Ei-
gen-
tum 

abbe-
zahlt 

schlecht 
(körp.) 

18 

Herr S 80 
GS 

1.556 1.050 106 400 allein Miete 415 gut (körp. 
E.) 

19 

Herr Z 66 

VH 

3.930 2.170 0 450 mit P. 
und 
K. 

Miete 550 schlecht 
(psy., körp.) 

20 

Herr O 66 

VH 

2.230 1.080 0 450 mit P. Ei-
gen-
tum 

600 gut  

21 

Herr J 72 
VH 

1.550 1.150 400 verschie-
den 

mit P. Miete 900 gut  
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22 

Herr Q 65 

VH 

0 1.500 1.100 240 mit P. 
und 
K. 

Ei-
gen-
tum 

X gut  

23 

Herr R 67 
VH 

2.420 2.020 0 400 mit P. Miete 800 gut (körp. 
E.) 

24 

Herr E 68 
VH 

581 531 + 50* 0 verschie-
den 

mit P. Miete 465 schlecht 
(körp.) 

25 

Herr K 68 

VH 

6.300 1.500 800 4.000 mit P. Ei-
gen-
tum 

abbe-
zahlt 

gut 

26 
Herr M 69 

GS 
4.200 1.575 525 2.100 allein Miete 1500 gut 

27 

Herr AB 69 

VH 

2.623 1.670 503 450 mit P. 
und 
K. 

Miete 700 gut 

28 

Herr AC 67 

VH 

0 3.300 0 330 mit P. Ei-
gen-
tum 

nicht 
a.b. 

gut 

29 
Herr AN 68 

GS 
2.856 1.056 0 1.800 allein Miete 700 gut  

30 

Herr AR 69 

VH 

3.250 2.100 700 450 mit P. Ei-
gen-
tum 

abbe-
zahlt 

gut  

31 
Herr AT 65 

L 
3.100 1.800 300 1.000 mit P. Miete 750 gut 

32 

Herr AV 76 
VH 

1.200 900 0 300 allein Miete 680 gut (körp. 
E.) 

33 

Herr AM 68 

VH 

6.750 3.100 0 2.700 mit P. Ei-
gen-
tum 

700 gut 

34 

Herr AW 69 

VH 

3.700 1.000 0 1.000 mit P. Ei-
gen-
tum 

nicht 
a.b. 

gut (körp. E) 

35 

Frau AI 66 
GS 

1.957 982 325 650 allein Miete 700 schlecht 
(psy., körp.) 

36 
Herr AG 73 

VH 
7.650 1.650 200 800 mit P. Miete 1450 gut  

37 
Frau C 65 

GS 
k.A. 1.300 0 900 allein Miete X gut 

38 

Frau T 69 
GS 

988 788+100* 0 100 allein Miete 510 schlecht 
(psy., körp.) 

39 
Herr AH 67 

VH 
3.427 1.560 142 750 mit P. Miete 226104 gut  

40 
Herr A 76 

VW 
1.400 1.400 0 450 allein Miete 550 gut  

41 

Herr B 75 

VH 

3.000 1.900 0 1.100 mit P. Ei-
gen-
tum 

abbe-
zahlt 

gut  

42 

Herr V 68 
GS 

2.683 2.150 83 450 allein Miete 550 gut (körp. 
E.) 

43 

Herr AL 71 

VW 

3.017 1.457 1.220 340 allein Ei-
gen-
tum 

abbe-
zahlt 

schlecht 
(körp. E.) 

44 
Herr W 66 

GS 
1.297 1.027 0 270 allein Miete 450 gut  

45 
Herr AO 69 

GS 
0 203 0 902 allein Miete X gut  

46 

Herr AK 69 

VH 

1.500 1.000 0 500 allein Ei-
gen-
tum 

nicht 
a.b. 

schlecht 

plus Verdienst/Einkommen von PartnerIn 

                                                           
104 Herr AH hat in dem Mehrfamilienhaus, in dem er auch mit seiner Frau zur Miete wohnt, den Haus-

meister- und Wetterdienst übernommen. Aus diesem Grund wird seine Mietzahlung stark gemindert 
(Herr AH, Absatz 123, Zeile 1-4).  
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9.2 Erwerbstätigkeit  

Das Sample der erwerbtätigen Rentnerinnen und Rentner setzt sich aus insgesamt 46 Perso-

nen zusammen, die ganz unterschiedliche Jobs ausüben (siehe Tabelle 14). Diese Varianz ist 

das bewusste Ergebnis eines bereits im methodischen Teil beschriebenen Auswahlverfahrens 

(siehe Kapitel 7.2.2). Durch die Mischung aus Profil- und Extremfallsampling wurden einerseits 

Personen befragt, die die statistischen Werte der quantitativen Analyse widerspiegeln. Ande-

rerseits wurden auch Rentnerinnen und Rentner interviewt, die als abweichende oder unge-

wöhnliche Fälle gelten können (siehe Tabelle 14). Dabei stellten die Merkmale der Erwerbstä-

tigkeit das primäre Auswahlkriterium dar. So befinden sich mit Frau G, Herr AB oder Herr AV 

beispielsweise Personen im Sample, die die im quantitativen Teil charakterisierten Minijobber 

mit einfachen Tätigkeiten entsprechen. Frau G arbeitet als flexible Einräumhilfe im Verkauf, 

Herr AB erledigt Hilfsarbeiten im Bereich der Bürotechnik (vornehmlich Nachfüllen von Dru-

ckerpapier in einem großen Bürogebäude), und Herr AV übernimmt Hausmeistertätigkeiten. 

Für sie gilt außerdem mitunter das ebenfalls im Rahmen der quantitativen Analyse skizzierte 

Qualifikations-Tätigkeits-Paradoxon. Dafür sprechen einerseits die beruflichen Abschlüsse der 

drei Befragten – alle verfügen über eine abgeschlossene Fachausbildung (z.T. mit Weiterbil-

dung). Aber auch ein Blick auf die Tätigkeiten vor dem Renteneintritt macht die Diskrepanzen 

deutlich. So war Herr AB zuvor als Flugzeugtechniker in leitender Stellung tätig und auch Herr 

AV hat im regulären Erwerbsleben Führungsverantwortung in seinem Beruf als Speditions-

kaufmann übernommen. Die im Rentenalter ausgeübten Tätigkeiten weichen dementspre-

chend teilweise deutlich von der vorherigen Stellung im Beruf ab. Allerdings bedeutet das nicht 

zwangsweise, dass die aktuellen Jobs gar keinen Zusammenhang zur vorherigen Erwerbsbi-

ografie aufweisen. Im Gegenteil: Häufig wären selbst Tätigkeiten, die als Hilfs- oder Anlerntä-

tigkeiten gelten, ohne die vorherige Berufserfahrung der Rentnerinnen und Rentner nicht zu 

realisieren. So berichtet beispielsweise der ehemalige Berufsfeuerwehrmann Herr G, dass er 

die für seine jetzige Fahrertätigkeit notwendige Fahrlizenz noch im Rahmen seiner vorherigen 

Berufstätigkeit erworben und kurz vor dem Ruhestand für weitere fünf Jahre verlängert hat 

(Transkript Interview Herr G, Absatz 35, Zeile 1-8). Auch Herr AB hatte mit Anfang 20 zunächst 

eine Ausbildung zum Büromaschinentechniker gemacht und in dem Beruf anschließend sechs 

Jahre gearbeitet. Nur deshalb – so seine These – konnte er sich bei der Bewerbung (ausge-

schrieben waren leichte Tätigkeiten als Büromaschinentechniker, vor allem das Befüllen und 

Warten von Druckern) erfolgreich gegen die anderen Bewerberinnen und Bewerber durchset-

zen (Transkript Interview Herr AB, Absatz 33, Zeile 4-14). 
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Tabelle 14: Qualitatives Sample nach Alter, Qualifikation und Merkmalen der Erwerbstätigkeit 

Weib-
lich Westen Süden Osten Norden     

Nr. Name 
Al-
ter 

berufl. 
Ab-
schluss 

aktuelle Tätig-
keit 

Ar-
beits-
ent-
gelt  

wöchentl. 
Stunden- 
volumen 

Stellung 
im Beruf vorherige Tätigkeit 

1 

Frau D 66 

L 

Sekretärin 540 TZ (Minijob, 
10 Std.) a.b. Journalistin  

2 
Frau P 72 

oA 
Tagesmutter 230 

TZ sst. Hausfrau/Verkäuferin 

3 Frau Y 65 L 
Demenzbe-
treuerin 400 

TZ (Minijob, 
20 Std.) a.b. Sekretärin 

4 

Frau L 67 

FS/HS 

Hauswirt-
schaftlerin, De-
menzbetreue-
rin 

300 

TZ (15 Std) a.b. 
Leiterin Pforten Kran-
kenhaus 

5 
Frau F 74 

L 
Buchhalterin 450 

TZ sst. Buchhalterin 

6 
Frau G 73 

L 
Verkäuferin 400 

TZ (Minijob) a.b. Verkäuferin 

7 

Frau H 67 

L 

Hellseherin unter-
schied-
lich TZ sst. Bankkauffrau 

8 

Frau AE 73 

L 

Kinderbetreu-
ung 

200 

 TZ (unregel-
mäßig) 

Privat-
haushalt,  
ohne AV 

Sekretärin (angestellt), 
nach Frühverrentung 
wg. Krankheit selbst-
ständig (Gastbetrieb im 
Ausland)  

9 
Frau AP 68 

L 
Übungsleiterin 200 

TZ sst. (Hb) Übungsleiterin 

10 
Frau AQ 66 

L 
Übungsleiterin 280 

TZ sst. (Hb) Übungsleiterin 

11 

Frau AD 70 

L 

Verkäuferin unter-
schied-
lich Vollzeit sst. Schuhverkäuferin 

12 

Frau AF 65 

FS/HS 

Übungsleiterin 310 

TZ sst. (Hb) 

angestellte Lehrerin, 
freiberufliche Familien-
helferin beim Jugend-
amt 

13 

Frau AW 67 
L 

Diktatabschrif-
ten 

700 
Vollzeit sst. (Hb) Ergotherapeutin 

14 

Frau AU 67 

HS 

Übungsleiterin 120 

TZ  sst. (Hb) 
Angestellte bei Bil-
dungsträger 

15 

Frau AX 66 

FS/HS 

Nachhilfe, Füh-
rungen 

150 

TZ (unregel-
mäßig) sst. (Hb) 

Leiterin einer städti-
schen Galerie 

16 

Herr G 70 

L 

LKW-Fahrer 

  

TZ (Minijob), 
Freiberuflich 
(unregel-mä-
ßig) 

a.b. und 
sst. (Hb) Berufsfeuerwehrmann 

17 
Herr N 72 

FS/HS 
Übungsleiter 

150 TZ sst. (Hb) Wirtschaftsingenieur 

18 

Herr S 80 

L 

Fahrer 400 

TZ (20 Std) a.b. 
Vorarbeiter Gebäude-
reinigung 

19 

Herr Z 66 

L 

Bürokaufmann 450 

TZ (halbtags) a.b. 
Beamter (erwerbsge-
mindert ausgeschieden) 

20 

Herr O 66 

oA 

Fahrer 450 TZ (Minijob 
12,5 Std) a.b. Kraftfahrer 

21 

Herr J 72 

M/T 

Hygienebeauf-
tragter 

unter-
schied-
lich TZ (14 Std.) 

a.b. und 
sst.  

Altentherapeut + Hygie-
nebeauftragter 

22 

Herr Q 65 
FS/HS 

Zeitungszu-
steller 

240 
TZ (7 Std.) a.b. Dipl.-Ingenieur 
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23 

Herr R 67 

L 

Sicherheits-
lotse Bau 

400 

TZ a.b. 
Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit 

24 

Herr E 68 

FS/HS 

Schauspieler unter-
schied-
lich Vollzeit sst. Schauspieler 

25 

Herr K 68 

M/T 

Projektleiter 4000 

TZ a.b. 
Schlosser/Meister/Pro-
jektleiter 

26 
Herr M 69 

FS/HS 
Psychologe 2100 

TZ sst. Psychologe 

27 

Herr AB 69 
L 

Hilfsarbeiter 
Bürotechnik 

450 
TZ (10 Std) a.b. Flugzeugtechniker  

28 

Herr AC 67 

FS/HS 

Lehrbeauftrag-
ter 

330 

TZ sst. (Hb) 
stv. Direktor des Amts-
gerichts 

29 

Herr AN 68 

FS/HS 

Gutachter, Pro-
jektleiter 

1800 

TZ sst. (Hb) 
Mitarbeiter kommunale 
Quatiersentwicklung 

30 

Herr AR 69 
HS 

Sachverständi-
ger 

450 
TZ (Minijob) a.b. Sachverständiger 

31 
Herr AT 65 

L/HS 
Ingenieure 1000 

TZ (20 Std.) a.b. Ingenieur 

32 
Herr AV 76 

L 
Hausmeister 300 

TZ (Minijob) a.b. Speditionskaufmann 

33 
Herr AM 68 

Dr. 
Neurologe 2700 

TZ (25 Std.) a.b. Frauenarzt 

34 

Herr AW 69 

FS/HS 

Entwickelt 
Konzepte zur 
Gesundheits-
förderung, ver-
schiedene Pro-
jekte  

1000 

Vollzeit (unre-
gelmäßig) sst. 

Sucht-Therapeut, Bera-
tung betriebliche Ge-
sundheitsförderung 

35 

Frau AI 66 
oA 

Fremdspra-
chensekretärin 

650 
TZ (10 Std) a.b. 

Fremdsprachensekretä-
rin 

36 

Herr AG 73 

L 

Akquise/Ver-
trieb 

800 

TZ sst. 
Kaufmann/kaufmänni-
scher Leiter 

37 

Frau C 65 

FS/HS 

Akquise Unter-
nehmensbera-
tung 

900 

TZ a.b. Dipl. Betriebswirtin 

38 

Frau T 69 

FS/HS 

Floristin 100 

TZ 
a.b. 
(schwarz) 

Außenhandelskauffrau, 
Selbstständigkeit (Blu-
menladen) 

39 

Herr AH 67 
FS/HS 

Gebäudereini-
ger 

750 
TZ a.b. Sacharbeiter 

40 
Herr A 76 

FS/HS 
Ingenieur 450 

TZ a.b. Ingenieur 

41 

Herr B 75 

FS/HS 

Ingenieur 1.100 

TZ sst. 

Abteilungsleiter (Tech-
nologie) Chemiekon-
zern 

42 

Herr V 68 

FS/HS 

Hilfstätigkeit 
Büro 

450 

TZ (Minijob) 

a.b. und 
sst. 
(schwarz) Lehrer 

43 
Herr AL 71 

FS/HS 
Bauingenieur 340 

TZ (Minijob) a.b. Bauingenieur 

44 
Herr W 66 

oA 
Gartenarbeiten 270 

TZ (Minijob) a.b. Angestellter  

45 

Herr AO 69 

L 

Faciliator 902 

TZ (20 Std) a.b. 

Faciliator, davor selbst-
ständig in Hotelbranche 
(Ausland) 

46 

Herr AK 69 

M/T 

Elektromeister 500 

TZ (Minijob, 
regelmäßig 
anfallende 
Überstunden 
werden bar 
ausgezahlt) 

a.b. (z.T. 
schwarz); 
sst. (Hb) 
(schwarz) 

angestellter Elektro-
meister 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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In Ergänzung zu diesen hier nur beispielhaft herausgegriffenen ‚Profil-Fällen‘ können Frau H, 

Herr und Frau AW oder Herr K als Beispiele für eher ungewöhnliche Fälle herangezogen wer-

den (siehe Tabelle 14). So übt Frau H mit ihrer Tätigkeit als Hellseherin oder Medium einen 

Beruf aus, der mit Blick auf die Verteilung der Beschäftigungen im Rentenalter eher selten 

oder auch ‚extrem‘ ist (siehe Kapitel 8.3.2). Das gilt auch für das Arbeitsvolumen von Herrn 

und Frau AW, die – im Gegensatz zur weit verbreiteten Teilzeitbeschäftigung im Rentenalter 

– beide einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen. Herr K wiederum gehört mit seinem monat-

lichen Hinzuverdienst von etwa 4.000 Euro zu den Spitzenverdienern – sowohl im hier be-

trachteten Sample als auch in Bezug auf die durchschnittlichen Einkommen der Erwerbstäti-

gen im Rentenalter insgesamt (siehe Kapitel 8.2.5).  

Insgesamt befinden sich in dem im Folgenden analysierten Sample 18 Frauen und 28 Män-

nern im Alter von 65 bis 80 Jahren. Dabei sind diverse Tätigkeiten und Berufe vertreten, die 

von Übungsleiterjobs, Gartenarbeiten oder Fahrertätigkeiten bis zu Ingenieurarbeiten und 

Arzttätigkeiten (Neurologe, Psychologe) reichen. Dementsprechend fällt auch das berufliche 

Qualifikationsniveau der Befragten sehr unterschiedlich aus. Vier Befragte (zwei Frauen und 

zwei Männer) können keinen beruflichen Abschluss vorweisen. 18 Personen im Sample (zehn 

Frauen und acht Männer) haben eine Lehre abgeschlossen, weitere drei Männer haben sich 

zum Meister/Techniker weitergebildet. 20 Befragte haben einen Fachhochschul- oder Hoch-

schulabschluss erworben, ein Studienteilnehmer trägt einen Doktortitel.  

 

9.2.1 Stundenvolumen und Arbeitsverträge 

Der überwiegende Teil der Befragten (42 Befragungsteilnehmer) geht einer Teilzeittätigkeit 

nach. Dabei variiert die Wochenarbeitszeit zwischen vier bis zu etwa zwanzig Stunden. Ledig-

lich vier der hier befragten Rentnerinnen und Rentner arbeiten im Umfang einer Vollzeittätig-

keit. Die Stellung im Beruf hingegen ist etwas breiter gefächert. So geben 18 Befragte an, 

ausschließlich selbstständig tätig zu sein. Vier Rentnerinnen und Rentner sind sowohl abhän-

gig beschäftigt, als auch gelegentlich selbstständig tätig. Dabei handelt es sich hauptsächlich 

um Honorartätigkeiten, die je nach Nachfrage ein zusätzliches Entgelt einbringen. Unmittelbar 

vor dem Ruhestand haben lediglich vier der Befragten über den geringfügigen Umfang hinaus 

selbstständig gearbeitet (Frau F, Herr E, Herr M, Frau AD). Sie führen auch nach Erreichen 

der Regelaltersgrenze ihre Selbstständigkeit weiter fort. Allerdings ist nur Frau AD eine ‚klas-

sische Selbstständige‘, die ihr Schuhgeschäft schon im gesamten Erwerbsleben betrieben hat 

bzw. weiter betreibt. Frau F hingegen war langjährig als mithelfende Familienangehörige be-

schäftigt, hat den Betrieb ihres Mannes dann zunächst übernommen, aber schließlich verkauft 
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und als Angestellte weiter in dem Betrieb gearbeitet. Im Rentenalter betreut sie nun noch aus-

gewählte Kunden auf selbstständiger Basis weiter. Herr M wiederum war auch vor dem Ren-

teneintritt als Psychologe, hauptsächlich in Anstellung, tätig. Nebenberuflich hat er aber schon 

zu dieser Zeit privat zahlende Patienten betreut und diese Arbeit als selbstständige Nebentä-

tigkeit abgerechnet. Diese Tätigkeit führt er auch im Rentenalter fort. Herr E wiederum hat eine 

bewegte Berufsbiografie mit verschiedenen Berufsausbildungen. Die längste Zeit seines Er-

werbslebens hat er jedoch als Schauspieler gearbeitet. Dabei wechselten sich Anstellungen 

und freiberufliche Engagements ab. Zuletzt hat er jedoch ein eigenes kleines Theater gegrün-

det und ausschließlich auf selbstständiger Basis gearbeitet. Diese Tätigkeit hat Herr E bis zum 

Zeitpunkt des Interviews weiter beibehalten.105 

Auf geringfügiger Honorarbasis haben auch Frau AP, Frau AQ, Frau AF und Frau AU bereits 

vor dem Ruhestand selbstständig gearbeitet. Sie waren als Übungsleiterinnen in unterschied-

lichen Feldern tätig und betreuen ihre Kurse auch im Rentenalter weiter. Allerdings haben Frau 

AP, Frau AF und Frau AU diese Tätigkeit lediglich nebenberuflich, parallel zu ihrem Hauptjob 

im Angestelltenverhältnis, ausgeübt. Frau AQ hingegen hat ihre Berufstätigkeit mit der Geburt 

ihrer zwei Kinder aufgegeben und hat außer dem Job als Übungsleiterin keine weitere Er-

werbstätigkeit ausgeübt. Die übrigen im Rentenalter selbstständig Tätigen war unmittelbar vor 

dem Ruhestand abhängig beschäftigt.106  

Eine Person im Sample (Frau AE) ist weder angestellt, noch als Selbstständige tätig. Ihre Er-

werbstätigkeit in einem Privathaushalt wird stets schwarz ausbezahlt. Die übrigen 23 Befrag-

ten im Sample sind ausschließlich abhängig beschäftigt. Dabei handelt es sich vornehmlich 

um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die wegen ihrer Steuerfreiheit bewusst forciert 

werden. Zum Teil sind die Minijobs aber wie bereits theoretisch vermutet lediglich das Relikt 

der Hinzuverdienstgrenzen im Vorruhestand. So beschreibt beispielsweise Herr R:  

„Ja, zuerst war es ja, da ich noch nicht voll in Altersrente war, durfte ich ja nur so die 

Stunden für 400 Euro und nachher 450. Und wie ich dann Rentner wurde, konnte 

ich ja so viel machen wie ich wollte, aber am Schluss waren es immer drei Tage, 

dann wieder zwei Tage, dann wieder drei Tage, dann wieder zwei Tage. Ich bin 

einfach bei den 450 Euro geblieben halt.“ 

(Herr R, Absatz 17, Zeile 1-3) 

                                                           
105 Zwischen den genannten Selbstständigen variieren die Gründe für die Fortführung der Tätigkeit er-

heblich. Sie werden in Kapitel 8.3 ausführlich besprochen.  
106 Im Verlauf ihres gesamten Erwerbslebens weisen jedoch sowohl einzelne Befragte, die im Renten-

alter abhängig beschäftigt sind, als auch jene, die im Rentenalter eine selbstständige Tätigkeit ausü-
ben, Phasen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit auf. Diese im Zuge der erwerbsbiografischen Fra-
gen erhobenen Daten werden bei der Diskussion der Motive (siehe Kapitel 8.3) und vor allem im Zuge 
der zusammenfassenden Typenbildung (siehe Kapitel 8.7) vertiefend besprochen.  
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Darüber hinaus zeigen sich auch bei den geringfügig beschäftigten Rentnerinnen und Rentner 

die in der Arbeitsmarktforschung häufig diskutierten Probleme bei der Einhaltung der an sich 

für alle Beschäftigten gleichen arbeitsrechtlichen Standards. Minijobberinnen und Minijobber 

gelten nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz als Teilzeitbeschäftigte, die nach dem soge-

nannten Gleichbehandlungsgrundsatz eigentlich die gleichen arbeitsrechtlichen und tariflichen 

Ansprüche wie vergleichbare Vollzeitbeschäftigte haben (§ 4 Abs. 1 Satz 1 TzBfG). Das be-

deutet, dass auch geringfügig Beschäftigte einen Anspruch auf bezahlten Urlaub und Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall haben, für sie gilt auch der gleiche Kündigungsschutz wie für 

vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zudem sind Minijobberinnen und 

Minijobber auch in Bezug auf die Vergütung grundsätzlich gleichgestellt und sollten – anteilig 

zu ihrer Arbeitszeit – den gleichen Lohn erhalten wie vergleichbare Voll- oder Teilzeitbeschäf-

tigte. Das schließt Zulagen wie beispielsweise das Weihnachtsgeld mit ein (vgl. Minijobzent-

rale/Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 2018; RWI-Leibnis-Institut für Wirt-

schaftsforschung 2016, S. 10).  

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass Gesetzesverstöße eher „die Regel als die Ausnahme 

sind“ (Bosch und Weinkopf 2017b, S. 135). So machen große Befragungen wie die mittlerweile 

zum wiederholten Male erhobene Minijobstudie des RWI oder die Minijoberhebung des IABs107 

sichtbar, dass die arbeitsrechtlichen Vorgaben häufig nicht eingehalten werden. Zu den typi-

schen Benachteiligungen der geringfügig Beschäftigten zählen eine – im Vergleich zu ihren 

übrigen Kolleginnen und Kollegen – deutlich geringere Entlohnung, keine Entgeltfortzahlung 

im Krankheitsfall sowie unbezahlter Urlaub. Insgesamt gilt lediglich die Hälfte der befragten 

Minijobberinnen und Minijobber an, dass ihnen die auch für die geltenden Arbeitsschutzrechte 

tatsächlich gewährt werden (vgl. RWI-Leibnis-Institut für Wirtschaftsforschung 2016; Fischer 

et al. 2015; Stegmaier et al. 2015; Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung 

2012). Darüber hinaus konnte die IAB-Studie nachweisen, dass selbst die Kenntnis der gel-

tenden Rechtslage in den Betrieben nicht automatisch dazu führt, dass sie diese auch umset-

zen. Das Gleiche gilt für die Beschäftigten selber: So weiß nach den Berechnungen des IABs 

etwa die Hälfte der Beschäftigten, die keinen bezahlten Urlaub erhalten, dass ihnen dieser 

rechtlich eigentlich zusteht (vgl. Bosch und Weinkopf 2017b, S. 136; Fischer et al. 2015, S. 

104).  

Diese hier nur überblicksartig skizzierten Befunde spiegeln sich auch in den Angaben der be-

fragten Rentnerinnen und Rentner wider. Zwar finden sich im Sample einerseits Minijob- und 

Teilzeitbeschäftigte, die über einen regulären Arbeitsvertrag verfügen, der auch rechtskonform 

umgesetzt wird. So ist Frau D zum Beispiel rundum zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen: 

                                                           
107 die im Rahmen des Projektes Situation atypisch Beschäftigter und Arbeitszeitwünsche von Teilzeit-

beschäftigten erhoben wurde 
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„Ich mach 10 Stunden. Wir haben uns auf einen Stundensatz von 10 Euro geeinigt, 

was im Rahmen dieser 400-Euro-Jobs ja doch schon ziemlich üppig ist, und ich 

muss sagen, also ich hab einen fairen Arbeitgeber. Also die sind natürlich sehr nett 

und krieg auch äh Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und während des Urlaubs be-

komm ich mein Geld und ich bekomm auch zu Weihnachten was. Also die sind froh, 

dass sie mich haben und insofern bin ich wie gesagt bin ich gut dran. Aber anderer-

seits, ich muss auch arbeiten, das ist nun die Situation, die ich habe.“ 

(Frau D, Absatz 13, Zeile 1-5) 

Allerdings sorgt ein regulärer Arbeitsvertrag nicht zwangsweise dafür, dass in jedem Fall alle 

der genannten Bereiche nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz umgesetzt werden. Herr J 

beschreibt beispielsweise, dass er zwar Urlaubs- und Krankengelt erhält, aber die Entlohnung 

insgesamt nicht seiner tariflich vorgesehenen Eingruppierung entspricht. Er akzeptiert diese 

Ungleichbehandlung, weil er in seinem Rentnerjob eher einen hobbymäßigen Hinzuverdienst 

als eine reguläre Arbeit sieht: 

„Ich habe bei *Betrieb* einen richtigen Dienstvertrag. Einen Dienstvertrag über 10 

Stunden. […] Da ist es dann so bei dem Dienstvertrag, wenn ich da krank werde, 

bekomm ich noch für 6 Wochen mein Geld, danach auch nicht mehr, weil die Kran-

kenkasse bei mir nicht zahlen würde.  

[…] Da bin ich regulär eingruppiert worden, aber das eigentlich viel zu niedrig. Aber 

das ist ja was Anderes, ja? Äh, das ist auch seltsam zustande gekommen. Bei mei-

ner Verabschiedung vor, im Jahr 2006, als ich in Rente ging, hat mein Heimleiter 

damals gefragt: Sag mal, ich hab da noch so ein Projekt vor und ich weiß sonst 

keinen, könntest du das nicht übernehmen? Mit 5 Stunden in der Woche. Dann hab 

ich gesagt: Ok. Ne, und dann haben wir gleich mal meinen Dienstvertrag geändert 

in eine geringfügige Beschäftigung mit 5 Stunden die Woche, und dabei bin ich dann 

gleich umgruppiert worden. […] Dabei brauchen die mich als Fachkraft, weil die 

sonst keinen finden. Aber die Eingruppierung ist geringer. 

[…] Ich bin da auch in der untersten Ebene der Bezahlung, weil das für mich zum 

Teil aber auch Hobby ist. Ich verdien da einen schönen Teil mit, aber nicht was ich 

eigentlich verdienen könnte damit.“ 

(Herr J, Absatz 31, Zeile 1-6 und 22-26 sowie Absatz 119, Zeile 1-5) 

Noch deutlicher treten die Benachteiligungen im Arbeitsvertrag von Herrn AL zu Tage. Ihm 

werden im Rahmen seiner geringfügigen Beschäftigung kein bezahlter Urlaub und auch keine 

Lohnfortzahlung gewährt. Im Gegenteil: Auf der Lohnabrechnung von Herrn AL ist der Urlaub 

pauschal als eingelöst verzeichnet und mit dem Vermerk ‚Resturlaub: Null‘ versehen. Darüber 

hinaus zieht die Firma von dem Arbeitsentgelt von 400 Euro pauschal pro Monat 60 Euro ab 

und refinanziert auf diese Art und Weise die eigentlichen Arbeitgeberabgaben. Um in dieser 

Hinsicht keinesfalls belangt werden zu können, praktiziert das Unternehmen mit Herrn AL au-

ßerdem eine Scheinselbstständigkeit:  



210 

 

„Genau so, da kommen wir jetzt drauf. […] Ich habe, das war so ungefähr diese 400 

Euro die gingen praktisch so durch und ich habe dann je Jahr Einzelrechnung ge-

stellt, weil ich hier [26:16] grafisch noch aufgefüllt habe. Hier war es angefangen und 

hier war, was über die 400 Euro hinausging, habe ich dann der Firma in Rechnung 

gestellt. Und das musste ich natürlich versteuern und die Firma ist damit dann raus, 

da wurden auch keinerlei Sozialabgaben für entrichtet.“ 

(Herr AL, Absatz 37, Zeile 1-5) 

Besonders weit verbreitet ist auch die Praxis, einen fiktiven Arbeitsvertrag über ein bestimmtes 

Stundenvolumen abzuschließen, aber die tatsächliche Bezahlung nach den auf einem Stun-

denzettel notierten wöchentlichen Arbeitszeiten auszurichten (z.B. im Fall von Frau G, Frau L, 

Frau Y oder Herrn O). Dabei werden nur die Arbeitsstunden entlohnt, die tatsächlich geleistet 

wurden – Urlaubs- und Krankengeldansprüche kommen auf diese Weise erst gar nicht zur 

Sprache. Etwaige Überschüsse werden, wie beispielsweise im Fall von Herrn O, auf den 

nächsten Monat übertragen: 

„Nein, ich bin als Geringverdiener, auf 450-Euro Basis bin ich eingestellt und das 

kommt auch meistens ungefähr hin. Manchmal hat man weniger. Oder wenn man 

wirklich mal zu viel hat, dann wird das auf den nächsten Monat verteilt, wo man dann 

halt wieder wenige hat, sodass sich das dann praktisch immer bei 450 Euro einpen-

delt.“ 

(Herr O, Absatz 11, Zeile 1-3) 

Allerdings sind es nicht nur die Betriebe, die die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ge-

legentlich als rechtsfreie Grauzone auslegen. So geben immerhin drei der hier befragten Rent-

nerinnen und Rentner an, dass sie zwar ein offizielles Grundgehalt beziehen, aber die darüber 

hinaus geleisteten Arbeiten „bar auf die Tatze“ (Herr AK, Absatz 51, Zeile 1-2) bezahlt werden. 

Das trägt dazu bei, dass sich die Betroffenen mit den vielfältigen arbeitsrechtlichen Benach-

teiligungen, die ihnen widerfahren, besser arrangieren können. Teilweise sind die erwerbstä-

tigen Rentnerinnen und Rentner trotz der objektiv unangemessenen oder schlechten Arbeits-

bedingungen auch aus anderen Gründen zufrieden. So beschreibt Frau G beispielsweise ihre 

Chefin als so nett und die Arbeitsatmosphäre als so gut, dass ihr das einen angemessenen 

Ausgleich für die eigentlich zu geringe Bezahlung sei. Herr S erklärt, dass er anstatt der be-

zahlten 2,5 Stunden pro Tag stets 4-5 arbeitet, weil „ich dat so will“ (Herr S, Absatz 66, Zeile 

4). Er schildert weiter, dass er so weniger Stress hat und andere Aspekte wie der Kontakt zu 

Menschen oder die Struktur in seinem Alltag schwerer wiegen als eine angemessene Bezah-

lung. Auch Herr K leistet freiwillig eine Vielzahl unbezahlter Überstunden. Das verweist darauf, 

dass für die Erwerbstätigen im Rentenalter mitunter ganz andere Beschäftigungsmerkmale im 

Zentrum stehen als das noch vor dem Überschreiten der Regelaltersgrenze der Fall war (siehe 

dazu auch Kapitel 8.2.3).  
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Allerdings können sich keinesfalls alle der befragten Rentnerinnen und Rentner mit unfairen 

Arbeitsbedingungen abfinden. Frau AW und Herr AM sind beispielsweise aktiv gegen die zu 

geringe Bezahlung vorgegangen und haben mit ihren Arbeitgebern einen besseren Stunden-

lohn (Frau AW) bzw. eine Bezahlung der Überstunden (Herr AM) ausgehandelt. Auch Herr AH 

beschreibt, wie er versucht, für bessere Beschäftigungsbedingungen von Rentnerinnen und 

Rentnern zu kämpfen. Er hat sich gewerkschaftlich organisiert und strebt danach, die geltende 

Rechtslage in seinem Betrieb durchzubringen. Allerdings zeigt seine bisherige Erfahrung, dass 

sein Status als Rentner im Betrieb keine allzu aussichtsreiche Konfliktgrundlage bietet:  

„Ich bin ein einer Gewerkschaft, ich bin extra eingetreten als Rentner. Ich sag: Das 

kann nicht sein, wie hier geschummelt wird. Da steht großartig im Rahmentarifver-

trag, das wird eingehalten, der Rahmentarifvertrag wird überhaupt nicht eingehalten. 

Mein Kollege, der mit mir anfing, der hat immer nur noch 28 Tage Urlaub. 30 müsste 

er haben nach dem dritten Beschäftigungsjahr. Ja, da setz ich mich ebenso ein und 

da hat man dann auch schon mal angedeutet: Jaa, da, man könnte ja dann aus 

sozialen Gründen dann vielleicht mir die Kündigung geben. Ja das könnte man viel-

leicht mal machen, dann würde einer, der vielleicht weniger Stunden hat, könnte 

dann mehr arbeiten, hat eine Familie, weil Sie brauchen doch gar nicht, Sie sind ja 

Rentner. 

(Herr AH, Absatz 11, Zeile 14-21) 

 

9.2.2 Übergang in den Ruhestand und Rekrutierung  

Die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner des Samples weisen ganz unterschiedliche 

Übergangspfade in den Ruhestand auf. Die verschiedenen hier vertretenden Übergangssze-

narien sind in Abbildung 34 dargestellt. So finden sich in der Untersuchungsgruppe erstens 

insgesamt 19 Rentnerinnen und Rentner, die regulär und ohne versicherungsrechtliche Ab-

züge in den Rentenbezug gewechselt haben. Durch die unterschiedliche Kohortenzugehörig-

keit der Befragten galten für die Personen jedoch mitunter ganz verschiedene rentenrechtliche 

Bedingungen. So ist Herr A beispielsweise im Jahr 2000 im Alter von 63 Jahren nach 45 Ver-

sicherungsjahren ohne Abschläge in den Ruhestand übergegangen. Einen besonderen Fall 

stellt auch Herr R dar, der aufgrund seiner hundertprozentigen Schwerbehinderung im Jahr 

2011 ebenfalls bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei in die Altersrente wechseln konnte. Die 

Befragten, die erst ab dem Jahr 2012 eine Rente ohne Abschläge bezogen, haben bis zum 

Alter von 65 Jahren plus den jeweiligen Heraufsetzungsmonaten108 gearbeitet (z.B. Herr Q). 

                                                           
108 Mit der Verabschiedung des Rentenversicherungs-Anpassungsgesetzes aus dem Jahr 2007 wurde 

die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze vom 65. auf das 67. Lebensjahr festgelegt. Auf die-
ser Basis wird die Altersgrenze seit dem Jahr 2012 zunächst um einen Monat pro Jahr und ab dem 
Jahr 2024 um zwei Monate pro Jahr angehoben (vgl. Bäcker et al. 2011, S. 7). Aus diesem Grund 
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Frau G wurde Ende des Jahres 2014, also erst kurz vor dem mit ihr geführten Interview, Rent-

nerin. Sie konnte zu diesem Zeitpunkt bereits die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren bean-

spruchen, die für ausgewählte Jahrgänge galt und inzwischen wieder schrittweise angehoben 

wird (vgl. Bäcker 2015b, S. 5, 2014, S. 3). Dabei hat sie auf den Rat ihrer Rentenberaterin 

gehört, die ihr mitteilte, dass ihre Vorsorge „im Prinzip abgeschlossen ist“ und dass die weite-

ren Anwartschaften lediglich „Pfennigbeträge“ sind, sodass es sich „gar nicht lohnt, dafür noch 

drei Jahre weiter zu arbeiten“ (Frau G, Absatz 98, Zeile 1-5). 

Drei der hier Befragten haben ihren Ruhestand auch über die Regelaltersgrenze hinaus um 1-

4 Monate verlängert, etwa, weil die Stelle noch nicht mit einem Nachfolger besetzt werden 

konnte und die Arbeitgeber deshalb um einen weiteren Verbleib gebeten haben (Herr O, Herr 

AN). Herr V hat seinen Rentenzugang um 4 Monate verlängert, weil er in seiner Tätigkeit als 

Lehrer das laufende Schuljahr beenden wollte. Allerdings war ein solcher Aufschub nicht für 

alle Rentnerinnen und Rentner, die sich eine reguläre Weiterarbeit in ihrem Job auch nach 

dem Überschreiten der Regelaltersgrenze gewünscht haben, möglich. So finden sich im 

Sample auch fünf Personen, die in den „Zwangsruhestand“ (Herr AC, Absatz 12, Zeile 1) ver-

setzt wurden, weil ihre Arbeitgeber einer Weiterarbeit am selben Arbeitsplatz nicht zustimmten. 

Das gilt insbesondere für die Befragten, die zuvor im öffentlichen Dienst beschäftigt waren 

oder in Betrieben arbeiteten, die von öffentlichen Institutionen beauftragt wurden. Sie berich-

ten, dass die starren, mitunter rechtlich fixierten Rentenzugangsregelungen eine Weiterarbeit 

im Rentenalter nicht zugelassen haben (Frau AY, Herr AR, Herr AC, Frau AI).  

Die Rentnerinnen und Rentner, die ohne Abschläge in den Ruhestand gewechselt sind, gingen 

zum überwiegenden Teil bis zum jeweils möglichen Zeitpunkt einer Erwerbstätigkeit nach. Das 

gilt allerdings nicht ausnahmslos für alle Befragten, die hier dem regulären Rentenzugang zu-

geordnet werden. So hat Frau G ihre Erwerbstätigkeit beispielsweise schon zwei Monate vor 

dem Rentenbezug beendet und die Zwischenzeit mit Ersparnissen überbrückt. Sie ist – wie 

auch Frau H – aus passiver Versicherung bzw. Nichterwerbstätigkeit in den Ruhestand ge-

wechselt. Letztere hat vor dem eigenen Rentenzugang von der Hinterbliebenenrente ihres 

Mannes gelebt. Auch Frau AP hatte ihre Erwerbstätigkeit bereits weit vor dem Rentenalter (mit 

der Geburt ihrer Kinder) aufgegeben und ihre Hausfrauentätigkeit seitdem lediglich mit einem 

Hinzuverdienst von etwa 200 Euro aufgestockt. Insofern erfolgte auch in diesem Fall der Ren-

tenzugang nicht aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im engeren Sinne, sondern 

lediglich aus einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis heraus. Einen hier als ‚kreative 

Lösung‘ bezeichneten Weg in die reguläre Altersrente hat Herr B gefunden. Er wurde von 

seinem Arbeitgeber bereits fünf Jahre vor dem gesetzlichen Regelrentenalter entlassen und 

                                                           
kann sich die gesetzliche Regelaltersgrenze der hier Befragten je nach Geburtsjahrgang bzw. Verren-
tungszeitpunkt unterscheiden. Im Jahr 2029 ist die Anhebung der Regelaltersgrenze abgeschlossen 
und wird dann einheitlich bei 67 Jahren liegen.  
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hat danach keine Anstellung mehr gefunden. Dementsprechend ist er aus der Arbeitslosigkeit 

in den Ruhestand gewechselt. Allerdings hat er einen kreativen Weg gefunden, um Abschläge 

zu vermeiden. Dabei hat ihm seine gelegentliche Selbstständigkeit geholfen, die Herr B je nach 

Bedarf für einen weiteren Betrieb erledigt hat. Seinen Rentenzugang beschreibt Herr B wie 

folgt: 

„Ich bin ja sozusagen vom Beruf nicht gleich in die Rente gegangen, sondern in die 

Arbeitslosigkeit. Und wenn man selbstständig ist, konnte man sich aus der Arbeits-

losigkeit abmelden in die Selbstständigkeit, und dann wieder in die Arbeitslosigkeit. 

Und auf diese Art und Weise hab ich die Arbeitslosigkeit von drei Jahren auf fünf 

Jahre gestreckt, ja, und wenn ich also jetzt ein Monat lang mich selbstständig ge-

macht habe, dann konnte ich in dieser Zeit der Selbstständigkeit eine Million verdie-

nen. Das hat niemanden interessiert, natürlich der Steuer, klar, aber das Arbeitsamt 

hat sich nicht... So dann hab ich wieder Arbeitslosengeld bekommen, dann hab ich 

wieder die Million verdient, in Anführungsstrichen [lacht]. So und damit hab ich na-

türlich sehr elegant den Zugang zu meiner regulären Altersrente ab 65 hinbekom-

men und wenn man 65 ist, kann man zur Rente hinzuverdienen, unbegrenzt. 

Ja und sozusagen auf diesen Trick bin ich nicht selber gekommen, den hat mir mein 

Steuerberater verraten, wie ich das machen sollte und da gab’s auch erst mal ein 

paar Reibereien mit dem Arbeitsamt, und das ist auch alles dann völlig legal gelau-

fen.“ 

 (Herr B, Absatz 73, Zeile 3-10; Absatz 75, Zeile 1-3) 

Eine zweite Gruppe von insgesamt drei Befragten ist aus der Altersteilzeit in die Rente über-

gegangen (siehe Abbildung 34). Dabei unterscheiden sich die Hintergründe dieses Über-

gangspfades zwischen den Betroffenen. So haben sowohl Herr AL als auch Herr AB auf das 

Angebot ihrer Arbeitgeber zurückgegriffen, um ihr Erwerbsleben so in den für sie stressigen 

Berufen (Flugzeugtechniker im Schichtdienst, Bauingenieur, siehe Tabelle 14) verlängern zu 

können. Frau AX hingegen hat ihre Arbeit weder als „erschöpfend“ noch als „anstrengend“ 

empfunden, sondern sich „diesen Floh von einer Freundin in den Kopf setzen gelassen“ (Frau 

AX, Absatz 13, Zeile 1-4). Sie beschreibt weiter, dass sie zunächst „in ein Loch gefallen“ (Frau 

AX, Absatz 59, Zeile 13) sei und die Altersteilzeit daher bereue. Schließlich haben sowohl Frau 

AX als auch Herr AL und Herr AB die Altersteilzeit im sogenannten Blockmodell praktiziert. 

Dabei wird zunächst ein festgelegter Zeitraum in ungekürzter Arbeitszeit, aber mit reduzierten 

Entgelt weitergearbeitet, und durch eine ebenso lange Freistellungsphase (ebenfalls bei redu-

ziertem Entgelt) abgelöst (vgl. Fröhler et al. 2013, S. 60). Anschließend folgt der abrupte (und 

nicht gleitende) Übergang in die Rente.  
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Abbildung 34: Altersübergänge der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 

Einen gleitenden Übergang, wie es beispielsweise das sogenannte Gleichverteilungsmodell 

der Altersteilzeit vorsieht (Halbierung der täglichen Arbeitszeit über einen definierten Zeitraum 

unter definierten Entgeltbedingungen), bewertet Frau AX rückblickend als deutlich sinnvoller. 

Allerdings stimmt sie die Tatsache, dass sie erst mit dem 65. Lebensjahr und somit ohne ver-

sicherungsrechtliche Abschläge in den Ruhestand übergegangen ist, dennoch versöhnlich. 

Herr AB und Herr AL hingegen haben trotz der Altersteilzeit erhebliche Rentenabschläge hin-

nehmen müssen. Beide sind im Alter von 60 Jahren in den Rentenbezug gewechselt. Aufgrund 

der unterschiedlichen Kohortenzugehörigkeit und der damit auch variierenden rentenrechtli-

chen Rahmenbedingungen fallen ihre Abschläge jedoch unterschiedlich hoch aus und betra-

gen 18 (Herr AB) bzw. 15,2 Prozent (Herr AL). 

Eine dritte Gruppe von Rentnerinnen und Rentnern aus dem Befragungssample hat den Ru-

hestandsbeginn vorgezogen und verfügt dementsprechend über eine um Abschläge gemin-

derte Rente (siehe Abbildung 34). Auch in diesen Fällen unterscheiden sich die Hintergründe 

des Rentenzugangs zwischen den Befragten mitunter. Ein Teil der Gruppe ist freiwillig verfrüht 

aus dem Erwerbsleben ausgeschieden und hat dabei bewusst die rentenrechtlichen Ab-

schläge, die lebenslang auf die Zahlungen ihrer gesetzlichen Rente anfallen, hingenommen. 

Neben gesundheitlichen Gründen (Frau AW) gehörten auch der gleichzeitige Übergang mit 

dem Ehepartner (Frau F) sowie die Angst vor wirtschaftlicher Unsicherheit oder Arbeitslosig-

keit (Herr AW) zu den Motiven. Ganz ähnlich fallen die Beweggründe der Befragten aus, die 

angeben, unfreiwillig in den vorgezogenen Ruhestand gewechselt zu sein. So gibt ein Teil 
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dieser Gruppe an, das reguläre Erwerbsleben krankheitsbedingt beendet zu haben (z.B. Frau 

D, Herr Z, Frau AE, Herr AM, Frau AF). Dabei beschreiben die Betroffenen, dass der Renten-

zugang zwar eine Befreiung gewesen sei, aber dennoch auf Drängen der Arbeitgeber (z.B. 

Herr Z) oder Ärzte (z.B. Frau AE) erfolgte. Auch diejenigen, die ohne gesundheitliche Einbu-

ßen ihren Rentenzugang vorgezogen haben, geben als Triebfedern äußere Impulse an. So ist 

eine Befragte (Frau AQ) auf Wunsch/Druck ihres zwei Jahre älteren Partners frühzeitig in die 

Rente gewechselt, um so einen gemeinsamen Erwerbsausstieg zu realisieren. Herr AG hin-

gegen ist aus Arbeitslosigkeit in die Frührente übergegangen und musste sich dabei dem 

Druck des Arbeitsamtes beugen. Er war im Alter von 60 Jahren betriebsbedingt entlassen 

worden und konnte danach keine Neuanstellung mehr finden, obwohl er dazu gern bereit ge-

wesen wäre. Das Arbeitsamt, das nach seinem Eindruck eine noch frühere Ausgliederung in 

den Ruhestand forciert hatte, war ihm dabei keine Hilfe. Die Situation kurz vor dem Renten-

eintritt beschreibt Herr AG wie folgt: 

„Dann wo ich ja arbeitslos war, hat mich das Arbeitsamt ständig angerufen, hat ge-

sagt, ob ich nicht unterschreiben wolle, dass ich nicht mehr vermittelbar bin. Das 

wollte der gerne, das wär dann vor dem anderen Hintergrund, weil dann nämlich 

diese Zeit der Arbeitslosigkeit nicht in die Rente eingeflossen wäre. Aber ich hab 

immer zu denen gesagt: Bringt mir eine Arbeit, ich arbeite sofort. Und das war denen 

zu blöd, dann haben sie mich irgendwann in Ruhe gelassen. Also ich hab die echt 

vor die Alternative gestellt und hab gesagt: Ich will arbeiten. Wenn ihr was habt, es 

muss jetzt nicht mein Job sein als Projektleiter, aber wenn ihr was habt… ‘Nein, 

sowas haben wir nicht, und wollen wir nicht‘ und tralalala. Aber ich hab ihnen bis 

zum letzten Tag nicht unterschrieben, dass ich jetzt nicht mehr vermittelbar sein 

will.“ 

(Herr AG, Absatz 103, Zeile 1-8) 

Unabhängig von der Art des Rentenübergangs lassen sich die hier Befragten hinsichtlich der 

Bewertung ihres Altersübergangs in zwei Lager teilen. Auf der einen Seite stehen diejenigen, 

die sich bewusst auf den Rentenübergang vorbereitet und bereits vor dem Renteneintritt vor-

gesorgt haben. So berichtet beispielsweise Herr AB, dass er schon mit Mitte 50 einem Segel-

verein beigetreten sei und neue Freundschaften gesucht habe, um im Rentenalter Anschluss 

zu finden. Ein Teil der Befragten gibt außerdem an, auch die Weiterarbeit im Rentenalter be-

wusst geplant zu haben (z.B. Herr A, Herr M), um auch im Rentenalter eine sinnvolle Tätigkeit 

auszuüben und nicht „hinter der Gardine zu sitzen und zu warten, dass der Tag rumgeht“ (Frau 

L, Absatz 9, Zeile 6). Dabei dienten ihnen Kollegen als Vorbild, die ebenfalls im Rentenalter 

weiter erwerbstätig geblieben waren – wenn auch in anderen Funktionen und unter anderen 

Bedingungen als vor dem Rentenübergang. Auf diese Weise, so die weitere Einschätzung der 

Befragten, haben sie den Altersübergang mit Stabilität und „nicht als gravierenden Einschnitt“ 

(Herr M, Absatz 107, Zeile 7-8) empfunden.  
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Das andere Lager des Sample gibt an, dass sie der Ruhestand „kalt erwischt“ habe (Herr V, 

Absatz 89, Zeile 3), obwohl sie gewusst hatten, dass und wann es soweit ist. Sie berichten 

auch von dem Gefühl, „aussortiert“ und „diskriminierend“ (Frau C, Absatz 15, Zeile 1-2; Absatz 

65, Zeile 3) oder „rausgeworfen“ (Herr M, Absatz 101, Zeile 1) worden zu sein. Auch die Ein-

schätzung, dass die freie Zeit und fehlende Tagesstruktur eine Herausforderung sein kann, 

weil „man keine Anlaufstellen mehr hat und Dinge erledigen muss, die sinnvoll waren“ (Herr 

AX, Absatz 65, Zeile 2-3) findet sich wiederholt unter den Befragten. In Kombination mit der 

Enttäuschung über die (mitunter geringe) Rentenhöhe liefern diese Erfahrungen einen ent-

scheidenden Grund für die erneute Jobsuche. 

Die Jobsuche der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner des Samples sind allerdings nicht 

ausschließlich dadurch geprägt, dass die hier Befragten im Rentenalter eine neue Tätigkeit 

aufgenommen haben. So zeigt die Analyse der Rekrutierung, dass sich eine Reihe von Wegen 

unterscheiden lassen, auf denen die Rentnerinnen und Rentner ihre Arbeitsplätze finden. Sie 

lassen sich in drei Kategorien bündeln (vorherige Erwerbstätigkeit, eigene Initiative, Impulse 

von außen). Hierzu lagen von dreiviertel der Befragten Angaben vor (siehe Tabelle 15). 

Tabelle 15: Rekrutierungswege der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner 

 Rekrutierungsweg Prozent 

Rückholen/Weiterarbeit vorherigen Betrieb  

Weiterführung von vorheriger Tätigkeit (auch Nebentätigkeit im Vorruhestand 
bzw. Hinzuverdienerinnentätigkeit) 

Zeitungsannonce 

Initiativbewerbung/aktive Stellensuche 

Internetportale Rent a Rentner, SES 

Über Dritte 

Ansprache der Interviewerin 

Dokumente mit Code(s) 76,92 

Dokumente ohne Code(s) 23,08 

Analysierte Dokumente 100,00 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung 

Ein Teil der Befragten nutzt die Kontakte aus der vormaligen Erwerbstätigkeit oder dem pro-

fessionellen Arbeitsumfeld, um im Rentenalter einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Dabei fin-

den sich im Sample erstens Personen, die eine Tätigkeit im Betrieb ihrer vorherigen, häufig 

langjährigen und regulären, sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit fortführen (z.B. 

Herr G, Herr R). Allerdings kommt es regelmäßig zu Veränderungen, die entweder den Ver-

antwortungsbereich betreffen (Abgabe von Führungsaufgaben, Wechsel zur regulären Sach-

bearbeitung, z.B. Herr AR) oder die Bezahlung und das Stundenvolumen umfassen (z.B. Herr 

Eigene Initiative 

Impulse von au-

ßen/persönliche 

Kontakte 

Vorherige Er-

werbstätigkeit, 

professionelle 

Kontakte 
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AL). Dahinter verbergen sich häufig gezielte Kosten- und Personalstrategien der Betriebe 

(siehe auch Schmitz und Zink 2017). So betreut ein Teil der hier Befragten bisherige Kunden 

weiter oder wickelt noch bestehende (und künftig wegfallende) Softwaresysteme ab. Dabei 

kommt es mitunter auch zu erheblichem Lohndumping. So beschreibt Herr AL, dass er den 

Aufbau einer Niederlassung im europäischen Ausland, der bereits während seiner aktiven Er-

werbsphase vor dem Renteneintritt angestoßen wurden, nun auf Minijobbasis weiter betreut:  

„[…] immer über diesen offiziellen Schlusspunkt oder Beginn der Rente, *Datum 

2003* immer wieder weitergearbeitet. Ich muss dazu sagen, wir hatten vorher am 

Anfang der 2000er-Jahre immer Angebote gemacht für *Land in EU*, weil wir eine 

Niederlassung in *Land in EU* haben. Und wie das so ist, die machen erstmal An-

gebote über Angebote, bis erstmal etwas greift, wo sie sagen können, wir haben 

eine Chance. Und das wurde dann auch Aufträge vergeben, da war mein Schluss 

aber schon beschlossen. Und es wurde eben gefragt: Herr AL, wollen Sie das nicht 

noch machen? Sie haben doch immer so super gerechnet. Und gucken Sie dann 

da, zu was die *Land in EU* dann machen. Und ja, wie das so ist, da habe ich 

zugesagt. Ich mache das jetzt als Minijob.“ 

(Herr AL, Absatz 25, Zeile 3-7) 

Auch die Einarbeitung von Nachfolgern zählt zu den Gründen, warum die betroffenen Rentne-

rinnen und Rentner im Sample von ihren ehemaligen Arbeitern weiter beschäftigt oder zurück-

geholt werden. Daneben finden sich jedoch auch Unternehmen, die ihre ehemaligen Mitarbei-

ter in ihrem gewohnten Arbeitsumfeld zu gleichen/ähnlichen Arbeitsbedingungen weiter be-

schäftigen (z.B. Herr A, Herr B). Dabei werden jedoch in keinem der hier vorliegenden Fälle 

unbefristete Verträge vergeben. Vielmehr erfolgt eine projektbezogene Auslagerung auf Werk-

verträge, die für fest definierte Arbeitspakete und Aufgaben gelten. Dabei werden die betroffe-

nen Rentnerinnen und Rentner immer dann wieder eingespannt, wenn ‚es brennt‘. So be-

schreibt beispielsweise Herr A, dass er bei seinem ehemaligen Arbeitgeber regelmäßig zu 

‚Feuerwehreinsätzen‘ gerufen wird:  

„Und dann später sind, äh sind die Firma auf mich zugekommen, es waren immer 

Vorgesetzte, der hatte nicht nur Betrieb aufgemacht und äh da habe ich quasi die 

Feuerwehr gemacht. Äh, der rief dann an und sagte ‘Menschenskind, kannste mir 

nicht helfen, ich habe, ich brauche jemand der äh Bauarbeiten begleitet, äh, in *Stadt 

in Ostdeutschland*‘, das war ein großes Vorhaben“. 

[…] „Und dann werde ich immer mal eingetaktet, wenn Feuerwehr ist.“ 

(Herr A, Absatz 13, Zeile 5-8 und Zeile 9-10) 

Zu den Rentnerinnen und Rentnern, die ihre Tätigkeit bereits vor dem Renteneintritt aufge-

nommen haben, zählen zweitens auch all jene, die bereits frühzeitig aus ihrer regulären, sozi-
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alversicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeschieden sind und sich anschließend eine ge-

ringfügige Beschäftigung als Hinzuverdienst zum Vorruhestand gesucht haben (z.B. Frau P, 

Frau D, Herr AG, Herr Z). Sie führen ebenfalls ihre Erwerbstätigkeit im gleichen Betrieb bzw. 

Arbeitsumfeld im Rentenalter fort. Zu dieser Gruppe lassen sich auch diejenigen zählen, die 

im aktiven Erwerbsalter unter 65 Jahren lediglich eine geringfügige Beschäftigung als Hinzu-

verdienst zur Nichterwerbstätigkeit/Hausfrauenrolle ausgeübt haben (z.B. Frau AP). Außer-

dem finden sich im Sample auch zwei Befragte, die parallel zu seiner sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung eine geringfügige Tätigkeit ausgeübt und diese als Rentner beibe-

halten haben (Herr AC, Frau AF).  

Ein zweites Bündel von Rekrutierungswegen lässt sich mit dem Schlagwort ‚eigene Initiative‘ 

überschreiben. Dabei nimmt die Durchsicht von Zeitungsannoncen nach wie vor die wichtigste 

Stellung ein (z.B. Herr O, Herr Q, Herr S, Herr AH, Herr AG, Frau G). Darüber hinaus berichtet 

ein Teil der Befragten, mögliche Arbeitgeber initiativ abtelefoniert oder angeschrieben zu ha-

ben, um auch ohne Stellenausschreibung eine Tätigkeit in dem von ihnen gewünschten Um-

feld zu finden (z.B. Frau AI, Frau AX, Frau C). Andere haben meist parallel zu ihrer sonstigen 

Suche Anzeigen in den zwei Internetportalen Rent a Rentner (z.B. Frau T, Herr W, Frau AI) 

oder Senior Expert Service (Herr AC) aufgegeben. Mit Ausnahme von Herrn AC und Herrn W, 

die über diese Netzwerke eine gelegentliche Beratertätigkeit (Herr AC) und einen Minijob (Herr 

W) finden konnten, konnten die übrigen Befragten über die Internetplattformen jedoch keine 

bezahlte Arbeit finden. Sie meldeten sich mit einer Ausnahme schließlich enttäuscht aus den 

Jobbörsen ab.  

Gleichzeitig skizziert eine Reihe der Befragten (Herr E, Frau C, Herr AH, Frau AI, aber auch 

Herr AO und Herr AM), die unter anderem auch ohne Kontakte eine neue Tätigkeit gesucht 

haben, wiederholt ihren Eindruck, diskriminiert worden zu sein. Dabei begegnet ihnen einer-

seits das Vorurteil, Rentnerinnen und Rentner seien aufgrund ihres Lebensalters nicht mehr 

so leistungsfähig und besonders in Wirtschaftsunternehmen nicht rentabel. Andererseits, so 

die weiteren Erfahrungen, scheuen potenzielle Arbeitgeber auch die mit einem großen Erfah-

rungsschatz verbundenen Kosten. So beschreiben beispielsweise Herr E und Frau C, dass 

ihre Jobsuche nur dadurch erfolgreich war, dass sie bereit waren, im Vergleich zu ihrer Quali-

fikation zu niedrige Löhne zu akzeptieren und Tätigkeiten zu übernehmen, „die sonst keiner 

machen möchte“ (Kaltaquise, Frau C). Ihre Erfahrungen bei der Jobsuche skizzieren Frau C 

und Herr E wie folgt: 

„Ja ich hab im Internet gesucht, und hab unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. 

Und ich hab irgendwann gemerkt, dass sie die Leute ab 65 nicht mehr einstellen, 

hab Absagen bekommen. Allerdings hab ich mir auch gedacht, allzu viel bewerb ich 



219 

 

mich nicht, ich guck erst mal und dann hab ich auch bei einer Unternehmungsbera-

tung angerufen, die erste hat mir dann sehr charmant gesagt, äh, ich zitiere jetzt mal 

wörtlich: ‘So Alte, für so Alte zahlt der Kunde nichts, da muss der Kunde eigentlich 

nur noch darüber lachen‘. Aber gerade das Alter ist für bestimmte Funktionen inte-

ressant, weil man die Erfahrung hat und die Übersicht. Äh, dennoch ist mir das nicht 

einfach ins Haus reingeschneit. Ich hab schon ein paar Bewerbungen geschrieben, 

so ungefähr gut 20.“ 

(Frau C, Absatz 31, Zeile 1-6) 

„In diesem Land herrscht immer noch der Jugendwahn. Und vor allem, man nimmt 

immer Leute, was jetzt Film betrifft oder Fernsehen, die auswechselbar sind und 

womit sich jeder identifizieren kann. Also mehr oder weniger keine Typen, sondern 

08/15-Gesichter. Und je weniger die ausgebildet sind, desto weniger kosten sie. Ich 

bin für die meisten einfach nur alt und teuer.“ 

(Rentner E, Absatz 9, Zeile 2-5) 

 
Eine dritte Gruppe von Befragten hat die Erwerbstätigkeit im Rentenalter durch äußere Im-

pulse und Anfragen oder persönliche Kontakte gefunden (z.B. Frau G, Herr J, Frau AW, Herr 

R, Herr V, Herr AO, Herr AH). Sie haben von ihren Ehepartnern (z.B. Herr AH, Herr AO) oder 

Dritten „durch Hörensagen“ (Herr J, Absatz 33, Zeile 1) von einer frei werdenden Stelle erfah-

ren oder sind durch einen ehemaligen Kunden (z.B. Herr R, Frau AX) oder durch nähere (z.B. 

Herr V, Herr AM) oder fernere Bekannte (z.B. Frau G, Herr AC, Frau AM) direkt wegen eines 

frei werdenden Jobs, einer Springer-Tätigkeit oder einer zunächst befristeten Aufgabe ange-

sprochen worden. Dabei geben fast alle Befragten an, dass sie auch vor der an sie herange-

tragenen Option nach einem Job gesucht oder eine bereits eine andere Tätigkeit aufgenom-

men hatten. Lediglich Herr V mutmaßt, dass er sich ohne dieses Angebot selber nicht um 

einen Nebenjob bemüht hätte.  

Allerdings sind die über Dritte gefundenen Stellen nicht zwangsweise von Dauer. Ein Teil der 

Befragten berichtet, dass die durch persönliche Kontakte gefundenen Jobs nur Übergangs- 

oder Notlösungen seien, um „überhaupt etwas zu haben, womit ich mir was dazu verdienen 

kann“ (Frau AI, Absatz 102, Zeile 13). So erzählt beispielsweise Frau T, dass ihre Tätigkeit als 

Springerin im Blumenverkauf eines Freundes nur eine gelegentliche Einkommensquelle ist, 

die sie aus gesundheitlichen Gründen langfristig auch nicht ausüben kann: 

„Also im Moment helfe ich manchmal einem Kollegen, der auch selbständig ist, den 

ich schon über zwanzig Jahre kenne hin und wieder mal, wenn er mal anruft und 

fragt, hast du mal Zeit. Ich bin aber eigentlich auf der Suche nach einem Job in 

meinem eigentlichen Beruf, ich hab Betriebswirtschaft studiert und wollte wieder 

Buchhaltung, Steuer so ein bisschen irgendetwas machen und zwar so einen Mi-

nijob einmal die Woche, sowas suche ich. […] Das wäre mir auch angenehmer und 

wenn es klappt wäre es schön, das wäre eine regelmäßige Einnahme. Ich meine so 

auf Zuruf meinem ehemaligen Kollegen helfen macht auch Spaß, richtig Spaß. Aber 

ist eben nichts Wirkliches. Dauerhaft kann ich das eh nicht machen. Ich hatte vor 
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zig Jahren einen Unfall und hatte jetzt drei Sprunggelenksoperationen und könnte 

auch nicht mehr so lange stehen. Also zehn Stunden im Laden stehen, ich würde 

schon lieber wieder dann im Büro arbeiten.“  

(Frau T, Absatz 9, Zeile 1-7 und Absatz 3, Zeile 1-3) 

 
Auch Frau AI skizziert, dass ihre derzeitige und über Kontakte gefundene Stelle befristet ist 

und perspektivisch nicht ausreichen wird, um ihre an sich geringe und unter dem Existenzmi-

nimum liegende Rente aufzustocken. Allerdings sind ihre bisherigen Bemühungen und vielfäl-

tigen Bewerbungen erfolglos geblieben. Dennoch lässt Frau AI keine Möglichkeit unversucht, 

um an eine neue bzw. weitere Erwerbstätigkeit zu gelangen. Auch während der Befragung 

erkundigt sie sich bei der Interviewerin nach einer Jobperspektive:  

„[…] Mehr fällt mir so jetzt nicht ein, ich bewerbe mich natürlich weiter und weiter. 

Aber ich hatte gestern so einen kleinen Gedanken, wo ich dachte, ja vielleicht hat 

die Frau Schmitz für mich irgendeine Möglichkeit, dass ich, wo sie mir helfen kann, 

oder wo ich für sie aus weiter Ferne irgendwas machen kann, diesbezüglich? Oder 

ist das ein Wunschgedanke?“ 

(Frau AI, Absatz 149, Zeile 1-3) 

Eine Vermittlung in eine andere Tätigkeit war im Rahmen des Interviews jedoch leider nicht 

möglich. 

 
 

9.2.3 Anforderungen, Belastungen, und (Neu-)Bewertung von Arbeit 

Bei einem Vergleich zwischen der Qualifikation bzw. dem Anforderungsniveau der Tätigkeit 

der Befragten vor und während des Rentenbezugs fällt auf, dass auch für das vorliegende 

Sample das bereits im quantitativen Teil beschriebene Qualifikations-Tätigkeits-Paradoxon zu 

konstatieren ist (siehe Kapitel 8.2.3 und 8.3.2 bzw. Zusammenfassung in Kapitel 8.4). In Ta-

belle 16 ist neben dem beruflichen Qualifikationsniveau auch das Anforderungsniveau der Tä-

tigkeiten vor und während der Rente abgetragen. In der abschließenden Spalte ist die Tendenz 

zwischen vorheriger und gegenwärtiger Tätigkeit notiert. Demnach weist keiner der hier Be-

fragten im Rentenalter eine Tätigkeit auf, deren Anforderungsniveau höher ist als das der Er-

werbsarbeit vor dem Rentenübergang. Bei dreizehn Befragten kann zwischen der zum Inter-

viewzeitpunkt aktuellen und der Tätigkeit vor dem Renteneintritt kein Qualifikations- und An-

forderungsunterschied festgestellt werden. Zum weit überwiegenden Teil vollzieht sich jedoch 

ein (deutlicher) Abstieg. So lässt sich für 24 Befragte eine negative Anforderungstendenz (ro-

tes Feld) festhalten, wenn die Qualifikation und die vorherige Erwerbstätigkeit mit dem Job 
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während des Rentenbezugs verglichen werden. Darunter finden sich zum Teil erhebliche Un-

terschiede. Zum Beispiel war Herr Q vor seinem Übergang in den Ruhestand als Ingenieur 

angestellt (hochqualifizierte Fachkraft) und trägt im Rentenalter Zeitungen aus (ungelernte 

Hilfstätigkeit). Herr AB hat vor seinem 65 Lebensjahr als Flugzeugmechaniker mit Führungs-

aufgaben (Führungskraft) gearbeitet und befüllt nun Drucker mit Papier in einem Bürogebäude 

(Hilfstätigkeit). Frau C war vor dem Rentenübergang als hochqualifizierte Fachkraft (diplo-

mierte Betriebswirtin) beschäftigt und übernimmt im Ruhestand die telefonische Kaltakquise 

(Hilfstätigkeit) für eine Unternehmensberatung.109  

In weiteren neun Fällen fallen die Unterschiede zwischen vorheriger und jetziger Tätigkeit nicht 

derart gravierend aus. So ist dieser Teil der Befragten in ähnlichen Jobs (teilweise beim glei-

chen Arbeitgeber) beschäftigt, hat jedoch den eigenen Aufgabenbereich (deutlich) reduziert 

(orange Felder). Beispielsweise arbeitete Herr B vor seinem Ruhestand als Leiter einer Tech-

nologieabteilung in einem Chemiekonzern. In diesem Zuge delegierte er die Sachbearbeitung 

einzelner Probleme und Entwicklungen an seine Angestellten. Im Rentenalter ist Herr B jedoch 

nicht mehr mit Führungsaufgaben betraut. Stattdessen übernimmt er nun selbst die Sachbe-

arbeitung, wenn er dazu von seinem Nachfolger beauftragt wird. Auch Herr AR hatte als Sach-

verständiger eines Prüfdienstleisters im regulären Erwerbsleben ein breit gestecktes Aufga-

bengebiet. Im Rentenalter verfasst er auf Anfrage jedoch nur noch Einzelgutachten in einem 

fest verabredeten Gegenstandsbereich.  

Herr M hat vor dem Ruhestandsalter als niedergelassener Psychologe gearbeitet, musste sei-

nen Kassensitz mit dem Renteneintritt jedoch abgeben. Demensprechend darf er im Ruhe-

standsalter lediglich Patienten betreuen, die ihn privat beauftragen und bezahlen. Das entlas-

tet ihn auch von der für Herrn M ungeliebten Pflicht, die Behandlung zu dokumentieren und 

die Berichte bei der Krankenkasse einzureichen. Er konzentriert sich allein auf die Gespräche 

mit seinen Patienten. All diese Beispiele verdeutlichen, dass es in den orange markierten Fäl-

len zwar zu einer Einschränkung des Aufgabenspektrums kommt, ohne dass das jedoch 

zwangsweise mit einem deutlichen Qualifikationsunterschied zwischen der vorherigen und der 

gegenwärtigen Tätigkeit führt.  

 

  

                                                           
109 Für weitere Beispiele siehe Tabelle 14. 
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Tabelle 16: Anforderungsniveau der Erwerbstätigkeit vor/während der Rente 

Weib- 
lich Westen 

 
Süden Osten Norden 

Nr. Name 

 

 

Qualifi-
kation 

Anforderungsniveau vor 
Rente  

Anforderungsniveau während 
Rente 

Tendenz  

- =  
1 Frau D L Fachkraft Fachkraft (Minijob) = 

2 Frau P oA Hilfstätigkeit Tätigkeit mit Zertifikat = 

3 Frau Y L Fachkraft Hilfstätigkeit ohne Ausbildung - 

4 Frau L FS/HS Führungskraft Hilfstätigkeit ohne Ausbildung - 

5 Frau F L Fachkraft Fachkraft (mit begrenzten Aufgaben  

6 Frau G L Fachkraft Fachkraft (mit begrenzten Aufgaben)  

7 Frau H L Fachkraft Ungelernte Tätigkeit - 

8 Frau AE L Fachkraft Hilfstätigkeit ohne Ausbildung - 

9 Frau AP L Tätigkeit mit Zertifikat Tätigkeit mit Zertifikat = 

10 Frau AQ L Tätigkeit mit Zertifikat Tätigkeit mit Zertifikat = 

11 Frau AD L Fachkraft Fachkraft = 

12 Frau AF FS/HS Fachkraft Tätigkeit mit Zertifikat - 

13 Frau AW L Fachkraft Hilfstätigkeit ohne Ausbildung - 

14 Frau AU HS Fachkraft Tätigkeit mit Zertifikat - 

15 Frau AX FS/HS Führungskraft Hilfstätigkeit - 

16 Herr G L Facharbeiter Hilfstätigkeit mit Zertifikat - 

17 Herr N FS/HS Führungskraft Tätigkeit mit Zertifikat - 

18 Herr S L Führungskraft Hilfstätigkeit - 

19 Herr Z L Fachkraft Fachkraft (mit begrenzten Aufgaben)  

20 Herr O oA Fachkraft Fachkraft (mit begrenzten Aufgaben)  

21 Herr J M/T Fachkraft Fachkraft = 

22 Herr Q FS/HS Hochqualifizierte Fachkraft Hilfstätigkeiten - 

23 

Herr R L Fachkraft Hilfstätigkeit (mit speziellen Aufga-
ben) 

- 

24 Herr E FS/HS Fachkraft Fachkraft = 

25 Herr K M/T Führungskraft Führungskraft = 

26 

Herr M FS/HS Hochqualifizierte Fachkraft Hochqualifizierte Fachkraft (mit be-
grenzten Aufgaben) 

 

27 Herr AB L Hochqualifizierte Fachkraft Hilfstätigkeiten - 

28 Herr AC FS/HS Führungskraft Tätigkeit mit Zertifikat - 

29 

Herr AN FS/HS Hochqualifizierte Fachkraft Hochqualifizierte Fachkraft/Füh-
rungskraft 

= 

30 

Herr AR HS Hochqualifizierte Fachkraft Hochqualifizierte Fachkraft (mit be-
grenzten Aufgaben) 

 

31 Herr AT L/HS Hochqualifizierte Fachkraft Hochqualifizierte Fachkraft = 

32 Herr AV L Fachkraft Hilfsarbeiten - 

33 Herr AM DR Führungskraft Hochqualifizierte Fachkraft - 

34 Herr AW FS/HS Fachkraft Fachkraft = 

35 Frau AI oA Fachkraft Fachkraft = 

36 Herr AG L Führungskraft Hilfstätigkeiten - 

37 Frau C FS/HS Hochqualifizierte Fachkraft Hilfstätigkeiten - 

38 Frau T FS/HS Fachkraft Hilfstätigkeiten - 

39 Herr AH FS/HS Hochqualifizierte Fachkraft Hilfstätigkeiten - 

40 Herr A FS/HS Hochqualifizierte Fachkraft Hochqualifizierte Fachkraft = 

41 Herr B FS/HS Führungskraft Hochqualifizierte Fachkraft  

42 Herr V FS/HS Hochqualifizierte Fachkraft Hilfstätigkeiten - 

43 

Herr AL FS/HS Hochqualifizierte Fachkraft Hochqualifizierte Fachkraft (mit be-
grenzten Aufgaben) 

 

44 Herr W oA Fachkraft Hilfsarbeiten - 

45 Herr AO L Fachkraft Hilfstätigkeiten - 

46 

Herr AK M/T Hochqualifizierte Fachkraft Hochqualifizierte Fachkraft (mit be-
grenzten Aufgaben) 

 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung. 
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Der insgesamt auch im qualitativen Sample weit verbreitete Unterschied zwischen formaler 

Qualifikation bzw. vorheriger Beschäftigung und aktueller Erwerbstätigkeit ist dennoch erklä-

rungsbedürftig. In diesem Zusammenhang erweist sich die Analyse der von den Rentnerinnen 

und Rentnern gewünschten Beschäftigungsmerkmale als aufschlussreich. Während der Erhe-

bung wurde erfragt, was den Interviewten an ihrer Erwerbstätigkeit besonders gut gefällt bzw. 

welche Rahmenbedingungen ihnen besonders wichtig sind. Außerdem wurde erhoben, wie 

sich die Befragten eine ideale Tätigkeit im Rentenalter vorstellen (siehe qualitativer Leitfaden, 

Kapitel 7.2.1, Abbildung 4). Die Ergebnisse lassen sich überblicksartig in vier Bereiche (Ar-

beitsbedingungen, Arbeitszeit, Arbeitsumfeld, Arbeitsinhalt) zusammenfassen (siehe Tabelle 

17). 

Tabelle 17: Positive/gewünschte Beschäftigungsmerkmale und -bedingungen 

 

 

 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 

Zu den von allen Befragten genannten positiven und gewünschten Beschäftigungsmerkmalen 

zählen verschiedene Aspekte der Arbeitszeit. Mehr als Zweidrittel der Rentnerinnen und Rent-

ner machen eine Teilzeitarbeit zur Beschäftigungsbedingung, die eine gute Vereinbarkeit mit 

der Familie oder Freizeit zulässt. Auch der bereits in quantitativen Untersuchungen belegte 

Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten (vgl. Pundt et al. 2016, S. 250; Panova 2013, S. 422; 

Deller und Maxin 2008, S. 172) ist in dem Untersuchungssample stark verbreitet. So arbeiten 

zwar einige der hier befragten Rentnerinnen und Rentnern mit festen wöchentlichen Arbeits-

zeiten, die aufgrund der Arbeitsinhalte (beispielsweise als Übungsleiterin oder Übungsleiter 

oder Lehrbeauftragter wie Frau AQ oder Herr AC) auch verbindlich sind. Zum überwiegenden 

Arbeitszeit

•Teilzeit

•Flexibilität

•Vereinbarkeit  mit 
Freizeit

•Vereinbarkeit mit 
Familie 

•Längere 
(ferienbedingte) 
Unterbrechungen

•Autonomie

•Homeoffice

•Begrenzte 
Zeitspanne

Arbeits-
bedingungen

•Kein Druck

•Kein Stress

•Keine Hektik

•Wenig Reisetätigkeit

•Kein ökonomischer 
Zwang/Produktivität
swerwartungen

•Ggf. freiberufliche 
Tätigkeit

Arbeitsinhalt

•Spaß an der 
Tätigkeit

•Angemessene 
Arbeitsmenge

•Freiheit/Autonomie

•Etwas sinnvolles 
tuen

•Emotionale 
Herausforderung

•Verantwortung 
haben/abgeben

•Weitergabe von 
Erfahrung

Arbeitsumfeld

•Kleine 
Betriebsgröße

•Nette 
Kollegen/Kunden

•Anerkennung (von 
Kollegen)

•Wertschätzender 
Umgang auch durch 
Führungskräfte

•Kontakt zu anderen 
Menschen

•Begrenzte 
Entfernung zu 
Wohnung/Haus

•Schönes Büro

Ideal: 
• Keine Befehle 

ausführen müssen 

• Keinen Verschleiß 
produzieren 

• Angemessene Be-
zahlung 

 

Ideal: 
• Interessante 

Arbeits- 
inhalte 
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Teil beschreiben die Rentnerinnen und Rentner des Samples ihre Arbeitszeit jedoch als flexi-

bel und häufig auch selbstbestimmt. Dabei finden sich unter den Befragten abhängig beschäf-

tigte Rentnerinnen und Rentner, die zwar ein festgelegtes Arbeitspensum von zwei bis drei 

Tagen pro Woche absolvieren, diese jedoch flexibel je nach beruflichen Terminen oder per-

sönlichen Plänen tauschen können (z.B. Herr B, Frau C, Frau F, Herr AL, Herr AG). Häufig 

sind die Arbeitszeitpraktiken der Rentnerinnen und Rentner völlig variabel und vor allem 

zwanglos. Herr AB und Herr V beschreiben beispielsweise: 

„Es gefällt mir, dass ich frei entscheiden kann, an welchen Tagen ich arbeite und 

wie lange ich arbeite. Also ob ich hier nur mal schnell für ein Stündchen vorbei-

komme, vielleicht drei vier Stellen anlaufe und dann schon wieder nach Hause fahr. 

Ich kann auch wählen, ob ich jetzt vormittags oder nachmittags komm und so. Das 

ist mir eigentlich freigestellt und das ist natürlich schön. Man kann also planen man 

muss nicht immer fragen ‘Kann ich da frei haben?‘ Sondern man plant und man sagt 

ok ich komm jetzt nicht vormittags, sondern ich komm morgen Nachmittag. Also das 

ist schon ganz echt gut an der Arbeit.“  

Herr AB, Absatz 19, Zeile 1-6 

„Dieser Nebenjob da in der Firma, da gibt’s niemanden der sagt. ‘Wann bist du denn 

mal fertig?‘ und da wartet keiner drauf auf Ergebnisse, da kann ich kommen und 

gehen, wann ich will, da mach ich mal eine ganze Woche gar nichts und dann geh 

ich mal wieder fünf Stunden hin und so, ja. Wie ich will halt, und am Monatsende 

wird abgerechnet.“  

Herr V, Absatz 11, Zeile 26-29 

Ähnliche Aussagen finden sich auch bei einer Reihe der weiteren Befragten (z.B. Herr Z und 

Frau D). Eine andere Gruppe der abhängig beschäftigten Rentnerinnen und Rentner ist als 

Springer tätig und arbeitet ebenfalls flexibel und „wirklich nur dann, wenn jemand im Urlaub ist 

oder frei haben will“ (Frau G, Absatz 42, Zeile 20; ähnlich auch Frau L). Ein dritter Teil der 

abhängig beschäftigten Rentnerinnen und Rentner kombiniert ein festes Stundenvolumen mit 

gelegentlichen Vertretungseinsätzen, die ihr reguläres Arbeitspensum je Angebot und persön-

licher Zeiteinteilung aufstocken (z.B. Herr AX, Frau AF). Und auch die selbstständig tätigen 

Rentnerinnen und Rentner berichten von ihrer arbeitszeitlichen Autonomie. Diese ist nicht nur 

ein wertgeschätztes Beschäftigungsmerkmal, sondern mitunter auch das entscheidende Kri-

terium zur Annahme eines Auftrags oder einer Tätigkeit. So fassen beispielsweise Herr B, Herr 

AG und Herr AN zusammen:  

„Also ich würde es anders nicht so gern machen. So kann ich meine Zeit völlig fre i 

einteilen, ne? Ich habe heute früh mit *Betrieb* telefoniert, jetzt bin ich hier, heut 

Nachmittag geh ich in Garten [lacht], also völlige Freiheit, und wenn ein Auftrag an-

steht, ich habe die Arbeit im Garten vorgezogen, dann mache ich eben wenn’s reg-

net meine Tätigkeit am Wochenende, ne? Also das ist ein Teil persönlicher Freiheit, 

den möchte ich schon behalten.“  
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Herr B, Absatz 81, Zeile 1-4 

 

„Dass ich mich frei bewegen kann, das ist ganz wichtig. Gut, man muss sich natürlich 

in ein bestimmtes Schema einbinden lassen, das ist ganz klar. Man muss auf der 

anderen Seite, das ist mir wichtig, dass ich sag: Mensch, wenn du Arbeit hast, rufst 

mich an, dann komm ich oder hol ich‘s mir. Aber ich will nicht von 8-5 arbeiten. Also 

es ist mir sehr wichtig, dass ich meine persönliche Freiheit hab, sonst würde ich es 

auch nicht machen.“  

Herr AG, Absatz 79, Zeile 1-4 

„Nö. Solche, solche Geschichten will ich nicht mehr. In dem Maße zumindest, dass 

Sachen terminlich orientiert sind, dass ich weiß, der kommt am *09_Datum* und bis 

dahin muss ich das Konzept und alles durchgemacht haben oder die Veranstaltung 

muss stehen am, und was auch immer so, das ist selbstverständlich, aber nicht 

so,diese regelmäßigen Zwänge und (..) Verpflichtungen“.  

Herr AN, Absatz 85, Zeile 15-18 

Zu den Beschäftigungsmerkmalen, die sich die Rentnerinnen und Rentner nicht vorstellen 

können, zählt es dementsprechend vor allem, zeitlich „zu festgezurrt zu sein“ (Frau Kursleiterin 

A, Absatz 69, Zeile 1, aber auch Frau D, Herr AL, Herr AW).  

Die zweite wesentliche und von der Mehrheit der Befragten geäußerte Anforderung an die 

Beschäftigung lässt sich dem Bereich der Arbeitsbedingungen zuordnen. So berichten die in-

terviewten Rentnerinnen und Rentner des Samples nahezu einstimmig, Stress, Druck und 

Hektik im Arbeitsalltag unbedingt vermeiden zu wollen. Das gelingt einerseits, indem die in 

ihren bisherigen Berufen weiterarbeitenden Rentnerinnen und Rentner ihr Aufgabenspektrum 

oder ihren Kundenstamm reduzieren (z.B. Frau F) oder sich durch die oben bereits angespro-

chene freie Zeiteinteilung längere bzw. in den sonstigen Alltag gut passende Bearbeitungs-

zeiträume schaffen (siehe oben). Letzteres gilt insbesondere für die hochqualifiziert arbeiten-

den Rentnerinnen und Rentner. Allerdings kann diese Gruppe den gelegentlich auch anfallen-

den Termindruck oder Stress nicht vermeiden. Durch ihre hohe Identifikation mit dem Job und 

ihre Freude an den Tätigkeiten sind diese Rentnerinnen und Rentner jedoch dazu in der Lage, 

auch gelegentliche Hektik gut zu verkraften oder daraus sogar Nutzen zu ziehen. Herr AN 

schildert, wie er auch in stressigen Situationen Selbstbestätigung in seinem Job findet: 

„Manchmal habe ich schon Stress. Aber positiv daran, an der Arbeit, die ich mache, 

das ist diese riesen Vielfalt, die manchmal zu viel ist, dat spannende permanent mit 

Leuten arbeiten, Leute kennen lernen auch, ganz verschiedene spannende Leute, 

viel von dem machen können, was ich gut kann. Wie gestern Abend, zwei Stunden 

so, wenn so ne Veranstaltung moderieren, das ist wow, so ne. Dat hab ich gelernt, 

dat hab ich Jahrzehnte lang gemacht. Und das kann ich immer noch, das tut gut.“ 

Herr AN, Absatz 73, Zeile 1-7 
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Im Bereich der geringer qualifizierten Beschäftigungen oder Hilfstätigkeiten finden sich hinge-

gen andere Strategien, um dem Arbeitsdruck auszuweichen. Der Großteil dieser Gruppe ist 

zwar formal höher qualifiziert aber dazu bereit, ihre mitunter prestigeträchtigeren vorherigen 

Tätigkeiten gegen einfache Hilfsarbeiten einzutauschen, um so Stress zu vermeiden. Die 

Schilderungen von Herrn AG und Herrn AB illustrieren diesen Befund beispielhaft: 

„Also ich war da als Büroleiter, Innendienst-Büroleiter. Also der hätte mich auch 

übernommen als Betriebsleiter, aber dann hab ich gesagt: Nein ich will diesen 

Stress nicht. Also ich hab als Projektleiter hatte ich so viel Stress, war ständig un-

terwegs und dann …. Also Stress will ich nicht, ich will es jetzt ruhig angehen. Ich 

brauch keine hohe Stellung mehr. Will Geld verdienen, ich mach nichts umsonst, 

weil sonst meinen die Leute immer es sei nichts wert. Und, aber ich will es ruhig 

angehen und vielleicht nur noch 3-4 Tage die Woche arbeiten und da nur so 5-

6Stunden. Und ich telefoniere auch gern.“  

Herr AG, Absatz 37, Zeile 1-5 

„Nein, in meinem alten Beruf oder so, das wollte ich nicht. Vor allen Dingen stand 

ich enorm unter Zeitdruck. Ja tagsüber die Flugzeuge fliegen durch die Gegend, 

landen in Düsseldorf ja und sind an irgendeiner Stelle kaputt. Manchmal bekommt 

man dann über Funk schon Bescheid, wir haben das und das und das und dann 

[16:15] Kopf an was kann das sein wieso weshalb, welche Teile haben wir da? Muss 

das unbedingt gewechselt werden, kann man das zurück schieben bis auf einen 

Leitstopp, ja, weil der Transit, also die Transitzeit, Ankunftszeit bis Abflugzeit bei 

Flugzeugen ist sehr gering gehalten, weil ein Flugzeug das steht bringt nichts ein. 

So und da man immer bei der Technik arbeitet die immer Kosten verursacht, kein 

Geld einbringt dann heißt es also ‘zügig zügig‘ […] Also so. Ja aber wie gesagt dann 

immer dieses, na sagen wir mal von 30, 40 Prozent Kopfarbeit, so schnell auf 100 

vielleicht 120 Prozent ja, und dann immer mit dem Druck, da stehen 100, 200, 300 

Passagiere, die wollen fliegen, die haben vielleicht irgendwo in Frankfurt oder Mün-

chen noch einen Anschlussflieger, dass die Übersee fliegen wollen und wenn sie 

den verpassen und so, denn der fliegt weg. Ist egal, ob sie da sind oder nicht. Und 

so hängt man dann schon stark an der Zeit und auch eben unter Druck und im Laufe 

der Zeit merkt man das. Es ist nicht so, dass das so einfach zu bewältigen ist. Toi 

toi toi, ich hab nie Probleme bekommen krankheitsmäßig, vom Magen vielleicht wie 

manch anderer Kollege, der im Schichtdienst, dieses unregelmäßige Essen und so 

weiter, und den Stress und den Ärger, den es da auch gibt. Naja und so. Aber das 

will ich jetzt nicht mehr. Da schiebe ich lieber Papier hin und her.“ 

Herr AB, Absatz 35, Zeile 1-16 

In der Konsequenz dieser Herangehensweise fallen die Arbeitsentgelte der betroffenen Rent-

nerinnen und Rentner im Vergleich zu ihrem vorherigen Lohn oder ihrem beruflichen Qualifi-

kationsniveau deutlich geringer aus. Aber auch wenn sich die Rentnerinnen und Rentner im 

Idealfall eine gute und nach ihrem Empfinden angemessene Bezahlung wünschen würden, 

ordnet sich auch die Höhe des Arbeitsentgelts dem Wunsch nach einer angenehmen Tätigkeit 

ohne Hektik unter. Dafür sind die betroffenen Rentnerinnen und Rentner mitunter auch bereit, 
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unbezahlte Überstunden zu akzeptieren, um so die zu bewältigenden Aufgaben in ihrem eige-

nen Tempo erledigen zu können. So beschreiben der frühere Vorarbeiter Herr S und der ehe-

malige Ingenieur Herr Q:  

„Also ich sollte (..) es war vereinbart damals, von halb 8 bis um 11. Und bei 8 Euro 

Stundenlohn. Da kann man sich dat ausrechnen, wie viel Geld ich verdiene: 400 

Euro darf ich verdienen. Ich mach aber je, im Monat manchmal auch 100 Stunden. 

Macht mir aber nix. Und wenn Kunden mich fragen, werde ich denen das nicht so 

erklären, ich sachte, ich komm schon klar, ich will dat so. Lieber in Ruhe, und nicht 

alles so hektisch. Ich mach immer so jeden Tag zwischen 4 und 5 Stunden.“  

 

JS: „Aber die bekommen Sie auch bezahlt? Oder bekommen Sie nur diese 2 ½ 

Stunden bezahlt?“  

 

Herr S: „Ich bekomm nur die 2 ½ Stunden bezahlt.“ 

Herr S, Absatz 65-68 

 

„Das ist ja äh... bedingt durch die Anzahl der ausgetragenen Zeitungen […] also ist 

nicht immer gleich. Man kann also sagen, ist auch ungefähr 50 Euro… pro Tag oder 

Nacht. Was also relativ wenig ist, aber das ist das einzige, was ich so machen 

könnte und will. Wenn man überlegt, zeitlich oder finanziell ist nicht so attraktiv. Aber 

mir macht es eben Spaß.“  

Herr Q, Zeile 147, Absatz 1-8 

Das bedeutet keineswegs, dass die Bezahlung für die Rentnerinnen und Rentner keine Rolle 

spielt. So ist den Betroffenen sehr wohl bewusst, dass sie in einem niedrig qualifizierten Be-

reich arbeiten, in dem sie nur geringe Löhne hinnehmen müssen. Das skizziert beispielsweise 

auch Herr J. Er beschreibt aber auch, dass das der fehlende Arbeitsdruck die geringe Bezah-

lung aufwiegt: 

„Na es ist so, bei diesem Begriff das ist so, es ist ein niederschwelliges Angebot. Die 

Leute da sind Hilfskräfte eigentlich und die haben eine Ausbildung, eine Schmal-

spurausbildung von 160 Stunden, die sie erbringen müssen, bevor die den Job aus-

üben dürfen. Werden aber auch genau wie ich, ich bin auch auf der untersten Ebene 

der Bezahlung, weil für mich z.T. auch Spaß ist. Ich verdien da einen schönen Teil 

mit, aber nicht, was ich eigentlich verdienen könnte damit. Aber man muss, wie ge-

sagt, entsprechend die 160 Stunden absolvieren und ja, und ist dann in einem so-

genannten niederschwelligen Angebot. Dann macht man mit den Bewohnern Spa-

ziergänge, liest denen was vor und solche Dinge, ja? Eben alles ohne Hektik, das 

ist ok.“  

Herr J, Absatz 119, Zeile 1-11 
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Insgesamt trägt die Vermeidung von Stress und Hektik entschieden dazu bei, dass die Rent-

nerinnen und Rentner an den von ihren ausgeübten Tätigkeiten Spaß haben. Außerdem su-

chen die Befragten häufig bewusst die Schnittmengen zwischen Job und Hobbys oder wählen 

Tätigkeiten, die sie wirklich gerne ausüben. Frau P beschreibt sich selber beispielsweise als 

leidenschaftliche Bastlerin, die es genießt, ihrem Hobby auch im Rahmen der Kinderbetreuung 

ausüben zu können, während Herr O angibt, gerne Auto zu fahren und sich daher eine Ne-

bentätigkeit bei einem Fahrdienst gesucht hat. Der Spaß an der Tätigkeit wird dementspre-

chend auch im Bereich der Arbeitsinhalte am häufigsten hervorgehoben. Nach Herrn R und 

Herrn AU lässt sich dieser Zusammenhang auch auf eine Formel bringen, die zugespitzt lautet: 

„Wenn ich schon arbeiten muss, dann will ich wenigstens Spaß daran haben“: 

„Ja, wenn man schon in die Arbeit rein gezwungen wird, dann kann auch nicht viel 

dabei rauskommen. […] Das sind ja immer die zwei Dinge, gehe ich arbeiten, um 

mein Geld zu verdienen oder gehe ich arbeiten und habe Spaß da dran. Dat macht 

sehr viel mehr Laune, wenn ich an der Arbeit Spaß habe als wenn ich sage, ich gehe 

da jetzt hin, um zu leben. Ich verdiene mein Geld, ne, das ist klar, das brauch ich 

auch. Aber es macht auch Spaß.“ 

(Herr R, Absatz 31, Zeile 1; Absatz 29, Zeile 3-5) 

 

„Das ist beides. Klar, ich will schon auch Geld, aber dann Geld mit dem, was mir 

Spaß macht und grade, weil das politische Bildung ist, finde ich das gut.“ 

(Herr AU, Absatz 72, Zeile 1-2) 

Zu den weiteren, von den Rentnerinnen und Rentnern als positiv genannten Beschäftigungs-

merkmalen zählen auch eine angemessene Arbeitsmenge sowie sinnvolle, nicht allzu stupide 

bzw. im Idealfall interessante Aufgaben. Darüber hinaus wünschen sich die Rentnerinnen und 

Rentner auch in Bezug auf die Arbeitsinhalte Freiheit und Autonomie bzw. die Möglichkeit, 

„eigenständig zu arbeiten“ und „Inhalte selber einteilen und organisieren“ zu können (z.B. Frau 

D, Absatz 39, Zeile 8-9). Dabei scheuen die Befragten mitunter auch (emotionale) Herausfor-

derungen, wie der Umgang mit der „Berg- und Talfahrt der Kaltakquise“ (Frau C, Absatz 21, 

Zeile 6), nicht. Als erfreulich wird außerdem die Möglichkeit bewertet, Erfahrungen weiterzu-

geben. Hinsichtlich der Verantwortung am Arbeitsplatz zeigt sich ein ambivalentes Bild: Ein 

Teil der Rentnerinnen und Rentnern lehnt eine (zu große) Verantwortung im Job ab. Ein an-

derer Teil jedoch wünscht sich, möglichst weisungsungebunden arbeiten zu können und dem-

entsprechend die Verantwortung für die Tätigkeit selber zu übernehmen.  

Ein vierter Bereich von Beschäftigungsaspekten, die von den Rentnerinnen und Rentnern ge-

wünscht und als positiv bewertet werden, bezieht sich auf das Arbeitsumfeld. Dabei lassen 

sich erneut die Befunde aus der quantitativen Untersuchung durch die qualitative Erhebung 
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ergänzen. Die Auswertung des Mikrozensus hatte gezeigt, dass kleine Betriebe für die Er-

werbstätigkeit im Rentenalter von großer Bedeutung sind. Mehr als die Hälfte der Männer (52,7 

Prozent) und über zwei Drittel der Frauen (66,1 Prozent) arbeiten in Betrieben mit bis zu 19 

Beschäftigten (siehe Kapitel 8.3.6, Abbildung 32). In der vertiefenden Befragung zeigt sich, 

dass das kein Zufall ist. Im Gegenteil: Ein Teil der Rentnerinnen und Rentner lehnt eine Tätig-

keit in Großkonzernen bewusst ab. Dahinter verbirgt sich die Angst vor klaren bzw. (zu) hohen 

Leistungsvorgaben, festen und unflexiblen Abläufen und einem unpersönlichen Betriebsklima. 

So schildert beispielsweise Frau G, die als Verkäuferin auf Abruf der Inhaberin eines kleinen 

Modegeschäfts aushilft, dass sie ein durchstrukturiertes „parat stehen“, wie sie es von ihrem 

vorherigen Arbeitgeber (einer großen Modehauskette) kennt, im Rentenalter bewusst ablehnt: 

  „Ja im großen Unternehmen ist es ja so, dass, da müssen Sie was zeigen, auch 

die Fähigkeiten, Sie müssen auch parat stehen usw., aber es ist ein ganz anderes 

Arbeiten. Ich kann das vom *Betrieb* noch sagen, […] Trotzdem wird das vom Per-

sonal, wenn sie abends hier zum Kaufhof mal gehen, da hat eine Verkäuferin eine 

ganze Abteilung, da soll die Kasse machen, da soll die beraten, ja wo soll das denn 

hinführen? Das geht doch gar nicht. Die soll aufräumen und muss auch noch parat 

sein. Das geht doch gar nicht, ne? [..] Und das ist nicht ganz korrekt. Das kann nicht 

gut gehen.  

JS: Aber könnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, auch in einem größeren Betrieb 

zu arbeiten?  

Nee! Nee! Dann würde ich sagen: Schluss, aus, Feierabend. Da habe ich jetzt keine 

Lust mehr! […] 

JS: Weil Ihnen der Kontakt fehlen würde?  

Der Kontakt zum Kunden nicht, aber ich würde mich dann nicht mehr wohl fühlen. 

Ich wäre dann in so ein Schema reingedrückt, ne? Und nee, das möchte ich wirklich 

nicht. Ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich gehe gern arbeiten, die paar Stunden, 

die ich gehe, das macht mir auch Spaß, aber ich habe immer noch so und so viel 

Freiheit, wo ich sage, das mach ich jetzt so und das so. Und wenn ich jetzt sage, 

wenn die *Chefin* zu mir sagt: Können Sie am Mittwochnachmittag kommen, und 

ich sag: Ach *Chefin*, geht das vielleicht nicht, dass Sie am Freitag freimachen? Ich 

hab am Mittwoch was vor. Dann ist das gar kein Thema. Das kann ich in einem 

großen Haus nicht machen, ne? In einem großen Haus ist. Sie kriegen ja Ihren Ver-

trag und dann, die können ab drei Stunden, können die Sie ja bestellen und das ist 

egal, da müssen Sie alles stehen und liegen lassen und sagen: So, ich bin parat. 

Und das wäre für mich nichts mehr, nee.“ 

Frau G, Absatz 117, Zeile 1-5, Absatz 118, Zeile 1-2; Frau G Absatz 124, Zeile 1-9 

Der Wunsch nach Tätigkeiten in kleinen Betrieben wird auch von der Absicht getragen, in klei-

nen, sich gegenseitig wertschätzenden Teams zu arbeiten, in denen die Rentnerinnen und 

Rentner ihre Erfahrungen sichtbar machen und weitergeben können (z.B. Herr R, Herr E, Frau 

AF). Dadurch ist mitunter „eine ganze Portion Anerkennung, sowohl von Seiten der Mitarbeiter 
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wie auch von der Geschäftsführung“ (Herr J, Absatz 95, Zeile 4-6) möglich. Auch soziale Kon-

takte, die über den Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen hinausgehen, zählen zu den 

von den Befragten als positiv bewerteten Merkmalen ihres Arbeitsumfeldes (z.B. Herr AB, Herr 

Q, Herr AG, Herr AN, Herr AM). Sie geben den Befragten das Gefühl, ein aktiver Teil der 

Gesellschaft zu sein, weil „man nicht irgendwo rumsitzt und Däumchen dreht“, sondern „man 

etwas macht“ (Herr AB, Absatz 21, Zeile 5).  

Ein weiteres, von den Befragten mehrfach genanntes positives Merkmal des Arbeitsumfeldes 

stellt die begrenzte Entfernung zum Arbeitsplatz, der im Idealfall fußläufig bzw. zügig und gut 

zu erreichen ist, dar. So berichtet beispielsweise Frau AQ, dass sie über ihre jetzige Tätigkeit 

hinausgehende Jobangebote aufgrund des Arbeitsweges strikt ablehnt: 

„Nein, ich bin auch häufiger gefragt worden bei anderen Institutionen, ob das jetzt 

*Institution* ist oder auch Vereine, das gleiche letztendlich anzubieten, was ich hier 

anbiete, aber das kam für mich gar nicht infrage, weil es hier auch so ein angeneh-

mes Arbeiten ist. Ich wohne nur einen Kilometer weg, ich komme mit dem Rad, stelle 

das Rad hierhin, hier sind alle meine Materialien da, ich muss nichts mitnehmen.“  

Frau AQ, Absatz 43, Zeile 3-6 

Die Rentnerinnen und Rentner hingegen, die einen weiteren Arbeitsweg haben, sehen in dem 

Umstand, sich auch bei „Sturm und Eis und Mistwetter aufraffen“ (Herr A, Absatz 69, Zeile 4) 

– also auch bei schlechtem Wetter raus müssen – im Gegenzug ein mehrfach genanntes Ne-

gativmerkmal ihrer Tätigkeit (z.B. auch Herr Q, Herr W).  

Insgesamt spricht die Zusammenschau aus ausgeübter Erwerbstätigkeit, positiven bzw. ge-

wünschten Beschäftigungsmerkmalen und arbeitsvertraglicher Situation dafür, dass es im 

Rentenalter zu einer Neubewertung von Erwerbsarbeit kommt. Dabei spielen ökonomische 

Überlegungen, wie der Wunsch, weiter zur Wertschöpfung beizutragen, eine untergeordnete 

Rolle. Mehr noch: Ein Teil der befragten Rentnerinnen und Rentner lehnt Produktivitätserwar-

tungen und ökonomische Zwänge ausdrücklich ab, auch wenn sie eingestehen, dass „man 

irgendwie im Produktionsprozess drin ist“ und es „natürlich illusorisch“ (Herr V, Absatz 79, 

Zeile 1-4) ist, dem daran hängenden Druck völlig auszuweichen. Dennoch strebt die Mehrheit 

der Befragten nach Tätigkeiten, die ohne Stress, Leistungsdruck oder Hektik auskommen. Da-

für sind die Betroffenen mitunter auch bereit, Tätigkeiten auszuüben, die deutlich unterhalb 

ihres beruflichen Qualifikationsniveaus liegen, weil sie sich davon eine deutliche Entlastung 

versprechen. So fasst beispielsweise Herr R zusammen:  

„Ja die Hauptmerkmale wären äh… nicht so eingebunden in den Prozess des Wirt-

schaftens. Ne, dat man sagt, hier komm, dat und dat musste eben da erwirtschaften. 
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So Tätigkeiten, dass man sagt, man begleitet Menschen… die nicht so firm in eini-

gen Dingen sind, ne. Die aufgrund meiner Erfahrung sagen, halt macht das doch 

besser so. Wenn ich jetzt einen Job haben muss, der aus wirtschaftlichen Erwägun-

gen, dann muss ich mich ja wieder unheimlich anstrengend in dem Sinne, dass ich 

unter Zwang geraten werde. Das ist ja so. Sie sind sehr genau unter Zwang äh, weil 

der Professor sacht, jetzt Mädchen mach mal was, sonst kriegst du eine auf den 

Hintern, ne. So das ist ja bei mir nicht so. Ich kann ja eher mal sagen, Kollege, wenn 

du nicht so wie ich dann... mach mal die Fleppen fertig, ne. Wenn Du auch noch den 

finanziellen Hintergrund hast, dat…ne. […]“ 

 (Herr R, Absatz 145, Zeile 1-8) 

 
Der gezielte Ausschluss von Produktivitätszwängen und die Neubewertung von Erwerbsarbeit 

führen insgesamt dazu, dass sich ein Großteil der Befragten außerhalb der üblichen Arbeits-

marktbedingungen und Konkurrenz verortet (z.B. Herr AN, Herr S, Frau AQ, Herr O, Frau G 

u.v.a.m.). Den Hintergrund stellt eine Verschiebung der Anforderungen dar, die die Rentnerin-

nen und Rentner sowohl an Erwerbstätigkeit als auch an sich selber als Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer stellen. Diese Anforderungen orientieren sich primär an der individuellen 

Lebenslage und dem persönlichen Wohlbefinden. Neben der Aufstockung des Lebensunter-

halts dient die Arbeit vor allem als Beschäftigung, die soziale Kontakte und gesellschaftliche 

Teilhabe ermöglicht. Das finanzielle, aber auch normative und sinnstiftende Potenzial der Er-

werbsarbeit bleibt demnach erhalten, wird von den Rentnerinnen und Rentnern jedoch neu 

interpretiert. Das kommt in einer Reihe von verschiedenen Befunden zum Ausdruck:  

So wünschen sich die arbeitenden Rentnerinnen und Rentner zwar eine gute Bezahlung, ak-

zeptieren aber auch (zu) niedrige Löhne, wenn sie damit die von ihnen favorisierten Arbeits-

bedingungen realisieren können. Das liegt einerseits daran, dass der überwiegende Teil der 

hier Befragten über ein Renteneinkommen verfügt, das zumindest eine Grundversorgung si-

cherstellt. Aber es ist andererseits auch darauf zurückzuführen, dass sie der Wechsel in den 

Renten-Status nach eigenem Empfinden auch von dem Anspruch befreit, zu den gängigen 

Marktbedingungen funktionieren beziehungsweise diese akzeptieren zu müssen. Dement-

sprechend lehnen die hier befragten Rentnerinnen und Rentner für die Erwerbsarbeit eigent-

lich typische Aspekte wie die Weisungsgebundenheit, feste Verfügbarkeit oder verbindlich ge-

planten Abläufe häufig ab. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass die Leistungsfähigkeit oder 

Leistungsbereitschaft der Rentnerinnen und Rentner begrenzt ist. Im Gegenteil: Im Vergleich 

zu ihren Löhnen verkauft sich ein Großteil der Befragten deutlich unter Wert. Darüber hinaus 

beschreiben die hier befragten Rentnerinnen und Rentner, dass sie durch Einbindung in Ar-

beitszusammenhänge auch Wertschätzung und Anerkennung erfahren, sich also auf diese 

Weise ihrer eigenen Leistungsfähigkeit vergewissern. Damit stellt die Erwerbstätigkeit mitunter 

auch einen wertvollen Gegenpol zu der gesellschaftlich erfahrenen Altersdiskriminierung dar. 
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Zentral für diese Effekte ist der Wunsch beziehungsweise die Bedingung, die Erwerbstätigkeit 

möglichst flexibel mit dem Ruhestandsalltag verbinden und im Arbeitsleben vor allem mit 

freundlichen, wertschätzenden und harmonischen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuar-

beiten. Dafür werden beispielsweise auch die – insbesondere in geringfügigen Beschäfti-

gungsverhältnissen weit verbreiteten – Verstöße gegen die gesetzlich verbindlichen Arbeit-

nehmerschutzrechte (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsanspruch etc.) mit positiven 

Beschäftigungsaspekten, wie dem netten Umfeld oder der umgänglichen Chefin, aufgewogen. 

Auch die Unsicherheit der häufig fragilen, unbefristet oder arbeitsvertraglich nicht abgesicher-

ten Beschäftigungsverhältnisse nimmt der überwiegende Teil der hier befragten Rentnerinnen 

und Rentner mit dem Verweis auf die ansonsten angenehmen Arbeitsbedingungen – überwie-

gend unkritisch – hin.  

Insgesamt kann es deshalb nicht überraschen, dass quantitative Studien zu dem Ergebnis 

kommen, dass die arbeitenden Rentnerinnen und Rentner trotz ihrer häufig angespannten fi-

nanziellen Lage deutlich unter ihrem eigentlichen Qualifikationsniveau liegenden Tätigkeiten 

und/oder formal schlechten Arbeitsbedingungen eine hohe Arbeits- und Lebenszufriedenheit 

aufweisen (vgl. Lux und Scherger 2018, S. 193, 2017, S. 322; Grabka 2013, S. 331; Wöhrmann 

et al. 2013, S. 226). Für die sozialpolitische Diskussion ist mit diesen Befunden jedoch auch 

angezeigt, dass die Erwartung, die arbeitenden Rentnerinnen und Rentner könnten mit ihrer 

Wirtschaftskraft große Arbeitsmarktprobleme, wie den zu erwartenden demografischen Ver-

schiebungen oder fehlenden Fachkräften, abfangen, vermutlich unerfüllt bleiben wird. 
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9.3 Motive  

In der wissenschaftlichen Literatur wird die Frage nach den Motiven für die Arbeit im Renten-

alter häufig auf die Unterscheidung zwischen materiellen und immateriellen Beweggründen 

zugespitzt. Weit verbreitet ist auch eine Vier-Felder-Einteilung, die zwischen persönlichen, so-

zialen, finanziellen und generativen Gründen unterscheidet (vgl. bspw. Furunes et al. 2015, S. 

285; Deller et al. 2009, S. 141–142; Dendinger et al. 2005, S. 22). Wiederholt lässt sich in 

quantitativen Befragungen darüber hinaus der Versuch beobachten, die verschiedenen Motive 

in eine Rangfolge zu bringen (vgl. bspw. Engstler 2015, S. 18–19). Die Analyse des empiri-

schen Materials zeigt jedoch, dass eine solch abstrakte Grenzziehung beziehungsweise Be-

wertung kaum angemessen ist, um die Motivstruktur der erwerbstätigen Rentnerinnen und 

Rentner zu erklären. Schließlich können in nahezu jedem der hier analysierten Fälle verschie-

dene Motive nachgewiesen werden, die sich gegenseitig überlagern und ergänzen. Auch sind 

in fast allen Fällen ökonomische Absichten nachweisbar. Die strikte Unterscheidung in finan-

zielle und nicht-finanzielle Aspekte kann demnach nur ein erster Analyseschritt sein, um die 

vielfältigen Triebfedern additiv zu systematisieren. Auf diese Weise können die Gründe der 

Erwerbstätigkeit im Rentenalter zum einen in zwei Hälften geteilt und zum anderen bestmög-

lich ausdifferenziert werden. Dementsprechend werden auch im Folgenden zunächst die fi-

nanziellen und nicht-finanziellen Motive der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner skiz-

ziert. Anschließend werden die Motivbündel und ihr Zusammenhang besprochen. Dabei wird 

sichtbar, dass der Lohn für die erbrachte Arbeit für alle Rentnerinnen und Rentner eine ent-

scheidende Rolle spielt. Allerdings weist die Bedeutung dieses Einkommen für die eigene Le-

benslage erstens ein breites Spektrum auf wird zweitens durch die immateriellen Motive bzw. 

die weiteren Kontextbedingungen abgemildert oder gestärkt. 

 

9.3.1 Materielle Motive 

Hinsichtlich der finanziellen Motive finden sich im Sample sowohl Rentnerinnen und Rentner, 

die nach eigenem Ermessen einer Erwerbstätigkeit nachgehen, um Armut zu vermeiden, als 

auch Personen, die angeben, mit ihrem Hinzuverdienst ihren Lebensstandard abzusichern. 

Dabei sind die Angaben aller Befragten durch ihre subjektive Sichtweise geprägt. So zählen 

zu den Rentnerinnen und Rentner, die ihre Erwerbstätigkeit zur Armutsvermeidung ausüben, 

einerseits Personen, die den zum Befragungszeitpunkt geltenden Armutsschwellwert unter-

schritten und/oder Anspruch auf Grundsicherungsleistungen hatten (Frau D, Herr E, Herr AO, 

Frau AF, Frau AU). Andererseits ordnen sich jedoch auch Befragte dieser Gruppe zu, die sich 

zwar selber als arm empfinden, aber mit ihren regulären Renteneinkommen den objektiven 
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Grenzwert (geringfügig) überschreiten (Herr AO, Herr AK). Sie werden zwar nach wissen-

schaftlichen Kriterien nicht als arm bezeichnet, weil sie den Schwellenwert der relativen Armut 

nicht unterschreiten (siehe Kapitel 8.2.5), sehen selbst aber keinen Unterschied:  

„[…] Und dann komm mal klar, da bist du praktisch auch Hartz 4, wenn du dann 

noch Miete zahlen musst. Bist du so einer wie ich als Handwerksmeister, bekommst 

du BRT war das 5B, dann hast du 2000 und Netto. Davon, dann hast du, wenn es 

viel kommt 1000, davon zahlst du Miete, Strom bla bla. Dann weißt du, was los ist 

und wenn du noch zwei gesunde Hände hast, dann gehst du in die Schattenwirt-

schaft.“  

(Herr AK, Absatz 33, Zeile 10-17) 

Ein dritter Teil von Rentnerinnen und Rentnern gilt zwar nach objektiven Kriterien als arm, stuft 

sich selber aber nicht so ein (Frau Y, Frau H, Herr AV). Letztgenannte geben zwar an, unter 

finanziellem Druck zu stehen, erleben ihre Erwerbstätigkeit jedoch nicht als Last, weil sie Tä-

tigkeiten ausüben, die sie auf der immateriellen Ebene mit Sinn besetzen (siehe unten).  

Die übrigen Befragten leiden unter ihrer ökonomischen Lage teilweise erheblich. Sie berichten, 

dass sie „jobben müssen“ (Herr E, Absatz 40, Zeile 1-4) bis „ich tot umfalle“ (Frau AF, Absatz 

33, Zeile 12) und empfinden ihre aktuelle Lage als anstrengend, psychisch belastend und aus-

sichtslos. Schließlich – so die Mehrheit dieser Gruppe – wollen sie ihrem Umfeld nicht zu Last 

fallen und ihre Familie aus Scham nicht um Unterstützung bitten. Auch den Gang zum Sozial-

amt scheuen die hier Befragten einvernehmlich. Sie vermeiden die institutionelle Unterstüt-

zung jedoch nicht nur aus Beschämung, sondern auch um die damit verbundenen geringen 

Hinzuverdienstgrenzen zu umgehen. Schließlich realisieren sie ohne die Grundsicherungsleis-

tungen aber mit ihrer Erwerbstätigkeit insgesamt ein höheres Einkommen als den Betrag des 

Sozialtransfers (siehe Kapitel 8.2). Das bedeutet jedoch nicht, dass ihnen die Erwerbstätigkeit 

leichtfällt. Im Gegenteil: Alle Befragten, die sich zu ihrer Erwerbstätigkeit aus ihrer finanziellen 

Notlage heraus veranlasst sehen, wünschen sich einen erwerbsarbeitsfreien Ruhestand mit 

mehr Freizeit. Sie empfinden ihre Erwerbstätigkeit als Bürde, an der sie schwer tragen. Frau 

AF beschreibt beispielhaft, wie sie unter dem Erwerbsdruck im Rentenalter psychisch leidet 

und hofft, ihre Stimmung durch einen Perspektivenwechsel heben zu können: 

„Und ja, Herzsport wird besser bezahlt, es gibt für eineinhalb Stunden schon 31 

Euro, das ist fast überall gleich. […] Ja und der Schnitt im Monat sind es, wie gesagt, 

der ist immer mindestens 200 Euro bis 280 so im Schnitt, so dass ich das, wenn ich 

das auf die 736 Euro Rente aufschlage, dass ich mal gerade so, ja ich komm mal 

gerade so zurecht. Ich will also meinen Söhnen nicht zur Last fallen, das ist das 

letzte, was ich täte. Ja. Und so hangel ich mich dann durchs Leben bis ich tot umfalle 

[…]  
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Das kann ich ja alles nicht. Ich muss ganz stringent gucken, dass der Sprit im Tank 

ist, sodass ich dahinfahren kann, wo man mich bezahlt. Und das ist jeden Monat ein 

Kampf und wehe die Waschmaschine geht kaputt oder sonst was. Dann komm ich 

in Not. […] Ja dann haben die Söhne dann, weil die das ja auch mitkriegen, dann 

haben die da schon mal was auf den Tisch gelegt. Aber da muss ich mich schwer, 

dass mir das irgendwie peinlich ist oder… und dann mach ich mehr Stunden wie 

jetzt diesen Monat und dann renn ich mich tot und dann merk ich aber, ich kann es 

nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, ich wünsche mir, wie gestern, da lag ich mit so 

einem Krimi und dachte mir so: Und morgen möchte ich auch so gern zu Hause 

bleiben. Aber dann bin ich wie ein Räderwerk und das muss sich noch ändern, das 

würde ich gerne geändert haben. Dass dieses Räderwerk da rauskommt. Dass ich 

mir selbst dann sagen kann: Aus diesem ich muss jetzt, weil ja die Brille Geld kostet 

und mit der Zahnlücke das ging nicht mehr, also, dass ich innerlich daraus mache 

‘ich möchte das jetzt‘. Ja, die Bewusstseinseben ‘möchte‘. Ja das ist so mein 

Wunsch. Damit könnte ich dann besser leben.“  

(Frau AF, Absatz 33, Zeile 6-12; Absatz 137, Zeile 6-16) 

Die Gründe für die geringen Einkommen der armutsgefährdeten Rentnerinnen und Rentner 

fallen ganz unterschiedlich aus und sind nicht zwangsweise darauf zurückzuführen, dass die 

Betroffenen nicht oder nur wenig gearbeitet haben. Frau D blickt beispielsweise auf 43 Versi-

cherungsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung zurück, die jedoch in der Folge ihrer 

Freiberuflichkeit und aufgrund der geringen Beitragshöhe lediglich zu einer Nettorente von 620 

Euro führen (Frau D, Absatz 9, Zeile 13-18) (siehe Kapitel 8.2). Zu den weiteren Ursachen für 

die geringen Renten zählen neben familienbedingten Risiken auch Erwerbsunterbrechungen. 

So steigern im vorliegenden Sample sowohl Erziehungsauszeiten bzw. die alleinige Erziehung 

von Kindern als auch der scheidungsbedingte Verlust von Rentenanwartschaften die Gefahr 

von (zu) niedrigen Renten. Auch die Unterbrechung der sozialversicherungspflichtigen Er-

werbstätigkeit (wegen eines längeren Auslandsaufenthalts oder aufgrund von Arbeitslosigkeit 

und/oder Krankheit) führen die betroffenen Rentnerinnen und Rentner als Ursachen für ihre 

Renteneinkünfte an. Darüber hinaus äußern die Rentnerinnen und Rentner mitunter eine er-

hebliche Unzufriedenheit mit dem Rentensystem, von dem sie sich betrogen und/oder in die 

Irre geführt fühlen (siehe dazu auch Kapitel 8.4).  

Die genannten Gründe für nicht auskömmliche Renten treffen mitunter auch auf die Befragten 

zu, die angeben, durch die Erwerbstätigkeit ihren Lebensstandard halten zu wollen. Diese ins-

gesamt größere Gruppe des Samples lässt sich ebenfalls in mindestens zwei Lager teilen. Die 

weit überwiegende Mehrheit stellen dabei Rentnerinnen und Rentner dar, deren Einkünfte 

knapp oberhalb der Armutsschwelle liegen und bis zu einem mittleren Einkommensbereich 

reichen (Herr A, Frau F, Frau L, Frau T, Herr O, Herr S, Herr AH, Frau AI, Herr AG, Frau AE, 

Frau AX, Herr AW, Frau AW). Sie beziehen Renteneinkommen, die (im Fall der Alleinleben-

den) etwa 1.000 bis 1.400 Euro betragen. Diese Gruppe beschreibt einvernehmlich, von den 
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Rentnereinkommen zwar ihre Existenz sichern zu können und die lebensnotwendigen Auf-

wendungen für Wohnen und Ernährung stemmen zu können, sodass sie mit ihrer Rente „nicht 

verhungern“ müssten (Herr S, Absatz 124, Zeile 6-10). Aber sie können von ihren Rentenein-

kommen nicht ihren Lebensstandard halten und müssten sowohl ihr Sozialleben als auch ihr 

Freizeitverhalten stark einschränken, so dass sie es vorziehen, weiter zu arbeiten, so lange 

das ihr Gesundheitszustand zulässt: 

„Ich brauch dat Geld. 1.056 Rente ist zurzeit bei mir. (..) Da kann ich die Miete davon zahlen 

und da würden noch Dreihundert Euro überbleiben. Ich will ‘n besseres Lebens als mit drei-

hundert Euro. Dafür muss ich weiter arbeiten das, das ist n Muss“.  

(Herr AN, Renteneinkommen (alleinlebend) 1.056 €, Absatz122, Zeile 1-3) 

„Ich hab jetzt 1.150. Da müsste ich nicht verhungern mit, aber ich, große Sprünge kann ich 

nicht machen. Und darum hab ich gesagt: Solange ich das machen kann, diese 400 Euro, 

mach ich das.“   

(Herr S, Renteneinkommen (alleinlebend): 1.156 €, Absatz 124, Zeile 6-10) 

„Das kann ich Ihnen sagen. Sagen wir mal so, es sind 1.170 netto. Ich rede nur von netto, 

denn was Anderes brauch ich nicht zu sagen. Es geht… Es reicht zum Leben, aber es reicht 

nicht, um irgendwann mal eine kleine Urlaubsreise, oder so zu machen, denn ich möchte auch 

Internet haben. Verstehen Sie? Denn ich möchte da auch nicht auf alles verzichten. Und das 

kostet alles Geld. Ich hab schon auf das Auto verzichtet, aber um mal verreisen zu kön-

nen…Große Reisen mach ich ja eh nicht, aber um mal kurz verreisen zu können […]. Das 

kann ich, wenn ich nebenbei arbeiten gehe. Aber wenn ich mal nicht mehr arbeiten 

kann…Hm.. dann wird es schwierig.“  

(Frau L, Renteneinkommen (alleinlebend): 1.270 €, Absatz 47, Zeile 1-6) 

„Also am allerliebsten, also es ist so, dass, wir können ja offen sprechen, also ich spreche da 

nicht so oft, weil meine Rente reicht nicht ganz aus, ja? Also wenn ich noch etwas haben will 

vom Leben, dann muss ich schon arbeiten.“ 

(Frau AI, Renteneinkommen (alleinlebend): 1.307 €, Absatz 35, Zeile 1-8) 

„Ich hab jetzt nicht irgendwelche Probleme finanziell, wo ich sagen müsste, da muss ich mich 

total einschränken […]. Aber ja, arbeiten… Dass dann an so ‘ner Sache natürlich finanziell 

noch bisschen was geknüpft ist, wo man dann auch nochmal sagt, man kann nochmal das 

und jenes unternehmen, das ist es dann eben.“ 

(Herr A, Renteneinkommen (alleinlebend): 1.400 €, Absatz 49, Zeile 18-22) 

„Ja da kommen noch 200 drauf. Also ich kann gut leben davon, aber ich kann natürlich keine 

großen Sprünge machen, sagen wir mal so. Aber ich komm gut über die Runden. Hier in 

*Ort3_06* ist das Leben natürlich noch etwas billiger als in *Ort3_07*. Zwar auch nicht ganz 

billig, aber billiger als *Ort3_07*.  

(Herr AG, Renteneinkommen (zuzgl. Einkommen Frau): 1.650 €, Absatz 93, Zeile 1-3) 

„Ja das ist deshalb, weil wir diesen Lebensstandard, den wir vorher hatten, halten möchten. 

Nur deshalb. Ja, sonst würde ich das sofort aufhören. Und wenn ich, wie gesagt, wenn ich 

das, den Kredit noch laufen habe, sonst würde ich sofort aufhören. Dann würde ich vielleicht 

irgendwo auf 450 Euro-Basis was Anderes machen.“ 

(Herr AH, Renteneinkommen (mit Ehefrau): 1.702 €, Absatz 105, Zeile 1-4) 
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Nach Herrn N lässt sich diese Lebenssituation insgesamt metaphorisch zusammenfassen, in-

dem die Rente als Standbein und die Erwerbstätigkeit als Spielbein begriffen wird:110  

„Genau, also ein St-, ich sach mal die Grund-, die Grundabsicherung über die Rente 

und die Jobs als Spielbeine, würde ich‘s eher sagen. Mit denen ich spielen kann. Ich 

bewerbe mich ja um Gutachten, ich kann mich ja mal mehr und mal weniger bewer-

ben, kann auch wat ablehnen. Ich kann es halt ‘n Stück steuern, insofern ist es eher 

nur n Spielbein, und kein weiteres festes Standbein. Ist ja auch nicht sicher, wie lang 

die mir noch was geben. Oder wie lang ich das noch kann. Das [sicher] ist nur die 

Rente“.  

(Herr AN, Absatz 194, Zeile 1-3) 

Das Zitat macht ebenfalls beispielshaft deutlich, dass die Betroffenen wissen, dass dieses Ar-

rangement nur auf Zeit geschlossen wird. Denn eine feste Lebensperspektive – auch im hohen 

Alter – bietet der Hinzuverdienst zur Rente nicht. Schließlich verfügt die Mehrheit der hier be-

fragten Rentnerinnen und Rentner einerseits über befristete, unsichere und/oder projektbezo-

gene Verträge und kann keine zuverlässige Prognose über die weitere Nachfrage der Arbeit-

geber nicht abgeben. Andererseits ist die Erwerbstätigkeit im Rentenalter daran gebunden, die 

verfügbaren Tätigkeiten gesundheitlich und qualifikatorisch leisten zu können. Auch wenn die 

Befragten ihren Lebensstandard durch den Hinzuverdienst gegenwärtig halten können ist un-

sicher, ob das auch perspektivisch gelingt.   

Eine zweite Gruppe von Befragten ist darauf auch nicht in der gleichen Art und Weise ange-

wiesen. Auch sie betreiben durch ihren Hinzuverdienst zur Rente Lebensstandardsicherung – 

aber auf einem sehr viel höheren Niveau (Herr B, Herr K, Herr AC). So verfügt Herr B über ein 

individuelles Nettorenteneinkommen von 1.900 Euro, und lebt mit seiner Ehefrau in einem ab-

bezahlten Eigenheim. Durch die 1.100 Euro, die Herr B monatlich mit seiner Erwerbstätigkeit 

erzielt, können die beiden „einfach mehr machen“, wie etwa „sich ein größeres Auto kaufen“, 

„mehr Reisen“ oder „mit erheblichen Summen den Sohn unterstützen“ (Herr B, Absatz 123, 

Zeile 1-3). Aber auch ohne den Hinzuverdienst wäre Herrn B ein gutes Leben möglich. Nur 

der Urlaub „wäre vielleicht nicht kürzer ausgefallen, aber vielleicht preiswerter, ne? So würde 

ich es sagen“ (Herr B, Absatz 121, Zeile 1-2). Auch Herr AC wäre mit seiner Pension von 3.300 

Euro auf den Hinzuverdienst nicht angewiesen, sichert mit diesem Einkommen jedoch seine 

Wohnsituation (siehe unten) und unterstützt seine Kinder (Herr AC, Absatz 183, Zeile 1-14). 

Herr K stockt sein Renteneinkommen von 2.300 Euro ebenfalls mit einem Hinzuverdienst von 

etwa 4.000 Euro monatlich stark auf und betreibt damit Lebensstandardsicherung auf sehr 

                                                           
110 Diese Metapher findet sich auch in der Analyse von Greatz et al., die die Erwerbstätigkeit im Ren-

tenalter ebenfalls qualitativ untersucht haben.  
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hohem Niveau. Auf die Frage danach, was er durch seine Erwerbstätigkeit finanziert, berichtet 

Herr K von den vier Autos, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau besitzt und fährt:   

„Ich sach mal (..) wir haben vier Autos. Die kann ich mir dann irgendwann nicht mehr 

leisten, wobei, die Autos ja gar nicht dat teuerste sind, ich fahr ja immer nur mit 

einem, se sachten et grad der Sprit, ne. So und der eine Wagen, da fahr ich im 

Moment noch mit zur Arbeit, dat is n Lader, ich weiß nicht ob Se son Ding kennen 

da. Bräuchte ich ohne die Arbeit auch nit.  

[…] 

Ein Auto, ne kleine Kiste ist dat, aber geländegängig […] Meine Frau, wenn die also 

sowat hat, dann wird die ganz emsig und kribbelig und dann besorgt die mir sowat. 

Ja und dann hatten wa hier so einen gehabt und dann sind wa dahin gefahrn, ham 

uns dat angeguckt und ham dann gesagt: Weißte wat, wir erlauben uns den Spaß 

einfach mal, wenn ich mit zur Arbeit fahr, dat is ja eigentlich nur ne Blechschlüssel. 

Da können Se nicht mit in Urlaub fahrn. Können Se schon, aber da werden Se be-

kloppt bei, der fährt ja nicht schneller wie neunzig. So. Und dat hab ich mir gekauft, 

dat Ding dann. Und da fahrn wa so mit rum […]. So und jedenfalls […]. So und dann 

ja gut, ob Se nun zwei Sportwagen haben müssen, dat weiß ich auch nicht genau. 

Wenn man dann zu Hause ist. So und ham wa noch son Reiseauto. Den halten wa 

unter Sportwagen, die anderen beiden werden wahrscheinlich irgendwann abgeben 

oder wat, irgendwann kommt, wenn se sowat machen wollen, müssen Se jetzt ma-

chen, solang Se noch klettern können oder runter klettern können, wenn Se sich 

nicht mehr bücken können, brauchen Se son Auto nicht mehr, dann kommen Se da 

nicht mehr rein. Und da den BMW, weil dat eben mit einer der ersten ist. Dat is son 

Ding der is auch im Winter abgemeldet, weil dat gibt man echte Oldtimer. Und da tu 

ich mich son bisschen schwer mit den abzugeben. [...]“ 

(Herr K, Absatz 188, Zeile 1-3; Absatz 194, Zeile 1-28) 

Bereits die grobe Unterscheidung zwischen den verschiedenen Motiven der Armutsvermei-

dung und mehr noch der Lebensstandardsicherung verweist darauf, wie facettenreich die fi-

nanziellen Gründe der Erwerbstätigkeit im Rentenalter sind. Ein detaillierter Blick auf die 

Dinge, die die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner mit ihrem Hinzuverdienst finanzieren 

wollen und müssen, macht diese Vielfältigkeit noch deutlicher. Dabei lassen sich die verschie-

denen finanziellen Motive mit Hilfe der im theoretischen Teil erörterten Lebenslagendimensio-

nen nach Naegele (vgl. 1993a, 1992, 1991; sowie Dieck und Naegele 1989) erfassen. Hierzu 

zählen neben der materiell-objektiven Ebene auch der Gesundheitszustand, die Beschäftigung 

in der freien Zeit und gesellschaftliche Gegebenheiten (vgl. Naegele 1991, S. 163). In Ergän-

zung zu diesen deduktiven Kategorien konnte das familiäre Umfeld als weitere Dimension in-

duktiv aus dem empirischen Material entwickelte werden. In Tabelle 18 sind die genannten 

Dimensionen mit den Überschriften Existenz, Gesundheit, Teilhabe, Lebenslauf und Familie 

verschlagwortet, ihre jeweiligen Facetten dargestellt und zwischen den beiden Extrempolen 

der Armutsvermeidung und Lebensstandardsicherung aufgespannt (siehe Tabelle 18). 
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Schließlich können die dort genannten materiellen Motive verschiedene Ausprägungen an-

nehmen und treffen mitunter sowohl für all jene zu, die mit ihrer Erwerbstätigkeit eine gravie-

rende finanzielle Notlage entschärfen, als auch für diejenigen, die durch den Hinzuverdienst 

zur Rente ihren (hohen) Lebensstandard sichern.  

Tabelle 18: Finanzielle Motive der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner 

 

Materiell- 
objektive 

Ebene 
 
 

 

Gesund-
heits- 

zustand 
 

 

Beschäfti-
gung in der 
freien Zeit 

 

 

Gesell-
schaftl. 

Gegeben-
heiten 

 
 
 

 

Familiäres 
Umfeld 

 

 Grundversorgung 

 Essen 

 Internet/Telefon 
 

 Wohnen 

 Laufende Zah-
lungen (Miete/ 
Wohneigentum 
abbezahlen) 

 Pflege/ 
Renovierung  
 
 

 Zusätzliche Aus-
gaben und An-
schaffungen 
 

 Schulden/ 
Verluste abbe-
zahlen/ 
ausgleichen 
 

 

 Körperpflege 
 

 Medikamente 
 

 Sport 
 
 

 

 Gesellschaftli-
che Teilhabe 
 

 Kontakte  
Pflegen 
 

 Mobilität 
 

 Hobby(ies) 
 

 Reisen 
 

 Sich Dinge leis-
ten können, die 
mit der Rente 
allein nicht fi-
nanzierbar wä-
ren 

 

 Haustiere  
unterhalten 

 

 Altersvorsorge 
nachholen/ 
aufbessern 
 

 Auswirkungen 
familienbe-
dingter Unter-
brechungen 
ausgleichen 
 

 Durch Schei-
dung wegge-
fallene An-
wartschaften 
ausgleichen 
 

 

 Kinder  
finanziell  
unterstützen 
 

 Enkel 
finanziell  
unterstützen 
 

 Familie  
finanziell  
unterstützen 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 

Mit einer Durchsicht der verschiedenen Motivbündel lässt sich diese Vielfältigkeit verdeutli-

chen: Auf der materiell-objektiven Ebene lassen sich verschiedenen finanzielle Motive zusam-

menfassen, mit denen die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner ihre Existenz absichern. 

Zur Grundversorgung zählen dabei die Ausgaben für Essen oder das Internet bzw. Telefon 

(siehe Tabelle 18). So berichtet beispielsweise Frau AE, die sich ihr Einkommen in wöchentli-

che Rationen einteilt, dass sie ohne den Hinzuverdienst aus der Erwerbstätigkeit Schwierig-

keiten hätte, das zum absoluten Existenzminimum zählende Essen zu finanzieren: 

„Wenn ich nicht diese 200 / also versuche von diesen 50 Euro, die ich in der Woche, 

dieses Mal waren‘s übrigens nur 35, also es kommt immer drauf an, dann versuch 

ich davon meine Lebensmittel zu kaufen. Das versuche ich, ich schaff das aber 

nicht, also selbst Aldi Einkauf kostet inzwischen schon Geld.“ 

 (Frau AE, Absatz 135, Zeile 7-9) 

Auch die Absicht, durch die Erwerbstätigkeit unter anderem die Ausgaben für das Wohnen zu 

finanzieren, können der Existenzsicherung zugeordnet werden. Allerdings variiert der 

Wohnstatus unter den Befragten erheblich. Neben Rentnerinnen und Rentner, die kleine aber 
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je nach regionalen Gegebenheiten teure Mietwohnungen finanzieren, finden sich im Sample 

auch Befragte, die durch ihre Erwerbstätigkeit die Ratenzahlungen für ihr Wohneigentum rea-

lisieren bzw. absichern. Dementsprechend unterscheidet sich die Dringlichkeit des Hinzuver-

dienstes unter den Befragten, die dieses finanzielle Motiv als Grund für die Erwerbstätigkeit 

nennen, mitunter erheblich. Vier Beispiele mögen diese Einschätzung verdeutlichen: Frau L 

lebt in einer Großstadt und muss für ihre Mietwohnung fast die Hälfte ihres Renteneinkommens 

aufwenden, obwohl sie sich zum Renteneintritt verkleinert und ein 38m2 großes Apartment 

bezogen hat. Weitere wohnungsbezogene Einsparungen scheinen dementsprechend kaum 

möglich, sofern Frau L nicht ihr gewohntes soziales Umfeld verlässt und in eine ihr fremde 

Stadt umzieht. Ihre Angewiesenheit auf den Hinzuverdienst ist dementsprechend deutlich 

sichtbar (siehe Zitat rot). Herr J hingegen beschreibt, dass er mit seiner Ehefrau in einer schö-

nen und großen Mietwohnung wohnt. Auch er investiert mehr als die Hälfte des Haushaltsein-

kommens in die Wohnkosten, könnte allerdings durch einen Umzug in eine kleinere Wohnung 

die Ausgaben vermutlich senken. Durch seinen Hinzuverdienst sichert er die Wohnsituation 

jedoch ab. Er betreibt durch seine Erwerbstätigkeit Lebensstandardsicherung auf einem mitt-

leren Niveau (siehe Zitat gelb). Anders sieht das beispielsweise in den Fällen von Herrn M und 

Herrn AC aus. Beide geben ebenfalls an, dass der Hinzuverdienst notwendig ist, um ihre der-

zeitige Wohnsituation halten zu können. Allerdings wohnt Herr M alleine zentral in einer Groß-

stadt in einer etwa 100 m2 großen Wohnung, und Herr AC zahlt gegenwärtig das zweite Haus 

ab, das er und seine Frau bewohnen. Durch den Auszug der Kinder steht den beiden dort eine 

Wohnfläche von 200 m2 zur Verfügung. Beide geben als finanziellen Grund für die Erwerbstä-

tigkeit ebenfalls an, ihre derzeitige Wohnsituation finanzieren zu können. Allerdings handelt es 

sich in diesen Fällen um Lebensstandardsicherung auf einem hohen Niveau (siehe Zitate 

grün): 

Frau L (Renteneinkommen 1.270 Euro) lebt allein in einer Großstadt in einer 38m2 

großen Mietwohnung (620 Euro warm): 

„Ja und es ist für mich, ich kann das ganz gut gebrauchen, etwas dazu zu verdienen, 

weil die Miete und die Nebenkosten, was man so hat, es ist alles doch ‘ne Menge 

Zeug.“  

(Frau L, Absatz 25, Zeile 8-9) 

 

Herr J (Haushaltsrenteneinkommen 1.600 Euro) wohnt mit seiner Ehefrau ländlich 

in einer etwa 80m2 großen Mietwohnung (900 Euro warm): 

„Geld verdienen spielt schon eine große Rolle. Wir haben eine relativ, eine sehr 

schöne Wohnung, ein umgebauter Bauernhof, aber die ist auch nicht ganz billig. 

Von unserer Grundrente geht mehr als die Hälfte allein für Wohnen weg. Miete, Ne-

benkosten, Strom plus Versicherung, da haben wir mehr als die Hälfte weg. Wir 

könnten natürlich umziehen, aber solange ich noch arbeiten kann, ist es so schö-

ner.“  
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(Herr J, Absatz 79, Zeile 4-6) 

 

Herr M (Renteneinkommen 2.100 Euro) wohnt in einer 100m2 großen Mietwohnung 

zentral in einer Großstadt (1.400 Euro warm) 

„Die finanziellen Gründe gibt es auch halt, […] wenn ich so wie ich hier wohne und 

arbeite und dazu entsprechend Raum habe in einer schönen Situation, dann würde 

ich mit meiner Rente jetzt auch nicht auskommen. Also ich muss auch ein bisschen 

arbeiten, aber das würde natürlich entfallen, wenn ich irgendwo preiswerter wohnen, 

dann wäre das nicht unbedingt nötig. […] Ich zahle ja von der Rente zahl ich schon 

mehr als die Hälfte für die Wohnung, das ist schon ein gewaltiger Batzen und wenn 

ich alle anderen üblichen Ausgaben abzieht, dann würde mir zu wenig bleiben. Ich 

könnte natürlich sagen: Gut dann such ich mir eben ne andere, ne kleinere Woh-

nung in ner anderen Stadtgegend, die deutlich preiswerter ist.“  

 (Herr M, Absatz 91, Zeile 4-7; Absatz 157, Zeile 1-4) 

 

Herr AC (Richterpension von 3.330 Euro plus Einkommen Ehefrau) lebt mit seiner 

Ehefrau im 200m2 großen, noch abzuzahlenden Eigenheim: 

„Och, das ist ein bisschen differenziert zu sehen. Das Haus wird noch abgezahlt, 

das ist das zweite, was wir haben. Wir haben, nachdem immer mehr Kinder kamen, 

brauchten wir ein größeres Haus und das war auch nicht ganz preisgünstig. Auch 

relativ groß, hat also 200 Quadratmeter Grundfläche und 850 Quadratmeter Grund-

stück dazu […] Also das wird noch abbezahlt […].“ 

(Herr AC, Absatz 183, Zeile 1-10) 

Neben den laufenden Wohnkosten zählt auch die Möglichkeit, die Wohnungen beziehungs-

weise mehrheitlich Eigenheime zu warten und zu renovieren zu den finanziellen Gründen, die 

die Rentnerinnen und Rentner für ihre Erwerbstätigkeit angeben. Dabei erstreckt sich die 

Bandbreite ebenfalls von dringlichen Arbeiten (wie Reparieren des Dachs, z.B. Herr AL, Ab-

satz 79, Zeile 7-9) bis hin zu Schönheitsreparaturen und Modernisierungen (wie das Anbringen 

von elektrischen Rollladen, z.B. Frau P, Absatz 66, Teile 1-2), die nicht zur Basisversorgung 

zählen. Darüber hinaus legen die Rentnerinnen und Rentner ihren Hinzuverdienst auch teil-

weise zur Seite, um davon einmalige Anschaffungen (wie Haushaltsgeräte, z.B. Herr Z, Absatz 

108, Zeile 1-6 oder Frau D, Absatz 21, Zeile 3-4) oder unvorhergesehene Ausgaben finanzie-

ren zu können. 

Ein weiteres Erwerbsmotiv, das der materiell-objektiven Ebene zuzuordnen ist, stellt die Not-

wendigkeit dar, Schulden abzubezahlen oder Verluste auszugleichen. So berichtet beispiels-

weise Herr AL, in „Ost-Immobilien“ investiert und dadurch einen Teil seiner Altersvorsorge 

verloren zu haben (Herr AL, Absatz 79, Zeile 3-8). Herr V hingegen hat zweimal studiert und 

dafür jeweils Studiendarlehen aufgenommen, die er erst nach dem Ende seiner Unterhalts-

zahlungen für seine Ex-Frau und die beiden gemeinsamen Kinder mit erheblicher zeitlicher 

Verzögerung und inklusive Zinsen zurückzahlen muss (Herr V, Absatz 21, Zeile 1-21). Die 
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übrigen Befragten, die im Rentenalter über Kredite für das Eigenheim hinausgehende Schul-

den abbezahlen müssen, haben alle mit den Konsequenzen einer (gescheiterten bzw. verlust-

reichen) Selbstständigkeit zu kämpfen (Herr E, Herr AW, Herr J, Frau T, Frau H). So berichtet 

beispielsweise Frau H von ihrem schlechten Geldmanagement während einer Zeit, in der sie 

selbstständig Seminare gegeben aber die Fahrt- und Organisationskosten nie durch die Teil-

nahmegebühren refinanziert hat (Frau H, Absatz 52, Zeile 8-20). Herr AW und Herr J hingegen 

haben sich mit bei dem Versuch, ein Gesundheitszentrum (Herr AW) beziehungsweise eine 

medizinische Praxis (Herr J) zu gründen, verschuldet und mussten diese Selbstständigkeit 

bereits nach kurzer Zeit erfolglos beenden. Die Kosten dieser Unternehmung zahlen sie auch 

im Rentenalter weiter ab. Herr E berichtet, dass er von seiner Tätigkeit als selbstständiger 

Schauspieler phasenweise nicht leben konnte und deswegen verschiedene Kleinkredite auf-

genommen hat. Er berichtet von seiner eigenen Verzweiflung und der Ungewissheit, „dass ich 

das jetzt nicht weiß, ob ich das überhaupt jemals im Leben schaffe, das abzubezahlen“ (Herr 

E, Absatz 48, Zeile 7). Da ihm das aber „sehr, sehr unangenehm“ ist (Herr E, Absatz 48, Zeile 

9), versucht er, durch seine Erwerbstätigkeit nicht nur den aktuellen Lebensunterhalt zu finan-

zieren, sondern auch Schulden abzutragen. Eine Aufgabe der Erwerbstätigkeit kommt für ihn 

daher nur dann in Frage, wenn sein Gesundheitszustand eine Weiterarbeit absolut nicht mehr 

zulässt.  

Der zweite Bereich von finanziellen Motiven lässt sich unter dem Stichwort Gesundheit zusam-

menfassen. In diesem Zusammenhang nennen die Befragten überwiegend grundlegende Be-

dürfnisse, wie beispielsweise Ausgaben für die Körperpflege. Hierzu zählen sowohl Aufwen-

dungen für Pflegeprodukte (z.B. Herr W, Frau D) als auch Kleidung (z.B. Herr AG, Herr AK), 

die von den Betroffenen ohne die Erwerbstätigkeit nicht oder nicht in gleichem Umfang zu 

finanzieren wären. Frau T beschreibt außerdem, dass sie ohne ihren Hinzuverdienst „nicht 

zum Friseur“ und „nicht zur Fußpflege“ gehen könnte, und fragt weiter „was daran Luxus ist? 

Das ist eigentlich schon Standard, oder?“ (Frau T, Absatz 35, Zeile 1-5). Auch die Ausgaben 

bzw. Zuzahlungen für Medikamente, Brillen und Zähne werden von den Befragten mehrfach 

als Grund für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter genannt (z.B. Frau AE, Frau AF, Herr AK). 

Darüber hinaus kann auch der Wunsch, sich weiter fit zu halten und dafür an organisierten 

Sportangeboten (im Fitnessstudio oder im Sportverein) teilzunehmen oder Schwimmen zu ge-

hen, für die Erwerbsabsichten der Rentnerinnen und Rentner eine Rolle spielen (z.B. Herr und 

Frau G, Frau AE). Da „auch die Muckibude Geld kostet“ (Frau AE, Absatz 13, Zeile 5-6) ist für 

derartige Aktivitäten mitunter ein Hinzuverdienst zur Rente nötig. 

Die dritte Kategorie von finanziellen Motiven bündelt Ausgaben für Beschäftigungen in der 

freien Zeit. Hierzu zählen an erster Stelle die Kosten für die vielfältigen Möglichkeiten der ge-

sellschaftlichen Teilhabe, die sich von Eintrittsgeldern für Kino oder kulturelle Veranstaltungen 



243 

 

bis hin zu den Ausgaben für Zeitungsabonnements oder Bücher erstrecken. Dabei lassen sich 

wiederum zwischen den finanziellen Möglichkeiten beziehungsweise den Ansprüchen der be-

fragten Rentnerinnen und Rentner Abstufungen treffen. Während Frau T beispielsweise be-

schreibt, dass sie ohne ihre Erwerbstätigkeit Konzerte, Theater oder Ausflüge gar nicht finan-

zieren könnte, gibt Frau G an, dass derartige Unternehmungen ohne den Hinzuverdienst zwar 

nicht gänzlich wegfallen würden, aber nicht so häufig möglich wären. Herr AG hingegen finan-

ziert durch seinen Hinzuverdienst auch besonders teure Eintrittskarten im Festspielhaus, die 

nach seinen Angaben pro Aufführung 280 Euro kosten:  

„Und deswegen und man kann sich eben, sagen wir mal so die Rente ist dummer-

weise so gering, dass man sich keine Extras leisten kann. Man kann überleben da-

mit, das reicht für Essen Trinken, das ist nicht das Problem. Auch richtig gutes Es-

sen, man muss nicht irgendwelchen Müll essen deswegen oder so. Aber ich bin 

schon von frühester Jugend in sehr viele Konzerte und Theater gegangen, das kann 

man sich von der Rente gar nicht mehr leisten. Oder was fällt mir jetzt noch ein? 

Oder mal einen Ausflug machen, Tierpark 12 Euro Eintritt. Das geht gar nicht. Dafür 

brauche ich dann schon das Geld von der Arbeit.“  

(Frau T, Absatz 15, Zeile 11-22) 

 

„Ich könnte vielleicht mit meinem Mann nicht so viel Theaterbesuche machen, oder 

Kinobesuche mal oder mal Essen gehen usw. also das wäre dann auf keinen Fall 

drin. Also das ist schon richtig, ne?“  

(Frau G, Absatz 130, Zeile 3-5) 

 

„Und wie gesagt, ich, oder eben die Familie, wir geben sehr viel aus für Musik oder 

eben Kultur. Das könnte man natürlich jetzt, wenn man kein Geld hätte, oder weni-

ger hätte, könnte man sich das so abschminken. Noch dazu hier in *Ort3_06*. Weil 

hier in *Ort3_06* sind die Preise höher zum Beispiel als in *Ort3_07*. Ja hier, wenn 

Sie ins Festspielhaus gehen und die Aufführung kostet dann 280 Euro pro Platz. 

Und das kann man sich so natürlich auch nur einmal im Jahr leisten. Mit der Arbeit 

geht das auch 2 oder 3 Mal […]. Aber nur mit der Rente, da ist dann natürlich eine 

Bremse drin, die mich eben davon abhält, Dinge zu, anzusehen und anzuhören… 

[…].  

(Herr AG, Absatz 161, Zeile 1-9) 

 

Auch die Möglichkeiten, Haustiere zu halten, Kontakte zu pflegen und Verabredungen zu tref-

fen, hängt für die hier befragten Rentnerinnen und Rentner mitunter von ihrem Hinzuverdienst 

ab. Dabei spielen Ausgaben dafür, mobil zu sein, eine besondere Rolle. Sie umfassen eben-

falls ein breites Spektrum, das von den Ausgaben für alltägliche Fahrten und Familienbesuche 

über einen Zweitwagen bis hin zum Unterhalt für vier Autos reicht (Herr K, siehe oben): 



244 

 

„Oder und man kann, sagen wir oft, den Sohn nicht besuchen, weil man eben die 

Kohle nicht hat. Tanken ist ja heute ein Vermögen, also jetzt hab ich noch diesen 

alten Volvo und da krieg ich dann immer ein bisschen was mit weg, und der frisst 

natürlich, weil er ja schwer ist, ziemlich dickes Blech, ‘unkaputtbar‘ sagt man auch, 

aber auch kostenaufwändig. Ist aber mit dem Zug nicht anders. Ich würde da schon 

gern mal hinfahren, aber es ist ne Ecke weg, und das ist einfach nie drin. Selten, 

ganz selten mal.“ 

(Herr E, Absatz 66, Zeile 4-8) 

„Ja wir würden über die Runden kommen. Vielleicht würden wir ein Auto, wir haben 

jeder ein Auto, meine Frau hat einen Suzuki, und ich hab einen BMW: Bei uns haben 

alle fast einen BMW, mein Sohn BMW, meine Tochter BMW, meine Enkel BMW. 

Ohne die Arbeit würden wir vielleicht ein Auto abschaffen.“ 

(Herr AH, Absatz 95, Zeile 1-3) 

Zur Mobilität im weiteren Sinne lassen sich auch die Ausgaben für Reisen und Urlaube zählen. 

Dabei finden sich unter den Befragten auch in dieser Hinsicht sowohl Rentnerinnen und Rent-

ner, die ohne ihre Erwerbstätigkeit gar nicht verreisen könnten (z.B. Frau D, Frau F, Herr O, 

Herr W, Herr AK) als auch solche, die seltener (z.B. Herr AB, Frau AE) oder nur weniger luxu-

riös (z.B. Herr B) verreisen könnten. Darüber hinaus fühlt sich ein Teil der hier befragten Rent-

nerinnen und Rentner zu einer Erwerbstätigkeit veranlasst, um sich weiterhin ein (häufig lang-

jähriges) Hobby leisten zu können. So beschreibt beispielsweise Herr Q, dass die Kosten für 

sein Hobby zu dem ersten Posten zählen, den seine Frau nach dem Renteneintritt ansonsten 

streichen würde:  

„Meine Frau ist ein bisschen komisch in der Beziehung. Die sagt, du kriegst jetzt 

weniger Rente, also musst Du deine Hobbys kürzen. Mein Hobby ist, ich habe einen 

alten Käfer. Dafür habe ich eine Garage gemietet. Die kostet 50 Euro im Monat, also 

überschaubar alles, aber auf jeden Fall immer ein Anlass zum Zank und Streit und 

dann habe ich gedacht, ich such mir einen Job und dann ist das Thema durch. Ist 

also im Endeffekt weg. Dieses Argument ist also weg. Dann verdiene ich ja sogar 

mehr als diese 50 Euro, sodass sie das mir also nicht mehr vorhalten kann. Gibt's 

auch andere Streitpunkte aber das Thema ist erstmal durch. Das war eigentlich der 

Anlass.“ 

 (Herr Q, Absatz 25, Zeile 5-11) 

Die vierte Dimension von ökonomischen Gründen für eine Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

stellen die Konsequenzen von gesellschaftlichen Gegebenheiten dar. Hierunter lassen sich 

vor allem die Auswirkungen von institutionellen Regelungen sowie (Erwerbs-)Anreizen zählen, 

die sich entweder auf den Lebensverlauf auswirken oder durch die Art und Weise des Lebens-

verlaufs Konsequenzen nach sich ziehen. So sieht ein Teil der Rentnerinnen den Grund für 

ihre niedrige Rente bzw. die Notwendigkeit eines Hinzuverdienstes darin, dass sie ihre Er-

werbstätigkeit familienbedingt unterbrochen haben. Dabei stellten sowohl die Sorge für Kinder 
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(Frau AQ, Frau P, Frau AW) als auch die Pflege von Angehörigen (Frau D) unüberwindbare 

Erwerbsbarrieren dar, die sich mitunter auch noch lange nach der eigentlichen Nichterwerbs-

tätigkeit auf die Vorsorgemöglichkeiten der betroffenen Frauen auswirken. Besonders die 

Frauen, die durch den Tod des Ehepartners oder die Scheidung alleinerziehend wurden, be-

richten von den starken Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie 

bzw. der Altersvorsorge. Ein Teil dieser Gruppe sah sich aufgrund der Betreuungspflichten 

bzw. begrenzten Möglichkeiten nicht in der Lage, eine (Vollzeit-)Erwerbtätigkeit auszuüben 

(Frau C, Frau H, Frau L). Ein anderer Teil dieser Frauen hat zwar (immer wieder) eine Voll-

zeitbeschäftigung gefunden, konnte im Job aber nie aufsteigen und hat daher dauerhaft ein 

vergleichsweise geringes Arbeitsentgelt bezogen. Dahinter verbirgt sich einerseits die Ein-

schränkung, „keine Überstunden machen“ und sich „nicht hocharbeiten“ zu können (Frau AI, 

Absatz 57, Zeile 1-4) und andererseits der Umstand, nur durch mehrfache Arbeitgeberwechsel 

eine Vollzeitstelle halten zu können (Frau AU).  

Die Männer im Sample hingegen, die ebenfalls eine Scheidung erlebt haben, sehen in den in 

diesem Zuge verlorenen Rentenanwartschaften einen Grund für die Notwendigkeit, im Ren-

tenalter arbeiten zu müssen (Herr O, Herr S, Herr AN, Herr V). So hat Herr AN durch den bei 

der Scheidung durchgeführten Versorgungsausgleichs 23 Entgeltpunkte verloren und empfin-

det das als „vom ganzen System her ungerecht“ (Herr An, Absatz 256, Zeile 1-5). Herr S hin-

gegen hat ausgerechnet, dass er ohne die Scheidung eine gesetzliche Rente von 1.700 Euro 

beziehen würde (jetzt 1.156 Euro), und Herr O erzählt, dass ihm scheidungsbedingt „circa 300 

Euro rentenmäßig fehlen“ und er sich „aus dem Grunde […] die Stelle gesucht“ hat (Herr O, 

Absatz 57, Zeile 5-8). Dennoch sind sowohl Herr S als auch Herr O von dem Rentensystem 

nicht in gleicher Weise enttäuscht wie Herr AN. Schließlich, so Herr S „habe ich gewusst, wenn 

man sich scheiden lässt, dass es eben Abstriche geben muss und da beißt die Maus keinen 

Faden mehr ab“ (Herr S, Absatz 126, Zeile 5-6). 

Die fünfte Kategorie der finanziellen Motive lässt sich mit dem Stichwort ‚Familie‘ überschrei-

ben. So gib eine Reihe der Rentnerinnen und Rentner an, durch die Erwerbstätigkeit die Fa-

milie finanziell unterstützen zu können (Herr B, Herr AC, Frau AM, Herr AM) bzw. (unter an-

derem) aus diesem Grund überhaupt erst eine Arbeit aufgenommen zu haben (Frau C, Frau 

G, Herr G, Herr S, Herr V, Herr AK). Dabei kommt die finanzielle Hilfe sowohl den eigenen 

Kindern (Herr V, Herr AK, Herr AC, Herr B, Herr AM, Frau C) als auch Enkelkindern (Frau G, 

Herr G, Herr S, Frau AM) zugute. Herr V berichtet beispielsweise, dass er einen großen Teil 

seines Gehalts an seine Tochter weiter verschenkt, die „Schauspielerin ist, aber im Moment 

rumkrebst und sich mit Kellnern durchschlägt“ (Herr V, Absatz 11, Zeile 28). Auch Herr AK 

kann durch seine Erwerbstätigkeit seiner Tochter „auch mal ein bisschen was geben“. Sonst 

– so Herr AK weiter – „könnte ich das auch nicht, ich komme einfach nicht hin mit diesen 
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Kröten von der Rente“ (Herr AK, Zeile 3-4). Frau G und Herr G hingegen investieren ein Teil 

ihres Hinzuverdienstes vor allem in die Enkelkinder. Das „wäre ohne die Arbeit gar nicht mög-

lich“ (Frau G, Absatz 130, Zeile 1).  

Abschließend ist festzuhalten, dass die hier skizzierten, vielschichtigen Motive der Erwerbstä-

tigkeit im Rentenalter einander nicht zwangsweise ausschließen, sondern häufig in Kombina-

tion miteinander genannt werden. Zwar steht oft ein bestimmter materieller Anlass im Vorder-

grund, wird in den Erzählungen der Rentnerinnen und Rentner jedoch auch mit weiteren finan-

ziellen Gründen verbunden. Schließlich geht es den hier Befragten Rentnerinnen und Rent-

nern überwiegend darum, sich „insgesamt mehr leisten zu können“ (z.B. Herr B, Absatz 117, 

Zeile 10-11) und sich „Dinge [zu] erlauben, die wir uns nur mit der Rente kaum erlauben könn-

ten“ (Herr J, Absatz 39, Zeile 5-6). Dabei erstreckt sie die Spannweite wie gezeigt von einer 

prekären materiellen Lage bis zur Lebensstandardsicherung auf unterschiedlichstem Niveau. 

Die auch ohne den Hinzuverdienst gut versorgten Rentner (Herr AM, Herr AC, Herr K) stellen 

in dem hier analysierten Sample die Minderheit dar.  

 

9.3.2 Immaterielle Motive 

Auch in der nicht finanziellen Perspektive lassen sich durch die inhaltsanalytische Auswertung 

der qualitativen Befragung eine Vielzahl von unterschiedlichen Motiven finden. Sie können 

ebenfalls in fünf Kategorien gebündelt werden, die zum Teil theoriegeleitet entstanden und 

durch die Analyse ausformuliert (Strukturfunktion von Arbeit, generative Gründe, Humankapi-

tal erhalten) oder allein anhand des Materials (kontextuelle Gründe, kognitive Werte) entwi-

ckelt worden sind (siehe Tabelle 19). Dabei lassen sich die immateriellen Gründe wie oben 

bereits beschrieben nur in wenigen Ausnahmefällen von den ökonomischen Absichten tren-

nen. Ein Teil der immateriellen Antriebe könnte auch mehr als „Gelegenheit zur Erwerbstätig-

keit“ als Begründung aufgefasst werden. Dennoch sollen die nicht (primär) finanziellen Beweg-

gründe der befragten Rentnerinnen und Rentner wie einleitend bereits beschrieben zunächst 

isoliert betrachtet und im Folgenden dargestellt werden. Anschließend erfolgt eine Zusammen-

führung von Kapitel 8.2.1 und 8.2.2, in der die Verbindung zwischen materiellen und immate-

riellen Motiven der Erwerbstätigkeit im Rentenalter erörtert wird.  
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Tabelle 19: Immaterielle Motive der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner 

 

Kontextuelle 
Gründe 

 
 

 

Humankapital 
 erhalten 

 

 

Kognitive 
Werte 

 

 

Generative 
Gründe  

 

 

Strukturfunk-
tion von Arbeit 

 
 
  

 

 Projekt/Aufgabe zu 
Ende bringen 
 

 Langjährige Kun-
den weiter be-
treuen 

 

 Weiterführung Ne-
benjob 

 

 Haushaltskontext 
 

 Alleinle-
bend/PartnerIn 
verstorben 

 

 Ermunterung 
zur Arbeit durch 
Partner/Kinder 

 

 PartnerIn arbei-
tet auch (weiter) 

 

 Austausch „auf 
Augenhöhe“ 

 

 Familiensitua-
tion 

 

 Gesundheit erhalten 
 

 Ausgleich zum 

Stress zu Hause 
 

 Jung bleiben 
 

 Geistig fit bleiben 
 

 Körperlich in Be-

wegung bleiben 
 

 Bildung erhalten 
 

 Wissensstand hal-

ten 
 

 An Weiterentwick-

lungen dranblei-

ben 

 
 
 

 

 

 Spaß an der Tä-
tigkeit 
 

 Abwechslung 
 

 Berufliche Erfolge 
fortsetzen 
 

 Nicht „alt sein“ 
wollen 

 

 Verzweiflung ver-
meiden 

 

 Selbstverwirkli-
chung 

 

 Helfen wollen/Ver-
bundenheit mit 
ehemaliger Tätig-
keit 

 

 Freiheit 

 

 Weitergabe von 
Erfahrung 
 

 Weitergabe von 
Wissen 
 
 

 

 

 Kontakt zu ande-
ren Men-
schen/jungen Leu-
ten 
 

 Integration in ein 
Team  

 

 Identität/Anerken-
nung/Wertschät-
zung 

 

 Gebraucht werden 
 

 Perspektive/Sinn 
 

 Beschäftigung ha-
ben/aktiv sein 

 

 Strukturierung von 
Zeit 

 

 Strukturierung von 
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Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 

Eine erste Dimension der immateriellen Begründungen für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

stellen kontextuelle Gegebenheiten dar. Dazu zählt einerseits der Wunsch, ein bereits vor dem 

Rentenalter begonnenes Projekt bzw. Aufgabe zu Ende bringen (Herr K) oder ausgewählte, 

langjährige Kunden, die den betroffenen Rentnerinnen „noch am Herzen liegen“ (Frau F, Ab-

satz 36, Zeile 1) weiter zu betreuen (Frau F, Frau T). Auch die Fortführung eines bereits im 

Erwerbsleben begonnenen Nebenjobs, der nicht auf das Renteneintrittsalter befristet ist, kann 

ein Grund dafür sein, dass die Befragten als Rentnerin oder Rentner einer bestimmten Tätig-

keit weiter nachgehen (z.B. Herr M). Eine besondere Bedeutung kommt außerdem dem Haus-

haltskontext zu. Dabei können verschiedene Konstellationen dazu beitragen, dass die Befrag-

ten eine Erwerbstätigkeit ausüben. Ein „Hauptgrund“ kann darin liegen, dass der/die Partnerin 

verstorben ist und „dass ich, ja ich denke doch überwiegend, dass ich alleine bin und mir sage: 

Wenn ich n ganzen Tag keine Verpflichtungen, keine Beschäftigung, kein Ziel vor Augen habe, 

dann lässt man sich hängen“ (Herr S, Absatz 96, Zeile 1-3; ähnlich auch Herr AL, Absatz 27, 

Zeile 1-2). Aber auch das Zusammenleben mit einem Partner oder einer Partnerin kann dazu 

beitragen, dass die Befragten aktiv nach einer (auswärtigen) Erwerbstätigkeit suchen. Dabei 

kann sowohl die reguläre Erwerbstätigkeit einer jüngeren Partnerin oder eines jüngeren Part-

ners (Herr K, Herr AG) als auch die Weiterarbeit eines gleich- oder ähnlich alten Mannes oder 

einer ähnlich alten Frau (Herr B, Frau G, Herr AL) ein Grund dafür sein, dass die Befragten 

selber eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder weiter fortführen. Herr AG ist beispielsweise mit 

Geltung Werte Struktur Humankapital Kontext 
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einer 17 Jahre jüngeren Frau verheiratet, die „einen stressigen Job hat“ und von ihm „dabei 

auch unterstützt“ wird (Herr AG, Absatz 58, Zeile 1-6). Dennoch erzählt Herr AG, dass er „kein 

Hausmann sein“ möchte und Angst davor hat „zu verblöden“, weil auch er „viel alleine ist“ (Herr 

AG, Absatz 59, Zeile 1-4). Der Ehemann von Frau G hingegen ist zwar ebenfalls bereits ver-

rentet, geht aber dazu noch einer Erwerbstätigkeit nach. Um die gleiche Abwechslung zu ha-

ben und miteinander im Gespräch zu bleiben, hat auch Frau G eine Nebenbeschäftigung an-

genommen:  

„Also ich muss sagen, wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause wäre und mein 

Mann käme dann von seinem Ding zurück, dann hätte ich ja kein Unterhaltungsge-

spräch so. Ich könnte nur sagen: ich habe hier geputzt oder Fenster geputzt oder 

wie ich eben gerne putze, und dann könnte ich ja nur fragen: Wie war es bei dir? Ob 

er mir natürlich, oder ob er dann bereit ist immer mir seinen Stress oder seinen Ärger 

evtl. oder überhaupt seine Sachen zu erzählen weiß ich nicht. Aber so ergänzt sich 

das. Ich erzähle meine Sachen schon mal abends oder am Frühstückstisch und 

mein Mann auch seine Sachen. Und deshalb hat man auch immer so ein gewisses 

Gespräch dann auch wieder, weil man ja was erlebt, ne? Also wenn ich ihm was 

vom Kaffeeklatsch erzählen würde oder so weiter, dann säße er nur daneben [la-

chen].“ 

 (Frau G, Absatz 149, Zeile 1-7) 

Darüber hinaus können von dem familiären Umfeld auch dann Erwerbsimpulse ausgehen, 

wenn die anderen Haushaltsmitglieder selber keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Schließlich, 

so Herr K und Herr B, braucht man für eine Erwerbstätigkeit im Rentenalter auch eine „Frau, 

die das mitmacht“ (Herr K, Absatz 120, Zeile 7). Neben dieser Duldung berichtet ein Teil der 

hier befragten Rentner auch, dass ihre Frauen „sehr froh“ sind, wenn „ich aus dem Haus bin“ 

(Herr Z, Absatz 133, Zeile 4-5) und „ihr ihren Platz in der Küche nicht streitig mache“ (Herr B, 

Absatz 111, Zeile 1). Traditionelle und jahrelang praktizierte Geschlechterbilder spielen in die-

sem Zusammenhang eine große Rolle. Dabei durchbricht die mit dem Ruhestand schlagartig 

hinzugewonnene Freizeit des Ehepartners eine Routine, die sich vorher für die Betroffenen 

lange Jahre bewährt hat. Um diesen Rhythmus nicht vollkommen zu verlieren, wurde auch 

Herr AB von seiner Ehefrau gebeten, eine Beschäftigung außer Haus aufzunehmen. Dadurch 

hat sie den nötigen Freiraum, ihren Haushalt wie gewohnt zu erledigen und kann anschließend 

mit ihrem Ehemann die Ruhestandsfreizeit genießen: 

„Nee als Rentner kommt man nicht, ist man zu Hause, so und dann sagt irgendwann 

die Frau, hör mal das geht nicht so, du musst was machen du musst paar Stündchen 

aus‘em Haus, sodass ich meine Sachen regeln kann zu Hause, und wenn du dann 

wieder kommst dann bin ich auch soweit und dann können wir Freizeit genießen. 

[…] 

Und so ist das, also zu Hause und dann hin und her geflogen und irgendwann hat 

man gesagt, so jetzt ist auch mal wieder gut. Das Geld wurde ja auch nicht mehr, 



249 

 

es wurde ja langsam knapper und ja dann zu Hause. Ja als Rentner natürlich schläft 

man ein bisschen länger, man lässt sich mit allen Sachen, also wirklich mit allen 

Sachen, mehr Zeit und die geht natürlich verloren ohne dass man was, na, was 

Bestimmtes, was zum täglichen Leben dazu gehört, weil man dann zu wenig Zeit 

hat. Und so ging es meiner Frau und die sagte: ‘Hör mal das geht nicht so. Wir 

verplempern viel zu viel Zeit, auch wenn du mir hilfst mit bestimmten Sachen, ich 

krieg meinen Haushalt bald nicht mehr geschafft. Also such dir ne Beschäftigung, 

damit du son paar Stündchen aussem Haus bist. Ich wusel dann meinen Haushalt 

zurecht und dann kommst du wieder dann klappt das alles besser‘. Und so hab ich 

das dann angefangen.“ 

(Herr AB, Absatz 21, Zeile 6-10; Absatz 31, Zeile 8-16) 

Auch der Wunsch, „auf der fachlichen Strecke mit jemandem zu hantieren“ (Herr A, Absatz 49, 

Zeile 6) kann ein Grund dafür sein, dem Haushaltskontext durch eine Erwerbstätigkeit zeit-

weise zu entfliehen. So berichtet der inzwischen verwitwete Herr A, dass er schon zu Lebzei-

ten seiner Frau Freude daran hatte, durch seine Erwerbstätigkeit fachliche Gespräche „auf 

Augenhöhe“ zu führen. Schließlich, so Herr A weiter, verstand bzw. verstehen weder seine 

Frau noch seine nun nur noch verbliebenen Kinder die komplexen Fragen, für die er sich fach-

lich interessiert, weil alle „aus einem ganz anderen Gebiet“ (Herr A, Absatz 47, Zeile 1-3) kom-

men. Er beschreibt: 

Herr A: „Und das ist an für sich das Schöne an dieser Aufgabe, die ich da wahrge-

nommen habe ist, dass sie mit Menschen zu tun haben, die, sagen wir mal, auf dem 

gleichen Level sich befinden. Das heißt, sie sind auch Anlagenbauer, das sind 

Schweißfachleute, nicht nur, dass Sie jetzt denken, dass ich mich wohlfühle als In-

genieur oder Diplom-Ingenieur oder irgendwas. Sondern es ist schön und macht 

auch Freude, wenn man bestimmte Sachen realisiert, wo dann ein Richtmeister da 

ist und oder ein guter Obermann, der dann sagt, äh, müssen, wir müssen mal über-

legen […] und der dann einfach mitreden kann. Es ist so, wir machen im Anlagen-

bau, wir haben Werkstattzeichnungen gemacht, das sind die Werkstattzeichnung 

die werden oftmals als Isometrien ausgeführt [beschreibt ausführlich seinen Arbeits-

prozess], ich weiß nicht ob Ihnen das was sagt?“ 

JS: „Nein, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht.“ 

Herr A: „Sehen Sie, und genauso ging es mir mit meiner Frau und meinen Kindern 

auch immer.“  

(Herr A, Absatz 13, Zeile 1-61; Absatz 15, Zeile 1) 

Neben dem Einfluss der Partnerin kann jedoch auch das Drängen von Kindern ein Anlass sein, 

im Rentenalter eine Erwerbstätigkeit zu suchen. So ergeht es beispielsweise Frau AI. Sie ver-

mutet, dass die Ermunterung ihres Sohnes nicht allein der Sorge um einen abwechslungsrei-

chen Alltag gilt, sondern vor allem finanziell motiviert ist. Den Druck ihres Kindes beschreibt 

Frau AI darüber hinaus als belastend:  
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„Aber da muss ich ein bisschen aufpassen, aber das weiß ich und ich hab zum Bei-

spiel letzte Nacht, weil ich ein bisschen Diskussion mit meinem einen Sohn gestern, 

weniger Arbeit und ich sollte doch den Job bei *25_Buchhandlung* annehmen und 

so, was Besseres könnte mir nicht passieren, und ich hab gesagt: Langsam, lang-

sam, da muss ich dazu sagen, da steht immer der Vater noch ein bisschen im Hin-

tergrund bei den Jungs, die sind sehr von ihrem Vater beeinflusst immer noch. Die 

wollen natürlich, dass ich was mache und vor allem Geld verdiene. Und da muss ich 

dem morgen noch, ich werde morgen noch mit ihm reden mit meinem Sohn und ihm 

sagen: Hör zu, also ich entscheide das schon noch selbst, also wie ich da jetzt, ob 

ich diesen Job annehme oder ob ich da nicht erst mal nachhake und frage, ob es 

eine andere Möglichkeit gibt oder so, ne? Und das kostet mich gleich eine schlaflose 

Nacht, so ungefähr.“ 

(Frau AI, Absatz 129, Zeile 3-13) 

Ein zweites Bündel von vornehmlich immateriellen Gründen zielt darauf ab, das eigene Hu-

mankapital auf unterschiedliche Art und Weise zu erhalten. Dabei steht sowohl die Gesund-

heit, als auch die eigene Bildung im Fokus. Auch diese Absichten sind mitunter von dem fami-

liären Umfeld geprägt. So sieht Frau F in der Erwerbstätigkeit beispielsweise einen wertvollen 

Ausgleich zu der Pflege ihres Mannes, mit der sie Stress abbauen kann. Weit verbreitet ist 

jedoch auch der Wunsch, durch die Erwerbstätigkeit jung (Herr E, Frau AD) und „geistig fit zu 

bleiben“ (Herr G, Absatz 157, Zeile 3) bzw. „nicht abzubauen“ (Frau C, Absatz 75, Zeile 9; so 

auch Herr B, Frau G, Herr K, Herr M, Herr AO, Frau AI, Herr AG). Auch die Hoffnung, durch 

die Erwerbstätigkeit „in Bewegung zu bleiben“ (Herr A, Absatz 35, Zeile 9) und dadurch die 

körperliche Gesundheit zu erhalten, wird wiederholt als Motiv genannt (Frau AP, Frau AQ, Herr 

S, Herr W). Das Anliegen, die eigene Bildung zu erhalten, kennt ebenfalls verschiedene Hin-

tergründe. Ein Teil der Befragten gibt an, seinen vorherigen „Beruf gern gemacht“ (Herr AL, 

Absatz 75, Zeile 4-5) zu haben und die Weiterentwicklungen in dem Berufsfeld deswegen auch 

im Rentenalter weiter verfolgen zu wollen (z.B. Herr AL, Herr K). Auch der Wunsch, auf dem 

neusten Stand der Technik zu bleiben, kann dabei eine Rolle spielen (z.B. Herr Z). Darüber 

hinaus zeigen sich in dieser Kategorie jedoch auch geschlechtsspezifische Begründungen. 

Die Frauen, die sich durch ihre Erwerbstätigkeit im Rentenalter weiterbilden wollen, erzählen 

einstimmig, dass sie das „in unseren jungen Jahren ja nicht konnten“ (Frau F, Absatz 14, Zeile 

16-17), weil sie als Mädchen häufig zu einer verkürzten Schulzeit oder einer Lehre in einem 

von ihren Eltern bestimmten Gebiet gedrängt wurden. Mit der Erwerbsarbeit im Rentenalter 

verbinden sie nun auch die Hoffnung, ihren „Wissensdrang“ (Frau C, Absatz 15, Zeile 5) stillen 

zu können. 

Eine dritte Kategorie von immateriellen Beweggründen lässt sich unter dem Stichwort der kog-

nitiven bzw. affektiven Werte zusammenfassen. Im Gegensatz zu instrumentellen Werten, die 

als Mittel zum Zweck dienen (wie beispielsweise Geld verdienen), zielen kognitive Werte auf 

die geistige Orientierung (wie Freiheit oder Spaß) ab. Affektive Werte hingegen beinhalten 
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Gefühle, wie etwa Mitmenschlichkeit oder Hilfsbereitschaft (vgl. Kolland und Meyer Schweizer 

2012, S. 587). All die genannten Aspekte lassen sich auch im Sample der Rentnerinnen und 

Rentner als Antrieb für die Erwerbstätigkeit nachweisen. Neben dem Spaß an der eigentlichen 

Tätigkeit (Frau F, Frau G, Frau H, Herr M, Herr R, Herr AL, Herr AU, Herr AW) zählt dazu auch 

der Wunsch nach oder die Freude an der Abwechslung (Herr A, Herr B, Frau H, Herr M, Frau 

T, Herr AG, Herr AM). Schließlich, so Herr M, „lernt man mit der Arbeit immer wieder mehr 

vom Leben kennen“ (Herr M, Absatz 119, Zeile 4-5). 

Auch die Verbundenheit zu der ehemaligen Tätigkeit und der berufliche Erfolg stellen ein mehr-

fach genanntes Motiv dar (Herr B, Frau C, Herr E, Frau H, Herr K, Frau AD). Allerdings zeigen 

sich dabei deutliche geschlechtsspezifische Differenzen. So berichten die erwerbstätigen 

Rentner vor allem davon, an bisherige berufliche Erfolge anknüpfen oder diese weiter fortset-

zen zu wollen. Herr B hat in seiner Erwerbskarriere beispielsweise ein neues Verfahren im 

Anlagebau entwickelt und ist dafür auch mit einem Preis ausgezeichnet worden. Im Rentenal-

ter möchte er „dieses Arbeitsgebiet im Prinzip einfach fortführen“ (Herr B, Absatz 41, Zeile 1-

6). Deswegen beteiligt er sich auch weiter an Projekten und hat erst kürzlich einen Modellan-

satz entwickelt, der nun weiter ausgearbeitet wird (Herr B, Absatz 43, Zeile 1-5). Herr K hin-

gegen berichtet, dass er zur Zeit seiner regulären Erwerbstätigkeit nie die Gelegenheit hatte, 

an dem Bau einer Kokerei mitzuwirken und ihm das „eigentlich so in meinem ganzen Schaf-

fensgebiet noch fehlte“ (Herr K, Absatz 19, Zeile 8-11). Die einmalige Chance, an diesem Pro-

jekt nun mitzuwirken, konnte es sich deshalb nicht entgehen lassen: 

„Dat Leben ist auch schön draußen. Also ich sach da müsste / Hätt ich eigentlich 

von vornerein sagen müssen. Ich bin also nicht des Geldes wegen Arbeiten gegan-

gen und auch nicht der Langeweile wegen. Langeweile gibbet gar nicht, so, sondern 

einfach weil ich gesacht hab: Dat fehlt dir im Prinzip. Wenn mich der Herrgott mal 

fracht: Warum hast du keine Kokerei gebaut? Hätte ich da doof gestanden. Da hab 

ich gesagt, ne dat/ Wär ich vielleicht noch in die Hölle gekommen, weil et da heiß 

ist, ne? Und darum hat ich dat gemacht, sowas machste auch nie wieder.“  

(Herr K, Absatz 43, Zeile 1-5) 

Auch unter den erwerbstätigen Rentnerinnen finden sich Befragte, die „mit Leib und Seele […] 

hinter meiner Sache“ stehen und sich „so schön hochgearbeitet“ (Frau AD, Absatz 19, Zeile 1-

4) haben, dass sie diesen Erfolg auch im Rentenalter fortsetzen wollen. Dabei spielen ihre 

eingeschränkten Möglichkeiten zur Ausbildungszeit eine große Rolle. So berichten alle Frauen 

des Samples, dass sie in ihrer Berufswahl durch die familiären Erwartungen oder Bevormun-

dungen (stark) eingeschränkt waren und/oder ihre Ausbildungszeit aufgrund ihres Geschlechts 

frühzeitig beenden mussten. „Mädchen“, so schildert beispielsweise Frau H, „gingen damals 

in einen Haushalt oder wenn sie Glück hatten aufs Büro“ (Frau H, Absatz 24, Zeile 4-5) und C 

und Frau AU erzählen: 



252 

 

„Ja gut ähm, ich war so das, aus einer Generation, wo man den Mädchen noch das 
Abitur verwehrt hat. Auch wenn sie sehr gut waren. Also man hat mich wirklich ge-
waltsam vom Gymnasium geholt, zum Entsetzen der Lehrer, und dann musste ich 
eine kaufmännische Fachschule besuchen, hab mich zu Tode gelangweilt […]. Ich 
war also richtig neidisch und ich war unglü- vor allem todunglücklich.“ 

(Frau C, Absatz 43, Zeile 1-6) 

„Nein, ich habe Bürogehilfin gelernt, aber das war auch nicht freiwillig. Weil, meine 
Eltern hatten ein Textilgeschäft und ich wollte Bürokaufmann und -kauffrau lernen, 
das hieß damals noch Kaufmann. Und die, meine Mutter hat gesagt, och ich habe 
dich als Bürogehilfin angemeldet, da brauchst du nur zwei Jahre lernen. Also inso-
fern war da schon noch sehr viel Fremdbestimmung und damals war man mit 18 
noch nicht volljährig. Da musste ich das so machen, ob ich wollte oder nicht.“ 

(Frau AU, Absatz 17, Zeile 1-5) 

Ein Teil dieser Frauen hat später auf dem zweiten Bildungsweg einen Abschluss nachgeholt 

und eine weitere Berufsausbildung bzw. Studium in dem von ihnen favorisierten Gebiet aufge-

nommen (z.B. Frau C, Frau AF, Frau AU). Durch diesen erst späteren Einstieg in ihr Berufsfeld, 

der mitunter durch familienbedingte Phasen der Nichterwerbstätigkeit unterbrochen wurde, 

empfindet Frau C ihre „gesamte Lebensarbeitszeit“ beispielsweise „als zu kurz“ (Frau C, Ab-

satz 15, Zeile 2). Sie beschreibt weiter, dass sie auf die „Einbindung, die Kommunikation und 

sicher auch die Anerkennung“ durch ihr berufliches Umfeld noch nicht verzichten möchte und 

hofft, auch in dem Job, den sie erst im Rentenalter aufgenommen hat, Erfolge feiern zu können 

(Frau C, Absatz 15, Zeile 17). Die Berufstätigkeit parallel zum Rentenbezug stellt demnach für 

die betroffenen Frauen auch eine Möglichkeit der (späten) Selbstverwirklichung dar. Das wird 

besonders im Fall von Frau H deutlich. Sie hat eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen 

und – sofern es ihre Familiensituation als alleinerziehende Mutter zuließ und sie einen Job 

gefunden hat – auch in diesem Bereich gearbeitet. Allerdings hatte Frau H schon seit ihrer 

frühen Kindheit das Gefühl, über besondere, hellseherische Fähigkeiten zu verfügen. Auch ihr 

Interesse an Naturheilkunde war stets groß. Eine Berufstätigkeit in diesem Feld hätte sich Frau 

H schon allein aufgrund der Reaktionen aus ihrem Umfeld, in dem ihre Tätigkeit oft als unseriös 

gilt, „als alleinerziehende Mutter aber nie erlauben können“ (Absatz 32, Zeile 2-4). Im Renten-

alter hat sich Frau H jedoch von der Meinung ihres Umfeldes freigemacht und übt eine Tätigkeit 

als Hellseherin, Medium und Heilerin aus. Damit realisiert Frau H nicht nur einen für sie wert-

vollen Hinzuverdienst, sondern verwirklicht sich auch selbst. Frau H beschreibt: 

„Also ich hab eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Kinder sollten ja, vor allen 

Dingen Mädchen in den 1960er-Jahren, ich bin Jahrgang 46, da machten die ja 

höchstens Handelsschule, weil es ja doch heiratet. Aber ich hab eine kaufmännische 

Ausbildung gemacht. […] Dann hab ich bis 69 gearbeitet, bis dann er erste Sohn 

kam, dann hab ich ausgesetzt. Dann hab ich wieder ein bisschen gearbeitet, bis 77, 

da kam der zweite Sohn. Und dann 77 starb auch mein Mann. Dann hab ich erst 

nicht gearbeitet, weil die Kinder zu klein waren, und dann bin ich wieder aufs Büro 

gegangen, halbtags. Dann ist die Firma nach Berlin gegangen, aber meine Söhne 
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sind ja hier geboren. Wir sind hiergeblieben, dann hab ich erstmal wieder nicht ge-

arbeitet […] Immer wieder im Büro dann. Ich hab das gehasst. Ich wollte immer als 

Medium arbeiten […]. 

Ich kann das seit meinem neunten Lebensjahr. Seit meinem neunten Lebensjahr 

hab ich diese Fähigkeiten. Hab ich nie irgendwo gesagt, gemacht usw. Zuhause. 

[…] Ich hab z.B. wenn es unten an der Haustür klingelte und wir oben in unseren 

Zimmern waren, ich wusste immer schon, wer unten an der Tür stand. Und ich habe 

einen fürchterlich sensiblen Geruchssinn.[…] Da hab ich jahrelang gebraucht, um 

das zu akzeptieren. Dann hab ich mir auch selbst in Frage gestellt, ich denke: War 

das jetzt dein Kopfkino, nein, war nicht. Ja und dann hab ich irgendwann die Ge-

wissheit gehabt, dass ich sowas kann. […]  

Jetzt muss ich eh arbeiten, 190 Euro Rente nach all den Jahren. Also meine eigene 

Rente, und noch das von meinem Mann. Ist genau so viel, dass ich überall oberhalb 

der Härtefallgrenze liege. Aber viel ist das nicht […]. Meine Kinder, ich habe zwei 

Söhne, als ich mich dann geoutet habe, die haben mich erst ein Jahr wirklich beäu-

gelt, fängt die jetzt an zu spinnen oder ist das so? […] Aber es ist spannend, es ist 

sowas von spannend. Diese meine Arbeit ist sowas von schön. Ja und ich lasse 

mich einfach führen. Ich vertrau mich der göttlichen Führung an, es darf einfach 

geschehen. Jetzt mache ich das, was ich will“. 

(Frau H, Abstaz 48, Zeile 1-5; Absatz 50, Zeile 1-2; Absatz 30, Zeile 31 sowie 45-

51) 

Eng verknüpft mit dem Spaß an und der Verbundenheit mit einer Tätigkeit sind auch die ge-

nerativen Motive. Sie lassen sich in einer vierten Gruppe zusammenfassen. In diesem Rah-

men geben die Rentnerinnen und Rentner sowohl den Wunsch, ihr Wissen „unter die Men-

schen zu bringen“ (Herr AG, Absatz 63, Zeile 3-4), als auch die Absicht, ihre Erfahrungen zu 

teilen, als Antrieb für die Erwerbstätigkeit an (Herr A, Herr B, Herr G, Frau P, Herr AG, Frau 

AE, Frau AU, Herr R). Schließlich „gibt es [zwar] immer Dinge, die die Jugend mir erzählen 

kann, […] wie I-Pod zum Beispiel, da hab ich immer gedacht, ja klar, haste auch zuhause, 

stellste jeden Samstag hin und kochst ein Ei [lachen]. Aber ich hab eben halt andere Dinge. 

Und die kann ich weitergeben“ (Herr G, Absatz 151, Zeile 15-18). Das, so berichtet auch 

Herr B, sei eine „innere Befriedigung“ (Herr B, Absatz 77, Teile 15). 

Eine fünfte Kategorie von immateriellen Motiven lässt sich unter dem Überbegriff der bereits 

im theoretischen Teil diskutierten Strukturfunktionen von Arbeit zusammenfassen (siehe Ka-

pitel 5.1). In diesem Zusammenhang wird der Wunsch, durch die Erwerbstätigkeit Kontakt zu 

anderen Menschen und/oder jungen Leuten zu haben, von einer Vielzahl der hier Befragten 

genannt (Herr A, Herr B, Frau C, Frau AP, Frau AQ, Herr E, Frau D, Frau G, Herr G, Frau L, 

Herr M, Frau T, Herr O, Herr Q, Herr R, Herr S, Herr W, Herr AC, Frau AI, Herr AG, Frau AE). 

Neben dem Austausch und der Kommunikation am Arbeitsplatz selber haben sich bei einem 

Teil der Rentnerinnen und Rentner durch die Arbeit auch „sehr viele private Kontakte“ ergeben 

(Frau AQ, Absatz 27, Zeile 2-3) und es sind „echte Freundschaften entstanden im Laufe der 

Zeit“ (Frau AP, Absatz 51, Zeile 1). Die Rentnerinnen und Rentner berichten außerdem, dass 
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sie durch die Erwerbstätigkeit nicht nur „unter die Leute“ kommen (Frau L, Absatz 15, Zeile 3; 

Frau T, Absatz 35, Zeile 8; Herr O, Absatz 43, Zeile 1 u.v.a.m.), sondern sich auch „nicht so 

abgeschnitten“ (Herr M, Absatz 217, Zeile 2-3) fühlen, sondern als ob sie weiterhin „so mitten 

im Leben drin“ (Frau D, Absatz 39, Zeile 15) stehen.  

Die im theoretischen Teil bereits skizzierte Vergesellschaftungsfunktion von Arbeit hat dem-

entsprechend auch im Rentenalter noch Bestand. Dabei zeigt sich auch bei den erwerbstäti-

gen Rentnerinnen und Rentner, dass die Integrationsfunktion des Arbeitsmarktes über die rein 

wirtschaftliche Bedeutung der Erwerbstätigkeit hinausgeht. Schließlich liefert die Erwerbstätig-

keit nicht nur ein beachtliches Gegengewicht zu dem mitunter einsamen Ruhestandsalltag - 

insbesondere unter den alleinstehenden Rentnerinnen und Rentnern (z.B. Herr A, Herr S, Frau 

AE). Sondern auch die übrigen Integrations- und Strukturmechanismen von Erwerbsarbeit be-

stehen weiter. Das gilt insbesondere für die Strukturierung von Zeit (Herr J, Herr AL, Herr S, 

Herr Z, Herr AB, Frau AI) und Raum (Herr J, Herr W, Herr Z, Herr AB). Dabei beschreiben die 

Befragten, dass sie durch die Arbeit nicht nur ihren „Tag ausfüllen“ (Herr S, Absatz 98, Zeile 

1), sondern es ihnen insgesamt leichter fällt, einen „geregelten Tagesablauf“ (Herr Z, Absatz 

29, Zeile 2) beizubehalten und „da nicht raus zu kommen“ (Herr AL, Absatz 75, Zeile 1-3). 

Diese Funktion, so Herr Z, kann nur die Erwerbstätigkeit durch ihren verpflichtenden Charakter 

erfüllen: 

„Ich finde es sehr wichtig, wenn man was zu tun hat. Ich hab das in der Zeit, wo ich 

nur im Ruhestand war zum Beispiel versucht, den Tag zu strukturieren zur Volks-

hochschule zu gehen oder ins Schwimmbad, also Hallenbad zu gehen, um etwas 

für die Gesundheit zu tun oder sowas. Aber da ist man nicht so gezwungen, da kann 

man auch sagen, heute keine Lust oder das Wetter ist so schlecht, ich will nicht nach 

draußen und man kriegt noch Geld dafür.“ 

 (Herr Z, Absatz 133, Zeile 5-9) 

Auch die mit der Erwerbsarbeit verbundene Aktivität und das Gefühl, eine sinnvolle Aufgabe 

zu haben und/oder gebraucht zu werden, liefern einer Vielzahl von Befragten einen Grund zur 

weiteren Tätigkeit (Herr B, Frau C, Herr O, Herr R, Herr S, Herr W, Herr Z, Herr AB, Herr AG, 

Frau P). Die Erwerbstätigkeit wirkt so auch für die eigentlich von der Lohnarbeit entpflichteten 

Rentnerinnen und Rentner sinnstiftend, und das nicht nur, weil es „auch zu schade wäre um 

die Zeit“ (Frau C, Absatz 35, Zeile 3) oder „man in ein Loch fallen würde“ (Frau AI, Absatz 115, 

Zeile 3) ohne den Job. Vielmehr, so beschreibt Frau F, kann sie Erwerbstätigkeit auch im 

Ruhestandsalter weiterhin eine wichtige Perspektive lindern:  

„Aber Kinder oder junge Leute, wie der *Name*, die ja noch das ganze Leben vor 

sich haben, die gerade angefangen haben, die noch nicht mal die Hälfte ihres Le-

bens haben, das geht schon unter die Haut. Da braucht man eine Weile für. Das ist 



255 

 

also nicht so einfach. Aber auch in diesen Situationen, Frau Schmitz, hat uns eigent-

lich die Arbeit immer weitergeholfen. Immer wieder nach vorne geguckt, immer wie-

der weitermachen, und das war gut so, das sag ich ganz ehrlich.“ 

 (Frau F, Absatz 120, Zeile 9-13) 

Eng verbunden mit der Sinnstiftung ist auch die Möglichkeit, im Job persönliche Anerkennung 

und Wertschätzung zu erfahren (z.B. Herr E, Herr G, Frau H, Frau AX und Herr O) und so „das 

eigene Ego“ zu pflegen (Herr AX, Absatz 73, Zeile 1). Für zwei Befragte (Herr B und Herr E) 

beinhaltet die Erwerbstätigkeit auch die Kraft, die eigene Identität zu stärken und den sozialen 

Status zu festigen. Beide berichten, dass sie durch ihre Erwerbstätigkeit nicht nur Anerken-

nung erfahren, sondern – im Gegensatz zu anderen Rentnerinnen und Rentner – auch einen 

Status beibehalten, den sie ohne ihre Arbeit verlieren würden:  

„Ich möchte, dass viele Menschen sagen, mit dem möchte ich zusammenarbeiten, 
den guck ich mir gerne an, dem höre ich gerne zu. Der steht auch für was, der kann 
das. Und auch Anerkennen, dass ich daran gearbeitet habe, das wird einem ja nicht 
geschenkt. Da musste ich viel investieren, und das will ich jetzt nicht wieder herge-
ben.“ 

 (Herr E, Absatz 80, Zeile 37-41) 

„Ja aber wie gesagt, das ist äh, sicherlich sehr interessant, was ich da mache, aber 
sicherlich ‘ne Ausnahme. Vor allen Dingen, das ist äh, alle meine Kollegen, die be-
neiden mich ob meiner Situation und ich kenne auch nicht sehr viele, die so, echt 
noch fachlich tätig sind. In irgendeiner reinen Beraterfunktion so etwas, die, ist dann 
vielleicht nicht ganz so interessant noch. Aber ich forsche ja auch noch richtig weiter. 
Das ist schon etwas Anderes.“ 

(Herr B, Absatz 113, Zeile 1-4) 

Allerdings sind sowohl Herr E als auch Herr B sowohl in den Berufen als auch in den Positionen 

weiter tätig, in denen sie bereits vor dem Ruhestandseintritt gearbeitet haben. Der größte Teil 

der Befragten wechselt im Rentenübergang wie oben bereits beschrieben die Position und/o-

der das ganze Aufgabengebiet. Dementsprechend spielt die Absicht, den sozialen Status zu 

erhalten, mit Blick auf die Motive Erwerbstätigkeit im Rentenalter für die Mehrheit der Rentne-

rinnen und Rentner nur eine untergeordnete Rolle. 
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9.3.3 Zusammenhang von materiellen und immateriellen Motiven  

Die Analyse der materiellen und immateriellen Motive zur Erwerbstätigkeit im Rentenalter hat 

eine Fülle von unterschiedlichen Antrieben sichtbar gemacht. Sie sind für eine systematische 

Darstellung zunächst getrennt voneinander analysiert worden. Allerdings zeigt die Untersu-

chung auch, dass sich die Beweggründe in der empirischen Realität nicht derart trennscharf 

voneinander unterscheiden lassen. Vielmehr ergänzen und überlappen sich die verschiede-

nen Motivbündel in der Regel. Die Ausgangsbasis stellt in nahezu allen Fällen des Samples 

das finanzielle Interesse dar, auch wenn der wirtschaftliche Druck auf die Befragten sehr un-

terschiedliche Formen annimmt und von Armutsvermeidung bis hin zur Lebensstandardsiche-

rung (auf hohem Niveau) reicht. Darüber hinaus lässt sich eine Vielzahl von immateriellen 

Antrieben für die Erwerbstätigkeit im Rentenalter nachweisen, die verschiedene Arten von 

Werten, kontextuellen Gründen, generativen Absichten und sowohl den Wunsch, das eigene 

Humankapital zu erhalten, als auch die Strukturfunktionen von Arbeit auch im Ruhestandsall-

tag zu nutzen, umfassen. Geld zu verdienen bleibt jedoch der „gemeinsame Nenner“ (Graetz 

et al. 2010, S. 34) dieser insgesamt sehr differenzierten Motivlagen.  

Exemplarisch lässt sich dieser Befund durch die Gegenüberstellung von zwei konträren Fällen 

abbilden. Dazu werden die Motive von Frau D und Herrn B zunächst getrennt voneinander und 

dann im Abgleich miteinander dargestellt. Ihre Lebenslagen unterscheiden sich beträchtlich. 

Abbildung 34 zeigt zunächst die Gründe der Erwerbstätigkeit der Rentnerin Frau D. Sie verfügt 

über eine gesetzliche Rente von 620 Euro, die sie mit einem Hinzuverdienst von 540 Euro 

aufstockt. Im Interview erzählt Frau D, dass sie arbeitet, um Geld zu verdienen und Armut zu 

vermeiden. Dementsprechend besteht eines ihrer dringendsten finanziellen Motive auch darin, 

ihre Wohnsituation halten zu können. Darüber hinaus geht Frau D aber auch einer Erwerbstä-

tigkeit nach, um sich (kleine) Reisen leisten zu können und eine Reserve für zusätzliche An-

schaffungen oder ungeplante Ausgaben (wie ein kürzlich kaputt gegangener Kühlschrank, der 

ersetzt werden musste) anzulegen. Allerdings berichtet Frau D auch, dass sie ihre Erwerbstä-

tigkeit schätzt und vor allem das Gefühl, gesellschaftlich eingebunden zu sein, nicht missen 

möchte. Außerdem findet Frau D durch ihre Arbeit den Kontakt zu anderen Menschen und 

kann im Rahmen ihrer Tätigkeit bei einer Gewerkschaft andere Menschen beraten und ihnen 

helfen. Ein Grund für ihre Erwerbstätigkeit stellt daher auch die mit der Arbeit verbundene 

Sinnstiftung und Strukturierung ihres Lebens dar (siehe Abbildung 35). 
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Abbildung 35: Motive der Erwerbstätigkeit von Frau D (Einzelfallmodell) 

 

Quelle: Eigene Analyse, eigen Darstellung. 

Herr B verfügt über ein Renteneinkommen von 1.900 Euro, von dem er nach eigenen Angaben 

bereits gut leben könnte. Das liegt auch daran, dass er mit seiner Frau in einem abbezahlten 

Eigenheim wohnt, und Frau B ebenfalls eine Rente bezieht und zudem einen Nebenjob aus-

übt. Dementsprechend nennt Herr B als Antrieb für seine Erwerbstätigkeit im Rentenalter auch 

eine Vielzahl von immateriellen Gründen (Humankapital erhalten, kognitive Werte, Struktur-

funktion von Arbeit, Generative Gründe, Haushaltskontext). Er erzählt aber auch, dass seine 

Erwerbstätigkeit „immer ‘nen finanziellen Hintergrund hat“, weil es „ohne das nicht geht“ (Herr 

B, Absatz 123, Zeile 2). Damit zeigt Herr B einerseits, dass er das marktwirtschaftliche Prinzip 

des ‚Lohns gegen Leistung‘ verinnerlicht hat und für seine Arbeit eine Entschädigung erwartet. 

Andererseits berichtet er, dass er durch seine Erwerbstätigkeit sein Einkommen aufbessert 

und sein Verdienst von 1.100 Euro monatlich nutzt, um seinen Lebensstandard zu halten (gro-

ßes Auto, Urlaubsreisen, aber auch Unterstützung der Familie) (siehe Abbildung 36).  

  



258 

 

Abbildung 36: Motive der Erwerbstätigkeit von Herrn B (Einzelfallmodell) 

 

Quelle: Eigene Analyse, eigen Darstellung. 

Die Fälle von Frau D und Herrn B unterscheiden sich somit insgesamt beträchtlich. Werden 

die Motivstrukturen der beiden Befragten jedoch zusammengeführt, zeigt sich, dass beide die 

Absicht teilen, durch die Erwerbstätigkeit Geld zu verdienen. Auch wenn das finanzielle Inte-

resse von Frau D (Armutsvermeidung) und Herrn B (Lebensstandardsicherung) vollkommen 

unterschiedlich ausfällt, stellt dieses Merkmal doch – wie oben bereits beschrieben – den ge-

insamen Nenner da (siehe Abbildung 37).  

Gleich ist Frau D und Herrn B ebenfalls, dass sie durch die Erwerbstätigkeit den Kontakt zu 

anderen Menschen suchen (siehe Abbildung 37). Auch diese Überschneidung ist vor dem 

Hintergrund der Angaben des gesamten Samples nicht überraschend. Schließlich stellt der 

Kontakt zu anderen Menschen mit 19 Nennungen das im Sample am häufigsten angeführte 

immaterielle Motiv dar.  
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Abbildung 37: Motive der Erwerbstätigkeit von Frau D und Herrn B (Zwei-Fälle-Modell) 

Quelle: Eigene Analyse, eigen Darstellung. 

Der aus Abbildung 37 ebenfalls ableitbare Eindruck, dass die Häufigkeit oder das Gewicht der 

immateriellen Gründe mit der Höhe des sonstigen Renteneinkommens zunimmt, lässt sich im 

vorliegenden Sample jedoch nicht halten. Obwohl das Geld eine zentrale Rolle spielt, haben 

die Motive der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner nie einen nur eindimensionalen Ur-

sprung. Sie stehen vielmehr in enger Verbindung zur individuellen (gesundheitlichen, qualifi-

katorischen, geschlechtsspezifischen, biografischen) Konstitution, rechtlichen Rahmenbedin-

gungen und dem Haushaltskontext. Das Spektrum der Kombinationsmöglichkeiten ist dem-

entsprechend breit und lässt sich wie in Abbildung 38 gezeigt zusammenfassen.  
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Abbildung 38: Materielle und immaterielle Motive der Erwerbstätigkeit im Rentenalter  

 
 

 
 
 
 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung.  
 

Auf der Basis der in Abbildung 38 gezeigten Übersicht ließen sich die Verbindungen von ma-

teriellen und immateriellen Motiven jeweils fallweise herausarbeiten. Um das Bild überschau-

bar zu halten, ist diese Durchsicht in Abbildung 39 jedoch vereinfacht dargestellt. Darin sind 

alle Motive der Befragten in einer Codeleiste abgetragen. Dabei werden die materiellen (grün) 

und immateriellen (rot) Beweggründe durch ihre farbliche Markierung voneinander unterschie-

den. Diese Angaben umfassen – zur besseren Übersichtlichkeit – alle Ausprägungen, die die 

finanziellen Absichten oder nicht-finanziellen Gründe (wie in Abbildung 38 skizziert), anneh-

men können. Hervorgehoben werden jedoch zwei Aspekte: Mit hellgrüner Farbe ist die Angabe 

markiert, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, um Geld zu verdienen. Die Farbe Gelb hingegen 

zeigt an, wenn die Befragten den Spaß an der Tätigkeit und/oder die Freude am Arbeiten als 

Begründung für ihre Erwerbstätigkeit angegeben haben111 (siehe Abbildung 39).  

  

                                                           
111 Mit der Farbe schwarz wurden die Motive codiert, die die Rentnerinnen und Rentner den Unterneh-

men unterstellen. Sie werden hier von der Darstellung ausgeklammert. 
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Abbildung 39: Fallbezogene Darstellung der materiellen und immateriellen Motive 

 

 

 

  

 

 

Lesehilfe: 

Auf der Y-Achse der Tabelle sind die Namen der Befragten verzeichnet.  
In der X-Achse sind nacheinander alle der insgesamt 100 Codes, die im Rahmen der empirischen 
Analyse als Motive zur Erwerbstätigkeit im Rentenalter herausgefiltert werden konnten, eingezeich-
net. Um ein vollständiges Bild eines Falles zu erhalten, können die vier Diagramme aus Abbildung 
4 nebeneinandergelegt werden. 
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Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 

Durch die Verbildlichung der Motive lassen sich zwei Ergebnisse aus der qualitativen Analyse 

belegen: Erstens geben ausnahmslos alle befragten Rentnerinnen und Rentner finanzielle Ab-

sichten als Grund für ihre Erwerbstätigkeit an. Besonders verbreitet ist dabei die pauschale 

Aussage, aus finanziellen Gründen weiter zu arbeiten bzw. durch die Erwerbstätigkeit Geld 

verdienen zu wollen (hellgrün). Zweitens zeigt sich, dass die finanziellen Motive in keinem der 

hier genannten Fälle vollkommen isoliert auftreten. Vielmehr verknüpfen die Befragten ihre 

materiellen Absichten häufig mit konkreten Ausgabezwecken (wie Wohnen, Freizeit, zusätzli-

che Anschaffungen etc.) und auch nicht-finanziellen Begründungen (rote Balken). So gibt Herr 

AW beispielsweise an, aus „zwei Gründen“ zu arbeiten: „Nummer Eins, weil es da finanzielle 

Altlasten gibt, und Nummer zwei, das macht mir immer noch Spaß, ne“ (Herr AW, Absatz 105, 

Zeile 11-13). Oder Herr AO erzählt:  
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„Die zwei entscheidenden Motive sind, dass wenn wir nicht arbeiten, dann rosten 

wir ein und die sind finanzieller Natur. Man muss vor allen Dingen, wenn die Däm-

merung einsetzt in dem, auf dem Rückweg in deinem Leben, dann musst du schon 

ein bisschen überlegen, was die Realität ist. Und Arbeit hilft, im Kopf fit zu bleiben. 

Aber ich will auch Geld verdienen.“  

(Herr AO, Absatz 86, Zeile 1-4) 

Die Liste derartiger Aussagen ließe sich noch um eine Fülle gleicher oder sehr ähnlicher Zitate 

ergänzen. Alle verdeutlichen die zwei bereits genannten Befunde. Besonders auffällig sind 

jedoch auch die Rentnerinnen und Rentner, die sich in sehr angespannten, mitunter existen-

ziellen finanziellen Lebenslagen befinden. Auch sie verbinden mit ihrer Erwerbstätigkeit in der 

Regel eine unterschiedliche Anzahl von nicht-monetären Absichten. Beispielhaft können dazu 

die Motive von Frau AF (Renteneinkommen 736 Euro, Hinzuverdienst 310 Euro) und Herrn E 

(Renteneinkommen 581 Euro, Hinzuverdienst schwankend) gegenübergestellt werden (siehe 

Abbildung 40).  

Abbildung 40: Motive der Erwerbstätigkeit von Frau AF und Herrn E (Zwei-Fälle-Modell) 

 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 

Den beiden Befragten ist die Absicht gemeinsam, durch die Erwerbstätigkeit Geld zu verdie-

nen und Armut zu vermeiden. Außerdem führen beide für ihre Arbeit nicht monetäre Gründe 

an – allerdings in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß. Während Frau AF vor allem finanzi-

elle Motive für ihre Erwerbstätigkeit angibt, nennt Herr E im Interview darüber hinaus eine 

Vielzahl immaterieller Antriebe. Dementsprechend könnte man annehmen, dass Herr E die 

Tatsache, auch im Rentenalter noch arbeiten zu müssen, besser mit Sinn füllen kann und 

wohlmöglich als weniger belastend wahrnimmt. Schließlich befriedigt er mit seiner Arbeit auch 

eine Reihe von immateriellen Wünschen. Die weitere Auswertung zeigt aber, dass die imma-

teriellen Gründe in beiden Fällen den Druck und die Anspannung, die von der schwierigen 



264 

 

finanziellen Situation ausgeht, nicht aufwiegen können. So berichtet Frau AF, dass sie sich 

derzeit an der „Erschöpfungsgrenze“ (Frau AF, Absatz 27, Zeile 1-4) befinde, aber sich weiter 

„durchs Leben hangeln“ werden muss, „bis ich tot umfalle“ (Frau AF, Absatz 33, Zeile 13). Und 

Herr E beschreibt:  

„[…] Im Augenblick habe ich viele Monate Negativeinkommen. Also muss mir, muss 

irgendwelche Darlehen oder Kredite nehmen, ich schieb immer hin und her. Also 

eigentlich ist es, ich sag’s mal ganz ehrlich, eine Katastrophe zurzeit. Also wirtschaft-

lich wirklich eine absolute Katastrophe. Von der Anerkennung jetzt..., ja, abgesehen, 

aber bloß damit kann man nichts bezahlen. Macht es also auch alles nicht besser. 

[…] 

Nee, das ist sicherlich, wenn dann das Publikum klatscht und verzückt ist oder weiß 

ich was, oder erschrocken, oder die Wirkung erzielt wird, die man eigentlich beab-

sichtigt oder im Hinterkopf hat, also die, wie die Kommunikation so funktioniert, das 

ist ja ‘ne Form der Kommunikation, dass der Gegenüber also tatsächlich drauf rea-

giert, dann ist, also das habe ich dann am liebsten. Schön ist das in dem Moment. 

Aber bloß davon kann man auch keine Miete zahlen. Ändert an meiner Lage also 

trotzdem nichts.“ 

(Herr E, Absatz 50, Zeile 1-4; Absatz 58, Zeile 1-4) 

 

Auch in den übrigen Fällen zeigt sich, dass der Druck einer finanziellen Notlage, wie die für 

die von Armut betroffenen Rentnerinnen und Rentner zu unterstellen ist, nie vollständig durch 

immaterielle Antriebe oder Werte gelindert werden kann. Auch wenn die Betroffenen versu-

chen, eine Erwerbstätigkeit zu finden, die sie gerne ausüben, so stellt der Arbeitszwang immer 

eine Belastung dar. 

Bemerkenswert ist darüber hinaus ein weiterer Schluss, der aus der in Abbildung 37 darge-

stellten Übersicht gezogen werden kann. Er wird durch die Auszeichnung der gelben Markie-

rungen (Code ‘Spaß an der Tätigkeit‘) sichtbar: Der Spaß an der Tätigkeit wird von keinem der 

hier befragten Rentnerinnen und Rentner als alleiniger Grund für die Erwerbstätigkeit genannt. 

Dieses Ergebnis steht im Kontrast zu dem häufig in öffentlichen Diskussionen vermittelten Bild, 

es gäbe eine Gruppe von (meist als hochqualifiziert beschriebenen) Rentnerinnen und Rent-

nern, die ausschließlich aus Freude am Job im Rentenalter weiterarbeiten. Zwar bestätigt sich 

auch in der vorliegenden Untersuchung, dass sich eine Gruppe von hochgebildeten Fachkräf-

ten erfassen lässt, deren Motivstruktur sich nennenswert von den übrigen unterscheidet und 

die besonders von ihrem fachlichen Interesse getragen wird. Erstaunlicherweise nennt jedoch 

keiner der diesem Typus zuzuordnenden Rentnerinnen und Rentner den Spaß an der Tätigkeit 

als Motiv. Vielmehr kommt diese Begründung bei den übrigen Befragten zum Tragen, die da-

mit vor allem die bereits in Kapitel 8.2.3 erörterten besonderen Anforderungen an die Erwerbs-

tätigkeit im Rentenalter zum Ausdruck bringen. Sie wollen „schon auch das Geld, aber dann 

Geld verdienen mit dem, was mir auch Spaß macht“ (Frau AU, Absatz 71, Zeile 1-2).  
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Diese Sichtweise verändert die Bedeutung von Erwerbsarbeit für die Rentnerinnen und Rent-

ner insgesamt beträchtlich. Zwar treffen die aus der Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenforschung 

bekannten Einsichten, dass die Erwerbstätigkeit stets mit dem instrumentellen Ziel verbunden 

ist, ein Einkommen zu erwirtschaften und dabei in der Regel um immateriellen Sinndimensio-

nen ergänzt wird, auch auf die Rentnerinnen und Rentner zu (vgl. Bäcker et al. 2010a, S. 389; 

Graetz et al. 2010, S. 7; Promberger 2008, 9ff, siehe auch Kapitel 5.1). Auch die mit der Er-

werbstätigkeit verbundenen Vergesellschaftungsoptionen sind den Rentnerinnen und Rent-

nern zum Teil so selbstverständlich geworden, dass sie davon mitunter im Rentenalter nicht 

ablassen wollen (z.B. Frau C, Herr S) oder können, beispielsweise, weil sie nie ein Hobby 

aufgenommen haben und nur diese Art der Alltagsstrukturierung kennen (z.B. Herr AM. Herr 

M). Entscheidend ist jedoch auch, dass die Rentnerinnen und Rentner zwar dazu bereit sind, 

für die Bezahlung eine Leistung zu erbringen, aber keine zu starken Belastungen, Druck oder 

Stress hinzunehmen. Das stellt eine deutliche Abweichung von den in der Arbeitssoziologie 

ansonsten diskutierten Bedeutung oder vielmehr Bedingungen von Arbeit dar, die häufig auch 

mit „Mühe, Last oder Elend“ (Voß 2018, S. 20) in Verbindung gebracht wird. Die Sichtweise 

der hier Befragten wiederum dürfte in einem engen Zusammenhang dazu stehen, ob sich die 

Betroffenen vornehmlich als Rentnerinnen und Rentner oder als Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer konzeptualisieren. Um die Motive und Erwerbsabsichten dieser Gruppe vollständig 

zu verstehen, müssen deswegen auch ihre Einstellungen und Bewertungen zum Ruhestand 

als Lebensphase analysiert und in die Gesamtbetrachtung miteingefügt werden (siehe Kapitel 

8.4).  
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9.4 (Neu-)Bewertung Ruhestand als Lebensphase 

Um die Einstellungen, Bewertungen und Selbstwahrnehmung der erwerbstätigen Rentnerin-

nen und Rentner zu erfassen, beinhaltete der Leitfaden der qualitativen Erhebung eine Reihe 

von Erzählimpulsen zum Thema Ruhestand als Lebensphase (siehe Kapitel 7.2.1, Abbildung 

4). Damit auch eine potenzielle Neubewertung abgebildet werden konnte, wurden die Inter-

viewten sowohl zu ihren früheren Vorstellungen eines Lebens im Alter, als auch ihrer gegen-

wärtigen Einschätzung befragt. In diesem Rahmen wurden neben den Fremd- und Selbstbil-

dern auch eine Gesamteinschätzung des Ruhestands und seiner institutionellen Verankerung 

erhoben. Dabei wurden die Rentnerinnen und Rentner überdies gezielt danach gefragt, ob 

bzw. inwiefern sie der Aussage, dass „man ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr arbeiten 

müssen“ sollte (eigener Leitfaden, siehe Kapital 7.2.1, Abbildung 4), zustimmen oder sie ab-

lehnen. Durch die Analyse des Materials können demnach sowohl die individuellen Konzepte 

des eigenen Ruhestands, als auch eine Bewertung der institutionellen Ausgestaltung dieser 

Lebensphase herausgearbeitet werden.  

Auf der individuellen Ebene zeigt die Auswertung Materials zunächst, dass die Mehrheit der 

Befragten mit dem Ruhestand früher die (inzwischen enttäuschte) Hoffnung auf ein freies, 

selbstbestimmtes, zwangloses, finanziell gesichertes Leben mit vielen Reisen, Zeit für ein 

Hobby und die Familie verbunden haben (z.B. Frau D, Frau H, Herr K, Herr O, Herr AM, Frau 

T). Auch die Vorstellung, dass dann „endlich mit dem Arbeitsleben Schluss“ ist (Herr S, Absatz 

90, Zeile 1-3), man sich „vom Arbeitsleben auszuruhen“ kann (Herr AH, Absatz 103, Zeile 1) 

und „zufrieden ist mit sich selbst und es genießen kann, auch mal nichts zu tun“ (Frau AI, 

Absatz 97, Zeile 3-4), ist im vorliegenden Sample weit verbreitet. Gleichzeitig findet sich in den 

Berichten über die früheren Vorstellungen über den Ruhestand aber auch die Angst vor ge-

sundheitlichen Einschränkungen, Eintönigkeit und Spießigkeit („nur Spazieren gehen und Kaf-

fee trinken“ Herr Q, Absatz 95, Zeile 1) (z.B. Frau P, Herr Q, Herr V, Herr AK). Darüber hinaus 

gibt ein Teil der Befragten an, früher eine ganz „typische, klischeehafte“ Vorstellung von „nicht 

sonderlich aktiven […] und eher passiven“ (Herr AM, Absatz 109, Zeile 1-5) Rentnerinnen und 

Rentnern gehabt zu haben, die „gebrechlich, dunkel bewandet, an nichts mehr teilnehmend, 

also fernab der Realität“ sind (Frau H, Absatz 122, Zeile 1-3) und „auf einer Parkbank sitzen 

und auf den Tod warten“ (Frau D, Absatz 35, Zeile 1). Diese Vorstellung lässt sich auch unter 

den Befragten nachweisen, die erzählten, dass sie sich eigentlich nie Gedanken über das Alt-

werden bzw. Alt sein gemacht haben, zum Beispiel, weil sie sich der 68er-Generation zuord-

nen, die es „spießig“ fanden „sich über die Renten Gedanken zu machen“ (Herr V, Absatz 99, 

Zeile 1) oder weil sie „nie Zeit dafür“ hatten (Herr K, Absatz 208, Zeile 12) (z.B. auch Herr AO, 

Frau AE, Herr AW, Frau F). Die Absicht allerdings, nicht so wie die als körperlich ausgelaugt 

und desinteressiert beschriebenen Eltern (z.B. Herr AN, Frau AE) oder die „Rentner, die den 
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ganzen Tag in der Kaffeebude sitzen“ (Herr R, Absatz 101, Zeile 1) werden zu wollen, wurde 

auch von dieser Gruppe mehrfach geäußert. 

Die gegenwärtigen Beschreibungen des Ruhestands als Lebensphase haben sich jedoch 

„krass verändert“ (Herr AB, Absatz 131, Zeile 1-9) und werden von den Befragten „ganz anders 

[erlebt], als zu der Zeit, in der ich hier groß geworden bin […] und diese völlig fertigen Rentner 

[…] an jeder Ecke […] saßen“ (Herr AW, Absatz 318, Zeile 1-14). So nehmen die Befragten 

gegenwärtig eine „große Bandbreite“ (Frau D, Absatz 35, Zeile 4) von Ruheständlerinnen und 

Ruheständlern wahr, die „so vielfältig sind, wie es Tiere auf der Erde gibt“ (Frau AX, Absatz 

118, Zeile 1). Schließlich sind die „sehr verschwommenen früheren Vorstellungen“ der Befrag-

ten über den Ruhestand als Lebensphase „jetzt konkret geworden“ (Herr AM, Absatz 121, 

Zeile 1-3). Dabei konstatieren die Rentnerinnen und Rentner einerseits die insgesamt gestie-

genen Lebens- und Arbeitsbedingungen und die damit steigende gesundheitliche Konstitution 

ihrer Altersgruppe, die „mit 65 nicht so alt und krank sind, wie die Leute das früher mit 65 

waren“ (Herr Q, Absatz 93, Zeile 4). Andererseits ist im Sample auch die Einschätzung weit 

verbreitet, dass sich ihre Rentnerinnen- und Rentnergeneration insgesamt dadurch auszeich-

net, dass sie offener, lebensbejahender und viel aktiver ist, als das früher noch der Fall war 

(z.B. Herr B, Frau AQ, Frau G, Herr O, Frau AE, Herr AN, Frau F). Das, so Herr AN, sei auch 

auf den „neuen Aktivitätsterror“ zurückzuführen, der vorgibt, dass „alle aktiv sein müssen, und 

wer nicht aktiv ist, der altert nicht erfolgreich“ (Herr AN, Absatz 208, Zeile 1-2). 

Die Einordnung darüber, welche Attribute gegenwärtig typische Rentnerinnen oder Rentner 

ausmachen, relativiert die Beschreibung der aktiven Generation jedoch gravierend. Während 

ein (kleiner) Teil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner seinen durchweg aktiven und 

beschäftigten Bekannten- und Familienkreis beschreibt und sich „nicht vorstellen [kann], dass 

sich jemand wirklich nur dahinsetzt“ (Herr O, Absatz 84, Zeile 12), machen die übrigen Befrag-

ten starke Unterschiede zwischen den Rentnerinnen und Rentnern allgemein und sich selber. 

Dabei zeigen sich auch in diesem Sample die in der gerontologischen Forschung bereits mehr-

fach belegten Unterschiede zwischen den selbstbezogenen und generalisierten Vorstellungen 

des Rentnerseins. Während selbstbezogene Altersbilder eher positiv gefärbt sind, werden 

fremdbezogene Alterszuschreibungen vor allem von negativen Attributen dominiert (vgl. bspw. 

Backes und Clemens 2013a; Filipp und Mayer 1999). Dementsprechend beschreiben auch die 

hier befragten Rentnerinnen und Rentner im Allgemeinen als passive und gelangweilte Alters-

genossinnen und Genossen, die „zu Hause rumsitzen und Pantoffeln anhaben“ (Herr V, Ab-

satz 113, Zeile 5), ihre Zeit damit verschwenden, dass sie „morgens schon vorm Fernseher 

[hängen]“ (Herr J, Absatz 89, Zeile 2) und alle „nur diese wasserabweisenden beigen Jacken 

tragen“, wenn sie „dann mal irgendwelche Kaffeefahrten machen“ (Frau AF, Absatz 141, Zeile 

2-3) (siehe Tabelle 20). Dabei, so die weiteren Einschätzungen, sind die Möglichkeiten zu 
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einer aktiveren und abwechslungsreichen Lebensgestaltung auch für die anderen Rentnerin-

nen und Rentner gegeben, werden aber „aus Faulheit“ (Frau H, Absatz 124, Zeile 1-2) nicht 

genutzt. Aus diesen Gründen – so das weitere von den Befragten gezeichnete Bild – rosten 

die rastenden Rentnerinnen und Rentner (z.B. Frau F, Frau H, Herr S) und ihr Horizont „wird 

irgendwie kleiner bei vielen älteren Menschen“ (Herr E, Absatz 19, Zeile 35). Mit den „Älteren, 

denen immer alles weh tut“ (Herr S, Absatz 110, Zeile 15), die „hauptsächlich über Krankheiten 

reden“ (Herr E, Absatz 19, Zeile 12), „sich nur um ihren gesunden Schiss kümmern“ (Herr AK, 

Absatz 71, Zeile 2-3) oder die „schon seit 20 Jahren sterben“ (Herr J, Absatz 123, Zeile 1-6) 

können die hier Befragten jedoch wenig anfangen. Schließlich beschreiben sie sich selber als 

„geistig fit“ (z.B. Frau AW, Herr AW), „aktiv“ (z.B. Frau F, Frau G, Frau H, Herr J, Herr R, Herr 

AC, Frau AI), „wissbegieriger“ (Herr E, Absatz 19, Zeile 28; so auch Frau P, Frau AQ), „neu-

gieriger“ (Frau H, Absatz 126, Zeile 18; so auch Herr R, Herr J) sowie „offener und lebensbe-

jahender“ (Herr B, Absatz 113, Zeile 1; so auch Frau H, Herr E) als es die übrigen Rentnerin-

nen und Rentner im Durchschnitt sind. Außerdem, so die weitere Selbstwahrnehmung, nutzen 

sie die Freiheiten des Rentenalters aus, um ihr Leben selbst zu gestalten (siehe Abbildung 

20).  

Tabelle 20: Altersbilder (fremd- und selbstbezogen) der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rent-
ner 

 Altersbild fremdbezogen  

(Rentner*innen im Allgemeinen) 

Altersbild selbstbezogen  

Positiv  Alter hat große Bandbreite 

 Freiheit (zu Reisen) 

 Geistig fit/geistig „auf der Höhe“ 

 Jüngeres Aussehen 

 Aktiv (auch: „immer aktiv gewesen und 
das bleiben) 

 Mehr Lebenserfahrung 

 Offener, neugieriger, lebendiger als an-
dere Rentner*innen 

 Nutzen Freiheit (zur Selbstgestaltung 
des Lebens) aus 

 Beschäftigt sein 

Negativ  Langeweile 

 Passivität 

 Verschwenden ihre Zeit (durch Inak-
tivität)  

 Begrenzter, kleiner werdender Hori-
zont 

 Haben „alte Einstellungen“ 

 „Wer rastet, der rostet“ 

 Trauen sich zu wenig zu 

 Ziehen sich „alt“ an 

 Reden hauptsächlich über Krankhei-
ten  

 Einsamkeit 

 Weniger Leistungsfähigkeit/Konzentra-
tionsfähigkeit nimmt ab 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 

Für diese Art der Selbstbeschreibung spielt die Erwerbstätigkeit der hier Befragten eine ent-

scheidende Rolle. Schließlich steht die Erwerbsarbeit wie oben bereits dargestellt unter ande-

rem dafür, gebraucht zu werden und über Fähigkeiten und Erfahrungen zu verfügen, die durch 
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die Einbindung in ein Arbeitsumfeld und nicht zuletzt die Entlohnung anerkannt und wertge-

schätzt werden (siehe Kapitel 8.3.2). Vollständig aufzuhören zu arbeiten ist demnach, „für mich 

alt sein, ich bin zwar schon alt, aber dann wäre ich ja uralt“ (Frau AD, Absatz 43, Zeile 1). 

Gleichzeitig halten die befragten Rentnerinnen und Rentner jedoch auch an der Vorstellung 

eines normativ von der Erwerbsarbeit entpflichteten Ruhestands fest. Sie beschreiben einstim-

mig, dass diejenigen, die „ihr ganzes Leben fleißig waren“ (Herr E, Absatz 70, Zeile 3) im 

Rentenalter nicht mehr arbeiten müssen und „jeder selber für sich entscheiden“ (Herr J, Absatz 

131, Zeile 1) sollte, ob er oder sie weiter einer Erwerbstätigkeit nachgehen will. Dass sie sich 

selber für eine Erwerbsarbeit entschieden haben, resultiert im Idealfall „aus diesem Gefühl 

heraus, ich kann mein Leben jetzt komplett selber gestalten, ich hab keine solche Verpflich-

tungen, die mich einschränken oder binden“, weil „dieser Zeitabschnitt“ auch für die Erwerbs-

tätigkeit „ganz andere Möglichkeiten“ bereit stellt (Frau C, Absatz 39, Zeile 2-6). Hierzu zählt 

insbesondere die Chance, spezifische und andere Anforderungen an die Arbeit zu stellen, als 

das noch vor der Verrentung möglich war (siehe Kapitel 8.2.3). Die Kombination aus Ruhe-

stand und der Art der Erwerbstätigkeit ist demnach für die Befragten das Ergebnis einer sehr 

bewussten Auseinandersetzung mit der eigenen Situation und mitunter der Ausdruck eines 

spezifischen Konzepts über eine subjektiv als gut oder bestmöglich befundene Lebensgestal-

tung im Alter. Letzteres kann auch gelten, wenn vor allem die finanzielle Lage für die Erwerbs-

tätigkeit im Rentenalter ausschlaggebend ist. So beschreibt beispielsweise Frau AI, dass sie 

sich einerseits aus wirtschaftlichen Gründen dazu veranlasst sieht, im Rentenalter zu arbeiten. 

Andererseits hat sie ihre langjährige Stellung, in der sie auch nach ihrer Verrentung zunächst 

weitergearbeitet hat, aufgegeben, um nach einem Job zu suchen, der ihren Ansprüchen und 

ihrer Lage entspricht. Dadurch verbindet Frau AI die Freiheiten des eigenen Rentnerinnensta-

tus mit den Vorzügen der Erwerbsarbeit. Sie beschreibt:  

„Ja, ich arbeite aus finanziellen Gründen auch. Ich mein ich hab den Druck, aber ich 

hab bewusst mich jetzt aus *22_frühere_Arbeitsstelle* verabschiedet, um auch mal 

normal zu werden, ohne Arbeit. Auch wirklich mal im Rentendasein anzukommen, 

ja? Aber ich bin halt leider auch ein Mensch, der selbst sofort einen Druck macht. 

Also das ist momentan ist das bei mir noch ganz schwierig. Und ich werd wahr-

scheinlich den Druck nicht loskriegen, wenn ich, bevor ich, erst, wenn ich, sagen wir 

mal, wirklich eine Arbeit finde, die mir Freude macht, aber auch eben, wie gesagt, 

bisschen was einbringt, weil ich das einfach auch brauche und ja. Aber das wäre 

schon das Schönste, wenn ich da was finden könnte, was ich auch machen möchte, 

Betreuung von alten Menschen zum Beispiel. Das such ich jetzt, einfach so weiter-

machen wie vor der Rente auch, will ich jetzt gar nicht mehr. Ich finde auch, das 

muss ich nicht.“ 

 (Frau AI, Absatz 113, Zeile 1-9) 
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Die Erwerbstätigkeit im Rentenalter kann demnach nicht als selbstgestaltetes Alternativkon-

zept des Ruhestands begriffen werden. Schließlich stellt keiner der hier Befragten die Dreitei-

lung des Lebenslaufs grundsätzlich in Frage, im Gegenteil. Gerade die eigene Erwerbstätigkeit 

wird stets mit Bezug auf den Rentnerstatus eingeordnet. Vielmehr konzeptualisieren sich die 

hier Befragten als individuelle Abweichlerinnen und Abweichler, die im Gegensatz zu den ty-

pischen Rentnerinnen und Rentner untypisch aktiv, offen, neugierig, leistungsfähig oder jung 

sind (siehe Tabelle 20). Auf diese Weise stellen sie die Legitimität des Ruhestands als dritte 

Lebensphase nicht grundsätzlich infrage. Vielmehr bringen sie in ihrer Selbstbeschreibung so-

wohl Aspekte der Rentnerinnen- und Rentnerrolle als auch Attribute des Arbeitnehmerinnen- 

bzw. Arbeitnehmer-Seins miteinander in ein Gleichgewicht, ohne dabei eines der beiden Rol-

lenklischees ganz konsequent auf sich anzuwenden. 

Im Gegensatz zu dieser weitestgehend einheitlichen Selbsteinschätzung wird die institutionelle 

Ausgestaltung des Ruhestands im Sample kontrovers bewertet. Unstimmigkeiten herrschen 

einerseits in Bezug auf die Frage, ob starre Rentengrenzen beibehalten (Frau D, Herr J, Herr 

O, Herr Q, Herr R, Herr AH, Herr AK, Frau AD, Frau AI, Frau AF, Frau AE, Frau AU, Frau AW), 

abgeschafft und durch selbstbestimmte Ausstiegskorridore (Frau C, Herr V, Herr AB, Herr AG, 

Herr AM, Frau AX) oder durch berufsdifferenziert Rentenzugangspfade ersetzt werden sollte 

(Herr A, Frau C, Herr E, Herr J, Herr K, Frau P, Herr S, Herr Z). Auch die unterschiedliche 

Rentenberechnung in Ost- und Westdeutschland wird von den Befragten mehrfach angespro-

chen. Während sich die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner durch die unterschiedlichen 

Rentenwerte benachteiligt fühlen (Herr B, Frau L, Frau T, Herr AH), sehen die westdeutschen 

Rentnerinnen und Rentner in den Kosten der Wiedervereinigung und den unterschiedlichen 

Bewertungen der Beitragszeiten Gründe für ihre niedrigen Renten (Frau H, Herr AW). Auch 

die „stehen gebliebene“ (Frau G, Absatz 128, Zeile 3) Rentenanpassung im Allgemeinen und 

die Witwenrente im Besonderen (Frau F, Frau L, Frau T) wird wiederholt von den Befragten 

kritisiert. Darüber hinaus fühlen sich nahezu alle Frauen des Samples durch die Art und Weise 

der Rentenberechnung in Kombination mit ihrer Schlechterstellung auf dem Arbeitsmarkt und 

der durchweg als mangelhaft beschriebenen Kinderbetreuungsinfrastruktur in Bezug auf die 

Altersvorsorgemöglichkeiten benachteiligt.  

Vor diesen Hintergründen lässt sich die Bewertung der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. 

der Alterssicherungssystems insgesamt in zwei Lager teilen. Ein (kleiner) Teil der Befragten 

ist zufrieden mit der eigenen Rentenhöhe (Herr J, Herr V, Herr W, Herr Z, Frau AX), auch wenn 

„es mehr sein könnte“ (Herr J, Absatz 139, Zeile 1). Aber weil „man hört, dass viele Leute viel 

weniger bekommen“ (Herr W, Absatz 149, Zeile 1-2), wollen sich diese Rentnerinnen und 

Rentner „nicht beschweren“ (Herr Z, Absatz 102, Zeile 1). Der andere Teil der hier befragten 

Rentnerinnen und Rentner zeigt sich enttäuscht über die Höhe der eigenen Rente (Herr E, 
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Frau G, Herr G, Frau H, Frau L, Frau T, Herr O, Frau AI, Frau AE, Frau AU, Frau AW, Herr 

AW), insbesondere, wenn diese zu der eigenen „Lebensarbeitszeit“ (Frau H, Absatz 60, Zeile 

5) ins Verhältnis gesetzt wird (z.B. Herr O, Frau H, Frau L, Frau T). Auch der mangelnde Ab-

stand „zwischen den Leuten, die ein Leben lang auf Deutsch gesagt auf der faulen Haut gele-

gen haben und die die ein Leben lang richtig gearbeitet haben“ (Herr O, Absatz 90, Zeile 3-4) 

wird von den Befragten wiederholt als ungerecht bezeichnet. Die Verantwortung für ihre als zu 

gering bewerteten Renteneinkünfte sehen die Rentnerinnen und Rentner durchweg bei der 

Politik. Dabei zeigen sich sowohl diejenigen, die mit ihren Renteneinkommen unter die Ar-

mutsgrenze fallen, als auch ein Teil derjenigen, die diese überschreiten und durch ihren Hin-

zuverdienst lediglich den Lebensstandard sichern, als besonders verdrossen. Ihre Bewertun-

gen sind von dem Gefühl geprägt, dass das Rentenversicherungssystem ungerecht und durch 

politische Machenschaften demontiert worden sei. Exemplarisch seien an diese Stelle Aussa-

gen von Herrn E, Frau AU, Frau H, Herr R und Frau L angeführt, die allesamt das beschriebene 

Meinungsbild illustrieren: 

„Ja, dass es hoch und runter geht, das wusste ich, aber ich dachte zumindest, dass 

eine Konstante insofern auftritt, dass die Rente funktioniert. Aber dass es dann, 

habe ich ja auch nicht gewusst, dass sich, also wirtschaftlich, gesellschaftlich auch 

politisch so, so wie soll ich sagen, das ist schon fast niederträchtig, wie sich das 

entwickelt. Dass ein Sozialdemokrat Gesetze schafft, was weder mit dem Sozialen 

noch dem Demokratischen zu tun hat, ist doch unglaublich.“ 

(Herr E, Absatz 102, Zeile 1-5) 

„Mit dem Geld bin ich nicht zufrieden, mit meinem Leben, ja, irgendwie schon. Also 

da sind ja auch die vielen kaschierten Rentenkürzungen und ich finde es einen 

Wahnwitz, dass die sie dann Peu a peu auf 43 Prozent noch senken werden. Das 

geht überhaupt nicht und wenn man dafür nicht das Bewusstsein schafft, dass das 

nicht geht. Dann brauchen wir uns über Armutsbekämpfung überhaupt nicht mehr 

zu unterhalten. Das ist schon eine Armutsgarantie.“ 

(Frau AU, Absatz 88, Zeile 1-4) 

„Das ist doch beschämend, was die in Berlin da mit uns machen. […] Wie man mit 

uns umgeht mit unseren Renten. Das war ja eben das, Arbeit und Rente, und das 

habe ich alles gemacht. Es wird schon so viel Geld ausgegeben, ich meine, wir ha-

ben doch bestimmt genügend geleistet um auch dann eine Rente zu bekommen, 

die es wert ist, dass man wirklich lebt, ja? […] Aber dieses Großkotzige, was alles 

angeblich gemacht wird, aber es ist, es sind so viele Ungerechtigkeiten. Die Leute, 

die unter widrigsten Umständen arbeiten mussten, dass die jetzt nicht mal genug 

haben, um davon satt werden zu können, das ist traurig. Und wenn man’s mal hoch-

rechnet, ich denke auch wir Älteren, wir hätten auch ein bisschen mehr verdient. 

Aber das geht die in Berlin ja nichts an, die kommen ja auch nie in unsere Situation.“  

(Frau H, Absatz 152, Zeile 1-2; Absatz 154, Zeile 1-15) 

„Dat is… obwohl da man sagen muss, ich könnte ja mehr haben, ähh wenn die 

Herrschaften da oben sich nicht den größten Teil davon wieder wegnehmen würden. 

Und gerade auf ihre Situation jetzt, wenn ich sehe, dass sie dann mit 43 und auch 

weniger… und das ist ja alles bewusst gemacht… dass Privaten da was verdienen 
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sollen…ähh und wer weiß, wie das mal ausgeht. Das System hat 100 Jahre gut 

geklappt, aber der Allianz will auch was verdienen. Und die Manager da ist das 

Problem. Da meine ich, die Leute haben das noch nicht so erkannt, ne. Die Renten-

versicherung hat 100 Jahre gut geklappt, hat zwei Weltkriege überlebt, wo gar nichts 

mehr da war […]“ 

(Herr R, Absatz 81, Zeile 1-7) 

„Und die sitzen da zu weit oben, um zu verstehen, was da unten los ist. Und deswe-

gen ist Ihre Studie sicher sinnvoll. Weil wie gesagt, das Gros der Leute sind, sind 

die Armen von morgen. Und es werden immer mehr. […] Ja, ich meine, die Renten 

sind weniger geworden. Wenn Sie zu zweit leben, ist es einfacher, selbst mit einer 

geringen Rente. Da kann man ja auch noch gemeinsam mehr unternehmen. 

Schwierig ist es für die, die alleine sind und die, äh, keine Witwenrente haben, oder 

sonstige betriebliche Zusatzversorgungen. Und wenn sie sich diesen Scheiß mit den 

Minijobs angucken und sich überlegen, welche Rente das in Perspektive für diese 

Leute gibt, frag ich mich heute, wie die Rentensysteme diese Rentenaufstockung 

dann mal bewerkstelligen wollen. Selbst wenn die Produktivität weiter steigt. Das ist 

mir ein Rätsel. Keine Ahnung! Auf jeden Fall wird es denen wesentlich schlechter 

gehen als mir heute. Das steht fest wie das Amen in der Kirche. So, und dieses 

Zentrum Plus hier, die sind eigentlich nicht schlecht, denn die Leute die dort sind, 

sind auch froh, dass sie für wenig Geld ein bisschen was unternehmen können. Bloß 

wie lange das noch machbar ist, weiß man nicht… schauen wir mal!“ 

(Frau L, Absatz 98, Zeile 1-11) 

Durch ihre Erwerbstätigkeit signalisieren diese Rentnerinnen und Rentner dementsprechend 

keine stille Zustimmung zu dem sozialpolitisch zunehmend verbreiteten Prinzip der Eigenver-

antwortung. Im Gegenteil: Vielfach geäußert wird die Enttäuschung über die verpassten Frei-

heiten des Ruhestands, die sich die Rentnerinnen und Rentner aus finanziellen Gründen aber 

auch wegen der durch die Erwerbstätigkeit wegfallenden Zeit nicht leisten können (z.B. Frau 

D, Frau AW, Frau L, Frau T). Sie haben sich zwar überwiegend mit der eigenen Situation 

arrangiert und die Erwerbsarbeit durch ihre Jobwahl auch positiv besetzt. Aber sie wollen ihre 

Erwerbstätigkeit vor allem möglichst unbegrenzt lange ausüben, um ihr Leben wie gewohnt 

weiterführen zu können (Herr O, Herr S, Herr AK, Frau AD, Herr AC, Frau AF, Herr M, Frau 

AE, Herr AW). Wenn das auch ohne einen Hinzuverdienst möglich wäre, wäre das Erwerbs-

interesse bei einem Teil dieser Gruppe deutlich geringer ausgeprägt. Dann, so beschreibt bei-

spielsweise Herr M, „würde ich aufhören. Dann würde ich immer noch was weitermachen, aber 

dann wäre ich nicht darauf angewiesen, dass es honoriert würde, das wäre dann auch einfach 

ehrenamtlich hier und da“ (Herr M, Absatz 199, Zeile 1-5). Den Umstand, dass „einige ältere 

Menschen arbeiten gehen müssen, um existieren zu können“, lehnen dementsprechend alle 

der hier befragten Rentnerinnen und Rentner ab. Das, so der weitere Tenor, „widerspricht auch 

nicht dem, wat ich schon gesagt habe, dat man im Alter noch Arbeiten gehen kann, so wie ich, 

wat ich ja nicht muss, obwohl ich mir dann eben viele Dinge nicht leisten könnte. Aber ich 

würde sonst nicht verhungern. Und so muss et doch mindestens für alle sein“ (Herr S, Absatz 

138, Zeile 1-14.) 
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9.5 Wohlfahrtsstaatliche (Hinzuverdienst-)Regelungen 

 
Neben den Rahmenbedingungen der Rentenberechnung sind für die Erwerbstätigkeit im Ren-

tenalter auch die sonstigen wohlfahrtsstaatlichen Regelungen relevant. Die Bewertungen 

durch die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner wurden im Rahmen der qualitativen Ana-

lyse jedoch nicht gezielt erfragt, sondern nur erhoben, wenn die Betroffenen dazu von sich aus 

Stellung bezogen haben. Das haben mehr als die Hälfte der Befragten getan. Dabei zeigt sich, 

dass vor allem die Hinzuverdienst-Regelungen und Besteuerung der Erwerbseinkommen für 

Redebedarf sorgt. Auch die Krankenkassenbeiträge wurden wiederholt thematisiert. Insge-

samt zeigt sich außerdem, dass die Rentnerinnen und Rentner in Bezug auf die Hinzuver-

dienst-Regelungen – im Gegensatz zu den mitunter explizit politischen Bewertungen des Ren-

tensystems – überwiegend aus ihrer individuellen Situation heraus argumentieren und sozial-

politische Überlegungen weitestgehend ausblenden. Ein Meinungsbild lässt sich dementspre-

chend aus der Analyse dieser Stellungnahmen kaum ableiten. Dennoch seien im Folgenden 

die zentralen Ergebnisse überblicksartig zusammengefasst.  

Die Bewertungen der Hinzuverdienst-Regelungen zur Rente und Besteuerung der (Gesamt-) 

Einkommen im Sample lassen sich in drei Gruppen spalten. Ein Teil der Befragten (Herr K, 

Frau F, Frau D, Herr AG) bewertet das geltende Recht als hilfreich und gut, da es alle Mög-

lichkeiten bietet, „ungezügelt weiter[zu]arbeiten bis sie 100 sind oder tot umfallen. Das kann 

und soll auch jeder machen können wie er möchte“ (Frau D, Absatz 109, Zeile 4), solange es 

„auf Freiwilligkeit“ beruht (Herr W, Absatz 143, Zeile 1). Auch die Tatsache, dass auch das 

Erwerbseinkommen versteuert werden muss, wird von einem Teil der Befragten akzeptiert, 

weil „ich sowieso die Einkommenssteuererklärung mache, das ist kein Thema für mich“ 

(Frau F, Absatz 88, Zeile 7). 

Eine zweite Gruppe von Befragten (Herr B, Herr G, Frau G, Herr W, Herr AK, Frau AX) 

bewertet die geltenden Regelungen als „zu kompliziert“ (Herr B, Absatz 73, Zeile 1-2) und 

ist vor allem erbost über die Besteuerung des Einkommens und der Renten. Ein Teil der Be-

fragten zeigt sich schon von der allgemeinen Steuerpflicht der Renten allein überrascht und 

hat sich im regulären Erwerbsalter auch nicht über die Steuerregelungen im Ruhestand erkun-

digt. So beschreibt beispielsweise Herr AK, dass er stets mit der vollen Höhe seiner zu erwar-

tenden Bruttorente kalkuliert und eventuelle Abzüge nicht vorhergesehen hat. Er erzählt wei-

ter, dass er „gedacht“ habe, „die lassen mich in Ruhe und jetzt muss ich aber immer noch die 

Steuern erklären, das musst du dir mal vorstellen. Das habe ich ja nicht geahnt“ (Herr AK, 
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Absatz 45, Zeile 1-5). Auch die Besteuerung des Hinzuverdienstes bewertet ein Teil der Be-

fragten als ungerecht. Das sei, so Herr G, „eine bescheuerte Regel: Du darfst es zwar dazu 

verdienen, aber die Steuer fragt dann“ (Herr G, Absatz 51, Zeile 1-2). 

 
Ein dritter Teil der Befragten geht der Besteuerung des Erwerbseinkommens gezielt aus dem 

Weg, indem sie ihr Erwerbseinkommen auf die pauschal von der Besteuerung befreite Ein-

kommenshöhe von bis zu 450 Euro beschränken (siehe Kapitel 8.2.1) (z.B. Frau AM, Frau AI, 

Herr O, Herr Z). Das, so beispielsweise Frau AI und Herr O, sei vor dem Hintergrund des 

geltenden Recht das einzig sinnvolle112, auch wenn „mein früherer Abteilungsleiter mich mal 

ausgelacht hat. Der kriegt für einen Vortrag 450 Euro und erzählt denen ein bisschen was, und 

ich arbeite dafür 20 Stunden. […] Aber, wenn ich nach Tariflohn arbeiten würde, dann würde 

ich zwar brutto wahnsinnig viel verdienen, würde aber auch wahnsinnig viele Steuern zahlen. 

Dann hätte letztlich nur mein Chef viel höhere Ausgaben, würde sich für ihn nicht lohnen, und 

ich hätte auch ein ganz schlechtes Gefühl dabei, wenn ich so viele Steuern zahlen müsste“ 

(Herr Z, Absatz 100, Zeile 1-7). 

 
Auch die Bewertung der auf die Zusatzeinkommen mitunter anfallenden Krankenkassenbei-

träge findet sowohl Befürworter („das ist auch gut so“, Frau F, Absatz 94, Zeile 11) als auch 

Gegner („das ist schweineteuer“, Herr AN, Absatz 45, Zeile 1). Einheitlich hingegen sprechen 

sich die Befragten gegen die Krankenversicherungsbeiträge für Betriebsrenten aus (z.B. Herr 

R, Herr AN, Herr AM). Sie werden durchweg als ungerecht und auch überflüssig empfunden. 

Schließlich „wollten die die Krankenkassen stützten, jetzt wissen die nicht, wohin mit dem Geld, 

jetzt können die da natürlich das Geld für irgendwas Anderes wegholen. So läuft die Plünde-

rung der Sozialkassen, ist so. Aber kaum eine Zeitung schreibt, die Krankenkassen sind voll, 

und die Leistungen werden trotzdem immer weniger für den einzelnen“ (Herr R, Absatz 57, 

Zeile 1-5).  

 

9.6 Zusammenfassung Inhaltsanalyse 

Die inhaltsanalytische Auswertung der qualitativen Befragung hat eine Vielzahl von Ergebnis-

sen hervorgebracht, mit denen sich die vorab theoretisch bestimmten Dimensionen illustrieren 

                                                           
112 „Ja das muss ich angeben auf der Steuererklärung. Jaja, genau. Und das macht es eben genau das 

Paradoxe, was ich so ärgerlich finde, es macht eigentlich gar keinen Sinn dann, dass ich nur Rente, 
also ich brauch ein bisschen was, es macht aber keinen Sinn, dass ich jetzt einen Job annehme, der 
600-700 Euro bringt, weil ich es dann wieder loswerde. Also ich muss da auch schauen wie viel es 
sein wird. […]“ (Frau AI, Absatz 81, Zeile 1-5). 
„Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt mehr arbeiten würde, dann müsste ich das alles versteuern und 
da sehe ich wiederum keinen Sinn darin, dass ich so viele Stunden mache und mich im hohen Alter 
auch noch stundenmäßig kaputt mache. […]“ (Herr O, Absatz 69, Zeile 1-7). 
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lassen. Die wesentlichen Befunde sind in Tabelle 21 zusammengefasst und sollen an dieser 

Stelle nicht im Einzelnen wiederholt werden. Überblicksartig seien lediglich die für die vorlie-

gende Fragestellung zentralen Ergebnisse zur Motivlage der Rentnerinnen und Rentner zu-

sammengetragen. In diesem Zusammenhang hat die inhaltsanalytische Auswertung gezeigt, 

dass alle Rentnerinnen und Rentner mit ihrer Erwerbstätigkeit ein finanzielles Interesse verfol-

gen, das jedoch stets auch durch immaterielle Motive überlagert und ergänzt wird. Allerdings 

nimmt der ökonomische Druck auf die Befragten sehr verschiedene Formen an.  

„Wenn ich das Geld nicht brauchen würde, dann würde ich mir eine ehrenamtliche Tä-

tigkeit suchen“  

(Frau AI, Absatz 117, Zeile 1) 

Ein Teil der Befragten sieht sich dazu gezwungen, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, um Armut 

zu vermeiden. Diese Rentnerinnen und Rentner leiden am stärksten unter der Arbeit im Ren-

tenalter, nicht zuletzt, weil den Betroffenen klar ist, dass sie ihre Situation je nach Abhängigkeit 

von ihrem Gesundheitszustand und/oder der Nachfrage der Arbeitgeber nicht auf Dauer durch 

einen Hinzuverdienst stabilisieren werden können. Zwar führen auch diese Rentnerinnen und 

Rentner immaterielle Vorzüge und Gründe für ihre Erwerbstätigkeit an, würden diese Form der 

Anerkennung oder Befriedigung aber auch in einer anderen, wohlmöglich ehrenamtlichen Tä-

tigkeit finden, wenn sie nicht arbeiten müssten. Denn eigentlich, so der einstimmige Tenor, 

empfinden es alle Betroffenen als falsch und ungerecht, dass sie – teilweise trotz langjähriger 

Erwerbstätigkeit – lediglich über geringe Renten verfügen.  

 „Ich sag mal, die Grundabsicherung über die Rente und die Jobs als Spielbeine“  

(Herr AN, Absatz 194, Zeile 1-3)  

Eine zweite Gruppe von Rentnerinnen und Rentnern sichert durch die Erwerbstätigkeit parallel 

zum Rentenbezug den eigenen Lebensstandard ab. Dieser ist breit gefächert und von der 

jeweiligen subjektiven Sichtweise auf das für ein (gutes) Leben Notwendige geprägt. Dement-

sprechend variieren auch die Ansprüche der Befragten mitunter erheblich. Ein Teil der Rent-

nerinnen und Rentner verfügt über Einkommen, die knapp oberhalb der Armutsgrenze liegen 

und ausreichen, um die Grundversorgung im Alter sicherzustellen. Zusätzliche Ausgaben, An-

schaffungen und Aktivitäten müssen jedoch durch einen Hinzuverdienst finanziert werden. Das 

gilt auch für all jene, deren Renteneinkünfte in einem mittleren Einkommensbereich zu veror-

ten sind. Ein weiterer Teil dieser Gruppe betreibt jedoch auch Lebensstandardsicherung auf 

einem sehr hohen Niveau. Rentnerinnen und Rentner, die eine Erwerbstätigkeit ohne jedes 

finanzielle Interesse ausüben, sind im vorliegenden Sample jedoch kaum zu finden. Diese 

Gruppe beschränkt sich auf hochqualifizierte Befragte, die ihre hohen Renteneinkommen zwar 
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durch einen Hinzuverdienst ergänzen, aber vor allem aus fachlichem Interesse und verschie-

denen Aspekten der Strukturfunktion von Arbeit sowie der Gesundheitsförderung einer Er-

werbstätigkeit im Rentenalter nachgehen.  

„Aber Sie würden schon sagen, es ist, das Entscheidende ist, dass es die Leute 

selber entscheiden und nicht unter Druck, unter finanziellem Druck“  

(Frau D, Absatz 111, Zeile 1-2) 

Insgesamt vertritt keiner der hier Befragten die Einstellung, dass den Menschen im Rentenalter 

eine Erwerbstätigkeit grundsätzlich zugemutet werden sollte. Zwar liegen im Sample unter-

schiedliche Einschätzungen zum Zeitpunkt und der Verbindlichkeit der Regelaltersgrenze bzw. 

ihrer Flexibilität vor. Aber den Grundsatz der Dreiteilung des Lebenslaufs mit einer durch das 

Rentensystem finanziell abgesicherten, erwerbsarbeitsfreien Lebensphase stellt keiner der er-

werbstätigen Rentnerinnen und Rentner infrage. Vielmehr konzeptualisieren die Befragten ihre 

eine Erwerbstätigkeit als individuelle Lösung oder persönlichen Gestaltungsansatz der eige-

nen Lebenslage und nicht als Ausdruck ihres aktiven Alters – auch wenn sich die Befragten in 

ihrer Selbstwahrnehmung überwiegend als aktiver, offener und lebensbejahender als die üb-

rigen, ‚typischen‘ Rentnerinnen und Rentner beschreiben.  

„Ich möchte wirklich nicht in so ein Schema reingedrückt sein, ne!?“  

(Frau G, Absatz 124, Zeile 2) 

In dieser primär durch den Rentenstatus geprägten Selbstwahrnehmung kommt es unter den 

Befragten auch zu einer Neuwertung von Erwerbsarbeit. Demnach sind nicht eingeschränkte 

physische Fähigkeiten der Rentnerinnen bzw. Rentner oder veraltete Qualifikationen für die 

starke Nachfrage einfacher Tätigkeiten verantwortlich. Vielmehr berichten die befragten Rent-

nerinnen und Rentner überwiegend einstimmig, stressigen Arbeitsbedingen und starken Leis-

tungsdruck vermeiden zu wollen. Zu den zentralen Anforderungen, die eine Erwerbstätigkeit 

im Rentenalter erfüllen sollte, zählen für einen Großteil der Befragten ein begrenztes Aufga-

benvolumen, das im Idealfall eine freie Zeiteinteilung und gute Vereinbarkeit mit der Freizeit 

bietet, sowie eine autonome Aufgabeneinteilung möglich macht. Im Gegenzug sind die befrag-

ten Rentnerinnen und Rentner mitunter dazu bereit, ihre vor dem Rentenalter ausgeübten 

durchaus prestigeträchtigen Berufe gegen einfache Hilfsarbeiten einzutauschen (vgl. Schmitz 

2015c, S. 117). Durch die Analyse der qualitativen Daten lässt sich dementsprechend auch 

das im Rahmen der quantitativen Untersuchung identifizierte Paradoxon von hohen Qualifika-

tionen und einfachen Tätigkeiten (mindestens in Teilen) erklären.  

 

Tabelle 21: Zusammenfassung der Ergebnisse der qualitative Inhaltsanalyse 
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Kategorie Ausprägung Ggf. geschlechtsspezifische 
Besonderheiten 

Lebenslage 

Familienstand/ 
Haushalt 

 19 der 28 Männer verheiratet 

 Verheiratete leben mit Partne-
rIn in Haushalt 

 In drei Fällen lebt (pflegebe-
dürftiges) Kind mit in Haushalt 

 Lediglich 5 der befragten Rentne-
rinnen verheiratet, Rest verwit-
wet/geschieden/alleinlebend 

Einkommen  In verschiedenen Einkom-
menskategorien erhoben (Er-
werbseinkommen, eigene 
Renten aus der ersten Säule, 
ggf. Ergänzungen aus der be-
trieblichen/privaten Vorsorge 
sowie Haushaltseinkommen, 
GruSi im Alter) 

 Einkommen aus der GRV 
zwischen 190 und 2.170 
Euro, Beamtenpension 3.300 
Euro, Rente aus berufsständi-
gem Versorgungswerkt der 
Ärzte von 3.100 Euro 

 Knapp die Hälfte der Befragte 
verfügt über BAV-Rente (zw. 
50 und 1.220 Euro, in der 
Mehrzahl der Fälle Einkom-
men aus 2. Und 3. Säule je-
doch unter 500 Euro) 

 Großes Spektrum Erwerbs-
einkommen 

 25 Personen mit Minijobs 
(Verdienst zw. 120 und 450 
Euro/Monat) 

 10 Personen zw. 500 und 
1.000 Euro/Monat 

 5 Personen mehr als 1.000 
Euro/Monat 

 Zwei Befragte erhalten auf-
stockende Leistungen der 
GruSi im Alter 

 Im Vergleich zu den Männern im 
Sample durchschnittlich geringe 
Alterseinkommen 

 Eingeschränkte Berufswahl auf-
grund von Rollenklischees führen 
zu (langjährigen) Erwerbstätigkei-
ten in i.d.R. schlecht bezahlten 
Frauenberufen 

 Besonders geringe Rentenein-
kommen bei teilzeitbeschäftigte, 
geschiedenen und alleinerziehen-
den Frauen  

 Drei Frauen hätten Anspruch auf 
GruSi im Alter, beantragen GruSi 
aber nicht 

 Aus Scham 

 Aus Kalkül (Rente plus Er-
werbseinkommen höheres Ge-
samteinkommen als GruSi plus 
zugelassener Hinzuverdienst) 

Wohnen  30 Befragte wohnen in Mietwohnungen 

 Wohnkosten spielen für Motive mitunter eine große Rolle 
16 Befragte wohnen in (abbezahlten oder noch abzuzahlendem) Ei-
genheim 

Gesundheits- 
zustand 

 Mehrzahl beschreibt eigenen Gesundheitszustand als gut (38 Be-
fragte) – auch wenn erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen 
vorliegen  

 7 Befragte bewerten eigenen Gesundheitszustand als schlecht 

 Neben körperlichen Erkrankungen auch psychische Leiden, die stets 
im explizitem Zusammenhang zu finanzieller Situation stehen 

Erwerbstätigkeit 

Tätigkeit  Große Varianz an Tätigkeiten als bewusstes Ergebnis aus Mischung 
von Profil- und Extremfallsampling 

 MinijobberInnen mit einfachen Tätigkeiten als „typische Fälle“ der 
quantitativen Analyse 

 Ungewöhnliche, exotischen Jobs oder vollzeitarbeitende Rentnerin-
nen und Rentner als Extremfälle 

Stundenvolumen   42 Befragte mit Teilzeiterwerbstätigkeit (zwischen 4- 20 Stun-
den/Woche) 
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 4 Befragte mit Vollzeiterwerbstätigkeit  

Arbeitsverträge  23 Befragte ausschließlich abhängig beschäftigt  

 Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse besonders verbreitet 

 Häufig keine Einhaltung der arbeitsrechtlichen Standards (Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall, Urlaubsgeld etc.) 

 Häufig schlechte Vergütung (die nur mit „Stundenzettel“ abgerech-
net wird) 

 18 Befragte ausschließlich selbstständig tätig (hauptsächlich Honor-
artätigkeiten) 

 Eine Befragte ohne Arbeitsvertrag (schwarz entlohnt) 

Übergang Ruhestand 
(ausführlich siehe Abbildung 33) 

 Regulär, aus (Nicht-)Erwerbs-
tätigkeit 

 Nach Altersteilzeit (geblockt) 

 Vorgezogen (mit Abschlägen) 

 Wegen Arbeitslosigkeit 

 Wegen Krankheit 

 Auf Bitte/Druck PartnerIn 

 Kreative Lösungen 

 (langjähriger), geringfügiger Hin-
zuverdienerinnenjob 

Rekrutierung  
(ausführlich siehe Tabelle 16) 

 Vorherige Erwerbstätigkeit, professionelle Kontakte 

 Eigene Initiative 

 Impulse von außen, persönliche Kontakte 

Anforderungen, Belastungen und Neubewertung von Arbeit  

Anforderungen an Be-
schäftigung und Tätig-
keiten 
(ausführlich siehe Tabelle 17) 

 Arbeitszeit: autonome Teilzeitbeschäftigung mit Vereinbarkeitspriori-
täten 

 Arbeitsbedingungen: stressfreie Tätigkeit ohne ökonomischen 
Zwang und fernab der gängigen Produktivitätserwartungen 

 Arbeitsinhalt: Angemessene Arbeitsmenge, die mit möglichst viel 
Spaß an der Sache bewältigt werden kann 

 Arbeitsumfeld: kleine, nahe gelegenen Betriebe mit netten, wert-
schätzenden KollegenInnen und viel Kontakt zu Menschen  

Neubewertung von Ar-
beit 

 Selbstwahrnehmung außerhalb der üblichen Arbeitsmarktbedingun-
gen und -konkurrenz 

 Stress-/Druck-/Hektikvermeidung als zentrales Kennzeichen  

 Berufsprestige spielt überwiegend kaum/keine Rolle  

 Neubewertung von Arbeit erklärt das quantitativ nachgewiesene 
Qualifikations-Tätigkeits-Paradoxon 

Motive  

Materielle Motive 
(ausführlich siehe Tabelle 18) 

 Armutsvermeidung und Le-
bensstandardsicherung in 
fünf Bereichen: 

 Materielle Existenzsiche-
rung 

 Gesundheitsausgaben fi-
nanzieren  

 Gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglichen 

 Auswirkungen Lebenslauf 
abfangen 

 Familie unterstützen  

 Notwendigkeit zur Erwerbstätig-
keit im Rentenalter, um familien-
bedingte Unterbrechungen aus-
zugleichen 

 Versuch, Altersvorsorge nachzu-
holen 

Immaterielle Motive 
(ausführlich siehe Tabelle 19) 

 Kontextuelle Gründe 

 Humankapital erhalten 

 Kognitive Werte 

 Generative Gründe 

 Strukturfunktionen von Arbeit  

Zusammenhang von 
materiellen und imma-
teriellen Motiven 
(ausführlich siehe Abbildung 37) 

 Ausgangsbasis immer finanzielles Interesse 

 Werden durch immaterielle Motive ergänzt 

 Immaterielle Motive können Arbeitsdruck der armen Rentnerinnen 
und Rentner nicht zwangsweise lindern 
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 Spaß an der Tätigkeit nie alleiniger Grund für Arbeit, auch nicht unter 
Hochqualifizierten 

(Neu)Bewertung Ruhestand als Lebensphase 

Altersbild früher  Hoffnung auf ein freies, selbstbestimmtes, zwangloses, finanziell ge-
sichertes Leben 

 Viel freie Zeit für Reisen, Hobby, Familie 

 Angst vor gesundheitlichen Einschränkungen, Eintönigkeit, Spießig-
keit (klischeehafte Vorstellung von passiven Rentnerinnen und Rent-
nern) 

Altersbild heute 
(ausführlich siehe Tabelle 20) 

 Große Bandbreite 

 Gestiegene Lebens- und Arbeitsbedingungen führen zu einer besse-
ren gesundheitlichen Konstitution heutiger Rentnerinnen und Rent-
ner 

 Große Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdbild 

 Fremdbild Rentnerinnen und Rentner  

 Langeweile, Passivität 

 Zeitverschwendung 

 Begrenzter Horizont, „alte Einstellungen“ 

 Ziehen sich alt an 

 Reden hauptsächlich über Krankheiten  

 Freiheit, zu reisen 

 Selbstbild RentnerInnen 

 Geistig fit, aktiv 

 Offen, neugierig, lebendig 

 Jüngeres Aussehen 

 Nutzen Freiheiten zur Selbstgestaltung des Alters 

 Mitunter einsam 

 Leistungs-/Konzentrationsfähigkeit nimmt ab 

Ruhestand und Er-
werbsarbeit 

 Legitimität des normativ entpflichtetem Ruhestands 

 Erwerbstätigkeit nur unter eigenen Bedingungen (siehe Anforderun-
gen an Tätigkeit) 

 Kombination aus Ruhestand und Erwerbstätigkeit steht für individuel-
les Konzept der Lebensführung und für Alternativvorstellung des Ru-
hestands  

Institutionelle Ausge-
staltung Ruhestand 

 Ungleiche Bewertungen 

 Starre Regelaltersgrenzen vs. berufsdifferenzierte Übergangs-
pfade 

 Rentenberechnung Ost-West 

 Witwenrenten, Frauenrenten 

 Grundsätzliche Zufriedenheit vs. Grundsätzliche Unzufriedenheit 
mit Rentenhöhe 

 Eigene Erwerbstätigkeit kein Signal für stille Zustimmung zu Paradig-
menwechsel der Alterssicherungspolitik 

Wohlfahrtsstaatliche (Hinzuverdienst-)Regelungen 

Hinzuverdienst  Unterschiedliche Einschätzungen und Vorgehen 

 Geltendes Recht ist hilfreich und gut 

 Ärger über Besteuerung von Renten und Erwerbseinkommen 

 Gezielte Vermeidung von Besteuerung des Erwerbseinkommens 
durch Mini-Jobs 

Krankenversicherung   Einheitliche Ablehnung der KV-Beiträge von Betriebsrenten  

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 
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9.7 Zusammenfassende Typenbildung 

Die Diskussion der inhaltsanalytischen Ergebnisse hat gezeigt, dass die unterschiedlichen 

Auswertungsdimensionen häufig in Verbindung zueinanderstehen und sich in ihrer Gesamt-

heit auch auf die Motivstruktur der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner auswirken. Aus 

diesem Grund ist neben der variablen- und merkmalsorientierten Einzelanalyse der verschie-

denen Dimensionen auch eine kombinierte Auswertung sinnvoll. Dazu wurden wie im metho-

dischen Teil beschrieben in einem letzten Auswertungsschritt die mehrdimensionalen Muster 

der Fälle bestimmt und zu Fallgruppen (sogenannten Typen) zusammengefasst (siehe Kapitel 

7.2.3).  

Die Typenbildung beinhaltete mehrere Arbeitsschritte (siehe Kapitel 7.2.3): Zunächst erfolgte 

die Festlegung auf eine empirisch hergeleitete ‚Idealtypologie der erwerbstätigen Rentnerin-

nen und Rentner‘, in deren Rahmen die detaillierten Facetten der Einzelfälle abstrahiert und 

typische Verallgemeinerungen herausgearbeitet werden sollten. Dazu wurde zuerst ein Merk-

malsraum bestimmt, der die relevanten Kategorien der Typen definiert. Hierzu zählen neben 

der Beschreibung der aktuellen Erwerbstätigkeit auch die Bildungs-, Erwerbs- und Familienbi-

ografie sowie die Altersvorsorge/Einstellungen zum Ruhestand als Lebensphase, die Motive 

und die Anforderungen an die Erwerbstätigkeit. Diese primären Merkmale der einzelnen Typen 

wurden durch den Haushaltskontext als sekundäre Kategorie ergänzt. Danach wurden die 

Fallrekonstruktionen nach den Kriterien der Ähnlichkeit sortiert und anschließend zu Typen 

gruppiert. Jeder Typ zeichnet sich dadurch aus, dass eine spezifische Kombination von sehr 

ähnlichen Merkmalsausprägungen vorliegt. Untereinander sind die Typen hingegen verschie-

den und sollen so die Gesamtheit des Samples abbilden.  

Im Ergebnis sind fünf Typen entstanden, die sich mit den Schlagworten der (zufriedenen) 

Wechsler, (alleingelassenen) Traditionellen, (frühverrenteten) Mittelständler, (verhinderten) 

Macher und (unverstandenen) Experten überschreiben lassen (siehe Tabelle 22). Sie werden 

im Folgenden dargestellt und durch ausgewählte Fallzusammenfassungen exemplarisch illus-

triert. Dabei zeigt sich, dass die Kombination von verschiedenen Merkmalen nötig ist, weil die 

Erwerbsverläufe zwar einen wesentlichen Ausgangspunkt bilden, von dem aus allein sich die 

unterschiedlichen Typen aber nicht trennscharf auskonturieren lassen. Vielmehr ist stets auch 

der Rückgriff auf die Familienbiografie notwendig, um schließlich die verschiedenen Motivkom-

binationen herauszufiltern und die gegenwärtigen Erwerbstätigkeiten zusammenzufassen. Da-

bei wird ebenfalls deutlich, dass die subjektiven Einstellungen und Bewertungen für die Er-

werbstätigkeit im Rentenalter eine entscheidende Rolle spielen, während soziodemografische 

Objektivdaten (wie Alter, Qualifikation) mitunter in den Hintergrund treten.  
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 (zufriedenen)  

Wechsler 
(traditionellen)  

Alleingelassenen 
(frühverrenteten)  

Mittelständler 
(verhinderten)  

Macher 
(unverstandenen)  

Experten 
Bildungs- und 
Erwerbs- 
biografie 

 Berufseinstieg mit Umorien-
tierung (verschieden Ausbil-
dungen, mehrfache Stu-
dienwechsel) 

 Danach dauerhafte Er-
werbstätigkeit (z.T. mit häu-
figen Jobwechseln) 

 Eingeschränkte Berufswahl 

 Erziehungsbedingte Unter-
brechungszeiten 

 Lange Phasen der Teilzeit-
arbeit 

 Arbeitslosigkeit 

 Erwerbsphase als Enttäu-
schung 

 Abgeschlossene Berufsaus-
bildung/Studium 

 Langjährige Berufstätigkeit 
im selben Arbeitsfeld/Betrieb 

 Wenige Betriebswechsel 

 Prekäre Erwerbsphase 

 Wechsel zwischen Selbst-
ständigkeit und abhängigen 
Beschäftigung  

 Befristungen, Teilzeitarbeit 

 Phasen der Arbeitslosig-
keit/Krankheit 

 Hochqualifizierte Fachar-
beite und Akademiker 

 Stabile Erwerbsbiografie 
(mit Führungsposition) 

Familien- 
biografie 

 Wechselhaftes Privatleben 
(mehrfach geschieden) 

 Umzüge 

 Geschieden 

 Langjährig alleinerziehend 

 Dauerhafte Partnerschaft/Ehe 
(mit Kindern) 

 Vorwiegend alleinlebend/ge-
schieden 

 

 Dauerhafte Partner-
schaft/Ehe 
(mit Kindern) 

Altersvor-
sorge/Ruhe-
stand als Le-
bensphase 

 Verlust von Anwartschaften 
durch Scheidung(en) 

 Wenig Planungen 
Rente/Rentenalter 

 Rente sollte zum Leben rei-
chen 

 Verhinderte Altersvorsorge 
durch Kindererziehung 

 Geplante Absicherung über 
Ehepartner 

 (hohe) Rentenabschläge 

 Dennoch vergleichsweise 
„gute Renten“ aus der GRV 

( 700 – 1.700 Euro) 

 Enttäuschung über Höhe der 
eigenen Rente 

 Altersvorsorge soweit mög-
lich 

 Hoffnung auf erwerbsar-
beitsfreien Ruhestand (Frei-
zeit, Reisen)  

 Optimistische Verzweiflung 

 Überdurchschnittlich hohe 
Renteneinkünfte 

 Selbstbeschreibung als 
„untypischer Rentner“ 

Motive  Lebensstandard-sicherung 
(teilweise nur knapp ober-
halb der Armutsgrenze) 

 Spaß an der Tätigkeit 

 Strukturfunktion von Arbeit 

 Kontakt zu anderen Men-
schen 

 Armutsvermeidung oder 
Lebensstandardsicherung 

 Strukturfunktion von Arbeit 

 Selbstverwirklichung 

 Lebensstandardsicherung 

 Unterstützung von Fami-
lie/Kinder/Enkel 

 Finanzierung von Hobbys und 
Freizeit 

 Kontextuelle Gründe 
 

 Armutsvermeidung 
(Lebensstandardsicherung 
knapp oberhalb der Armuts-
grenze) 

 Vermeidung von Sozialleis-
tungen  

 Anerkennung/ 
Wertschätzung 

 Nachrangige finanzielle Ab-
sichten 

 Lebensstandardsicherung 
(auf hohem Niveau) 

 Rentnerarbeit als Heraus-
forderung, Anerkennung, 
Identitätsstiftung 

 Kontextuelle Gründe 

Aktuelle Er-
werbs- 
tätigkeit 

 Weiterarbeit in Berufsfeld 
(mit Vorliebe für ausge-
wählte Inhalte) 

 Überwiegend ungelernte 
Tätigkeiten 

 Schwarzarbeit 

 Im Vordergrund steht Be-
schäftigung 

 Hilfstätigkeiten 

 Minijobs 

 Weiterführung (Neben)Tätig-
keit vor Ruhestand 

 Hilfstätigkeiten  

  Hochqualifizierte Tätigkei-
ten in vorherigem Berufs-
feld 

Haushalts-
kontext 

 Mehrfach Verheiratet/ge-
schieden 

 Alleinlebend oder in Part-
nerschaft  

 Geschieden oder verwitwet 

 Alleinlebend  

 Verheiratet oder verwitwet 

 Weiterführung eingespielter 
(und geschlechtsspezifi-
scher) Rollenverteilung 

 Alleinlebend 

 Neu verpartnert 
(mit eigener Wohnung), wie-
derverheiratet 

 

 Verheiratet oder verwitwet 

 Fachlicher Austausch „auf 
Augenhöhe“ nicht ge-
wünscht oder nicht möglich 

Anforderungen 
an Erwerbs- 
tätigkeit  

 Interessante Arbeitsinhalte  

 Spaß an der Tätigkeit 

 Arbeit als Hobby 

 Autonomie 

 Freie Zeiteinteilung 

 Keinen Druck, Stress, we-
nig Belastung 

 Spaß an der Tätigkeit 

 Etwas Sinnvolles tuen 

 Wertschätzung erfahren 

 Gute Vereinbarkeit Job/Frei-
zeit/Familie 

 Keinen Druck, Stress, Hek-
tik 

 Kontakt zu Menschen 

 Kein Produktivitätsdruck 

 Kein Druck, Stress, Hektik 

 Teilzeitarbeit 

 Kontakt zu Menschen 

 Anerkennung 

 Wertschätzung erfahren 

 Tätigkeit auf hohem Qualifi-
kationsniveau 

 Autonomes Arbeiten 

 Austausch mit Kolle-
gen/Weitergabe Wissen 

 Freiberufliche Tätigkeit 
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Tabelle 22:  Zusammenfassung der fünf Typen der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner 
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9.7.1 Die (zufriedenen) Wechsler 

Die Gruppe der (zufriedenen) Wechsler ist überwiegend männlich (z.B. Herr M, Herr AG, Herr 

AN, oder Herr S) und zeichnet sich dadurch aus, dass ihr beruflicher Bildungsweg von ver-

schiedenen Ausbildungen oder mehrfachen Studienwechseln bzw. Abbrüchen oder Abschlüs-

sen geprägt ist. Das gilt überwiegend für den Beginn ihrer Erwerbsphase, in der sie – teilweise 

unterbrochen von kurzen Phasen der Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit – mehrfach umge-

schult haben. Eine berufliche Neuorientierung mit einem weiteren Ausbildungs- oder Studien-

abschluss kommt teilweise aber auch erst im mittleren Erwachsenenalter (zwischen 35-45 

Jahre) vor und wird in der Regel durch eine Vielzahl von Betriebswechseln begleitet. Die aktive 

Suche nach einem Arbeitsfeld, das den individuellen Wünschen, Erwartungen und Fähigkeiten 

der Befragten bestmöglich entspricht, mündete aber stets in einer langjährigen bzw. dauerhaf-

ten Erwerbstätigkeit, die von den Betroffenen ausgesprochen gern ausgeübt wird.  

Der sprunghafte Erwerbseinstieg spiegelt sich häufig auch in einem wechselhaften Privatleben 

wider, das von bis zu vier Scheidungen geprägt ist und in der Regel mit einer Vielzahl von 

Umzügen einhergeht. Dabei haben die befragten Rentner stets einen Teil ihrer erworbenen 

Rentenanwartschaften verloren. Sie geben an, nicht zuletzt auch aus diesem Grund wenig 

über die eigene Rentenhöhe nachgedacht und den Ruhestand nie weiter geplant zu haben, 

wünschen sich aber ein funktionierendes Rentensystem, das grundsätzlich eine gute Versor-

gung garantiert. Gleichzeitig schätzen sie die eigene Altersvorsorge realistisch ein und waren 

aufgrund ihrer langen Ausbildungszeiten und ggf. scheidungsbedingten Verluste auf die Höhe 

ihrer eigenen Rente vorbereitet. Sie liegt in allen Fällen (teilweise knapp und teilweise sehr 

deutlich) oberhalb der Armutsgrenze, aber ihre Renten ergeben in der Regel ein deutlich ge-

ringeres Einkommen als das das ihrer letzten Erwerbstätigkeit. Zur Sicherung des eigenen 

Lebensstandards ist dementsprechend ein Hinzuverdienst notwendig. Er wird durch die Wei-

terarbeit in dem Feld, in dem die Wechsler auch zuletzt tätig waren, erwirtschaftet. Dabei findet 

in der Regel eine Reduktion von Aufgaben statt, sodass sich die Befragten wenn möglich wei-

testgehend auf die Tätigkeiten beschränken, die sie besonders interessant finden und gerne 

erledigen. Außerdem ist diesem Typ ein hoher Grad an Autonomie und eine möglichst freie 

Zeiteinteilung wichtig. Durch diese Gemengelage wird die Erwerbstätigkeit im Rentenalter von 

den Wechslern überwiegend nicht als Belastung empfunden, sondern vielmehr als liebgewon-

nenes Hobby beschrieben, von dem sie eh ausgingen, es stets weitermachen zu müssen. Da 

sie viel in die Suche nach ihrem ‚Traumjob‘ investiert haben, ist diese Einstellung zur Erwerbs-

tätigkeit auch überzeugend. Insgesamt hadern die Betroffenen daher mit ihrer Situation ver-

gleichsweise wenig, sondern beschreiben sich selber als zufriedene Unruheständler.  
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Abbildung 41: Fallzusammenfassung Herr AN 
 

 

 

Lehrer  
(Betrieb 2) 

 (1974-1981) 

Haushaltskontext: 

Herr AN lebt seit 2012 al-

lein in Mehrgenerationen-

haus zur Miete  

(Warmmiete 700€) 

Familie 

(Aus)- 
Bildung 

Arbeit 

Arbeits-
losigkeit 

Übergang 
Rente 

Studium Lehramt Eng-
lisch & Pädagogik 

(1967-1972) 

Geburt 
2. Heirat 

 

Regelaltersrente mit 65 
Jahren (2001) 

Nichterwerbstätigkeit (Beur-
laubung zur 

 Betreuung Kind) 
(1981-1983) 

Haushaltseinkommen: 

 

Gesetzliche Rente                    1.056€ 

Erwerbstätigkeit             1.800€ 

 

 

Insgesamt                             2.856€ 

 

1947 1967-1972 1972-1981 1991 - 1999 1999-2011 2011- heute 

Referendariat 
(Betrieb 1) 

 (1972-1974) 

1981-1991 

Gutachter für Qualitäts-
entwicklungsmodell (auf 

Rechnung) 
 

Honorarvertrag Projektlei-
tung (Betreuung/Aufbau ei-
nes Magazins, Organisation 
von Café/Veranstaltungen) 

 

• Weiterführung Nebenjob während Erwerbsphase (Gutachtertätigkeit)

• Kontakte aus Wohnumfeld, direkt  angesprochen/rekrutiert von heutigem 
Chef

Rekrutierung

• In erster Linie finanziell, Lebensstandardsicherung

• Stellt aber Ansprüche an Erwerbstätigkeit, macht nur Dinge, die ihm Spaß 
machen (nimmt nur ausgewählte Gutachten an)

• Hat bei Scheidung 23 Entgeltpunkte verloren

Motive

• Wohnen (will/muss in andere Wohnung umziehen, wenn Hinzuverdienst 
wegfällt)

• Soziale Teilhabe (Kultur, Theater, Kino etc.)

• Alltägliche Leben (Essen gehen)

Was finanziert die 
Erwerbstätigkeit?

• Hat Ruhestand vorher nicht geplant

• Freut sich über Freiheiten/freie Zeiteinteilung

• Betrachtet 'Active Aging' skeptich

• Findet aber auch, dass Erwerbstätigkeit im Rentenalter als Tabuthema 
behandelt 

Ruhestand als Lebensphase

Referent Bildungsarbeit 
(anfänglich ABM-Stelle, 

Teilzeit) (Betrieb 3) 
 (1984-1991) 

Selbstständigkeit als Ge-
stalttherapeut (nicht kas-
senfähig, nur Selbstzahler) 

(1991-1999) 

Selbstständigkeit  
Beratungsworkshops  
für Weiterbildungs-

organisationen  

Umschulung/Weiter-
bildung zum   

Gestaltungstherapeut  

Weiterbildung 
Organisations-
beratung und 

Veränderungs-
management  

Fachreferent Qualitätsma-
nagement und Gesund-
heitsbildung VHS-Ver-

bund (2/3 von Vollzeit, be-
fristet auf 1,5 Jahre) (1999-

2001 

Projektleiter Qualitätsent-
wicklungsmodelle für 
Weiterbildungsstellen 
(befristet) (2001-2003) 

Mitarbeiter kommunale 
Quartiersentwicklung  

(2003-2011) 
Nebenberuflich Gutachter 
für Qualitätsentwicklungs-
modelle auf Honorarbasis 

6 Monate Arbeits-
losigkeit nach Stu-

dium 
(1972) 

1.Heirat(1968) 
1. Kind (1968) 
1. Scheidung 

(1971) 

2.Kind 
(1981) 

2.Scheidung 
(2005) 
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Ein Beispiel für den Typus der Wechsler stellt Herr AN dar, der „alle sieben bis neun Jahre wat 

auch manchmal drastisch neues […], auf allen Ebenen: Arbeit, Wohnen, Beziehung, Familie, 

Stadt“ gemacht hat (siehe Abbildung 41). Dementsprechend ist seine Berufs- und Bildungsbiogra-

fie von mehrfachen Umschulungen und einer Vielzahl von Arbeitsplatzwechseln geprägt. Darüber 

hinaus war Herr AN zweimal verheiratet und hat durch die Scheidungen nach eigenen Angaben 

23 Entgeltpunkte verloren. Im Rentenalter muss er einer Erwerbstätigkeit auf finanziellen Gründen 

nachgehen, weil er das Geld braucht und nach Abzug seiner Wohnkosten „nur dreihundert Euro 

übrigbleiben würden, ich will aber n besseres Leben als mit dreihundert Euro“ (Herr AN, Absatz 

162, Zeile 2). Auch wenn Herr AN über die im Rahmen seiner Scheidungen vollzogenen Versor-

gungsausgleiche verärgert ist, beschreibt er sich insgesamt als überdurchschnittlich aktiven und 

zufriedenen Rentner. Das liegt erstens daran, dass er sich mit seinem Job in einem Berufsfeld 

befindet, das er vor dem Hintergrund seiner Interessen und Vorlieben sorgfältig ausgewählt hat 

und den er „tierisch gerne“ macht (Herr AN, Absatz 162, Zeile 3). Zweitens empfindet Herr AN 

seine freiberufliche Tätigkeit als selbstbestimmt und bewirbt sich gezielt nur um Aufgaben, die ihm 

Spaß machen.113 Lästige, eintönige und unkreative Schreibarbeiten, die er schon während seiner 

regulären Erwerbsphase ungern erledigt hat, nimmt Herr AN im Rentenalter erst gar nicht an. 

 

 

9.7.2 Die (traditionellen) Alleingelassenen 

Der zweite Typus der ‚Alleingelassenen‘ wird ausschließlich von Frauen besetzt, die zum einen 

erziehungsbedingte Unterbrechungszeiten aufweisen, und/oder zum anderen während des Er-

werbslebens (lange Zeit oder abschnittsweise) alleinerziehend waren. Eine Teilgruppe dieses Ty-

pus zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine sehr traditionelle Rollenverteilung gelebt und nach 

der Heirat die Erwerbstätigkeit zugunsten der Familienpflichten (phasenweise) völlig aufgegeben 

hat. Das gilt zwar mitunter auch für Frauen, die dem Typus der ‚Mittelständler‘ zugeordnet werden 

können, im Unterschied zu dem hier beschriebenen Typus waren ihre Ehen aber stabil und die 

Partner lebten lang. Bei Scheidungen oder dem Tod des Ehepartners tritt das prekäre Potenzial 

des sogenannten Ernährermodells jedoch voll zutage. Der Lebens- und Erwerbsverlauf bzw. die 

                                                           
113 „Ich bewerbe mich ja um Gutachten, ich kann mich ja mal mehr und mal weniger bewerben, kann auch 

wat ablehnen. Ich kann es halt ein Stück steuern […] Uninteressante Sachen, auf die ich überhaupt gar 
keinen Bock habe, die mach ich auch nicht. Die Freiheit nehm ich mir. […] Das ist der Vorteil, wenn man 
noch relativ gut verdient nebenbei und was auf die hohe Kante legen kann. Damit kann ich auch mal was 
überbrücken. Wenn das weg ist, ja dann muss ich lernen, mit 2000 oder 300 Euro im Monat auszukommen. 
Also mal umgedreht nach vorne projiziert, ja mal gucken, wenn ich jetzt beschließen würde, keine Gutach-
ten mehr zu schreiben und rumzureisen, dann kann ich auch keinen Tausi mehr dazu verdienen im Monat, 
ja dann, also mal gucken“ (Herr AN, Absatz 190, Zeile 5-12).  
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Lebenslage von Frau P illustrieren diesen Befund beispielhaft (siehe Abbildung 42). Sie hat zu-

nächst eine kaufmännische Schule besucht und dann bei einer Bank gearbeitet, „ohne eine Lehre 

zu machen, das war damals überhaupt kein Problem“ (Frau P, Absatz 31, Zeile 4). Mit ihrer Heirat 

im Jahr 1965 hat Frau P ihren Job vollständig aufgegeben und bis zur Scheidung im Jahr 1980 

nicht gearbeitet. Nach dem Auslaufen der Unterhaltszahlungen hat Frau P im Jahr 1983 wieder 

eine Anstellung in ihrem alten Bereich gefunden und ihr „sehr schwieriges“ Leben als Alleinerzie-

hende gemanagt.114 Im Jahr 1995 heiratete Frau P zum zweiten Mal und kündigte in diesem Zuge 

ihre Erwerbstätigkeit erneut. Erst mit der Trennung von ihrem zweiten Ehemann im Jahr 2002 ist 

Frau P wieder ins Berufsleben eingestiegen. Aufgrund ihrer langen Nichterwerbstätigkeit konnte 

sie in ihrem früheren Arbeitsfeld jedoch keinen Job mehr finden und hat daher als Hauswirtschaft-

lerin in einem Pflegedienst angefangen. Im Jahr 2005 ist Frau P freiwillig unter Inkaufnahme von 

Abschlägen in die Rente übergegangen, weil sie an eine Versöhnung mit ihrem zweiten Ehemann 

geglaubt und sich auf das gemeinsame Haushaltseinkommen verlassen hatte.115 Tatsächlich hat 

Frau Ps starkes Vertrauen in eine traditionelle Rollenverteilung, in der sie als Frau hauptsächlich 

die Verantwortung für Haushalt- und Reproduktionsarbeit übernommen hat, durch die Trennungen 

jedoch dazu geführt, dass sie über deutlich geringere Alterseinkünfte verfügt, als sie sich das „frü-

her vorgestellt hatte“ (Frau P, Absatz 66, Zeile 1). Auch wenn ihre Renteneinkünfte durch den 

Versorgungsausgleich der ersten Ehe und ihre phasenweise Erwerbstätigkeit mit etwa 1.100 Euro 

deutlich oberhalb der Armutsgrenze liegen, kann sie ihre aktuelle Lebenslage nur durch die zu-

sätzlichen Einnahmen aus der Erwerbstätigkeit halten. Sie fließen vor allem in die Instandhaltung 

ihres (geerbten) Hauses oder unvorhergesehene Ausgaben wie eine Autoreparatur oder den Ein-

bau einer neuen Heizung (siehe Abbildung 42).

                                                           
114 „Also wie gesagt 1980 Scheidung mit den drei Kindern und dann hab ich wieder angefangen zu arbeiten, 

1983 bei der *Bank_Ort 07*, ganze Tage. Das war eine sehr anstrengende Zeit, die beiden Jungs waren 
im Pubertätsalter, meine Tochter war immer pflegeleicht, da hatte ich also nicht so die Probleme wie mit 
den Jungs. Ich hatte ein Haus, ich hatte einen Hund, ich hatte einen Garten und ich musste in dieses 
Computerleben einsteigen. Das war sehr sehr, sehr schwierig alles“ (Frau P, Absatz 31, Zeile 6-9). 

115 „Ja, ich habe Abschläge hinnehmen müssen. Aber als ich mich dafür entscheiden hatte auszuscheiden, 
hab ich ja eigentlich schon gedacht, dass die Ehe bliebe, wir haben uns auch nicht scheiden lassen. Mit 
seiner Rente zusammen wären wir ja gut ausgekommen. Naja, wir sind immer noch getrennt lebend, aber 
dadurch, dass ich jetzt auch nur meine reduzierte Rente bekomme, muss ich ja die Lücken irgendwie 
ausfüllen, deswegen hab ich das dann mit dem Pflegedienst gemacht“ (Frau P, Absatz 41, Zeile 1-4).  
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Abbildung 42: Fallzusammenfassung Frau P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie 

(Aus)- 

Bildung 

Arbeit 

Arbeits-
losigkeit 

• Ist beim Jugendamt gemeldet und hat eine BetreuungserlaubnisRekrutierung

•Lebensstandardsicherung

•Gefühl "gebraucht zu werden"

•Spaß an der Tätigkeit

Motive für die Erwerbstätigkeit 
im Rentenalter

•Lebensstandardsicherung

•Einmalige Anschaffungen (z.B. Auto)

•Wohnen (Instandhaltung Haus)

Was finanziert die 
Erwerbstätigkeit

•Hat sich diese Lebensphase ruhiger vorgestellt, mit weniger 
Aktivitäten/Arbeit

Ruhestand als Lebensphase

Übergang 
Rente 

Kaufmännische 
Schule 

Bank 
(Betrieb 1) 

Heirat 
(1965) 

Vollzeit  
Bank 

(Betrieb 2) 
(1983-
1995) 

Geburt 
(Osten) 

1. Kind 
(1965) 

Hauswirtschaft-
lerin bei einem 
Pflegedienst 

(Betrieb 3) 
(2002-2005) 

Vorzeitiger Ru-
hestand mit 63 

Jahren: Ab-
schlag: 

3,6x2= 7,2% 

Tagesmutter 
Betreuung eines 7-jährigen 

Mädchens MO-DO von 
16:30-19:00h. 
10h/Woche 
circa 230€ 

Haushaltseinkommen: 

 

Gesetzliche Rente              1.100€ 

Minijob                                   230€ 

Vermietung     450€ 

(derzeit: Leerstand) 

 

Insgesamt            1.330€ 

                                      (1.780€) 

Haushaltskontext: 

Frau O lebt alleine mit ihrem 

Hund und ihrem Kater in ei-

nem abbezahltem Eigenheim 

1942 1950-1960 1960-1965 1965-1983 1983-1995 1995-2002 2002-2005 

Volksschule, 
Mädchengym-
nasium und 

mittlere Reife 

2008- heute 

Umzug nach 

NRW (1950) 
Scheidung 

(1980) 

Schulische Weiter-

bildung zur Büro-

kauffrau 

2. Heirat 

(1995) 

2. und 

3. Kind 

2. Tren-

nung 

(2002)  

Familienbedingte Nicht-Erwerbstätigkeit 
(1965-1983) 

Familienbe-
dingte  

Nicht-Er-
werbstätig-

keit 
(1995-2002) 
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Neben Frauen, die sich auf die Versorgerehe verlassen haben, zählen zum Typus der Allein-

gelassenen, aber auch weniger traditionell orientierte Rentnerinnen, die deutlich früher oder 

länger die alleinige, finanzielle Verantwortung für ihre Kinder übernommen haben. Sie wurden 

aufgrund einer Scheidung (z.B. Frau AI) oder wegen des Todes des Ehemannes (z.B. Frau H) 

alleinerziehend und haben aufgrund ihrer Betreuungspflichten zunächst auch keine stabile Be-

schäftigung finden können. Neben Phasen der Arbeitslosigkeit haben die Betroffenen häufig 

langjährig in Teilzeit gearbeitet, weil die von allen Rentnerinnen als mangelhaft beschriebene 

Kinderbetreuungsinfrastruktur eine umfangreichere Erwerbstätigkeit nicht zugelassen hat. 

Darüber hinaus beschreiben die Befragten, dass ihnen berufliche Aufstiege verwehrt waren, 

entweder, weil sie als alleinerziehende Frauen direkt diskriminiert wurden oder sich aufgrund 

ihrer Familienverantwortung nicht durch einen starken Einsatz (etwa in Form von Überstun-

den) für eine Beförderung empfehlen konnten. Dennoch haben sie mit ihrer Berufstätigkeit die 

eigene Familie zum überwiegenden Teil der gesamten Erziehungszeit selbstständig finanziert. 

Die Altersvorsorge haben sie soweit möglich (aktiv) betrieben, erzielen jedoch mitunter Alter-

seinkünfte, die nicht oder nur geringfügig über der Armutsschwelle liegen. Das wird von allen 

Befragten vor dem Hintergrund ihrer Erwerbs- und Familienarbeit als ungerecht empfunden. 

Sie wünschen sich nach einem anstrengenden Erwerbsleben außerdem einen wohlverdienten 

Ruhestand, in dem sie ihre eigenen Interessen und Wünsche in den Vordergrund stellen kön-

nen, sehen sich aber aus finanziellen Gründen jedoch dazu veranlasst, eine Erwerbstätigkeit 

auszuüben. Insbesondere zur gesellschaftlichen Teilhabe, Hobbys, (kleine) Urlaube oder un-

vorhergesehene, einmalige Anschaffungen sind lediglich durch den Hinzuverdienst möglich. 

Das gilt auch für diejenigen, die etwas höhere Renteneinkommen beziehen, aber ihren Le-

bensstandard ebenfalls nur mit dem Hinzuverdienst absichern können.  

Ein Teil dieser Gruppe leidet stark unter dem Erwerbszwang im Rentenalter und der Perspek-

tive, „schuften [zu müssen], bis ich tot umfalle“. Dennoch wird die Erwerbstätigkeit keineswegs 

durchweg als Belastung empfunden. Vor allem der Kontakt zu anderen Menschen und das 

Gefühl, gebraucht zu werden, werden von den Rentnerinnen als positives Merkmal der Be-

schäftigung hervorgehoben. Darüber hinaus befreien sich die Alleingelassenen in besonderem 

Maße von den an sie gestellten Ansprüchen des Erwerbslebens und machen – soweit möglich 

– auch den Spaß an der Tätigkeit und eine selbstbestimmte Berufswahl zur Bedingung. 

Schließlich, so die einstimmigen Erzählungen dieser Gruppe, war ihr beruflicher Bildungsweg 

im jungen Erwachsenenalter allein durch ihr Geschlecht eingeschränkt und die späteren Wei-

terbildungsmöglichkeiten durch die Familienverantwortung begrenzt (siehe Kapitel 8.2. und 

8.3.2). Die frühere Erwerbstätigkeit wird von diesen Rentnerinnen daher als enttäuschend oder 

zwanghaft beschrieben. Im Rentenalter greifen die Anforderungen des Erwerbslebens jedoch 

nicht mehr, da der Rentnerinnenstatus prinzipiell einen vollständigen Erwerbsaustritt legitimiert 

und dadurch eine vollkommen selbstbestimmte, zum Teil auch exotische Berufswahl zulässt. 
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Durch diese Selbstverwirklichung gelingt es den Befragten mitunter, ihre prekäre finanzielle 

Situation, die sie zu einer Erwerbstätigkeit im Rentenalter zwingt, positiv zu besetzen und die 

Arbeit als Erfüllung zu empfinden. Exemplarisch lassen sich diese Zusammenhänge anhand 

der Fallzusammenfassung von Frau H zeigen (siehe Abbildung 43). Sie hat ihre zwei Söhne 

nach dem frühen Tod ihres Ehemanns alleine erzogen, aber lediglich in Teilzeit und mit wie-

derholten Phasen der Arbeitslosigkeit in Beschäftigungen gefunden. Ihr Renteneinkommen 

von 990 Euro stockt sie durch ihre Einnahmen als Energieheilerin auf, um ihre Lebenslage 

abzusichern. Dabei beschreibt sie ihre Tätigkeit als Erfüllung eines lang gehegten Wunsches, 

dem sie vor dem Rentenalter nicht nachgehen konnte, weil sie für ihre Kinder verantwortlich 

war und eine derart außergewöhnliche Erwerbstätigkeit in ihrem Umfeld keine Unterstützung 

gefunden hat bzw. hätte.
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Abbildung 43: Fallzusammenfassung Frau H  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie 

(Aus)- 

Bildung 

Arbeit 

Arbeits-
losigkeit 

Übergang 
Rente 

Kaufmännische 

Ausbildung 

Mithelfende Familien-
angehörige in Betrieb 

von Ehemann 
(Betrieb 1) 

Verschiedene Bü-
rotätigkeiten,  

halbtags 
(Betrieb 2-4) 

Heirat Geburt Kind 1 
(1969) 

Praxis für Energiearbeit 
(2004) 

Energieheilerin, behandelt ihre Pa-
tienten von zu Haus aus, kein fes-

tes Einkommen und kein festes 
Stundenvolumen 

Regelaltersrente mit 
65 Jahren: 

190€ 

Haushaltseinkommen: 

 

Eigene Rente:   190€ 

Witwenrente:  800€ 

Erwerbstätigkeit:   max. 500€ 

unregelmäßig) 

 

Insgesamt            990-1.490€ 

Haushaltskontext: 

Frau H lebt alleine in ei-

ner Mietwohnung 

 

1948 1960-1969 1969-1977 1977-1983 1983- 2003 2004-heute 

Abitur an der 

Abendschule 

• Hat sich selbstständig gemacht und ein Gewerbe bei der Industrie- und 
Handelskammer angemeldet

• "Mundpropaganda"
Rekrutierung

• Geld verdienen

• Selbstverwirklichung/Spaß an der Tätigkeit

• Gebraucht werden, anderen helfen

Motive für die Erwerbstätigkeit 
im Rentenalter

• Armutsvermeidung/Lebensstandardsicherung

• Sie empfindet Freude daran anderen zu helfen

• Selbstverwirklichung/ Spaß an der Tätigkeit

Was finanziert die 
Erwerbstätigkeit?

• Früher mit Ehemann: Ruhestand im Süden mit eigenem Haus geplant

• Heute muss und möchte sie weiter arbeiten, bis es nicht mehr geht
Ruhestand als Lebensphase

Kind 2 
(1977) 

 

Arbeitslos 

Ehemann 

verstirbt 

(1977) 

Hinterbliebenen-
Rente 

 

Arbeitslos, lebt von Witwen-

rente und (geringem) Hinzu-

verdienst 

Phasen der Ar-

beitslosigkeit 
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9.7.3 Die (frühverrenteten) Mittelständler 

Der Typus der Mittelständler zeichnet sich durch einen beruflichen Bildungsabschluss (Fach-

ausbildung, abgeschlossenes Studium) und eine darauf aufbauende stabile Erwerbsbiografie 

aus, die in der Regel von einer langjährigen Partnerschaft bzw. Ehe (mit Kindern) begleitet 

wird. Treu sind die Mittelständler auch dem von ihnen gelernten Fach und ihrem Betrieb, den 

sie im Verlauf ihres Erwerbslebens nur selten wechseln und auf diese Weise mehrfache Be-

förderungen und/oder Führungspositionen erreichen. Dadurch erzielen sie vergleichsweise 

hohe Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die häufig durch Betriebsrenten er-

gänzt werden. Allerdings gehen die Mittelständler (auf Drängen der Arbeitsgeber oder wegen 

gesundheitlichen Verschleißerscheinungen) zum überwiegenden Teil frühzeitig in den Ruhe-

stand über, sodass sie empfindliche Rentenabschläge von bis zu 18 Prozent ihrer GRV-Ren-

ten hinnehmen müssen. Dadurch, so beschreiben die diesem Typus zugeordneten Rentnerin-

nen und Rentner einvernehmlich, fehlen ihnen etwa 200 bis 400 Euro an Renteneinkünften, 

um den eigenen Lebensstandard zu sichern. Um diese (kleine) Lücke zu schließen, gehen sie 

im Rentenalter einer Erwerbstätigkeit nach. Dabei lehnen sie die Zwänge und den Produktivi-

tätsdruck des regulären Arbeitslebens durchweg ab und suchen in der Regel nach Tätigkeiten, 

die zwar deutlich unterhalb ihres Qualifikationsniveaus liegen, aber stressfrei zu bewältigen 

sind und eine gute Vereinbarkeit mit dem Rentenleben zulassen. Darüber hinaus führen die 

Mittelständler in ihrem Privatleben häufig die bereits im Erwerbsleben eingespielte ge-

schlechtsspezifische Rollenverteilung fort, in deren Rahmen Frauen die Verantwortung für den 

Haushalt tragen (und als Hinzuverdienerinnen tätig sind). Das führt auf der einen Seite dazu, 

dass die Männer dieses Typus von ihren Frauen aktiv zu einer Erwerbstätigkeit aufgefordert 

werden, damit sie in dieser Zeit ihre Haushaltstätigkeiten wie gewohnt erledigen können. Die 

Frauen dieses Typus hingegen führen im Rentenalter häufig einen Nebenjob weiter fort, den 

sie nach einer erziehungsbedingten Unterbrechung aufgenommen haben. Dabei handelt es 

sich häufig um Hilfsarbeiten auf Minijobbasis, die nicht den eigentlichen Qualifikationen der 

Betroffenen entsprechen. Das trifft allerdings nicht auf alle Frauen dieses Samples zu, ein Teil 

hat nach (kurzen) Kindererziehungszeiten auch wieder zurück in den regulären Beruf gefun-

den und dort ebenfalls langjährig gearbeitet. 

Die Fallzusammenfassungen von Herrn G und Herr AB veranschaulichen den Typ der Mittel-

ständler (siehe Abbildung 44 und 45). Beide haben eine berufliche Ausbildung abgeschlossen 

und waren langjährig in ihrem Berufsfeld tätig, bis sie auf Initiative ihrer Arbeitgeber und auf-

grund von körperlichen Verschleißerscheinungen in der Wechselschicht frühzeitig in den Ren-

tenbezug übergingen. Dadurch sind die Renten von Herrn G und Herrn AB mit lebenslang 

wirksamen Abschlägen belegt. Auch wenn ihre Renteneinkommen aufgrund ihres vorherigen 

Berufsfeldes unterschiedlich hoch ausfallen, geben beide die Lebensstandardsicherung
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Abbildung 44: Fallzusammenfassung Herr G 

 

 

 

 

Familie 

(Aus)- 
Bildung 

Arbeit 

Arbeits-
losigkeit 

Übergang 
Rente 

Berufsfeuerwehrmann/Ausbilder für Rettungsassistenten 
 (Betrieb 1) 

Heirat 
(1969) 

 

Geburt 1. Kind 
(1970) 

 

Pensionierung 
mit 60 Jahren 
und 18% Ab-

schlägen 
(2007) 

Haushaltseinkommen: 

 

Gesetzliche Rente              700€ 

Betriebsrente  200€ 

Minijob                                450€ 

Gesetzl. Rente Frau           800€ 

Minijob Frau  400€ 

Insgesamt              2.550€ 

 

Haushaltskontext: 

Herr G lebt mit seiner Ehefrau in 

einer Mietwohnung 

Kaltmiete: 680€ 

1947 1963-1966 1967-2007 2007- heute 

• Anfrage durch ehemaligen ArbeitgeberRekrutierung

• Geld verdienen/Lebensstandardsicherung

• Beschäftigung

• Kontakt zu anderen Menschen

Motive der Erwerbstätigkeit im 
Rentenaler

• Mobilität (besitzen zwei Autos) und Reisen

• Einmalige Anschaffungen (haben vor 5 Jahren eine neue Küche gekauft)

• Sparen

• Unterstützung von Kindern und Enkeln

Was finanziert die 
Erwerbstätigkeit?

• Hat sich immer Ruhestand voller Aktivitäten und Reisen gewünscht

• Ist glücklich mit seiner Situation, reist viel und ist viel beschäftigt
Ruhestand als Lebensphase

Ausbildung zum 
Feuerwehrmann  

Ausbilder  
Rettungsassistenten 

2-3 tägigen Seminaren, alle 
2-3 Monate (Betrieb 1) 

LKW-Fahrer 
(Betrieb 2) 

Fahrer für eine 
Autovermietung, 

450€/Monat 

Mittlere 

 Reife   
Weiterbildung zum Ausbilder 

von Rettungsassistenten 

2. Kind 
(1972) 
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Abbildung 45: Fallzusammenfassung Herr AB  
 

 

 

 

 

 

 

 

Familie 

(Aus)- 

Bildung 

Arbeit 

Arbeits-
losigkeit 

Übergang 
Rente 

Büromaschinen-
techniker  
(Betrieb 2) 

Flugwart, Beförderung 
zum Wartungsleiter 

(Schichtdienst,  
Betrieb 3) 

Heirat 
(1969) 

Geburt Kind 
(1971) 

 

Altersteilzeit mit Freizeit-
block: 85% des Gehaltes, 

jeweils 2 ½ Jahre 

Büromaschinentechniker  
(Betrieb 4) 

Leichte technische Tätigkeit, 
Kopierautomaten auffüllen 

10h/Woche 
450€ + Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfalle, Urlaub 

Renteneintritt 
mit 60 Jahren: 

Abschlag: 
3,6x5= 18% 

Haushaltseinkommen: 

 

Gesetzliche Rente                    1.670€ 

Versicherung für Bund & Länder    280€ 

Private Vors. Betrieb 2               223€ 

Minijob                                         450€ 

 

Insgesamt                  2.623€ 

Haushaltskontext: 

Herr AB lebt mit seiner Ehe-

frau und seiner behinderten 

Tochter in einer Mietwohnung 

Warmmiete: 700€ 

1945 1961-1964 1965-1971 1971-2000 2000-2005 2005 

Abschluss 
Volks-  

und Real-
schule (1961) 

2006- heute 

• Keine ernsthaften Bemühungen

• Hat durch Zufall eine Annonce in der Zeitung gelesen
Rekrutierung

• Finanzierung von Hobby

• Frau hat ihn zur Arbeit ermutigt

• Beschäftigung und soziale Kontakte

• ihm gefällt das selbstbestimmte Arbeiten und die freie Zeiteinteilung

Motive für eine Erwerbstätigkeit 
im Rentenalter

• Freizeitaktivitäten

• Reisen/Urlaube
Was finanziert die 
Erwerbstätigkeit?

• Sieht sich primär als Rentner

• Aspekt der Freiheit und Selbstbestimmung ist sehr wichtig: Im Ruhestand will 
Herr AB keinen Stress haben und "endlich die Zeit haben und sich diese 
nehmen zu können, genau dann, wenn man es selber möchte"

Ruhestand als Lebensphase

Büromaschinen-
techniker im Ausbil-
dungsbetrieb (Be-

trieb 1) 

Ausbildung zum 
Büromaschinen-

techniker  
(1961-1964) 

Betriebsinterne Um-
schulung zum Flug-

zeugmechaniker 
(1971) 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 
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als primären Grund für ihre Erwerbstätigkeit an. Auch der Haushaltskontext spielt sowohl für 

Herrn G als auch für Herrn AB eine Rolle: Während Herr G nicht alleine zu Hause sein will, 

während seine ebenfalls im Rentenalter noch erwerbstätige Frau einem Job nachgeht, ist Herr 

AB von seiner Partnerin dazu aufgefordert worden, ihr für die Zeit ihrer Haushaltstätigkeiten 

aus dem Weg zu gehen.  

 

9.7.4 Die (verhinderten) Macher 

Die Gruppe der (verhinderten) Macher setzt sich aus erwerbstätigen Rentnerinnen und er-

werbstätigen Rentnern in gleicher Weise zusammen (z.B. Frau D, Herr E, Herr W, Frau AI). 

Sie zeichnen sich durch eine wechselhafte Erwerbsbiografie auf, die von unsicheren Beschäf-

tigungsverhältnissen (Befristungen, Teilzeit) geprägt ist. Auch (lange) Phasen der Solo-Selbst-

ständigkeit sind unter den Rentnerinnen und Rentner dieses Typus verbreitet. Trotz ihrer pre-

kären Erwerbslage haben die Macher jedoch stets versucht, Beschäftigung zu finden und Ar-

beitslosigkeit aktiv zu vermeiden. Das gelang ihnen nicht nur dadurch, dass sie jede nur mög-

liche Beschäftigung angenommen haben, sondern auch indem sie sich selbstständig machten, 

falls keine Anstellung zu finden war.  

Die Macher haben ihre Altersvorsorge stets soweit möglich betrieben. Allerdings haben die 

unsicheren und mitunter gering entlohnten Beschäftigungsverhältnisse ein zusätzliches Spa-

ren im Bereich der privaten Altersvorsorge häufig verhindert. All diejenigen, die in künstleri-

schen Berufen – teilweise selbstständig – tätig sind oder es waren, verweisen in den Gesprä-

chen der qualitativen Erhebung außerdem auf die Schwierigkeiten der Sozialversicherung 

über die Künstlersozialkasse hin.116 Auch wenn diese Gruppe in der Folge der abzusehenden 

niedrigen Renteneinkommen schließlich die freie Tätigkeit aufgegeben und eine feste Anstel-

lung (in einem anderen Bereich) gesucht haben, liegen ihre Rentenzahlungen im Ergebnis 

unterhalb oder lediglich knapp oberhalb der Armutsgrenze. Die Angewiesenheit auf sozial-

staatliche Leistungen wird von den Machern, die stets um eine eigenverantwortliche Lebens-

                                                           
116 „Jaja, ich war in der Künstlersozialkasse. Aber die sind leider nicht flexibel gewesen, ich weiß nicht, 

wie das jetzt ist, bin jetzt auch schon eine ganze Weile raus. Da musste man immer im Oktober/No-
vember angeben, was man im nächsten Jahr verdienen wird. Und danach wurde man eingestuft. Und 
das geht nicht. Ich hatte zweimal das Pech, dass ich also jetzt ‘ne Summe angegeben hatte, die ich 
voraussichtlich über, ich hatte Verträge und die wurden gekündigt, alle. Und zwar weil irgendwelche 
Firmen fusionierten oder die Spitze ausgewechselt wurde. […] und dann verdiente ich das nicht, und 
das schnell also jetzt aufzuholen oder was Anderes, also dann musste ich die Beiträge bezahlen, die 
Sozialbeiträge bezahlen, und hatte die Einnahmen ja gar nicht, jetzt musste ich mir das leihen und Sie 
kennen das ja, das geht ja nicht darum das zurückzuzahlen, sondern da sind dann Zinsen angefallen, 
außer es gibt ihnen privat jemand was. Und die Zinsen bringen wieder Zinsen, das ist ja ein endloser… 
äh, Sie machen nichts und das wird mehr, von ganz alleine, ja?“ (Herr E, Absatz 29, Zeile 1-19). 
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führung bemüht waren, jedoch als stigmatisierend empfunden und von den Befragten entwe-

der aus diesem Grund zurückgewiesen oder aufgrund sehr rationaler Rechenbeispiele abge-

lehnt.  

Beispielhaft für den Typ der Macher ist der Lebens- und Erwerbsverlauf von Frau D (siehe 

Abbildung 46). Sie hat nach einer Ausbildung ein Volontariat absolviert und bis zum Verkauf 

des Betriebs als festangestellte Journalistin bei einer Jugendzeitschrift gearbeitet. Anschlie-

ßend hat sie einen zunächst befristeten Job bei einer Tageszeitung gefunden, der durch Mut-

terschafts- und Urlaubsvertretungen mehrfach verlängert wurde. Gleichzeitig erlebte die Ver-

lags- und Zeitungsbranche einen Umschwung, in deren Rahmen feste Stellen für Redakteu-

rinnen und Redakteure abgebaut und als Aufträge an freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ausgelagert wurden.117 In diesem Zuge sah sich auch Frau D zu einer selbstständigen Tätig-

keit als freie Journalistin gezwungen, die sie fast 16 Jahre ausübte. Aufgrund der damit ver-

bundenen finanziellen Unsicherheit bemühte sich Frau D im Jahr 2005 jedoch wieder um eine 

Festanstellung und war bis zu ihrem Ruhestandsbeginn im Jahr 2011 bei einer Gewerkschaft 

für die Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen Projekten tätig. Dabei war sie zwar stets befristet 

angestellt und musste kurze (teilweise lediglich einmonatige) Phasen zwischen zwei Projekten 

durch ihre Ersparnisse oder Arbeitslosigkeit überbrücken, konnte aber insgesamt eine bessere 

finanzielle Versorgung sicherstellen als zu der Zeit ihrer Selbstständigkeit. Im Rentenalter er-

zielt sie trotz ihrer insgesamt langjährigen Berufstätigkeit lediglich eine geringe Rente, sodass 

Frau D einen Anspruch auf aufstockende Grundsicherungsleistungen hätte. Allerdings hat 

Frau D ausgerechnet, dass der Bezug von Sozialleistungen und dem dabei erlaubten Hinzu-

verdienst insgesamt zu einem geringeren Einkommen führen würde als ein Verzicht auf den 

Sozialtransfer aber ihre vollen Einnahmen aus der Erwerbstätigkeit. Aus diesem Grund geht 

sie auch im Rentenalter weiter einer bezahlten Arbeit nach. Die Einstellung zur Erwerbstätig-

keit von Frau D kann genau wie bei den anderen Rentnerinnen und Rentnern dieses Typus 

der Macher daher als optimistische Verzweiflung beschrieben werden. Sie wird als das ‚gerin-

gere Übel‘ angesehen, aber stets von der Sorge begleitet, wie sich die Lebenslage der Be-

troffenen verändern wird, wenn eine Erwerbstätigkeit nicht mehr möglich ist. Ein Rentner be-

schreibt während des Interviews mehrfach, dass die einzige Alternative zu seiner Weiterarbeit 

sein Selbstmord sei, den er aufgrund der Verantwortung für seine krebskranken Ehefrau je-

doch ablehnt.

                                                           
117 „Also Festanstellung, da war dann absolut nichts mehr zu holen. Damals bei den Zeitungsverlagen 

haben sie insgesamt auch bei Zeitschriften die Kernbelegschaft abgebaut und alles auf Freie verlagert. 
Das war damals das Absolute. Und heute immer noch, aber damals ging das ganz scharf durch, und 
viele, die noch… und dann waren natürlich die die vorher fest angestellt waren, waren die ersten, die 
natürlich dann als Freie, äh, mit bei den Redaktionen kannten reinkamen. Also das war immer so, es 
war schwierig…es wurde zunehmend…Am Anfang war’s noch besser, aber es wurde zunehmend 
schwierig“ (Frau D, Absatz 17, Zeile 7-13). 
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Abbildung 46: Fallzusammenfassung Frau D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familie 

(Aus)- 
Bildung 

Arbeit 

Arbeits-
losigkeit 

Übergang 
Rente 

 

Volontariat 
(1969-1971) 

Befristete Anstellungen 
als Journalistin bei Ta-

geszeitung (Mutterschafts-
vertretungen, Urlaubsver-
tretungen, Werkverträge) 

(Betrieb 3) 

Pflege der Mutter 
(1969) 

Geburt 

 
Selbstständigkeit 
als freiberufliche 

Journalistin 

Vorzeitiger Ru-
hestand mit 63 
Jahren und 6% 

Abschlag 
(2011) 

Bürotätigkeit und 
Öffentlichkeitsarbeit 

(2011-heute) 
(Betrieb 4) 

Verdienst: 420€ 
10h/Woche 

 

Haushaltseinkommen: 

 

Rente               620€ 

Minijob    420€ 

politisches Mandat 120€ 

 

Insgesamt          1.160€ 

Haushaltskontext: 

Frau D lebt alleine in ei-

ner Mietwohnung 

Warmmiete: 560€ 

1948 1966-1969 1969-1971 1971-1980 1980-1989 1989-2005 

Lehre Elektro-
assistentin 
(1966-1968) 

2011- heute 

•Bürotätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit für Gewerkschaft, in der 
sie vorher Projekttätigkeiten übernommen hat

•Anfänglich begrenzt auf Minijob wegen Hinzuverdienstgrenze 
Vorruhestand, hat die geringfügige Beschäftigung dann so 
beibehalten

Rekrutierung

•Armutsvermeidung

•Mehr Geld haben als mit das, was ihr durch Sozialleistungen zur 
Verfügung stünde

Motive der Erwerbstätigkeit im 
Rentenalter 

•Wohnen, alltägliche Grundversorgung

•Teilhabe, Reisen, Hobby
Was finanziert die 
Erwerbstätigkeit?

•Wollte immer reisen und unabhängig sein

•Sich weiterbilden und Fachtagungen besuchen, mehr Komfort 
leisten

Ruhestand als Lebensphase

 

Angestellte Jour-
nalistin bei Ju-
gendzeitschrift 

(Betrieb 2) 

 

Abitur 
(1966) 

 
Nebenberufliche 
Schreibarbeiten 
(Betrieb 1, 1969) 

Projektarbeit bei 
Gewerkschaft mit 
befristeten Verträ-

gen (und unter-
schiedlichen Stun-

denvolumina) 
(Betrieb 4) 

2005-2011 

 

Kurze befristungsbedingte 
Phasen der Nichterwerbs-

tätigkeit/ 

Arbeitslosigkeit 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 
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9.7.5 Die (unverstandenen) Experten 

Bei dem Typus der Experten handelt es sich um hochqualifizierte Facharbeiter oder Personen 

in akademischen Berufen, deren Renteneinkommen nach stabilen Erwerbsbiografien in gut 

bezahlten Jobs überdurchschnittlich hoch ausfallen (z.B. Herr K, Herr B, Herr AC, Herr AL). 

Sie betreiben – falls überhaupt nötig – Lebensstandardsicherung auf hohem Niveau, ohne den 

Wegfall des Erwerbseinkommens im Alter wirklich zu fürchten. So beschreibt beispielsweise 

ein Befragter, dass er ohne die Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit vermutlich zwei der derzeit 

vorhandenen fünf Autos abschaffen würde bzw. abschaffen müsste und damit aber auch ‚gut 

leben könnt‘. Die Rentnerarbeit folgt demnach nur in sehr eingeschränktem Maße finanziellen 

Erwägungen, auch wenn die Hinzuverdienste durchaus beachtlich ausfallen. Dennoch wird die 

Erwerbstätigkeit eher als Herausforderung beschrieben, aus Interesse an ihrer Profession wei-

ter betrieben und zur Identitätsstiftung genutzt. Aus diesen Gründen arbeiten die Experten 

vornehmlich in ihrem alten Berufsfeld, in dem sie ihr hohes Qualifikationsniveau auch einset-

zen können. Dabei suchen sich die Experten gezielt Aufträge und Projekte aus, die ihr Inte-

resse wecken und die sie möglichst autonom bearbeiten können. Demensprechend sind die 

Experten vor allem freiberuflich tätig. Die Anerkennung von Kollegen und Bekannten spielt 

dennoch eine wichtige Rolle.  

Die Fallzusammenfassungen von Herrn AC und Herrn AL stellen Beispiele für den Typ der 

(unverstandenen) Experten dar (siehe Abbildung 47 und 48). Beide waren langjährig in hoch-

qualifizierten Jobs mit Führungsverantwortung tätig und verfügen über überdurchschnittlich 

hohe Alterseinkünfte. Auch wenn sie einen Lohn für ihre Arbeit erhalten wollen, sind ihre Mo-

tive nicht primär finanziell geprägt. Neben dem Wunsch, ihr fachliches Wissen weiter einzu-

bringen, spielt vielmehr der Haushaltskontext eine entscheidende Rolle. So ist die deutlich 

jüngere Frau von Herrn AC noch nicht verrentet und beruflich viel unterwegs. Über die Er-

werbstätigkeit sucht Herr AC darum vor allem den Kontakt zu anderen Menschen, um in der 

Arbeitszeit seiner Frau nicht allein zu Hause zu sitzen.118 Herr AL hingegen hatte sich auf den 

gemeinsamen Ruhestand mit seiner Frau gefreut, die jedoch leider kurz zuvor verstorben ist. 

Gleichzeitig hat ihn das Angebot seines ehemaligen Arbeitgebers erreicht, eine Zweignieder-

lassung im Ausland als Projektleiter aufzubauen. Wegen seiner freien Zeit und seinem Inte-

resse an der spannenden Aufgabe hat der AL den Job übernommen. Dabei ist er mit einem 

                                                           
118 „Den Kontakt mit den Menschen, deswegen mache ich das. Mir kommt es nicht aufs Geld an, ich 

habe genügend verdient in den Jahren, dass ich auskomme mit meiner Pension. Das ist mir wichtig, 
dass ich also zu Menschen Kontakt bekomme. Also den ganzen Tag im Haus rumsitzen und das zum 
dritten Mal streichen bringt es nicht“ (Herr AC, Absatz 49, Zeile 1-4). 
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Gehalt auf Minijob-Basis sicher stark unterbezahlt. Das macht Herr AL jedoch gar nichts aus, 

vor allem, weil er finanziell auf den Hinzuverdienst gar nicht angewiesen.
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Abbildung 47: Fallzusammenfassung Herr AC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie 

(Aus)- 

Bildung 

Arbeit 

Arbeits-
losigkeit 

Übergang 
Rente 

1. Staats-
Examen 
(1975) 

2. Staats-
Examen 
(1977) 

Referendariat 
(Betrieb 1) 

Richter  
(Gericht 2) 

Heirat & 
Hauskauf 

(1982) 
Geburt 

Kind 1 
(1985) 

1946 1969-1975 1975-1977 1977-1980 1980-1981 1981-1991 (West) 

Studium 
(Jura, VWL & 

BWL) 

• Fortführung eines Nebensjobs im regulären Erwerbsleben

• Angemeldet auf dem Portal rent a Rentner - Beratertätigkeit
Rekrutierung

• Finanzielle Motive nicht primär

• Möchte nicht immer zu Hause sein/Kontakt zu anderen Menschen

• Übernimmt nur Aufgaben, die ihm Spaß machen

Motive für eine 
Erwerbstätigkeit im 

Rentenalter

• Finanzielle Unterstützung der Kinder

• Finanzierung des Eigenheims

Was finanziert die 
Erwerbstätigkeit im 

Rentenalter?

• Keine spezifische Vorstellung von dieser Lebensphase, versucht immer in 
der Gegenwart zu leben 

• Bevorzugt den Begriff 'Unruhestand'
Ruhestand als Lebensphase

Kind 2 
(1987) 

Vizepräsident 

Amtsgericht 

(1991-1992) 

(Gericht 3) 

Direktor 

Amtsgericht 

(1992-1993) 

(Gericht 4) 

Leitung Referat Jus-

tiz-Ministerium 

(1993-12/1994) 

(Betrieb 2) 

2. Haus-
kauf 

(1991) 

Richter 
(Gericht 1) 

1991-1994 (Ost) 

Tätigkeit Be-

rufsgenos-

senschaft 

Tätigkeit 

Rechtsanwalt 

Kind 3 
(1989) 

1994-2011 (West) 

Wechsel 
zurück als 

Richter  
(Gericht 2) 

2011 - heute 

Haushaltskontext: 
 

Herr AC lebt mit seiner noch be-

rufstätigen Ehefrau in einem Eigen-

heim (200 qm), das noch  

abbezahlt wird 

 

Ruhestand mit 
65 Jahren 

(2011) 

Lehrtätigkeit Hoch-

schule 

(1994-heute) 

4-6h/Woche 

Verdienst: 4000€/Jahr 

Selbständige Arbeit als 

Rechtsberater 

(„rent a Rentne“r) 

Haushaltseinkommen: 

 

Richterpension              3.300€ 

Aufwandsentschädigungen Lehrtätigkeit 

     330€ 

Insgesamt            3.630€ 

Plus Einkommen Ehefrau 

Quelle: Eigene Analyse, eigene Darstellung. 
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Abbildung 48: Fallzusammenfassung Herr AL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie 

(Aus)- 
Bildung 

Arbeit 

Arbeits-
losigkeit 

Übergang 
Rente 

Geselle im Ausbil-
dungsbetrieb 

(Betrieb 1) 

Bauleiter im Ar-
chitekturbüro 

(Betrieb 2) 

Bauleiter  
(Betrieb 3) 

Geburt Kind 
(1969) 

Bauleiter 

(Betrieb 4) 

Einstieg in die 
Altersteilzeit 

(2001)   

Bauingenieur  
(Betrieb 5) 

Koordiniert und 
unterstütz Nieder-
lassung in Polen; 
340€/monatlich 

Frühzeitiger 
Renteneintritt 
mit 60 Jahren 
und 15,2% Ab-

schlägen 
(2003) 

Haushaltseinkommen: 

 

Gesetzliche Rente              1.457€ 

ZVK        60€ 

Betriebsrente 1.160€ (minus KV) 

Minijob                                   340€ 

 

Insgesamt             3.017€ 

Haushaltskontext: 

Herr AL lebt alleine 

in seinem abbezahl-

ten Eigenheim 

1942 1957-1960 1960-1961 1961-1963 1963-1966 1966-1970 1.1.1971 1.7.71-1974 1974-2003 

Lehre zum 
Maurer 

Studium zum Dip-
lom Ingenieur für 

Hochbau 

2003- heute 

•Arbeitet weiterhin bei seinem Arbeitgeber

•Baut Zweigstelle in Polen auf (auf Minijob-Basis)
Rekrutierung

•Spaß an seinem Beruf

• Ist durch Tod seiner Frau zu Hause allein

Motive für eine 
Erwerbstätigkeit im 

Rentenalter

• Instandhaltung und Renovierung des Hauses
Was finanziert die 
Erwerbstätigkeit?

•Wollte mehr Zeit für seine Frau haben, mehr unternehmen und 
reisen, Europa erkunden

Ruhestand als Lebensphase

Praktikum Archi-
tekturbüro und Be-
rufsbauschule in 

Abendform 

Heirat 
(1968) 

Bauingenieur 
(Betrieb 5) 

Frau verstirbt 
(1998) 

Halbjährige berufli-
che Weiterbildung 
im Technischen 

Büro  



 

300 
 
 

VI. FAZIT 

10. Kernergebnisse, sozialpolitische Diskussionen und Ausblick 

Die Analyse der Erwerbstätigkeit im Rentenalter hat das deutliche Wachstum einer Beschäf-

tigtengruppe offengelegt, zu deren Charakteristika ein überdurchschnittlich hoher Selbststän-

digenanteil, gute Qualifikation und überwiegend Teilzeitarbeit gehören. Ein weiteres Merkmal 

ist die Dominanz von geringfügigen Beschäftigungsumfängen, die sich bestmöglich mit dem 

Leben im Ruhestand vereinbaren lassen. Außerdem konzentriert sich die Erwerbstätigkeit im 

Rentenalter stark auf den Dienstleistungsbereich und findet vor allem in kleinen Betrieben oder 

mit freiberuflichen Arbeitsverträgen statt. Dahinter verbirgt sich häufig der Wunsch, in einem 

familiären und flexiblen Arbeitsumfeld tätig zu sein, das neben einer möglichst selbstbestimm-

ten Zeiteinteilung auch einen wertschätzenden Umgang mit Vorgesetzen, Kollegen und Kun-

den verspricht oder bietet. Im Kontrast zu dem überdurchschnittlich hohen beruflichen Bil-

dungsniveau der gesamten Beschäftigungsgruppe sind unter den Erwerbstätigen im Renten-

alter außerdem einfache (Hilfs-)Arbeiten besonders verbreitet (Qualifikations-Tätigkeits-Para-

doxon). Personen, die in (hoch-)qualifizierten Berufen arbeiten, stellen hingegen eine Minder-

heit dar. Der Blick auf die spezifischen Anforderungen, die die im Rahmen der qualitativen 

Erhebung befragten erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner an ihre Erwerbstätigkeit stel-

len, zeigt, dass sich dahinter in der Regel ein bewusstes Kalkül verbirgt. So lehnen die befrag-

ten Rentnerinnen und Rentner nahezu einstimmig Druck, Stress oder Hektik ab und präferie-

ren Jobs mit einer überschaubaren Arbeitsmenge, vielen Freiheiten und Kontakt zu anderen 

Menschen. Außerdem suchen sie häufig bewusst die Schnittmengen zwischen Beruf und 

Hobby oder wählen Tätigkeiten, die sie wirklich gerne ausüben. Eine Reihe der Befragten 

wünscht sich außerdem eine Stelle ohne ökonomische Zwänge oder Produktivitätserwartun-

gen, auch wenn das realistischer Weise nie vollständig ausgeblendet werden kann. Die Rent-

nerinnen und Rentner, die als hochqualifizierte Experten tätig sind, scheuen allerdings auch 

das nicht und suchen bewusst die Auseinandersetzung mit interessanten und herausfordern-

den fachlichen Inhalten. Dennoch fokussiert sich auch diese Gruppe stark auf Rahmenbedin-

gungen, die ein autonomes, stressfreies und nicht weisungsgebundenes Arbeiten zulassen.  

Insgesamt zeigt sich damit unter den Rentnerinnen und Rentnern eine im Vergleich zur regu-

lären Erwerbsphase deutlich veränderte Sichtweise auf Erwerbsarbeit. Auch wenn das instru-

mentelle Ziel, Geld zu verdienen, bestehen bleibt, und auch die immateriellen Sinndimensio-

nen von Arbeit weiter gültig sind, konzeptualisieren sich die Befragten selber primär als Rent-

nerinnen und Rentner, die nicht mehr zu den gängigen Marktbedingungen funktionieren müs-

sen. Sie halten auch an der normativen Vorstellung eines erwerbsarbeitsfreien Ruhestands 
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fest, der durch das Alterssicherungssystem finanziell abgesichert sein sollte und einen Hinzu-

verdienst zwar auf freiwilliger Basis zulässt, aber nicht nötig macht. Dementsprechend be-

schreiben sich die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner einerseits als individuelle Ab-

weichlerinnen und Abweichler, die – im Vergleich zu den typischen Ruheständlern – deutlich 

aktiver, offener, neugieriger, leistungsfähiger oder jung gebliebener sind und mit ihrer Erwerbs-

tätigkeit ein persönliches Ruhestandskonzept leben. Oder sie verweisen andererseits auf ihre 

Enttäuschung über die Höhe der eigenen Renteneinkommen, die – trotz langjähriger Erwerbs- 

und Sorgearbeit – so gering ausfallen, dass ein (unfreiwilliger) Hinzuverdienst entweder zur 

Armutsvermeidung oder zur Lebensstandardsicherung notwendig wird.  

Mit diesen beiden Polen lässt sich der Rahmen der Motive der Rentnerinnen und Rentner 

grundsätzlich abstecken. Dabei hat die qualitative Untersuchung gezeigt, dass ausnahmslos 

alle Befragten finanzielle Absichten als Grund für ihre Erwerbstätigkeit angeben, auch wenn 

der wirtschaftliche Druck auf die Rentnerinnen und Rentner sehr unterschiedlich ausfällt. Er 

reicht von dem allgemeinen Ziel, Geld zu verdienen bis hin zu zweckgebundenen Absichten 

(wie Hobby, zusätzliche Anschaffungen, Unterstützung der Kinder und/oder Enkelkinder etc.). 

Darüber hinaus konnte auch eine Vielzahl von immateriellen Antrieben für die Erwerbstätigkeit 

im Rentenalter identifiziert werden. Sie umfassen verschiedene Arten von Werten, kontextuel-

len Gründen oder generativen Absichten und beinhalten auch den Wunsch, das eigene Hu-

mankapital zu erhalten bzw. die Strukturfunktionen von Arbeit auch im Ruhestandsalltag zu 

nutzen. In der Regel lassen sich die finanziellen und nicht-finanziellen Absichten nicht scharf 

voneinander trennen, sondern ergänzen und überlagern sich vielmehr. Dadurch entsteht eine 

Reihe von sehr unterschiedlichen Motivlagen, deren gemeinsamer Nenner jedoch die Absicht 

bleibt, Geld zu verdienen. Dabei setzen sich die Gesamteinkommen der erwerbstätigen Rent-

nerinnen und Rentner in der Regel zu ungleichen Teilen aus Rentenbezügen und Erwerbsein-

kommen zusammen. Während die Rentenzahlungen mehrheitlich den größeren Anteil am Al-

terseinkommen einnehmen, erfüllen die Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit in der Regel eine 

aufstockende Funktion. 

Für eine sozialpolitische Einordnung der Erwerbstätigkeit im Rentenalter ist entscheidend, wie 

viele Rentnerinnen und Rentner und in welchem Ausmaß auf eine solche Aufstockung ange-

wiesen sind. Die quantitative Analyse verweist darauf, dass Rentnerinnen und Rentner, die 

trotz überdurchschnittlich hoher Rentenbezüge weiterarbeiten, in der Minderheit sind. Eine 

deutlich größere Gruppe kann lediglich auf Alterseinkommen zurückgreifen, die eine Weiter-

führung von Erwerbsarbeit entweder zur Armutsvermeidung oder zur Sicherung des Lebens-

standards notwendig macht. Für sie ist die Erwerbstätigkeit im Rentenalter primär auch kein 

Ausdruck von Selbstbestätigung oder Sinnerfüllung im Alter, sondern in erster Linie eine Re-

aktion auf niedrige Renten und Rentenabschläge oder auf kritische Lebensereignisse (wie 
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Scheidung, Verwitwung oder Arbeitslosigkeit). Das Schlagwort der ‚Erwerbstätigkeit 

trotz Rente‘ verschiebt sich in diesen Fällen in ‚Erwerbstätigkeit wegen (niedriger) Rente‘, so-

dass das Phänomen nicht nur unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten, sondern 

auch als unzureichende Leistungsfähigkeit der Alterssicherung bewertet werden muss. Dabei 

ist die Einschätzung darüber, welche Einkommenshöhe als zu niedrig angesehen wird, durch-

aus subjektiv. Als objektiver Indikator wurde daher im Rahmen der quantitativen Analyse der 

Schwellenwert der relativen Einkommensarmut verwendet. Er zeigt auf, dass Rentnerinnen 

und Rentner, die arbeiten müssen, um das Existenzminimum zu erreichen und Armut zu ver-

meiden, – je nach Berechnungsweise – einen Anteil von bis zu einem Drittel der Gesamtpo-

pulation ausmachen. Wird der Schwellenwert eines Zweipersonenhaushalts zugrunde gelegt, 

fällt die Armutsbetroffenheit unter den erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnern etwas ge-

ringer aus. Dennoch sind auch bei dieser Messweise etwa 10,6 Prozent der erwerbstätigen 

Männer und 21,6 Prozent der erwerbstätigen Frauen ab 65 Jahren von Einkommensarmut 

betroffen – und das, obwohl in den Daten des Mikrozensus die Einkünfte aus der Erwerbsar-

beit in die Berechnung mit einbezogen werden. Das Ausmaß der finanziellen Unterversorgung 

fällt unter den erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnern dementsprechend beträchtlich aus 

und konzentriert sich besonders stark auf Frauen.  

Allerdings verstellt der Blick allein auf die mit dem Armutsbegriff verbundene minimale Versor-

gungslage, dass Einkommen, die vom Armutsgrenzwert abweichen, nicht zwangsweise aus-

kömmlich sind. Sowohl die quantitative als auch die qualitative Analyse haben gezeigt, dass 

unter den erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnern mittlere Alterseinkünfte besonders häu-

fig sind. Sie überschreiten den Schwellenwert der (politisch oder relativ gemessenen) Armut 

ggf. deutlich. Nach den Daten des Mikrozensus verfügt etwa ein Drittel aller erwerbstätigen 

Rentnerinnen und Rentner über Einkünfte zwischen 900 und 1.500 Euro. In der qualitativen 

Befragung geben die Rentnerinnen und Rentner, die sich in diesem Einkommensbereich be-

finden, übereinstimmend an, dass sie durch ihre Altersbezüge zwar eine Grundversorgung mit 

den Gütern des täglichen Lebens (Wohnung, Heizung, Nahrungsmittel, Kleidung etc.) bewäl-

tigen können. Zur Abwicklung von außerplanmäßigen Anschaffungen oder Aktivitäten, die sich 

insgesamt unter dem Begriff der gesellschaftlichen Teilhabe fassen lassen (Kino, Theater, Fa-

milienbesuche, Ausflüge etc.) und die einen wesentlichen Teil der Lebensstandardsicherung 

ausmachen, reichen ihre Altersbezüge jedoch nicht. In Verbindung mit der bereits im Jahr 

2001 eingeleiteten Rentenreform deutet sich damit bereits jetzt schon an, was in Zukunft für 

viele zur (Un-)Ruhestandsrealität werden dürfte. Denn wenn die gesetzliche Rente ihre Lohn-

ersatzfunktion in den kommenden Jahren immer weiter einbüßt und das Rentenniveau weiter 

sinkt, dann müsste sich der Deckungsgrad der betrieblichen und (für Versicherte ohnehin deut-

lich teureren) privaten Vorsorge schon drastisch erhöhen, um die zunehmend aufklaffende 
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Rentenlücke zu schließen. Ansonsten werden in Zukunft immer mehr Menschen darauf ange-

wiesen sein, ihre Renteneinkommen durch eine Erwerbstätigkeit aufzustocken.    

Um die Prognose über die zukünftige Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Rentenalter zu ver-

dichten, lassen sich auch die zum Abschluss der qualitativen Analyse skizzierten Muster nut-

zen. Demnach kann die Gruppe der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner in fünf unter-

schiedliche Typen geteilt werden. Dabei konnten die vorhandenen Fälle in die Gruppen der 

(zufriedenen) Wechsler, (unverstandenen) Experten, (traditionellen) Alleingelassen, (frühver-

renteten) Mittelständler und (verhinderten) Macher zusammengefasst werden. Während die 

ersten beiden Typen keinen direkten sozialpolitischen Handlungsbedarf nach sich ziehen, ver-

weisen die anderen drei Gruppen auf relevante Problemlagen. Schließlich zeichnen sich die 

Alleingelassen dadurch aus, dass ihnen durch ihre familienbedingten Unterbrechungszeiten 

und/oder die mit der fehlenden Kinderbetreuungsinfrastruktur zusammenhängenden langen 

Phasen der Teilzeitarbeit eine ausreichende Altersvorsorge nicht möglich war. Auch die Ma-

cher haben sich zwar stets um eine umfangreiche Erwerbstätigkeit bemüht und weisen in der 

Regel auch lange Zeiten der Beschäftigung vor, die jedoch mitunter unzureichend entlohnt 

oder aufgrund von Befristungen unterbrochen wurden. Dementsprechend ist auch ihre Alters-

vorsorge häufig unzureichend und/oder lückenhaft. Auch diejenigen, die – oft aus Alternativlo-

sigkeit – auf eine Solo-Selbstständigkeit ausgewichen sind, erzielen durch ihre eingeschränkte 

Sparfähigkeit und die nicht obligatorischen Vorsorgeangebote trotz langjähriger Erwerbstätig-

keit lediglich Niedrigrenten. Hinzu kommen die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner, die 

mit dem Schlagwort der Mittelständler überschrieben wurden. Sie stellen im vorliegenden 

Sample die zahlenmäßig stärkste Gruppe dar. Dabei zeichnen sich die Mittelständler durch 

lange und solide Erwerbsverläufe (mit Niedrig- oder Durchschnittslöhnen) aus, deren Renten-

zahlungen jedoch beträchtlich gekürzt werden, weil sie (deutlich) vor der zum Erhebungszeit-

punkt geltenden Regelaltersgrenze in den Ruhestand übergegangen sind. Wenig spricht da-

für, dass diese drei Problemgruppen in Zukunft an Gewicht verlieren werden. Hierzu müssten 

die nach wie vor vorhandenen Negativanreize der Frauenbeschäftigung abgebaut und eine 

gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben umgesetzt werden. Dazu sind durchsetzungs-

starke sozialpolitische Regelungen notwendig, die bislang jedoch nicht eingeleitet worden 

sind. Auch die Stabilität von Erwerbsverläufen wird durch die weit verbreiteten und gesetzlich 

forcierten Flexibilisierungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Und auch wenn es gelingt, den 

Positivtrend der wachsenden Erwerbstätigenquoten älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer fortzusetzen, so bleiben belastungs- und kostenbedingte Erwerbsausstiege (deutlich) vor 

der ja ebenfalls steigenden Regelaltersgrenze wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass die Renten-

zahlungen für die große Gruppe der Mittelständler allein durch das sinkende Rentenniveau 
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und die Schwierigkeiten der selektiven betrieblichen und teuren privaten Vorsorge unter den 

derzeitigen Regelungen mit immer größeren Unsicherheiten behaftet sind.  

Inwiefern sich die Verbreitung der Erwerbstätigkeit im Rentenalter künftig weiter fortsetzt, 

dürfte nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der ausgesprochen positiven Arbeitsmarktent-

wicklung der vergangenen Jahre und dem allgemeinen Beschäftigungszuwachs stehen. Zent-

ral sind dabei sicherlich auch die unternehmerischen Interessen an den Rentnerinnen und 

Rentnern, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter untersucht wurden. Klar ist aber, 

dass die betriebliche Nachfrage nach erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnern durch In-

strumente und Maßnahmen (hinsichtlich der Vertragsgestaltung, Arbeitsbedingungen, Orga-

nisation, Fortbildung, Arbeitszeit sowie weiterer Aspekte des Personalmanagements) be-

stimmt werden dürfte, die die Einbeziehung der Altersgruppe ab 65 bzw. perspektivisch 67 

Jahren ermöglicht oder vielleicht sogar anstößt. Als Motor für eine derartige Entwicklung dürf-

ten sich auch demografische Veränderungen, insbesondere in Bezug auf die Altersstruktur 

des Erwerbspersonenpotenzials, erweisen, auch wenn (noch) unklar ist, inwiefern ein eigent-

lich verrenteter aber gut ausgebildeter und weiterhin erwerbsfähiger Personenkreis tatsächlich 

zur Zielgruppe betrieblicher Weiterbeschäftigung bzw. Rekrutierung auch nach dem Über-

schreiten der Rentenaltersgrenzen avanciert. Die gerontologischen Befunde aus der For-

schung zu älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Betrieb deuten bislang eher da-

rauf hin, dass sich das strategische Interesse an den Rentnerinnen und Rentner auf ihren 

flexiblen Einsatz und die (mitunter wiederrechtlichen) Kostenersparnisse beschränkt – ohne 

dass dem eine bewusste lebenslauf- und altersbezogene Personalpolitik vorausgeht.  

Darüber hinaus steht die Erwerbstätigkeit im Rentenalter auch in einem engen Zusammen-

hang zu den institutionellen Rahmenbedingungen und den sozialpolitischen Reformen. Durch 

die Regierungspolitik der letzten Legislaturperioden ist die Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

ausdrücklich unterstützt worden indem Gesetze implementiert wurden, die eine Weiterarbeit 

im Rentenalter sowohl für die Beschäftigten als auch für die Betriebe attraktiver machen sollen. 

Hierzu zählen die im Rahmen des Flexirentengesetzes beschlossenen Maßnahmen, wie die 

rentenwirksame Verbeitragung der Erwerbseinkünfte (Anreiz für Rentnerinnen und Rentner) 

oder der – vorerst befristete – Wegfall des gesonderten Arbeitgeberbeitrags zur Arbeitslosen-

versicherung (Anreiz für Betriebe). Letzterer führt nicht nur zu Mindereinnahmen bei der Bun-

desagentur für Arbeit, sondern sorgt vor allem dafür, dass die Anstellung von Rentnerinnen 

und Rentnern billiger wird als die Beschäftigung von Personen im regulären Erwerbsalter. Es 

wird abzuwarten sein, welche Konsequenzen sich daraus ergeben und ob eine Verstetigung 

dieser Neuregelung sozialpolitisch wirklich sinnvoll ist. Vor dem Hintergrund der sozialpoliti-

schen Absichten und empirischen Ergebnisse lassen sich jedoch eine Reihe von Eckpunkten 

der gegenwärtigen Diskussion kritisch hinterfragen: 
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Reguläre Weiterarbeit auch über die Regelaltersgrenze hinaus 

So ist es bislang völlig unklar, warum sich die Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern 

einerseits beständig erhöht, während die Möglichkeit, den Zugang in die Altersrente aufzu-

schieben und dabei erhebliche Rentenzuschläge zu realisieren, in der Praxis weiterhin kaum 

Anklang findet. Die Ergebnisse der qualitativen Beschäftigtenbefragung deuten darauf hin, 

dass dafür in der Vergangenheit (vor allem im öffentlichen Dienst) Übergangspfade eingetram-

pelt worden sind, die sich als so starr erweisen, dass sie nach wie vor nur in eine Richtung 

weisen. Dabei zeigen die Berichte der Befragten auch, dass vor allem die Arbeitgebenden mit 

Verunsicherung und Ablehnung reagieren, wenn die Beschäftigten eine Weiterarbeit auf sozi-

alversicherungspflichtiger Basis im „alten Job“ anstoßen wollen. Allerdings wird an dieser 

Stelle weitere Forschung notwendig sein, um die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

lediglich angedeuteten Erkenntnisse zu vertiefen. 

Flexibilisierung des Rentenübergangs 

Als empirisch belegt hingegen kann die Nachfrage nach einem gleitenden und auch flexiblen 

Übergangen in die reguläre Altersrente gelten. Schließlich zeigen die quantitativen Befunde, 

dass es unter den erwerbsfähigen im Rentenalter eine immer größer werdende Gruppe gibt, 

die durch eine häufig in Aufgaben und Anforderungen begrenzte Teilzeitbeschäftigung eine 

Brücke zwischen dem regulären Erwerbsaustritt und dem endgültigen Ruhestandseintritt 

schlägt bzw. schlagen möchte. Neben den finanziellen Motiven wurde in der qualitativen Be-

fragung auch wiederholt der häufig immateriell geprägte Wunsch geäußert, bei einem gleiten-

den, wohlmöglich auch flexibler zu wählenden Rentenübergang sowohl institutionell als auch 

betrieblich unterstützt zu werden. Dieses Ergebnis steht in einem krassen Wiederspruch zu 

den Nutzungsanalysen der Altersteilzeit, die zeigen, dass diese eigentlich flexible Übergangs-

möglichkeit nach wie vor in der weit überwiegenden Mehrheit im Blockmodell praktiziert wird. 

Dabei wird die reguläre (Vollzeit-)Tätigkeit abrupt durch eine Freistellungsphase abgelöst. 

Auch die Teilrente findet in der Realität des Altersübergangs nach wie vor keinen breiten An-

klang. Bei einer besseren Umsetzung beider Übergangswege könnte es helfen, die Bedürf-

nisse der Beschäftigten stärker zu berücksichtigen. Sie lassen sich aus den Anforderungen, 

die die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner an ihre Arbeit stellen, ableiten. Hierzu zählt 

wie oben bereits beschrieben eine im Idealfall autonome Teilzeittätigkeit in einem wertschät-

zenden Kollegium, die es möglich macht, Arbeit und Ruhestand zu vereinbaren und so gleitend 

in die neue Lebensphase zu finden. Sofern diese Aspekte von den Betrieben aufgegriffen wer-

den, könnte das auch dazu führen, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch noch vor 

dem Rentenübergang länger in Beschäftigung zu halten.  
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Aktive Ageing und weitere Heraufsetzung der regulären Altersgrenze 

Für eine weitere Heraufsetzung der Regelaltersgrenze, wie sie von verschiedenen Parteien, 

Verbänden und Institutionen gefordert wird, sprechen die hier vorliegenden Ergebnisse jedoch 

nicht. Die befragten Rentnerinnen und Rentner lehnen eine derartige Verlängerung des regu-

lären Erwerbslebens einstimmig ab und halten an der normativen Befreiung von der Erwerbs-

pflicht ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze fest (siehe oben). Darüber hinaus belegen die 

quantitativen Befunde auch den in der Gerontologie immer wieder zu findende Hinweis, dass 

es sich bei ‚den Alten‘ nicht um eine homogene Gruppe handelt, sondern dass die Konstitution 

und Lebenslage je nach Person und vor allem Lebens-, Familien- und Erwerbsverlauf hoch-

gradig komplex und differenziert ausfällt. Auch wenn es zweifelsfrei zu einer Errungenschaft 

der Debatte um das ‚aktive ageing‘ zählt, dabei auch die Potenziale des Alters zu erkennen 

und nach Wegen zu suchen, wie diese entfaltet werden können, so darf nicht übersehen wer-

den, dass nicht jeder uneingeschränkt dazu in der Lage ist, derartige Potenziale auch abzuru-

fen. Auch die Analyse der Einstellungen der hier befragten Rentnerinnen und Rentner belegt, 

dass sie durch ihre Arbeit keineswegs ausdrücken wollen, das öffentlich vielfach formulierte 

Bild des ‚produktiven Alters‘ vollständig antizipiert haben. Vielmehr unterscheiden die Befrag-

ten hinsichtlich ihrer Altersbilder sehr sorgfältig zwischen eine individuellen Selbst- und einer 

allgemeinen Fremdbeschreibung, mit der sie deutlich machen, dass sie ihre Fähigkeiten und 

Einstellungen keineswegs für allgemeingültig halten. Dementsprechend konzeptualisieren sie 

ihre Erwerbstätigkeit auch lediglich als individuelle Form der (Über-)Lebensgestaltung, die 

keine sozialpolitische Vorbildfunktion hat bzw. haben sollte. Überhöhte Erwartungen an die 

Erwerbstätigkeit von Menschen zwischen 65 und 75 Jahren könnten dementsprechend zu er-

heblichen Problemen führen, wenn den steigenden Erwerbsansprüchen nur all jene nachkom-

men werden können, die dazu auch gesundheitlich sowie qualifikatorisch in der Lage sind. 

Eine allgemeine Heraufsetzung des Rentenzugangsalters würde dementsprechend dazu füh-

ren, dass sich soziale Ungleichheiten im Alter weiter zuspitzen.  

Gleichzeitig ist nicht zwangsweise davon auszugehen, dass steigende Altersgrenzen zu einer 

Begrenzung der Nebenbeschäftigung von Rentnerinnen und Rentnern führen würden. Zwar 

wäre ein gewisses Spannungsverhältnis absehbar, da sowohl die Heraufsetzung der Regelal-

tersgrenze als auch die Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern grundsätzlich die 

gleiche Zielgruppe adressiert. Aber ein tatsächlicher Wiederspruch entstünde ja erst, wenn die 

Erhöhung des Rentenzugangsalters in den Betrieben auch tatsächlich umgesetzt würde 

und/oder die Möglichkeiten des vorgezogenen Altersübergangs institutionell (noch) weiter be-

schränkt würden. Ansonsten würde sich die allgemeine Lebensarbeitszeit überhaupt nicht ver-

längern und es wäre umgekehrt absehbar, dass die Zahl der erwerbstätigen Rentnerinnen und 

Rentner unter dem Eindruck von beabschlagten Altersrenten auf der einen und dem Wunsch 
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nach altersverträglichen Übergangserwerbstätigkeiten auf der anderen Seite gerade wegen 

der Erhöhung der Regelaltersgrenze zunimmt.  

Produktives Alter und Ehrenamt 

Offen muss an dieser Stelle auch bleiben, in welchem Verhältnis die im Rahmen eines pro-

duktiven Alters ebenfalls häufig zu findende normative Forderung eines ehrenamtlichen Enga-

gements von Rentnerinnen und Rentnern zu der steigenden Erwerbstätigkeit der gleichen 

Gruppe steht. Die empirischen Daten zur Verbreitung ehrenamtlicher Tätigkeiten belegen, 

dass die Arbeit im Rentenalter grundsätzlich mit einer erhöhten Bereitschaft bzw. Wahrschein-

lich einher geht, sich ehrenamtlich zu engagieren. Für einen Teil der ehrenamtlichen tätigen 

Rentnerinnen und Rentnern dürfte ihr Engagement auch deswegen von einer eventuellen Er-

werbstätigkeit unberührt bleiben, weil das wöchentliche Stundenvolumen dieser Aktivitäten mit 

durchschnittlich etwa 4 Stunden eher gering ausfällt. Ein weiterer Teil der Ehrenamtlerinnen 

und Ehrenamtler ab 65 bzw. 67 Jahren strebt außerdem gar keine Erwerbstätigkeit an, so dass 

es in diesen Fällen nicht zu Konflikten zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit kommen 

kann. Dabei handelt es sich jedoch vornehmlich um ökonomisch gut ausgestattete Menschen, 

die in der Regel auch schon vor dem Renteneintritt in ehrenamtliche Netzwerke eingebunden 

waren. Bei denjenigen, die im mittleren oder unteren Einkommensbereich einzuordnen sind, 

kann, wie in den qualitativen Interviews auch berichtetet, tatsächlich ein Konflikt zwischen be-

zahlter Arbeit und Ehrenamt entstehen. So würde ein Teil der im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung befragten Rentnerinnen und Rentner lieber einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

nachgehen, wenn das finanziell möglich werde. Darüber hinaus zeigen die sozioökonomi-

schen Strukturdaten, dass die Merkmale der Erwerbstätigen und ehrenamtlich Tätigen sehr 

ähnlich ausfallen. Es bleibt dementsprechend abzuwarten, in welchem Umfang es den Rent-

nerinnen und Rentnern auch in Zukunft möglich sein wird, sich ehrenamtlich zu engagieren 

bzw. ob das Interesse an all den Ehrenämtern steigt, für die so genannten Aufwandsentschä-

digungen gezahlt werden. Schließlich ist der Übergang zwischen Erwerbstätigkeit und ehren-

amtlicher Arbeit in dieser Hinsicht fließend. 

Abschaffung von Hinzuverdienstgrenzen (auch vor dem Eintritt in die reguläre Alters-

rente) 

Keine Rolle spielt aus Sicht der Befragten hingegen die im rentenpolitischen Diskurs häufig zu 

findende Forderung, Hinzuverdienstgrenzen unabhängig von der Rentenart grundsätzlich ab-

zuschaffen. Das lässt sich – wie bereits im Rahmen der einleitenden Begriffsbestimmung skiz-

ziert – auch vor dem Hintergrund der Bedingungen und Funktionsweise eines vorgezogenen 

Rentenübergangs nicht logisch begründen. Da es für die Beschäftigung im regulären Renten-
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eintrittsalter auch gar keine Begrenzung gibt, ist diese Frage für die erwerbstätigen Rentnerin-

nen und Rentner selber auch überhaupt nicht von Belang. Vielmehr bringt ein Teil der Befrag-

ten ein grundsätzliches Unverständnis bezüglich der steuerlichen Regelungen zum Ausdruck, 

das sehr stark von Unwissenheit geprägt ist. Dementsprechend scheint es nach wie vor drin-

gend notwendig, noch stärker als bisher auf den allgemeinen Übergang zur nachgelagerten 

Besteuerung hinzuweisen und so auch zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern eine realisti-

sche Vorstellung über ihre Alterseinkünfte zu vermitteln. Auch ein deutlich progressiverer 

Übergangstarif im Bereich von geringfügigen Einkünfte könnte dazu führen, dass die Rentne-

rinnen und Rentner ihre Erwerbstätigkeit nicht gezielt auf den Minijobbereich begrenzten. Da-

mit ließen sich nicht nur Arbeitskraftbedarfe besser nutzen, sondern auch verhindern, dass es 

die Rentnerinnen und Rentner freiwillig Dumpinglöhne akzeptieren, die letztlich auch für die 

übrigen Beschäftigten nicht wünschenswert sein können (siehe unten).   

Entschärfung von Fachkräfteengpässen 

Die mit der gesetzgeberischen Weichenstellung verbundenen optimistischen Erwartungen an 

die wirtschaftliche Funktion der Erwerbstätigkeit im Rentenalter hingegen werden sich vermut-

lich als überzogen erweisen. So erscheint es vor dem Hintergrund der empirischen Ergebnisse 

als recht unwahrscheinlich, dass sich mit der Weiterarbeit von Rentnerinnen und Rentnern, 

die dabei ihre ganz eigenen Ziele verfolgen, Fachkräfteengpässe in großem Stile lösen lassen. 

Schließlich macht die regelmäßige Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit 

sichtbar, dass in Deutschland kein allgemeiner, flächendeckender Fachkräftemangel besteht. 

Vielmehr konzentrieren sich die Engpässe auf bestimmte Berufe und unterschiedliche Qualifi-

kationsniveaus, außerdem streuen sie regional erheblich. Neben Besetzungsschwierigkeiten 

in technischen Berufen zählen beispielsweise auch Spezialisten in Bereich der Klempnerei, 

Sanitär- und Heizungsanalagen sowie Spezialitäten der Gesundheits-, Kranken und Alten-

pflege zur Mangelware, besonders betroffen sind ländliche Regionen (in Ostdeutschland). 

Diese komplexe Fachkräftesituation kann durch die Erwerbsbeteiligung von Rentnerinnen und 

Rentnern jedoch nur in sehr kleinem Umfang entschärft werden. Denn auch ihre Erwerbstätig-

keit fällt im regionalen Vergleich erheblich auseinander und wird zudem von einer großen 

Nachfrage nach einfachen Hilfskrafttätigkeiten auf geringfügiger Basis im Dienstleistungsbe-

reich geprägt. Auch wenn ein Teil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner auf Exper-

tenniveau weiterarbeitet, ist insofern dennoch die Schnittmenge zwischen beiden Phänome-

nen äußerst begrenzt.  

Weitere Vereinfachung der arbeitsrechtlichen Standards 

Vor diesem Hintergrund können auch weitere arbeitsrechtliche Vorschläge nicht überzeigen, 

die darauf abzielen, die Rentnerarbeit noch stärker zu verbilligen. Im Gegenteil bleibt kritisch 
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zu beobachten, welche Effekte sich ergeben, wenn die Erwerbsbeteiligung im Rentenalter per-

spektivisch weiter ansteigt und die vorhandenen Beschäftigungsoptionen dabei (intensiv) ge-

nutzt werden. Schließlich legt der hohe Anteil selbstständiger Beschäftigung im Rentenalter 

auch nahe, dass es hier schon heute regelmäßig zur Tarifflucht und zur Umgehung arbeits-

rechtlicher Standards kommt. Für die nähere Zukunft wird es darum zu den zentralen sozial-

politischen Herausforderungen zählen, verbindliche Regelungen zu finden, die eine ‚gute Ar-

beit‘ auch im Rentenalter garantieren. Das liegt nicht nur im Interesse der arbeitenden Rent-

nerinnen und Rentnern, sondern ist auch aus der Perspektive der übrigen Beschäftigten wich-

tig.  

Erwerbstätigkeit im Rentenalter als weitere Säule der Alterssicherung 

Auch die Win-Win-Darstellung, indem die erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner sowohl 

zur Wirtschaftsleistung beitragen, als auch eine weitere Einkommensquelle nutzen, die ihre 

(sinkenden) Renteneinkommen stützen, ist unvollständig. Schließlich wird es nur einem aus-

gewählten Teil der nachrückenden Kohorten möglich sein, ihr Alterseinkommen durch die Er-

werbsarbeit aufzustocken und dabei eventuell weitere (und in der Regel geringfügige) Ren-

tenanwartschaften zu erwerben. Bemerkenswert ist ja auch, welcher Typus von erwerbstäti-

gen Rentnerinnen und Rentnern im Rahmen der hier vorliegenden Analyse nicht identifiziert 

werden konnte. Personen, die schon im Erwerbsleben schwerwiegende Beschäftigungs-

hemmnisse vorweisen und etwa langjährigen Phasen der Arbeitslosigkeit, unterdurchschnittli-

che Qualifikationen, schwerwiegende Erkrankungen und/oder starke körperliche Einschrän-

kungen hatten oder all diejenigen, die aufgrund von belastenden Arbeitsbedingungen gesund-

heitlich stark eingeschränkt sind, werden im Rentenalter geringe Chancen haben, ihre (schwie-

rige) finanzielle Lage eigenständig durch eine Erwerbstätigkeit zu verbessern. Außerdem ist 

es eher unwahrscheinlich, dass der Hinzuverdienst aus der Erwerbstätigkeit dann so hoch 

ausfallen wird, dass finanzielle Notlagen aus eigener Kraft vermieden werden können. Diese 

hier zugespitzte Einsicht macht klar, dass die Erwerbstätigkeit im Rentenalter insgesamt keine 

verallgemeinerbare Antwort auf die zunehmend drängender werdende Versorgungsfrage im 

Ruhestand darstellt. Ganz im Gegenteil: In dem Maße, in dem die Erwartung an Menschen im 

Ruhestand selbstverständlich wird, länger zu arbeiten, und die tendenziell mit besseren Res-

sourcen ausgestatteten unter ihnen dem auch nachkommen, erhöht sich die soziale Ungleich-

heit im Alter weiter.  

Schlussendlich ist die Erwerbstätigkeit im Rentenalter also auch ein Beleg für die bereits in 

der Einleitung zitierte These einer sich weiter zuspitzenden soziale Polarisierung des Alters.  

Vieles spricht dafür, dass soziale Ungleichheiten auch in diesem Segment der Erwerbsarbeit 

an Bedeutung gewinnen werden. Für die sozialpolitische Diskussion ergibt sich deshalb einer-
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seits die Notwenigkeit, die Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern kritisch zu beglei-

ten und umsichtig zu reglementieren. Dabei muss das Ziel im Fokus stehen, verlässliche Rah-

menbedingungen zu schaffen, die sowohl für die Rentnerinnen und Rentner als auch für die 

übrigen Beschäftigten fair sind. Denn gegenwärtig ist der arbeitsrechtliche Spielraum der Ru-

hestandsbeschäftigung groß bzw. durch die Reformmaßnahmen noch größer geworden, wäh-

rend die Einhaltung von Tarif- und Arbeitnehmerschutzrechten fraglich ist und wie ebenfalls 

empirisch gezeigt oft umgangen wird. Allerdings kann an dieser Stelle lediglich darüber spe-

kuliert werden, in welchem Umfang die Löhne bei der Beschäftigung von Rentnerinnen und 

Rentnern gedrückt werden – repräsentative Daten existieren bisher nicht. Es besteht dement-

sprechend weiterer Forschungsbedarf. Andererseits wird in der sozial-, arbeitsmarkt- und ren-

tenpolitischen Diskussion auch erörtert werden müssen, wie es sich verhindern lässt, dass 

immer mehr Rentnerinnen und Rentner aus finanziellen Gründen ein zusätzliches Erwerbs-

einkommen erwirtschaften müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, welche Konsequenzen sich 

für die Einkommens- und Versorgungslage im Alter ergeben, wenn dies nicht bzw. nicht mehr 

möglich ist. Hierzu ist eine weitere systematische wissenschaftliche sowie politische Aufarbei-

tung des Themas unabdingbar, in deren Rahmen die hier aufgelisteten Befunde nicht allzu 

stark vereinfacht und Wissenslücken weiter geschlossen werden. Dabei ist eine umsichtige 

Ergebnisfindung notwendig: Einerseits ist es wichtig und richtig, die Potenziale von Rentnerin-

nen und Rentnern sichtbar zu machen und die immer noch verankerten pauschalen Negativ-

beschreibungen dieser Personengruppe weiter aufzubrechen. Aber andererseits darf nie über-

sehen werden, dass Trends oder Durchschnittswerte nicht alle älteren Menschen in gleicher 

Weise gerecht werden. Aus diesem Grund wird die Erwerbstätigkeit im Rentenalter nie dazu 

in der Lage sein, die soziale Sicherung im Alter systematisch und in der Breite zu flankieren. 

In einem legitimen, sozialstaatlich und finanziell gut gesicherten und erwerbsarbeitsfreien Ru-

hestand sollte sie das aber auch nicht müssen.  

 

 

 

  



 

311 
 
 

VII. ANHANG 

Ehrenwörtliche Erklärung zur Dissertation  
 

 

 

 

Name/Anschrift 

Jutta Schmitz-Kießler 

aus 

Solingen 

 

 

 

Ehrenwörtliche Erklärung zu meiner Dissertation mit dem Titel:  

„Erwerbstätigkeit im Rentenalter. Zum Bestand, den Motiven und der sozialpolitischen 

Einordnung von erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnern“ 

 

Hiermit erkläre ich, dass 

-  ich die beigefügte Dissertation selbstständig verfasst habe 

-  keine vorausgegangenen Promotionsverfahren (in der Politikwissenschaft und der So-

ziologie) oder in einem anderen Fach endgültig gescheitert sind 

- ich bei der Abfassung der Dissertation nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt und alle 

wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe 

- ich die Dissertation nur in diesem Promotionsverfahren eingereicht habe 

 

 

Lennestadt, den 26.02.2019   ______________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift  

 

 



 

312 
 
 

Literaturverzeichnis 

 

Abraham, Martin; Hinz, Thomas (Hg.) (2008): Arbeitsmarktsoziologie. Probleme, Theorien, 

empirische Befunde. 2. Auflage. Wiebaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Achatz, Juliane (2008): Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt. In: Martin Abraham und 

Thomas Hinz (Hg.): Arbeitsmarktsoziologie. Probleme, Theorien, empirische Befunde. 2. Auf-

lage. Wiebaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 263–301. 

Adams, Gary; Rau, Barbara (2004): Job Seeking Among Retirees Seeking Bridge Employ-

ment. In: Personnel Psychology 57 (3), S. 719–744. 

Akremi, Leila (2014): Stichprobenziehung in der qualitativen Sozialforschung. In: Nina Baur 

und Jörg Blasius (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: 

Springer VS, S. 265–282. 

Alcover, Calos-Maria; Topa, Gabriela (2014): Bridge employment in Spain: a possible option 

to postpone retirement. In: Calos-Maria Alcover, Gabriela Topa, Emma Parry, Franco Fracca-

roli und Marco Depolo (Hg.): Bridge Employment. A research handbook. London, New York: 

Routledge, S. 115–138. 

Allmendinger, Jutta; Haarbrücker, Julia (2017): Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung der IG Metall 2017. Hg. v. Wissenschaft-

szentrum Berlin für Sozialforschung. Berlin (WZB Discussion Paper, 20017-02). 

Allmendinger, Jutta; Hinz, Thomas (1998): Der Lebenslagen-Ansatz. Darstellung, sozialpoliti-

sche Bedeutung und Nutzung im Material- und Analyseband zur sozialen Lage in Bayern. 

Ludwig-Maximilians-Universität München. Online verfügbar unter https://www.arbeitsministe-

rium.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/sozialpolitik/analyseband-kap1.pdf, 

zuletzt geprüft am 05.08.2018. 

Amann, Anton (1983): Lebenslage und Sozialarbeit. Elemente zu einer Soziologie von Hilfe 

und Kontrolle. Berlin: Duncker & Humblot. 

Amann, Anton (1993): Soziale Ungleichheit im Gewande des Alters. Die Suche nach Konzep-

ten und Befunden. In: Gerhard Naegele und Hans Peter Tews (Hg.): Lebenslagen im Struk-

turwandel des Alters. Alternde Gesellschaft - Folgen für die Politik. Opladen: Westdeutscher 

Verlag, S. 100–116. 

Amrhein, Ludwig (2004): Der entstrukturierte Lebenslauf? Zur Vision einer "altersintegrierten" 

Gesellschaft. In: Zeitschrift für Sozialreform (1-2), S. 147–174. 

Amrhein, Ludwig (2013): Die soziale Konstruktion von "Hochaltrigkeit" in einer jungen Alters-

gesellschaft. In: Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie 46 (1), 10-15. 

Amrhein, Ludwig (2018): Konstruktionen, Dekonstruktionen und Rekonstruktionen des Alters. 

Theoretische und empirische Perspektiven auf eine umkämpfte Lebensphase. In: Soziologi-

sche Revue 41 (2), S. 220–239. 

Aner, Kirsten; Hammerschmidt, Peter (2008): Zivilgesellschaftlich produktiv altern. Eine kriti-

sche Analyse ausgewählter Modellprogramme. In: Marcel Erlinghagen und Karsten Hank 

(Hg.): Produktives Altern und informelle Arbeit in modernen Gesellschaften. Theoretische Per-

spektiven und empirische Befunde. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-

ten (Alter(n) und Gesellschaft, 16), S. 259–276. 

Aner, Kirsten; Karl, Fred; Rosenmayr, Leopold (2007): Die neuen Alten - Retter des Sozialen? 

Anlass und Wandel gesellschaftlicher und gerontologischer Diskurse. In: Kirsten Aner, Fred 



 

313 
 
 

Karl und Leopold Rosenmayr (Hg.): Die neuen Alten - Retter des Sozialen? Wiebaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, S. 13–35. 

Anxo, Dominique; Bosch, Gerhard; Rubery, Jill (Hg.) (2010): The welfare state and life transi-

tion. A European Perspective. Cheltenham: Edward Elgar. 

Apitzsch, Birgit (2010): Flexible Beschäftigung, neue Abhängigkeiten. Projektarbeitsmärkte 

und ihre Auswirkungen auf Lebensverläufe. Frankfurt: Campus Verlag (Schriften aus dem 

Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Band 69). 

Arendt, Hannah (1957): Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegen-

wart. Vier Essays. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt. 

Arendt, Hannah (1960): Vita activa oder vom tätigen Leben. Stuttgart: Kohlhammer. 

Arnds, Pascal; Bonin, Holger (2003): Institutionelle Faktoren des Altersübergangs. Ein Über-

blick aus ökonomischer Perspektive. In: Matthias Herfurth, Martin Kohli und Klaus F. Zimmer-

mann (Hg.): Arbeit in einer alternden Gesellschaft. Problembereiche und Entwicklungstenden-

zen der Erwerbssituation Älterer. Opladen: Leske + Budrich, S. 65–91. 

Ashforth, Blake (2000): Role Transitions in Organizational Life. New York: Routledge. 

Atchley, Robert C. (1976): The sociology of retirement. New York: John Wiley & Sons Inc. 

Atchley, Robert C. (1989): A Continuity Theory of Normal Aging. In: The Gerontologist 29 (2), 

S. 183–190. 

Atchley, Robert C. (1998): Activity Adaptions in the Development of Functional Limitations and 

Results for Subjective Well-Being in Later Adulthoof. A qualitative Analysis of Longitudinal 

Panel Data over a 16-year Period. In: Journal of Aging and Social policy 12 (1), S. 19–38. 

Bäcker, Gerhard (1994): Ältere Arbeitnehmer zwischen Dauerarbeitslosigkeit und demografi-

schem Umbruch. In: Leo Montada (Hg.): Arbeitslosigkeit und soziale Gerechtigkeit. Frankfurt 

am Main: Campus-Verlag, S. 131–150. 

Bäcker, Gerhard (1995): Altersarmut - Frauenarmut: Dimensionen eines sozialen Problems 

und sozialpolitische Reformoptionen. In: Walter Hanesch (Hg.): Sozialpolitische Strategien ge-

gen Armut. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 375–404. 

Bäcker, Gerhard (1999): Leistung und Erfahrung. Altern in der Arbeitsgesellschaft. In: Annette 

Niederfranke (Hg.): Funkkolleg Altern. 2. Lebenslagen und Lebenswelten, soziale Sicherung 

und Altenpolitik. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 53–97. 

Bäcker, Gerhard (2000): Veränderungen von Erwerbs- und Familienbiographien: Reformbe-

darf der deutschen Rentenversicherung. In: Irene Dingeldey (Hg.): Erwerbstätigkeit und Fami-

lie in Steuer- und Sozialversicherungssystemen. Begünstigungen und Belastungen verschie-

dener familialer Erwerbsmuster im Ländervergleich. Opladen: Leske + Budrich, S. 130–160. 

Bäcker, Gerhard (2002a): Arbeit um jeden Preis. Um- und Abbau des Sozialstaates durch 

Niedriglohnbeschäftigung. In: Wirtschafts- und Sozialpolitische Zeitschrift 25 (1), S. 69–103. 

Bäcker, Gerhard (2002b): Generationengerechtigkeit im Sozialstaat. Generationenvertrag und 

Alterssicherung. In: Cornelia Schweppe (Hg.): Generation und Sozialpädagogik. Theoriebil-

dung, öffentliche und familiale Generationenverhältnisse, Arbeitsfelder. Weinheim: Juventa-

Verlag, S. 125–153. 

Bäcker, Gerhard (2003): Weniger Sozialstaat = mehr Beschäftigung? Anmerkungen zur aktu-

ellen Debatte. In: WSI-Mitteilungen (5), S. 300–305. 

Bäcker, Gerhard (2008): Lohnnebenkosten als Dreh- und Angelpunkt für den Arbeitsmarkt? 

Ein sozialpolitisches Dogma auf dem Prüfstand. In: Soziale Sicherheit (10), S. 338–343. 



 

314 
 
 

Bäcker, Gerhard (2011): Altersarmut - ein Zukunftsproblem. In: Informationsdienst Altersfra-

gen 38 (2), S. 3–11. 

Bäcker, Gerhard (2013): Erwerbsminderungsrenten = Armutsrenten. Ein vergessenes sozia-

les Problem? In: WSI-Mitteilungen (8), S. 572–579. 

Bäcker, Gerhard (2014): Das Rentenpaket der schwarz-roten Bundesregierung: Leistungsver-

besserungen - aber kein Gesamtkonzept. Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ Standpunkt, 2). 

Online verfügbar unter www.iaq.uni-due.de/iaq-standpunkte/2014/sp2014-02.pdf, zuletzt ge-

prüft am 09.04.2018. 

Bäcker, Gerhard (2015a): Mindestlohn und Minijobs. In: Soziale Sicherheit 64 (7), S. 270–275. 

Bäcker, Gerhard (2015b): Rückblick Alterssicherungspolitik 2014. In: Zeitschrift für Sozialre-

form 61 (1), S. 4–13. 

Bäcker, Gerhard (2015c): Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt: Folgen für die Sozialversicherung 

und auch für den Arbeitsschutz. In: Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hg.): Zweiklassengesellschaft? Atypische Beschäftigung und Konsequenzen für 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Düsseldorf (LIA Transfer, 6), S. 55–77. 

Bäcker, Gerhard (2016a): Altersarmut, Lebensstandardsicherung und Rentenniveau. In: 

Gerhard Naegele, Elke Olbermann und Andrea Kuhlmann (Hg.): Teilhabe im Alter gestalten. 

Aktuelle Themen der Sozialen Gerontologie. Wiesbaden: Springer VS, S. 63–82. 

Bäcker, Gerhard (2016b): Reform der Alterssicherung: Armutsvermeidung und Lebensstan-

dardsicherung. In: Informationsdienst Altersfragen 43 (04), S. 3–17. 

Bäcker, Gerhard (2018a): Alterssicherung in Deutschland. In: Klaus R. Schroeter, Claudia Vo-

gel und Harald Künemund (Hg.): Handbuch Soziologie des Alter(n)s. Wiesbaden: Springer VS, 

S. 1–26. 

Bäcker, Gerhard (2018b): Dauerbaustelle Sozialstaat. Chronologie gesetzlicher Neuerungen 

in der Sozialpolitik 1998-2017. Institut Arbeit und Qualifikation. Duisburg. Online verfügbar un-

ter http://www.iaq.uni-due.de/iaq-forschung/2018/fo2018-01.pdf, zuletzt geprüft am 

28.08.2018. 

Bäcker, Gerhard; Bispinck, Reinhard; Hofemann, Klaus (2013): Zur Aktualität "alter" sozialer 

Risiken: Erwerbsminderung. In: Gerhard Bäcker und Rolf G. Heinze (Hg.): Soziale Gerontolo-

gie in gesellschaftlicher Verantwortung. Wiesbaden: Springer VS, S. 51–68. 

Bäcker, Gerhard; Brussig, Martin; Jansen, Andreas; Knuth, Matthias; Nordhause-Janz, Jürgen 

(2009): Ältere Arbeitnehmer. Erwerbstätigkeit und soziale Sicherheit im Alter. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften. 

Bäcker, Gerhard; Jansen, Andreas; Schmitz, Jutta (2017): Rente erst ab 70? Probleme und 

Perspektiven des Altersübergangs. Institut Arbeit und Qualifikation. Duisburg (IAQ-Forschung, 

2017-02). Online verfügbar unter http://www.iaq.uni-due.de/iaq-forschung/2017/fo2017-

02.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2017. 

Bäcker, Gerhard; Kistler, Ernst (2018a): Die Geschichte der Rentenversicherung in Deutsch-

land. Hg. v. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn. Online verfügbar unter 

http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/rentenpolitik/187935/geschichte-der-rentenversiche-

rung, zuletzt geprüft am 28.08.2018. 

Bäcker, Gerhard; Kistler, Ernst (2018b): Dossier Rentenpolitik. Hg. v. Bundeszentrale für poli-

tische Bildung. Bonn. Online verfügbar unter http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/rentenpoli-

tik/, zuletzt geprüft am 30.05.2018. 



 

315 
 
 

Bäcker, Gerhard; Kistler, Ernst; Stapf-Finé, Heinz (2011): Rente mit 67? Argumente und Ge-

genargumente. Expertise im Auftrag der Abteiling Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-

Ebert-Stiftung. Hg. v. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn (WISO Diskurs). Online verfügbar unter 

http://library.fes.de/pdf-files/wiso/08064.pdf, zuletzt geprüft am 30.12.2018. 

Bäcker, Gerhard; Naegele, Gerhard (1993a): Alternde Gesellschaft und Erwerbstätigkeit: Mo-

delle zum Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand. Mit einem Anhang von Stephan 

Marek und Kar-Heinz Neumann: Der gleitende Übergang in den Ruhestand. Ergebnisse von 

Betriebsfallstudien. Köln: Bund-Verlag. 

Bäcker, Gerhard; Naegele, Gerhard (1993b): Geht die Entberuflichung des Alters zu Ende? 

Perspektiven einer Neuorganisation der Alterserwerbsarbeit. In: Gerhard Naegele und Hans 

Peter Tews (Hg.): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesellschaft - Folgen 

für die Politik. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 135–157. 

Bäcker, Gerhard; Naegele, Gerhard; Bispinck, Reinhard; Hofemann, Klaus; Neubauer, Jenni-

fer (2010a): Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland. Band 1: Grundlagen, Arbeit, Ein-

kommen und Finanzierung. 5., durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften. 

Bäcker, Gerhard; Naegele, Gerhard; Bispinck, Reinhard; Hofemann, Klaus; Neubauer, Jenni-

fer (2010b): Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland. Band 2: Gesundheit, Familie, Alter 

und Soziale Dienste. 5., durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften. 

Bäcker, Gerhard; Schmitz, Jutta (2012): Altersarmut und Reformoptionen der Rentenversiche-

rung (Teil 1). Ausgangslage und Entwicklung von Armut bei älteren Menschen. In: Soziale 

Sicherheit (4), S. 125–134. 

Bäcker, Gerhard; Schmitz, Jutta (2013): Altersarmut und Rentenversicherung. Diagnosen, 

Trends, Reformoptionen und Wirkungen. In: Claudia Vogel und Andreas Motel-Klingebiel 

(Hg.): Altern im sozialen Wandel: Die Rückkehr der Altersarmut? Wiesbaden: Springer Fach-

medien Wiesbaden (Alter(n) und Gesellschaft, 23), S. 25–53. 

Bäcker, Gerhard; Schmitz, Jutta (2017): Erwerbstätigkeit im Ruhestand. Eine neue Form des 

gleitenden Altersübergangs. In: Soziale Sicherheit 66 (6), S. 229–236. 

Bäcker, Gerhard; Stolz-Willig, Brigitte (1994): Vereinbarkeit von Beruf und Familie als eine 

Zukunftsaufgabe des Sozialstaats. In: Gerhard Bäcker (Hg.): Kind, Beruf, soziale Sicherung. 

Zukunftsaufgabe des Sozialstaats. Köln: Bund-Verlag, S. 13–53. 

Backes, Gertrud (1997): Lebenslage als soziologisches Konzept zur Sozialstrukturanalyse. In: 

Zeitschrift für Sozialreform 43 (9), S. 704–727. 

Backes, Gertrud (2014): Grundlagen der soziologischen Lebenslaufforschung. In: Hans-Wer-

ner Wahl und Andreas Kruse (Hg.): Lebensläufe im Wandel. Entwicklung über die Lebens-

spanne aus Sicht verschiedener Disziplinen. 1. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer, S. 39–51. 

Backes, Gertrud; Clemens, Wolfgang (2013a): Lebensphase Alter. Eine Einführung in die so-

zialwissenschaftliche Alternsforschung. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Weinheim, 

Basel: Beltz Juventa (Grundlagentexte Soziologie). 

Backes, Gertrud M. (2008): Alter(n): Ein kaum entdecktes Arbeitsfeld der Frauen- und Ge-

schlechterforschung. In: Ruth Becker (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. 

Wiesbaden: Springer Fachmedien (Geschlecht und Gesellschaft), S. 446–452. 



 

316 
 
 

Backes, Gertrud M.; Brauer, Kai; Clemens, Wolfgang (2011): "Früher oder später wird man 

nicht mehr gebraucht". Biografische Perspektiven zum Übergang in den Ruhestand. Endbe-

richt der Studie "Norm, Wahl oder Kalkulation? Pilotprojekt zur Abschätzung von Veränderun-

gen bei Rentenübergangsentscheidungen" für das Forschungsnetzwerk Alterssicherung der 

Deutschen Rentenversicherung Bund. Berlin (FNA Journal, 1/2011). 

Backes, Gertrud M.; Clemens, Wolfgang (2013b): Norm, Wahl oder Kalkulation? Entscheidun-

gen zum Übergang in den Ruhestand? In: Gerhard Bäcker und Rolf G. Heinze (Hg.): Soziale 

Gerontologie in gesellschaftlicher Verantwortung. Wiesbaden: Springer VS, S. 197–206. 

Bader, Peter (2014): Arbeitsrechtliche Altersgrenzen weiter flexibilisiert. Gesetzeskommentar 

Beck-Online. NZA 2014, 749. Online verfügbar unter https://beck-online.beck.de/Doku-

ment?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fnza%2F2014%2Fcont%2Fnza.2014.749.1.htm&an-

chor=Y-300-Z-NZA-B-2014-S-749, zuletzt geprüft am 09.04.2018. 

Baltes, Paul B.; Baltes, Margret M. (1992): Gerontologie: Begriff, Herausforderung und Brenn-

punkte. In: Paul B. Baltes (Hg.): Zukunft des Alterns und gesellschaftliche Entwicklung. Berlin 

[u.a.]: De Gruyter (5), S. 1–35. 

Barkholdt, Corinna; Frerichs, Frerich; Naegele, Gerhard (1995): Alterübergreifende Qualifizie-

rung - eine Strategie zur betrieblichen Integration älterer Arbeitnehmer. In: Mitteilungen aus 

der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 28 (3), S. 425–436. 

Baron, Daniel; Hill, Paul B. (Hg.) (2018): Atypische Beschäftigung und ihre sozialen Konse-

quenzen. Wiesbaden: Springer Fachmedien (Familienforschung). 

Bauer, Jobst-Hubertus (2014): Arbeitsrechtliche Baustellen des Gesetzgebers - insbesondere 

Befristungsrecht. Hg. v. Beck-Online. Online verfügbar unter https://beck-online.beck.de/Do-

kument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fnza%2F2014%2Fcont%2Fnza.2014.889.1.htm&an-

chor=Y-300-Z-NZA-B-2014-S-889, zuletzt geprüft am 09.04.2018. 

Baumann, Helge; Blank, Florian (2016): Die betriebliche Altersversorgunge. Verbreitung und 

Finanzierung - Ergebnisse der WSI-Betriebsrätebefragung 2015. Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaftliches Institut. Düsseldorf (WSI Report, 30). Online verfügbar unter www.boeck-

ler.de/pdf/p_wsi_report_30_2016.pdf, zuletzt geprüft am 04.07.2018. 

Baur, Nina; Blasius, Jörg (Hg.) (2014): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 

Wiesbaden: Springer VS. 

Baur, Nina; Kelle, Udo; Kuckartz, Udo (2017): Mixed methods. Sonderheft 57 der Kölner Zeit-

schrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Wiesbaden: Springer VS. 

Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. 1. Auflage. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Beck Onlinekommentar (2018): ArbR/Bayreuther, 47. Ed. 1.3.2018, TzBfG § 14 Rn. 62-72c. 

München: Verlag C.H. Beck. 

Becker-Schmidt, Regina (Hg.) (1995): Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozi-

alwissenschaften. Frankfurt: Campus-Verlag. 

Becker-Schmidt, Regina (2003): Zur doppelten Vergesellschaftung von Frauen. Hg. v. Gen-

der-Politik-Online. Online verfügbar unter www.fu-berlin.de/sites/gpo/soz_eth/Ge-

schlecht_als_Kategorie/Die_doppelte_Vergesellschaftung_von_Frauen/becker_schmidt.pdf, 

zuletzt geprüft am 10.04.2018. 

Becker-Schmidt, Regina (2010): Doppelte Vergesellschaftung von Frauen: Divergenzen und 

Brückenschläge zwischen Privat- und Erwerbsleben. In: Ruth Becker und Beate Kortendiek 



 

317 
 
 

(Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. 3., erwei-

terte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 65–74. 

Becker-Schmidt, Regina; Brandes, Uta; Karrer, Marva (1982): Nicht wir haben die Minuten, die 

Minuten haben uns: Zeitprobleme und Zeiterfahrungen von Arbeitermüttern in Fabrik und Fa-

milie. Studie zum Projekt "Probleme lohnabhängig arbeitender Mütter". Bonn: Verlag Neue 

Gesellschaft. 

Becker-Schmidt, Regina; Knapp, Gudrun-Axeli; Schmidt, Beate (1985): Eines ist zuwenig - 

beides ist zuviel. Erfahrungen von Arbeiterfrauen zwischen Familie u. Fabrik. 2. Auflage. Bonn: 

Verlag Neue Gesellschaft. 

Beehr, Terry A. (1986): The process of retirement: A review and recommendation for future 

investigation. In: Personnel Psychology 39 (1), S. 31–55. 

Beehr, Terry A. (2014): To retire or not to retire. That is not the question. In: Journal of Organ-

izational Behavior 35 (8), S. 1093–1108. 

Beehr, Terry A.; Glazer, Sharon; Nielson, Norma L.; Farmer, Suzanne J. (2000): Work and 

Nonwork Predictors of Employees' Retirement Ages. In: Journal of Vocational Behavior 57 (2), 

S. 206–225. 

Behrend, Christoph (2001): Erwerbsarbeit im Wandel. Beschäftigungschancen älterer Arbeit-

nehmer und Übergang in den Ruhestand. In: Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA) (Hg.): 

Erwerbsbiographien und materielle Lebenssituation im Alter. Expertisen zum Dritten Altenbe-

richt der Bundesregierung. Band II. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 11–131. 

Behrens, Johann (2003): Fehlzeit, Frühberentung: Länger erwerbstätig durch Personal- und 

Organisationsentwicklung. In: Bernhard Badura und Henner Schellschmidt (Hg.): Demogra-

phischer Wandel: Herausforderung für die betriebliche Personal- und Gesundheitspolitik. Ber-

lin, Heidelberg: Springer (Fehlzeiten-Report, 2002), S. 115–136. 

Bell, Daniel (1973): The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting. New 

York: Basic Books. 

Bellmann, Lutz; Brandl, Sebastian; Matuschek, Ingo (2018): Altern im Betrieb. In: WSI-Mittei-

lungen 71 (1/2018), S. 2. 

Berger, Georg; Wischmeyer, Nils (2016): Minijobs in der Rente. Sie sind alt und brauchen das 

Geld. In: Süddeutsche Zeitung, 06.09.2016. Online verfügbar unter http://www.sueddeut-

sche.de/wirtschaft/warumsenioren-jobben-sie-sind-alt-und-brauchen-das-geld-1.3149126. 

Berger, Peter A.; Konietzka, Dirk (2001): Alte Ungleichheiten und neue Unsicherheiten in der 

Erwerbsgesellschaft. In: Peter A. Berger (Hg.): Die Erwerbsgesellschaft. Neue Ungleichheiten 

und Unsicherheiten. Opladen: Leske + Budrich (16), S. 9–29. 

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1969): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklich-

keit: eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: S. Fischer. 

Berger, Peter L.; Pullberg, Stanley (1965): Verdinglichung und die soziologische Kritik des 

Bewußtseins. In: Soziale Welt 16 (2), S. 97–112. 

Berkel, Barbara; Bösch-Supan, Axel (2003): Renteneintrittsentscheidungen in Deutschland. 

Langfristige Auswirkungen verschiedener Reformotionen. Hg. v. Mannheimer Forschungs-

institut Ökonomie und Demografischer Wandel. Mannheim (Arbeitspapier, 31-2003). 



 

318 
 
 

BertelsmannStiftung (Hg.) (2017): Entwicklung der Altersarmut bis 2036. Trends, Risikogrup-

pen und Politikszenarien. Güterslloh. Online verfügbar unter https://www.bertelsmann-stif-

tung.de/de/publikationen/publikation/did/policy-brief-201702entwicklung-der-altersarmut-bis-

2036-trends-risikogruppen-und-politiksz/, zuletzt geprüft am 05.07.2018. 

Bispinck, Reinhard (2017): WSI Niedriglohn-Monitoring 2017. Mindestlöhne und tarifliche 

Niedriglöhne im Jahr 2017. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. Düsseldorf (Ele-

mente qualitativer Tarifpolitik, Nr. 83). Online verfügbar unter www.boeckler.de/pdf/p_ta_ele-

mente_83_2017.pdf, zuletzt geprüft am 08.04.2018. 

Blossfeld, Hans-Peter (1985): Bildungsexpansion und Berufschancen: empirische Analysen 

zur Lage der Berufsanfänger in der Berufsrepublik. Frankfurt/Main. 

Blossfeld, Hans-Peter; Huinink, Johannes (2001): Lebensverlaufsforschung als sozialwissen-

schaftliche Forschungsperpektive. Themen, Konzepte, Methoden und Probleme. In: Zeitschrift 

für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen 14 (2), S. 5–31. 

Blume, Otto (1968): Möglichkeiten und Grenzen der Altenhilfe. Tübingen: Mohr. 

Böhmer, Michael; Ehrentraut, Oliver; Heimer, Andreas; Henkel, Melanie; Ohlmeier, Nina; 

Poschmann, Katharina et al. (2014): Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Maß-

nahmen und Leistungen in Deutschland. Endbericht im Auftrag des Bundesministeriums der 

Finanzen und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Prognos 

AG. Berlin. Online verfügbar unter https://www.bmfsfj.de/blob/jump/93954/gesamtevaluation-

der-ehe-und-familienbezogenen-massnahmen-und-leistungen-data.pdf, zuletzt geprüft am 

23.03.2018. 

Boll, Christina (2017): Die Arbeitsteilung im Paar. Theorien, Wirkungszusammenhänge, Ein-

flussfaktoren und exemplarische empirische Evidenz. Expertise für den Zweiten Gleichstel-

lungsbericht der Bundesregierung. Online verfügbar unter https://www.gleichstellungsbe-

richt.de/kontext/controllers/document.php/26.a/a/9fe83d.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2018. 

Boll, Christina; Jahn, Malte; Lagemann, Andreas; Puckelwald, Johannes (2017): Dauerhaft 

ungleich - berufsspezifische Lebenserwerbseinkommen von Frauen und Männern in Deutsch-

land. Hg. v. Hamburgerisches WeltWirtschafts Institut. Hamburg (HWWI Policy Paper, 98). 

Online verfügbar unter http://www.hwwi.org/fileadmin/hwwi/Publikationen/Publikatio-

nen_PDFS_2017/Policy_Paper_98.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Boockmann, Bernhard; Zwick, Thomas (2004): Betriebliche Determinanten der Beschäftigung 

älterer Arbeitnehmer. In: Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung (1), S. 53–63. 

Borscheid, Peter (1994): Der alte Mensch in der Vergangenheit. In: Paul B. Baltes (Hg.): Alter 

und Altern. Ein interdisziplinärer Studientext zur Gerontologie. Berlin: De Gruyter, S. 35–61. 

Bosch, Gerhard (2010): Strukturen und Dynamik von Arbeitsmärkten. In: Fritz Böhle, Günter 

G. Voß und Günther Wachtler (Hg.): Handbuch Arbeitssoziologie. 1. Auflage. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, S. 643–671. 

Bosch, Gerhard; Kalina, Thorsten; Lehndorff, Steffen; Wagner, Alexandra; Weinkopf, Claudia 

(2001): Zur Zukunft der Erwerbsarbeit. Eine Positionsbestimmung auf der Basis einer Analyse 

kontroverser Debatten. Hg. v. Hans-Böckler-Stiftung. Düsseldorf (Arbeitspapier Arbeit und So-

ziales, 43). Online verfügbar unter https://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_043.pdf, zuletzt aktua-

lisiert am 30.08.2018. 

Bosch, Gerhard; Weinkopf, Claudia (2012): Mindestlöhne, Tariflöhne und Lohnungleichheit. 

In: Reinhard Bispinck, Gerhard Bosch und Klaus Hofemann (Hg.): Sozialpolitik und Sozial-

staat. Festschrift für Gerhard Bäcker. Wiesbaden: Springer VS, S. 221–238. 



 

319 
 
 

Bosch, Gerhard; Weinkopf, Claudia (2017a): Gleichstellung marginaler Beschäftigung. Exper-

tise im Rahmen des Zweiten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung. Online verfügbar 

unter https://www.gleichstellungsbericht.de/kontext/control-

lers/document.php/27.8/9/050086.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2018. 

Bosch, Gerhard; Weinkopf, Claudia (2017b): Minijobs und Mindestlohn. In: Thorsten Schulten, 

Heiner Dribbusch, Gerhard Bäcker und Christina Klenner (Hg.): Tarifpolitik als Gesellschafts-

politik. Strategische Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Beiträge zu Ehren von Reinhard 

Bispinck. Hamburg: VSA Verlag, S. 131–141. 

Brenke, Karl (2013): Erwerbstätige im Rentenalter. Immer mehr Menschen im Rentenalter sind 

berufstätig. In: DIW Wochenbericht (6), S. 3–12. Online verfügbar unter 

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.415345.de/13-6-1.pdf, zuletzt ge-

prüft am 30.08.2018. 

Brettschneider, Antonio (2012): Legitimitätsprobleme der "Basissicherung". Die deutsche Al-

terssicherungspolitik nach dem Paradigmenwechsel. In: Zeitschrift für Sozialreform 58 (2), S. 

149–173. 

Brettschneider, Antonio; Klammer, Ute (2016a): (Lebens-)Wege in die Altersarmut: Anforde-

rungen an die Weiterentwicklung des deutschen Arbeitsmarkt- und Alterssicherungssystems. 

In: Gerhard Bäcker, Steffen Lehndorff und Claudia Weinkopf (Hg.): Den Arbeitsmarkt verste-

hen, um ihn zu gestalten. Festschrift für Gerhard Bosch. 1. Aufl. 2016. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden; Imprint: Springer VS, S. 325–339. 

Brettschneider, Antonio; Klammer, Ute (2016b): Lebenswege in die Altersarmut. Biografische 

Analysen und sozialpolitische Perspektiven. Berlin: Duncker & Humblot (Sozialpolitische 

Schriften, Band 94). 

Brosig, Magnus: Problem Altersarmut? Reformperspektiven der Alterssicherung. Frankfurt: 

Campus-Verlag. 

Brückner, Hannah; Mayer, Karl Ulrich (2005): De-Standardization of the Life Course: What it 

might mean and if it means anything, Whether it Actually Took Place? In: Ross Macmillan 

(Hg.): The structure of the life course. Standardized? Individualized? Differentiated? 1. edition. 

Amsterdam: Elsevier, S. 27–53. 

Brussig, Martin (2009): Neueinstellungen von Älteren: Keine Ausnahme, aber auch noch keine 

Normalität. Anhaltende Altersungleichheit bei Neueinstellungen trotz zunehmender Beschäfti-

gungsquoten Älterer. Duisburg (Altersübergangs-Report, 01/2009), zuletzt geprüft am 

24.07.2018. 

Brussig, Martin (2010): Erwerbstätigkeit im Alter hängt vom Beruf ab. Ausdifferenzierung der 

Erwerbschancen vor allem nach dem 60. Lebensjahr, in einigen Berufen aber schon früher. 

Duisburg (Altersübergangs-Report, 05/2010), zuletzt geprüft am 24.07.2018. 

Brussig, Martin (2011a): Rente mit 67. Nicht für alle zu erreichen (IAQ Standpunkt, 01), zuletzt 

geprüft am 12.01.2018. 

Brussig, Martin (2011b): Zwischen Erwerbsaustritt und Renteneintritt: "Gelingende" und "pre-

käre" Altersübergänge. In: Deutsche Rentenversicherung 66 (2), S. 143–160. 

Brussig, Martin (2015): Demografischer Wandel, Alterung und Arbeitsmarkt in Deutschland. 

In: KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 67 (S1), S. 295–324. 

Brussig, Martin (2016): Eine Zwangsvorschrift und ihre Folgen: Die Pflicht zum vorzeitigen 

Rentenbeginn im SGB II. In: Gerhard Bäcker, Steffen Lehndorff und Claudia Weinkopf (Hg.): 



 

320 
 
 

Den Arbeitsmarkt verstehen, um ihn zu gestalten. Festschrift für Gerhard Bosch. 1. Aufl. 2016. 

Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint: Springer VS, S. 393–404. 

Brussig, Martin (2018): Verlängerte Erwerbsbiografien: Triebkräfte, Grenzen, soziale Un-

gleichheiten. In: WSI-Mitteilungen 71 (1/2018), S. 12–19. 

Brussig, Martin; Eggers, Katarina (2014): Langfristige Entwicklungen bei Neueinstellungen von 

Älteren. Altersungleichheit bei Neueinstellungen geht leicht zurück. Duisburg (Altersüber-

gangs-Report, 02/2014), zuletzt geprüft am 24.07.2018. 

Brussig, Martin; Knuth, Matthias (2011): Am Vorabend der Rente mit 67. Erkenntnisstand und 

Erkenntnislücken zur Entwicklung der Erwerbschancen Älterer. In: WSI-Mitteilungen 64 (3), S. 

99–110. 

Brussig, Martin; Knuth, Matthias; Mümken, Sarah (2016): Von der Frühverrentung bis zur 

Rente mit 67. Der Wandel des Altersübergangs von 1990 bis 2012. Bielefeld: Transcript (Band 

187). 

Brussig, Martin; Postels, Dominik; Zink, Lina (2017): Niedrige Renten trotz langer Versiche-

rungszeiten. Eine empirische Analyse der Risikofaktoren. In: WSI-Mitteilungen 70 (4), S. 248–

258. 

Buhr, Petra; Huinink, Johannes (2011): Armut im Kontext von Partnerschaft und Familie. In: 

Peter A. Berger, Karsten Hank und Angelika Tölke (Hg.): Reproduktion von Ungleichheit durch 

Arbeit und Familie. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (Sozialstruk-

turanalyse), S. 201–233. 

Bundesagentur für Arbeit (Hg.) (2014a): Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach Altersgrup-

pen Deutschland. Zeitreihe (Arbeitsmarkt in Zahlen. Beschäftigungsstatistik). Online verfügbar 

unter https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_746584/SiteGlobals/Forms/Rubrikensu-

che/Rubrikensuche_Form.html?view=processForm&resourceId=210368&input_=&pageLo-

cale=de&topicId=31690&year_month=aktuell&year_month.GROUP=1&search=Suchen, zu-

letzt geprüft am 30.08.2018. 

Bundesagentur für Arbeit (Hg.) (2014b): Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Alters-

gruppen Deutschland. Zeitreihe (Arbeitsmarkt in Zahlen. Beschäftigungsstatistik). Online ver-

fügbar unter https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_746584/SiteGlobals/Forms/Rubrikensu-

che/Rubrikensuche_Form.html?view=processForm&resourceId=210368&input_=&pageLo-

cale=de&topicId=31692&year_month=aktuell&year_month.GROUP=1&search=Suchen, zu-

letzt geprüft am 30.08.2018. 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les (2017): Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Berichtsjahr 2016. Dortmund, Berlin, 

Dresden. Online verfügbar unter https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Be-

richte/Suga-2016.html, zuletzt aktualisiert am 2017, zuletzt geprüft am 24.07.2018. 

Bundesministerium der Finanzen (Hg.): Zentrale Ergebnisse der Riester-Förderung. Online 

verfügbar unter https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/The-

men/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Altersvorsorge/2018-02-07-Statistische-Auswertungen-

Riester-Foerderung-2018.html?pk_campaign=Newsletter-02.2018&pk_kwd=07.02.2018_Sta-

tistische+Auswertungen+zur+Riester-F%C3%B6rderung, zuletzt geprüft am 06.07.2018. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.) (2016a): Alterssicherungsbericht 2016. Er-

gänzender Bericht der Bundesregierung zum Rentenversicherungsbericht 2016 gemäß §154 

Abs. 2 SGB VI. Berlin. Online verfügbar unter www.bmas.de/SharedDocs/Down-



 

321 
 
 

loads/DE/PDF-Pressemitteilungen/2016/alterssicherungsbericht-2016.pdf;jsessio-

nid=06733632AC8331E7CC86F106E2AC63C8?__blob=publicationFile&v=3, zuletzt geprüft 

am 04.07.2018. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016b): Arbeiten nach der Regelaltersgrenze. Ant-

wort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf die schriftliche Anfrage des Abge-

ortneten Matthias M. Birkwald/DIE LINKE vom 12.08.2016. Arbeitsnummern 36 und 37. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.) (2018a): Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung. Online verfügbar unter https://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Siche-

rung/Sozialhilfe/grundsicherung-im-alter-und-bei-erwerbsminderung.html, zuletzt geprüft am 

25.08.2018. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.) (2018b): Statistiken zur privaten Altersvor-

sorge (Riester-Rente). Online verfügbar unter http://www.bmas.de/DE/The-

men/Rente/Zusaetzliche-Altersvorsorge/statistik-zusaetzliche-altersvorsorge.html, zuletzt ge-

prüft am 02.07.2018. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2009): "Zähl Taten, 

nicht Falten". Informationskampagne der Initiative "Alter schafft Neues" gestartet. Online ver-

fügbar unter https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/-zaehl-taten--nicht-falten--

--informationskampagne-der-initiative--alter-schafft-neues--gestartet/77688?view=DEFAULT, 

zuletzt geprüft am 28.08.2018. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2017): Zweiter Gleichstel-

lungsbericht der Bundesregierung. Deutscher Bundestag Drucksache 18/12840. Berlin. 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (2016a): Erleichterung für mehr Be-

schäftigung Älterer gehen nicht weit genug. Stellungnahme zur Formulierungshilfe der Bun-

desregierung für einen Entwurf eines "Flexirentengesetzes" vom 14. September 2016. Online 

verfügbar unter https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Stn-Flexirentenge-

setz.pdf/$file/Stn-Flexirentengesetz.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2017. 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (2016b): Nachhaltige Finanzierbar-

keit und Leistungsfähigkeit unserer Alterssicherungssysteme sicherstellen. Rentenpolitisches 

Grundsatzpapier. Online verfügbar unter https://arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Ren-

tenpolitisches-Grundsatzpapier.pdf/$file/Rentenpolitisches-Grundsatzpapier.pdf, zuletzt ge-

prüft am 30.08.2017. 

Burgess, Ernest Watson (1960): Aging in western culture. In: Ernest Watson Burgess: Aging 

in Western Societies. Hg. v. Ernest Watson Burgess. Chicago: University of Chicago Press, S. 

3–28. 

Burkert, Carola; Hochfellner, Daniela (2014): Arbeiten im Ruhestand Immer mehr Rentner sind 

mit dabei. In: IAB-Forum (1), S. 12–17. 

Burkert, Carola; Hochfellner, Daniela (2017): Employment trajectories beyond retirement. In: 

Journal of Aging and Social policy 57 (3), S. 143–167. 

Burmeister, Anne; Deller, Jürgen (2016): Knowledge Retention From Older and Retiring Work-

ers. What do we know, and where do we go from here? In: Work, Aging and Retirement (2), 

S. 87–104. 

Büsch, Victoria; Ditrich, Dennis; Lieberum, Uta (2010a): Determinanten der Arbeitsmotivation 

und Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer und Auswirkungen auf den Weiterbeschäftigungs-

wunsch. In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 35 (4), S. 903–930. 



 

322 
 
 

Büsch, Victoria; Dobritz, Jürgen; Heien, Thorsten; Micheel, Frank (2010b): Weiterbeschäfti-

gung im Rentenalter. Wünsche - Bedingungen - Möglichkeiten. Hg. v. Bundesinstitut für Be-

völkerungsforschung. Wiebaden (Materialien zur Bevölkerungswissenschaft, Heft 129). 

Büsch, Victoria; Zohr, Katrin; Brusch, Michael; Deller, Jürgen; Schermuly, Carsten C.; Stamov-

Roßnagel, Christian; Wöhrmann, Anne M. (2015): Wer möchte im Ruhestand weiterarbeiten? 

Muster von Weiterbeschäftigungsneigungen bei 55- bis 70Jährigen. In: Norbert F. Schneider, 

Andreas Mergenthaler, Ursula M. Staudinger und Ines Sackreuther (Hg.): Mittendrin? Lebens-

pläne und Potenziale älterer Menschen beim Übergang in den Ruhestand. Opladen: Budrich, 

S. 181–193. 

Castel, Robert (2000): Die Metamorphosen der sozialen Frage: eine Chronik der Lohnarbeit. 

Konstanz: Universitätsverlag. 

Castel, Robert (2008): Die Metamorphosen der sozialen Frage: eine Chronik der Lohnarbeit. 

2., Auflage, Sonderausgabe. Konstanz: Universitätsverlag. 

Christlich Demokratische Union/Christlich Soziale Union in Bayern (CDU/CSU); Sozialdemo-

kratische Partei Deutschlands (SPD) (2016): Entwurf eines Gesetzes zur Flexibilisierung des 

Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Reha-

bilitation im Erwerbsleben. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD. Bundes-

tagsdrucksache 18/9787. Hg. v. Deutscher Bundestag. Online verfügbar unter dip21.bundes-

tag.de/dip21/btd/18/097/1809787.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2018. 

Clemens, Wolfgang (1994): "Lebenslage" als Konzept sozialer Ungleichheit. Zur Thematisie-

rung sozialer Differenzierung in Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit. In: Zeitschrift für So-

zialreform 40 (3), S. 141–165. 

Clemens, Wolfgang (2012): Vorbereitung auf und Umgang mit Pensionierungen. In: Hans-

Werner Wahl (Hg.): Angewandte Gerontologie. Interventionen für ein gutes Altern in 100 

Schlüsselbegriffen. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Kohlham-

mer, S. 218–223. 

Coleman, James Samuel (1986): Social Theory, Social Research, and a Theory of Action. In: 

American Journal of Sociology (91), S. 1309–1335. 

Coleman, James Samuel (1991): Grundlagen der Sozialtheorie. Handlungen und Handlungs-

systeme. München: Oldenbourg. 

Coleman, James Samuel; Abell, Peter (1992): Rational choice theory. Advocacy and critique. 

Newbury Park: Sage. 

Creswell, John W.; Plano Clark, Vicki L. (2011): Designing and conducting mixed methods 

research. 2. Auflage. Los Angeles: Sage. 

Cumming, Elaine (1963): Further thoughts on the theory of disengagement. In: International 

Social Science Bulletin 15, S. 377–393. 

Cumming, Elaine; Henry, William E. (1961): Growing old. The process of disengagement. New 

York: Basic Books. 

Czepek, Judith; Moczall, Andreas (2017): Neueinstellung Älterer: Betriebe machen meist gute 

Erfahrungen. Hg. v. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Nürnberg (IAB-Kurzbericht, 

8/2017). 

Dahrendorf, Ralf (1983): Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht. In: Joachim Matthes 

(Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft? Frankfurt am Main: Campus-Verlag, S. 32. 



 

323 
 
 

Deller, Jürgen; Liedtke, Patrick; Maxin, Leena (2009): Old-Age Security ans Silver Workers. 

An Empirical Survey identifies challanges for Companies, Insurers and Society. In: The Ge-

neva Papers (34), S. 137–157. 

Deller, Jürgen; Maxin, Leena (2008): "Silver Workers" - Eine explorative Studie zu aktiven 

Rentnern in Deutschland. In: Arbeit 17 (3), S. 166–179. 

Deller, Jürgen; Maxin, Leena (2009): Berufliche Aktivität von Ruheständlern. In: Zeitschrift fur 

Gerontologie und Geriatrie 42 (4), S. 305–310. 

Deller, Jürgen; Maxin, Leena (2010a): Silver Work. Zum Stand beruflicher Aktivitäten im Ru-

hestand in Deutschland. In: Informationsdienst Altersfragen 37 (2), S. 3–9. 

Deller, Jürgen; Maxin, Leena (2010b): Zukunft der Arbeit. In: Personal - Zeitschrift für Human 

Resource Management (6), S. 9–11. 

Deller, Jürgen; Maxin, Leena; Obieglo, Madeleine (2011): Silver Work: Implications for Organ-

isations Preparing for the Future of Work. In: The Four Pillars – Research on Social Security, 

Insurance and Retirement (48), S. 1–5. 

Deller, Jürgen; Pundt, Leena (2015): Wege aus der Beschäftigungskrise. Wie Firmen mit Silver 

Work dem wachsenden Fachkräftemangel begegnen können. In: Goinger Kreis e.V. (Hg.): 

Zukunft Personal Beschäftigung. Zwischen Praxis und Innovation, Unternehmen und Gesell-

schaft. Wiesbaden: Springer Gabler, S. 117–126. 

Deller, Jürgen; Pundt, Leena; Wöhrmann, Anne Marit (2015): Führung von Silver Workern. In: 

Jörg Felfe (Hg.): Trends der psychologischen Führungsforschung. Göttingen: Hogrefe Verlag 

GmbH & Co. KG, S. 481–490. 

Dendinger, Veronica M.; Adams, Gary A.; Jacobson, Jamie D. (2005): Reasons for working 

and their relationship to retirement attitudes, job satisfaction and occupational self-efficacy of 

bridge employees. In: International journal of aging & human development 61 (1), S. 21–35. 

Denninger, Tina; van Dyk, Silke; Lessenich, Stephan; Richter, Anna (2014): Leben im 

Ruhestand. Zur Neuverhandlung des Alters in der Aktivgesellschaft. Hg. v. Tina Denninger, 

Silke van Dyk, Stephan Lessenich und Anna Richter. Bielefeld: Transcript. 

Denzin, Norman K. (1973): The research act: a theoretical introduction to sociological meth-

ods. 4. print. Chicago: Aldine. 

Denzin, Norman K. (1989): The research act : a theoretical introduction to sociological meth-

ods. 3. edition. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

Depolo, Marco; Fraccaroli, Franco (2014): No bridge and no employment? Problems and chal-

langes for older workers in Italy. In: Calos-Maria Alcover, Gabriela Topa, Emma Parry, Franco 

Fraccaroli und Marco Depolo (Hg.): Bridge Employment. A research handbook. London, New 

York: Routledge, S. 154–167. 

Deutsche Bundesregierung (2014): Entwurf eines Gesetzes über Leistungsverbesserungen in 

der gesetzlichen Rentenversicherung. Bundestags-Drucksache 18/909 vom 25.03.2014. (RV-

Leistungsverbesserungsgesetz). Online verfügbar unter http://dip21.bundes-

tag.de/dip21/btd/18/009/1800909.pdf, zuletzt geprüft am 24.08.2018. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (2015a): Altersrentner. So viel können Sie hinzuverdie-

nen. Deutsche Rentenversicherung Bund. Berlin. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (2015b): Erwerbsminderungsrentner. So viel können Sie 

hinzuverdienen. Deutsche Rentenversicherung Bund. Berlin. 



 

324 
 
 

Deutsche Rentenversicherung Bund (2015c): Hinterbliebener. So viel können Sie hinzuverdie-

nen. Deutsche Rentenversicherung Bund. Berlin. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (2017a): Hinterbliebener: So viel können Sie hinzuver-

dienen. Deutsche Rentenversicherung Bund. Berlin. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (2017b): Rentenversicherung in Zahlen. Online verfügbar 

unter https://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/238692/publica-

tionFile/61815/01_rv_in_zahlen_2013.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (2018a): Die Hinterbliebenenrente nach neuem Recht. 

Online verfügbar unter https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Naviga-

tion/1_Lebenslagen/03_Familie_und_Kinder/01_Informationen_zur_Rente/07_H_Rente_si-

chert_Existenzen/H_Rente_sichert_Existenzen_node.html#doc202524bodyText2, zuletzt ge-

prüft am 30.08.2018. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (Hg.) (2018b): Einkommensanrechnung bei Hinterbliebe-

nenrente. Online verfügbar unter https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allge-

mein/de/Navigation/2_Rente_Reha/01_Rente/04_in_der_rente/03_einkommenanrech-

nung_bei_der_witwenrente/00_einkommensanrechnung_bei_der_witwenrente_node.html, 

zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (Hg.) (2018c): Geschiedene: Ausgleich bei der Rente. 

Online verfügbar unter http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/content-

blob/232674/publicationFile/63703/geschiedene_ausgleich_rente.pdf, zuletzt geprüft am 

30.08.2018. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (Hg.) (2018d): Rentensplitting. Online verfügbar unter 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Naviga-

tion/2_Rente_Reha/01_Rente/03_vor_der_rente/06_rentensplitting/00_rentensplit-

ting_node.html, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (Hg.) (2018e): Rentenversicherung in Zeitreihen. DRV-

Schriften Band 22. Online verfügbar unter https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allge-

mein/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/03_fakten_und_zahlen/03_statistiken/02_statistikpublikatio-

nen/03_rv_in_zeitreihen.pdf?__blob=publicationFile&v=21, zuletzt geprüft am 09.11.2018. 

Deutsche Rentenversicherung Bund (2018f): Selbstständig oder nicht? Online verfügbar unter 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/In-

halt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/01_wer_ist_pflichtversi-

chert/03_bin_ich_tatsaechlich_selbststaendig.html, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Deutscher Bundestag (2006): Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Beschäftigungs-

chancen älterer Menschen. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD. Drucksa-

che 16/3793. Deutscher Bundestag. Berlin, zuletzt geprüft am 05.04.2018. 

Deutscher Bundestag (2014): Gesetzesentwurf zum RV-Leistungsverbesserungsgesetz. Fas-

sung, die der Abstimmung im Deutschen Bundestag am 23. Mai 2014 zugrunde lag. Berlin. 

Online verfügbar unter https://docplayer.org/16642640-Gesetzentwurf-zum-rv-leistungsver-

besserungsgesetz.html, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Deutscher Bundestag (Hg.) (2017): Fragestunde der 236. Sitzung des Deutschen Bundesta-

ges am Mittwoch, dem 31.05.2017. Drucksache 18/12501. Online verfügbar unter dip21.bun-

destag.de/dip21/btd/18/125/1812501.pdf, zuletzt geprüft am 06.07.2018. 

Deutscher Gewerkschaftsbund (2017): Arbeitende Rentner sind Folge einer verfehlten Politik. 

Online verfügbar unter http://www.dgb.de/themen/++co++3d4d3362-66fe-11e7-8292-

525400e5a74a, zuletzt geprüft am 30.08.2017. 



 

325 
 
 

Deutschere Bundestag (2018): Das Statusfeststellungsverfahren der Deutschen Rentenversi-

cherung Bund. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Drucksache 19/749, zuletzt geprüft am 21.03.2018. 

Diaz-Bone, Rainer (2015): Methoden-Lexikon für die Sozialwissenschaften. Wiesbaden: 

Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Dieck, Margret (1987): Unterschiedliche Lebenssituationen im Alter und deren Bedingungen 

und Ausprägungen: Eine kritische Analyse des vierten Familienberichtes zur Situation der äl-

teren Menschen in der Familie auf der Grundlage des Lebenslagekonzeptes. In: Sozialer Fort-

schritt 36 (6), S. 121–132. 

Dieck, Margret; Naegele, Gerhard (1989): "Ältere Menschen in NRW". Zusammenfassung der 

wichtigsten Ergebnisse eines Gutachtens zur Lage der älteren Menschen und zur Altenpolitik 

in NRW. In: Sozialer Fortschritt 38 (9), S. 198–207. 

Dieck, Margret; Naegele, Gerhard (1993): "Neue" und alte soziale Ungleichheiten - vernach-

lässigte Dimensionen in der Diskussion des Altersstrukturwandels. In: Gerhard Naegele und 

Hans Peter Tews (Hg.): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesellschaft - 

Folgen für die Politik. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 43–60. 

Diekmann, Andreas (2016): Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendun-

gen. 10. Auflage, vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe. Reinbek bei Hamburg: 

Rowohlt-Taschenbuch-Verlag. 

Dietz, Berthold; Frevel, Bernhard; Toens, Katrin (2015): Sozialpolitik kompakt. 3., überarbei-

tete Auflage. Wiesbaden: Springer VS. 

Diewald, Martin (2010): Lebenslaufregime: Begriff, Funktion und Hypothesen zum Wandel. In: 

Axel Bolder, Rudolf Epping, Rosemarie Klein, Gerhard Reutter und Andreas Seiverth (Hg.): 

Neue Lebenslaufregimes - neue Konzepte der Bildung Erwachsener? 1. Aufl. Wiesbaden: VS 

Verl. für Sozialwiss (Bildung und Arbeit, 2), S. 33–51. 

Dingeldey, Irene (2008): Governance und Sozialpolitik: Der aktivierende Wohlfahtsstaat als 

Gewährleistungsstaat. In: Gunnar Folke Schuppert und Deutsche Vereinigung für Politische 

Wissenschaft (Hg.): Governance in einer sich wandelnden Welt. 1. Auflage. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, S. 313–329. 

Dingemans, Ellen; Henkens, Kène (2014): Involuntary retirement, bridge employment, and sa-

tisfaction with life. A longitudinal investigation. In: J. Organiz. Behav. 35 (4), S. 575–591. 

Dittmar, Norbert (2009): Transkription: ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und 

Laien. 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (10). 

Dittrich, Dennis; Büsch, Victoria; Micheel, Frank (2011): Working beyond retirement age in 

Germany. The employee's perspective. In: Richard Ennals und Robert H. Salomon (Hg.): Older 

workers in a sustainable society. Frankfurt am Main: Lang, S. 189–202. 

Dobritz, Jörg; Micheel, Frank (2010): Weiterbeschäftigung im Rentenalter. Potenziale, Einstel-

lungen und Bedingungen. In: Bevölkerungsforschung aktuell. Mitteilungen aus dem Bundes-

institut für Bevölkerungsforschung (3), S. 1–7. 

Döring, Diether; Hanesch, Walter; Huster, Ernst-Ulrich (1990): Armut als Lebenslage. Ein Kon-

zept für Armutsberichterstattung und Armutspolitik. In: Diether Döring, Walter Hanesch und 

Ernst-Ulrich Huster (Hg.): Armut im Wohlstand. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Döring, Eberhard (1998): Paul K. Feyerabend zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag GmbH. 



 

326 
 
 

Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten (Hg.) (2015): Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. 

Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 6. Auflage. Marburg: Dr. Dresing 

und Pehl GmbH. 

Drucker, Peter F. (1970): Die Zukunft bewältigen: Aufgaben und Chancen im Zeitalter der Un-

gewißheit. Düsseldorf: Econ. 

Durkheim, Émile (1984): Die Regeln der soziologischen Methode. 1. Auflage. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp (464). 

Ebbinghaus, Bernhard (2015): Demografische Alterung und Reformen der Alterssicherung in 

Europa – Probleme der ökonomischen, sozialen und politischen Nachhaltigkeit. In: KZfSS Köl-

ner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 67 (S1), S. 325–348. 

Ebbinghaus, Bernhard; Hofäcker, Dirk (2013): Reversing Early Retirement in Advanced Wel-

fare Economies A Paradigm Shift to Overcome Push and Pull Factors. 349 kB / Comparative 

Population Studies, Vol 38, No 4 (2013): Ageing Populations, Reversing Early Retirement and 

the Economic Situation of Older People in Modern Societies. 

Ebbinghaus, Bernhard; Radl, Jonas (2015): Pushed out prematurely? Comparing objectively 

forced exits and subjective assessments of involuntary retirement across Europe. In: Research 

in Social Stratification and Mobility 41, S. 115–130. 

Eberle, Thomas S. (1999): Die methodologische Grundlegung der interpretativen Sozialfor-

schung durch die phänomenolische Lebensweltanalyse von Alfred Schütz. In: Österreichische 

Zeitschrift für Soziologie 24 (4), S. 65–90. 

Ebert, Andreas; Trischler, Falko (2012): Altersübergänge. In: Forschungsverbund Sozioöko-

nomische BErichterstattung (Hg.): Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in 

Deutschland. Teilhabe im Umbruch. Zweiter Bericht. Wiesbanden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften, S. 533–561. 

Eckert, Daniel (2016): Fleißige Rentner. In: Die Welt, 28.09.2016. Online verfügbar unter 

https://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_wirtschaft/article158414355/Fleissige-Rent-

ner.html, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Elder, Glen (1996): The life course paradigm: Social change in life experience. In: Phyllis Moen 

(Hg.): Examining lives in context. Perspectives on the ecology of human development. 2. print. 

Washington: American Psychological Association, S. 101–139. 

Engelhardt, Anina (Hg.) (2010): Handbuch Wissensgesellschaft. Theorien, Themen und Prob-

leme. Bielefeld: Transcript. 

Engels, Dietrich (2006): Lebenslagen und soziale Exklusion. Thesen zur Reformuierung des 

Lebenslagenkonzepts für die Sozialberichterstattung. In: Sozialer Fortschritt (5), S. 109–116. 

Engels, Dietrich (2008): Lebenslagen. In: Bernd Maelicke (Hg.): Lexikon der Sozialwirtschaft. 

1. Auflage. Baden-Baden: Nomos-Verlags-Gesellschaft, S. 643–646. 

Engstler, Heribert (2006): Erwerbsbeteiligung in der zweiten Lebenshälfte und der Übergang 

in den Ruhestand. In: Clemens Tesch-Römer, Heribert Engstler und Susanne Wurm (Hg.): 

Altwerden in Deutschland. Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in der zweiten Le-

benshälfte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 85–154. 

Engstler, Heribert (2015): Erwerbstätigkeit im Ruhestand. In: Deutsches Zentrum für Altersfra-

gen (DZA) (Hg.): Informationsdienst Altersfragen (IDA) - Heft 04, Juli / August 2015. Berlin (42, 

Heft 4), S. 12–21. 



 

327 
 
 

Engstler, Heribert; Romeu Gordo, Laura (2014): Arbeiten im Ruhestand. Entwicklung, Fakto-

ren und Motive der Erwerbstätigkeit von Altersrentenbeziehern. In: Ernst Kistler und Falko 

Trischler (Hg.): Reformen auf dem Arbeitsmarkt und in der Alterssicherung - Folgen für die 

Einkunftslage im Alter. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung (edition 196), S. 115–149. 

Engstler, Heribert; Romeu Gordo, Laura (2017): Der Übergang in den Ruhestand: Alter, Pfade 

und Ausstiegspläne. In: Katharina Mahne, Julia K. Wolff, Julia Simonson und Clemens Tesch-

Römer (Hg.): Altern im Wandel: Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS). Wiesbaden: 

Springer VS, S. 61–79. 

Erlinghagen, Marcel (2006): Erstarrung, Beschleunigung oder Polarisierung? Arbeitsmarktmo-

bilität und Beschäftigungsstabilität im Zeitverlauf. Neue Ergebnisse mit der IAB-Beschäftigten-

stichprobe. Gelsenkirchen (Graue Reihe des Instituts Arbeit und Technik, 2006-01). 

Esselmann, Ina; Geis, Wido (2016): Fachkräfte 65 Plus. Erwerbstätigkeit im Rentenalter. Insti-

tut der deutschen Wirtschaft Köln. Online verfügbar unter https://www.iwkoeln.de/presse/pres-

semitteilungen/beitrag/erwerbstaetigkeit-im-rentenalter-mit-65-ist-immer-seltener-schluss-

224084, zuletzt geprüft am 28.08.2017. 

Europäische Kommission (Hg.) (2012): European Employment Observatory Review: Emoploy-

ment Policies to Promote Active Aging 2012. Brüssel. Online verfügbar unter https://www.ifa-

fiv.org/wp-content/uploads/2015/03/6-EU-Active-Ageing-2012.pdf, zuletzt geprüft am 

28.08.2018. 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Hg.) (2012): In-

come from work after retirement in the EU. Online verfügbar unter https://www.eurofound.eu-

ropa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1259en_0.pdf, zuletzt geprüft 

am 28.08.2017. 

Fasbender, Ulrike; Deller, Jürgen; Wang, Mo; Wiernik, Brenton M. (2014): Deciding whether 

to work after retirement. The role of the psychological experience of aging. In: Journal of Vo-

cational Behavior 84 (3), S. 215–224. 

Fasbender, Ulrike; Deller, Jürgen; Zohr, Katrin; Büsch, Victoria; Schermuly, Carsten C.; 

Mergenthaler, Andreas (2015a): Absicht zur Erwerbstätigkeit im (zukünftigen) Ruhestand. In: 

Norbert F. Schneider, Andreas Mergenthaler, Ursula M. Staudinger und Ines Sackreuther 

(Hg.): Mittendrin? Lebenspläne und Potenziale älterer Menschen beim Übergang in den Ru-

hestand. Opladen: Budrich, S. 121–137. 

Fasbender, Ulrike; Wang, Mo; Voltmer, Jan-Bennet; Deller, Jürgen (2015b): The Meaning of 

Work for Post-retirement Employment Decisions. In: Work, Aging and Retirement, 12-23. 

Fehmel, Thilo (2010): Staatlich gesteuerte Tarifautonomie. Institutioneller Wandel durch se-

mantische Kontinuität. In: Berliner Journal für Soziologie (20), S. 423–445. 

Fehmel, Thilo (2013a): Sozialpolitik per Tarifvertrag: Ursachen und Folgen der Vertariflichung 

sozialer Sicherung. Universität Leipzig. Leipzig (SEU Working Paper, 5). Online verfügbar un-

ter https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/36598/ssoar-2013-fehmel-Sozi-

alpolitik_per_Tarifvertrag__Ursachen.pdf?sequence=1, zuletzt aktualisiert am 2013, zuletzt 

geprüft am 28.08.2018. 

Fehmel, Thilo (2013b): Tarifsozialpolitik und Insider-Solidarität. In: WSI-Mitteilungen (6), S. 

405–411. 

Feldman, Daniel C.; Beehr, Terry A. (2011): A three-phase model of retirement decision mak-

ing. In: The American psychologist 66 (3), S. 193–203. 



 

328 
 
 

Feyerabend, Paul K. (1976): Wider den Methodenzwang. Frankfurt am Main: Suhrkamp Ver-

lag. 

Feyerabend, Paul K. (1978): Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der 

Wissenschaften. Ausgewählte Schriften Band I. Braunschweig: Friedrich Vieweg & Sohn Ver-

lagsgesellschaft mbH. 

Feyerabend, Paul K. (1981): Probleme des Empirismus. Schriften zur Theorie der Erklärung, 

der Quantentheorie und der Wissenschaftsgeschichte. Ausgewählte Schriften Band II. Braun-

schweig, Wiesbaden: Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH. 

Filipp, Sigrun-Heide; Mayer, Anne-Kathrin (1999): Bilder des Alters. Altersstereotype und die 

Beziehungen zwischen den Generationen. Stuttgart: Kohlhammer. 

Fischer, Gabriele; Gundert, Stefanie; Kawalec, Sandra; Sowa, Frank; Stegmeier, Jens; Te-

sching, Karin; Theuer, Stefan (2015): SItuation atypisch Beschäftigter und Arbeitszeitwünsche 

von Teilzeitbeschäftigten. Quantitative und qualitative Erhebung sowie begleitende For-

schung. IAB-Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

Endbericht. Nürnberg. Online verfügbar unter http://doku.iab.de/grauepap/2015/Forschungs-

projekt_Atypik_V2_35.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Flick, Uwe (1999): Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und 

Sozialwissenschaften. Reinbek: Rowohlt. 

Flick, Uwe (2007): Managing quality in qualitative research. Los Angeles: Sage. 

Flick, Uwe (2010a): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Günter Mey und Katja Mruck 

(Hg.): Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-

wissenschaften, S. 395–407. 

Flick, Uwe (2010b): Triangulation. In: Günter Mey und Katja Mruck (Hg.): Handbuch qualitative 

Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 278–289. 

Flick, Uwe (2011a): Das episodische Interview. In: Gertrud Oelerich und Hans-Uwe Otto (Hg.): 

Empirische Forschung und Soziale Arbeit. Ein Studienbuch. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag 

für Sozialwissenschaften, S. 273–280. 

Flick, Uwe (2011b): Triangulation. Eine Einführung. 3., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften. 

Flick, Uwe (2017a): Qualitative Sozialforschung: eine Einführung. 8., völlig überarbeitete Neu-

auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag (Rowohlts Enzyklopädie). 

Flick, Uwe (2017b): Triangulation in der qualitativen Forschung. In: Uwe Flick, Ernst von Kar-

dorff und Ines Steinke (Hg.): Qualitative Forschung: ein Handbuch. 12. Auflage. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag (Rowohlts Enzyklopädie), S. 309–3019. 

Flick, Uwe (2017c): Triangulation in der qualitativen Forschung in der Psychologie. In: Günter 

Mey und Katja Mruck (Hg.): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: 

Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 1–15. 

Forstmeier, Simon; Maercker, Andreas (2008): Probleme des Alterns. Göttingen: Hogrefe (33). 

Franke, Annette (2012): Gründungsaktivitäten in der zweiten Lebenshälfte. Eine empirische 

Untersuchung im Kontext der Altersproduktivitätsdiskussion. Wiebaden: Springer Fachmedien 

(Dortmunder Beiträge zur Sozialforschung). 

Franz, Wolfgang (2013): Arbeitsmarktökonomik. 8., aktualisierte und ergänzte Auflage. Berlin, 

Heidelberg: Springer Gabler. 



 

329 
 
 

Frerichs, Frerich (2013a): Alternsmanagement im Betrieb – Herausforderungen und Hand-

lungsansätze. In: Gerhard Bäcker und Rolf G. Heinze (Hg.): Soziale Gerontologie in gesell-

schaftlicher Verantwortung; [Festschrift für Gerhard Naegele]. Wiesbaden: Springer VS, S. 

185–195. 

Frerichs, Frerich (2013b): Generationenübergreifendes Lernen im Unternehmen. Altersüber-

greifende Qualifizierung und intergenerationeller Wissenstransder. In: Österreichisches Zent-

rum für Begabtenförderung und Begabtenforschung (Hg.): Potenziale intergenerationell ent-

falten und lebenslang entwickeln. Tagungsband zum ÖZBF-Symposium zum Tag der Talente 

2012. Salzburg: Eigenverlag des Herausgebers, S. 13–23. 

Frerichs, Frerich (2015): Demografischer Wandel in der Erwerbsarbeit – Risiken und Potenti-

ale alternder Belegschaften. In: Journal of Labour Market Research 48 (3), S. 203–216. 

Frerichs, Frerich (2016): Demografischer Wandel in der Erwerbsarbeit - Anforderungen an die 

Arbeits- und Laufbahngestaltung. In: Frerich Frerichs (Hg.): Altern in der Erwerbsarbeit. Per-

spektiven der Laufbahngestaltung. Wiesbaden: Springer VS (Research), S. 11–22. 

Fried, Maria-Eugenie (2016): Arbeiten im Rentenalter - das sollten Arbeitgeber beachten. Hg. 

v. KBM Legal Rechtsanwälte GbR. Köln. Online verfügbar unter https://www.kbm-le-

gal.com/aktuelles/wissenswertes/artikel/datum/2016/12/20/arbeiten-im-rentenalter-das-soll-

ten-arbeitgeber-beachten.html, zuletzt geprüft am 06.04.2018. 

Fröhler, Norbert (2015): Betriebliche Regulierung des Übergangs von der Erwerbsphase in 

den Ruhestand. In: WSI-Mitteilungen 68 (2), S. 96–107. 

Fröhler, Norbert; Fehmel, Thilo; Klammer, Ute (2013): Flexibel in die Rente. Gesetzliche, tarif-

liche und betriebliche Perspektiven. Berlin: Edition Sigma (150). 

Frommert, Dina (2015): Der Normallebenslauf als Auslaufmodell? Zur Differenzierung und De-

standardisierung von Erwerbsverläufen. In: Stephan Lessenich (Hg.): Routinen der Krise - 

Krise der Routinen. Verhandlungen des 37. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Sozi-

ologie in Trier 2014. Online verfügbar unter http://publikationen.soziologie.de/index.php/kon-

gressband_2014/article/view, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Früh, Werner (2017): Inhaltsanalyse: Theorie und Praxis. 9., überarbeitete Auflage. Konstanz, 

München: UVK Verlagsgesellschaft. 

Fürstenberg, Friedrich (2017): Industriegesellschaft und Industrialisierung. In: Hartmut Hirsch-

Kreinsen und Heiner Minssen (Hg.): Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie. LAIS. 2. Auf-

lage. Baden-Baden: Nomos; Edition Sigma (Arbeits-und Industriesoziologie), S. 175–178. 

Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik; Lange, Annet H. de; Syse, Astri; Schau-

feli, Wilmar; Ilmarinen, Juhani (2015): Late Career Decision-Making. A Qualitative Panel Study. 

In: Work, Aging and Retirement 1 (3), S. 284–295. 

Fuß, Susanne; Karbach, Ute (2014): Grundlagen der Transkription: eine praktische Einfüh-

rung. Opladen: Budrich. 

Galbraith, John Kenneth (1968): Die moderne Industriegesellschaft. The new industrial state. 

München: Droemer Knaur. 

Gärtner, Karla (2010): Zusammenhänge zwischen subjektiver Gesundheit und der Bereit-

schaft zur Weiterbeschäftigung. In: Bevölkerungsforschung aktuell. Mitteilungen aus dem Bun-

desinstitut für Bevölkerungsforschung (03). 

Gehring, Andrea; Heinrich, Lisa; Pöschko, Sabine; Schlichenmaier, Erika (2013): Der Einfluss 

des Renteneintritts auf das ehrenamtliche Engagement. In: Henriette Engelhardt und Thomas 

Leopold (Hg.): Alternde Gesellschaften in Europa. Empirische Untersuchungen mit Daten des 



 

330 
 
 

SHARE. Bamberg: University of Bamberg Press (Bamberger Beiträge zur Soziologie), S. 46–

84. 

Geissler, Birgit (1998): Weibliche Lebensführung und Erwerbsverlauf. Ein lebenslauf-theoreti-

scher Beitrag zur Analyse der Frauenarbeit. In: Birgit Geissler, Friederike Maier und Birgit 

Pfau-Effinger (Hg.): FrauenArbeitsMarkt. Der Beitrag der Frauenforschung zur sozio-ökonomi-

schen Theorieentwicklung. Berlin: Edition Sigma, S. 145–165. 

Geissler, Birgit (2007): Biografisches Handeln in Ungewissheit. Neuere Entwicklungen in der 

Politik des Lebenslaufs. In: Eckart Hildebrandt (Hg.): Lebenslaufpolitik im Betrieb. Optionen 

zur Gestaltung der Lebensarbeitszeit durch Langzeitkonten. Berlin: Edition Sigma, S. 25–43. 

Gerber, Christine; Krzywdzinski (2017): Schöne neue Arbeitswelt? Durch Crowdworking wer-

den Aufgaben global verteilt. In: WZB-Mitteilungen (155), S. 6–10. 

Geschäftsstelle Zweiter Gleichstellungsbericht (2017): Themenblatt 2: Ziele und Indikatoren. 

Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. Berlin. Online verfügbar unter 

https://www.gleichstellungsbericht.de/kontext/controllers/document.php/18.4/c/c14f6b.pdf, 

zuletzt geprüft am 30.05.2018. 

Geyer, Benedikt (2016): Die Transkription. In: Jeannine Wintzer (Hg.): Herausforderungen in 

der Qualitativen Sozialforschung. Forschungsstrategien von Studierenden für Studierende. 1. 

Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, S. 111–119. 

Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm L.; Paul, Axel T. (2010): Grounded theory. Strategien qua-

litativer Forschung. 3., unveränderte Auflage. Bern: Huber. 

Glatzer, Wolfgang; Hübinger, Werner (1990): Lebenslagen und Armut. In: Diether Döring, Wal-

ter Hanesch und Ernst-Ulrich Huster (Hg.): Armut im Wohlstand. Frankfurt am Main: Suhr-

kamp, S. 31–56. 

Göbel, Dieter (2015): Zehn Jahre nach der Organisationsreform - Rückblick und Umsetzungs-

ergebnisse. In: RV aktuell (4), S. 82–87. 

Gobeski, Kirsten T.; Beehr, Terry A. (2009): How retirees work. Predictors of different types of 

bridge employment. In: Journal of Organizational Behavior 30 (3), S. 401–425. 

Göckenjan, Gerd (2000): Das Alter würdigen. Altersbilder und Bedeutungswandel des Alters. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Göckenjan, Gerd (2010): Altersbilder in der Geschichte. In: Kirsten Aner und Ute Karl (Hg.): 

Handbuch Soziale Arbeit und Alter. Wiebaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 403–

413. 

Gottschall, Karin (1998): Doing Gender While Doing Work? Erkenntnispotentiale konstruktivis-

tischer Perspektiven für eine Analyse des Zusammenhangs von Arbeitsmarkt, Beruf und Ge-

schlecht. In: Birgit Geissler, Friederike Maier und Birgit Pfau-Effinger (Hg.): FrauenArbeits-

Markt. Der Beitrag der Frauenforschung zur sozio-ökonomischen Theorieentwicklung. Berlin: 

Edition Sigma, S. 63–65. 

Grabka, Markus M. (2013): Aktives Altern - Erwerbstätigkeit und bürgerschaftliches Engage-

ment im Rentenalter. In: WSI-Mitteilungen (5), S. 329–337. 

Grabka, Markus M.; Jotzo, Björn; Rasner, Anika; Westermeier, Christian (2017): Der Gender 

Pension Gap verstärkt die Einkommensungleichheit von Männern und Frauen im Rentenalter. 

In: DIW Wochenbericht 84 (5), S. 87–96. 

Graetz, Alexander; Kalthöfer, Sven; Kock, Klaus (2010): Einstweilig nicht im Ruhestand. Eine 

empirische Studie über Motive und Hintergründe von Erwerbsarbeit jenseits der Altersgrenze. 



 

331 
 
 

Sozialforschungsstelle Dortmund. Dortmund. Online verfügbar unter http://www.kowa.sfs.tu-

dortmund.de/cms/Medienpool/files_fairstattprekaer/Einstweilig_im_Ruhestand.pdf, zuletzt ge-

prüft am 21.08.2017. 

Greshoff, Rainer; Lindemann, Gesa; Schimank, Uwe (2007): Theorienvergleich und Theorien-

integration – Disziplingeschichtliche und methodische Überlegungen zur Entwicklung eines 

paradigmenvermittelnden "conceptual framework" für die Soziologie. Oldenburg (Ar-

beitsgruppe soziologische Theorie. Diskussionspapiere, AST-DP-1-2007). 

Gubler, Martin; Arnold, John; Coombs, Crispin (2014): Reassessing the protean career con-

cept. Empirical findings, conceptual components, and measurement. In: Journal of Organiza-

tional Behavior 35 (1), 23-40. 

Häder, Michael (2015): Empirische Sozialforschung: Eine Einführung. 3. Auflage. Wiesbaden: 

Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Hagemann, Stefan; Hokema, Anna; Scherger, Simone (2015): Erwerbstätigkeit jenseits der 

Rentengrenze. Erfahrung und Deutung erwerbsbezogener Handlungsspielräume im Alter. In: 

Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen 28 (1-2), S. 119–

147. 

Hagemann, Stefan; Scherger, Simone (2018): "Die Menschen sollen wollen können, aber nicht 

müssen.". Perspektiven sozialpolitischer Akteure in Deutschland und Großbritannien auf Er-

werbsarbeit im Rentenalter. In: Simone Scherger und Claudia Vogel (Hg.): Arbeit im Alter. Zur 

Bedeutung bezahlter und unbezahlter Tätigkeiten in der Lebensphase Ruhestand. Wiesba-

den: Springer Fachmedien Wiesbaden (Altern & Gesellschaft), S. 27–51. 

Hagemann, Steffen; Scherger, Simone (2015): Concepts of Retirement. Comparing Unions, 

Employers and Age-Related Non-Profit Organizations in Germany an der UK. In: Simone 

Scherger (Hg.): Paid work beyond pension age. Comparative perspectives. Houndmills, Ba-

singstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, S. 237–259. 

Hagemann, Steffen; Scherger, Simone (2016): Increasing pension age - Inevitable or unfeasi-

ble? Analysing the ideas underlying experts' arguments in the UK and Germany. In: Journal of 

aging studies 39, S. 54–65. 

Hagen, Cornelia; Rothgang, Heinz (2014): Mit Unruhe in den Ruhestand? In: Vierteljahrshefte 

zur Wirtschaftsforschung 83 (2), S. 5–19. 

Hall, Douglas T. (2004): The protean career. A quarter-century journey. In: Journal of Voca-

tional Behavior 65 (1), S. 1–13. 

Halleröd, Björn (2015): Work Beyond Pension Age in Sweden. Does a Prolonged Work Life 

Lead to Increasing Class Inequalities Among Older People? In: Simone Scherger (Hg.): Paid 

work beyond pension age. Comparative perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 

Palgrave Macmillan, S. 107–129. 

Hartmann, Anja (2017): Dienstleistungsgesellschaft. In: Hartmut Hirsch-Kreinsen und Heiner 

Minssen (Hg.): Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie. LAIS. 2. Auflage. Baden-Baden: 

Nomos; Edition Sigma (Arbeits-und Industriesoziologie), S. 103–106. 

Hauser, Richard (2010): Lebenslage Armut. In: Blätter der Wohlfahrtspflege 157 (2), S. 55–62. 

Hauser, Richard (2012): Das Maß der Armut: Armutsgrenzen im sozialstaatlichen Kontext – 

Der sozialstatistische Diskurs. In: Ernst-Ulrich Huster, Jürgen Boeckh und Hildegard Mogge-

Grotjahn (Hg.): Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung. 2., überarbeitete und erweiterte 

Auflage. Wiesbaden: Springer VS, S. 122–146. 



 

332 
 
 

Havighurst, Robert J. (1968): Ansichten über erfolgreiches Altern. In: Hans Thomae und Ursula 

Lehr (Hg.): Altern. Probleme und Tatsachen. Frankfurt am Main: Akadademische Verlagsge-

sellschaft, S. 567–571. 

Hebestreit, Ray (2013): Partizipation in der Wissensgesellschaft: Funktion und Bedeutung dis-

kursiver Beteiligungsverfahren. Studien der NRW School of Governance. Springer VS, Wies-

baden. 

Heckel, Margaret (2012): Die Midlife-Boomer. Warum es nie spannender war, älter zu werden. 

Hamburg: Edition Körber Stiftung. 

Heinecke, Andreas; Müller, Susan (2015): Nach der Karriere ist vor der Karriere - Zur Entwick-

lung eines Arbeitsmarktes für Senioren. In: Michaela Hartmann (Hg.): Rekrutierung in einer 

zukunftsorientierten Arbeitswelt. HR-Aufgaben optimal vernetzen. Wiesbaden: Springer Gab-

ler, S. 119–131. 

Heinz, Walter R. (2016): Selbstsozialisation im Lebenslauf: Umrisse einer Theorie biographi-

schen Handelns. In: Peter Alhei (Hg.): Biographische Sozialisation. Reprint 2016. Berlin, Bos-

ton: De Gruyter Oldenbourg (Der Mensch als soziales und personales Wesen, 17), S. 165–

186. 

Heinz, Walter R.; Huinink, Johannes; Weymann, Ansgar (Hg.) (2009): The life course reader. 

Individuals and societies across time. Frankfurt am Main: Campus-Verlag. 

Heinze, Rolf G.; Naegele, Gerhard; Schneiders, Katrin (Hg.) (2011): Wirtschaftliche Potentiale 

des Alters. 1. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer. 

Helfferich, Cornelia (2011): Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qua-

litativer Interviews. 4. Auflage. Wiesbaden: VS-Verlag. 

Helfferich, Cornelia (2014): Leitfaden- und Experteninterviews. In: Nina Baur und Jörg Blasius 

(Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Springer VS, S. 

559–574. 

Heß, Martin; Landmann, Juliane (2015): Großer Bedarf an flexiblen Übergängen vom Arbeits-

leben in die Rente. Hg. v. BertelsmannStiftung. Online verfügbar unter www.bertelsmann-stif-

tung.de/fileadmin/files/user_upload/Impulse-de_NW_06_2015.pdf, zuletzt geprüft am 

31.05.2018. 

Himmelreicher, Ralf K.; Hagen, Christine; Clemens, Wolfgang (2009): Bildung und Übergang 

in den Ruhestand. Gehen Höherqualifizierte später in Rente? In: KZfSS Kölner Zeitschrift für 

Soziologie und Sozialpsychologie 61 (3), S. 437–452. 

Hinrichs, Karl (2017): Alterssicherungspolitik. In: Renate Reiter (Hg.): Sozialpolitik aus politik-

feldanalytischer Perspektive. Eine Einführung. Wiesbaden: Springer VS, S. 341–395. 

Hipp, Lena (2016): Ungleichheit und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. In: Aus Politik und 

Zeitgeschichte 66 (09/2016), S. 42–48. 

Hobler, Dietmar; Klenner, Christina; Pfahl, Svenja; Sopp, Peter; Wagner, Alexandra (2017a): 

Wer leistet unbezahlte Arbeit? Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege im Geschlechterver-

gleich. Aktuelle Auswertungen aus dem WSI GenderDatenPortal (WSI Report, 35). 

Hobler, Dietmar; Pfahl, Svenja (2017): Gender Pay Gap 2006 - 2016. Hg. v. Genderdatenpor-

tal. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. Düsseldorf. Online verfügbar unter 

https://www.boeckler.de/52854.htm, zuletzt geprüft am 28.05.2018. 

Hobler, Dietmar; Pfahl, Svenja; Horvath, Sandra (2017b): Horizontale Segregation des Arbeits-

marktes 2015. Hg. v. Genderdatenportal. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. 



 

333 
 
 

Düsseldorf. Online verfügbar unter https://www.boeckler.de/53494.htm, zuletzt geprüft am 

28.05.2018. 

Hobler, Dietmar; Pfahl, Svenja; Horvath, Sandra (2017c): Vertikale Segregation des Arbeits-

marktes 2016. Hg. v. Genderdatenportal. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. 

Düsseldorf. Online verfügbar unter https://www.boeckler.de/53495.htm, zuletzt geprüft am 

28.05.2018. 

Hochfellner, D.; Burkert, C. (2012): Berufliche Aktivität im Ruhestand. Fortsetzung der Er-

werbsbiographie oder notwendiger Zuverdienst? In: Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie 

46 (3), S. 242–250. 

Hochfellner, Daniela; Mika, Tatjana; Müller, Dana; Stegmann, Michael (2011): BASiD: Biogra-

fiedaten ausgewählter Sozialversicherungsträger in Deutschland. Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung. Online verfügbar unter http://doku.iab.de/fdz/projekte/Kurzbeschrei-

bung_Basid.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2017. 

Hofäcker, Dirk; Naumann, Elias (2015): The emerging trend of work beyond retirement age in 

Germany. Increasing social inequality? In: Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie 48 (5), S. 

473–479. 

Hofäcker, Dirk; Schröder, Heike; Li, Yuxin; Flynn, Mathew (2016): Trends and Determinants 

of Work-Retirement Transitions under Changing Institutional Conditions. Germany, England 

and Japan compared. In: Journal of Social Policy 45 (01), S. 39–64. 

Hoffmann, Hilmar (2007): Wege in den Ruhestand. In: Deutsche Rentenversicherung 62 (4/5), 

S. 298–320. 

Hohendanner, Christian; Stegmaier, Jens (2012): Umstrittene Minijobs. Geringfügige Beschäf-

tigung in deutschen Betrieben (IAB Kurzbericht, 24/2012). Online verfügbar unter 

http://doku.iab.de/kurzber/2012/kb2412.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Hokema, Anna (2016): Deferred, Reversed or 'normal' Retirement? The Subjective Experience 

of Working Beyond Pension Age. Universität Bremen. Bremen. 

Hokema, Anna (2018): Erwerbstätige Rentner oder ältere Erwerbstätige? Die subjektive Er-

fahrung von Erwerbstätigkeit nach der Rentenaltersgrenze in Deutschland und Großbritan-

nien. In: Simone Scherger und Claudia Vogel (Hg.): Arbeit im Alter. Zur Bedeutung bezahlter 

und unbezahlter Tätigkeiten in der Lebensphase Ruhestand. Wiesbaden: Springer Fach-

medien Wiesbaden (Altern & Gesellschaft), S. 149–173. 

Hokema, Anna; Lux, Thomas (2015): The Social Stratification of Work Beyond Pension Age in 

Germany an the UK. Quantitative and Qualitative Evidence. In: Simone Scherger (Hg.): Paid 

work beyond pension age. Comparative perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 

Palgrave Macmillan, S. 57–81. 

Hokema, Anna; Scherger, Simone (2016): Working Pensioners in Germany and the UK. Quan-

titative and Qualitative Evidence on Gender, Marital Status, and the Reasons for Working. In: 

Journal of Population Ageing 9 (1-2), S. 91–111. 

Holst, Elke; Friedrich, Martin (2017): Führungskräftemonitor 2017. Update 1995-2015. Deut-

sches Institut für Wirtschaftsforschung. Berlin (DIW Politikberatung kompakt, 121). Online ver-

fügbar unter https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.561925.de/diwkom-

pakt_2017-121.pdf. 

Hradil, Stefan (1999): Soziale Ungleichheit in Deutschland. 7. Auflage. Opladen: Leske + Bud-

rich. 



 

334 
 
 

Huinink, Johannes (1995): Warum noch Familie? Zur Attraktivität von Partnerschaft und El-

ternschaft in unserer Gesellschaft. Frankfurt am Main: Campus-Verlag. 

Huinink, Johannes; Schröder, Torsten (2008): Sozialstruktur Deutschlands. Konstanz: UTB. 

Husserl, Edmund (2011): Logische Untersuchungen. 7. Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter. 

Jansen, Andreas; Schmitz, Jutta (2012): Die Relevanz der Regelaltersgrenze in der GRV: Eine 

theoretische und empirische Bestandsaufnahme. In: Reinhard Bispinck, Gerhard Bosch und 

Klaus Hofemann (Hg.): Sozialpolitik und Sozialstaat. Festschrift für Gerhard Bäcker. Wiesba-

den: Springer VS, S. 451–478, zuletzt geprüft am 20.04.2017. 

Jick, Todd D. (1979): Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. In: 

Administrative Science Quarterly 24 (4), S. 602–612. DOI: 10.2307/2392366. 

Jick, Todd D. (1983): Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. In: 

John VanMaanen (Hg.): Qualitative methodology. Newbury Park: Sage, S. 135–149. 

Kalina, Thorsten; Weinkopf, Claudia (2016): Arbeitsmarktchancen von gering Qualifizierten. 

Institut Arbeit und Qualifikation. Duisburg (IAQ Report, 03/2016). Online verfügbar unter 

www.iaq.uni-due.de/iaq-report/2016/report2016-03.pdf, zuletzt geprüft am 08.04.2018. 

Kalina, Thorsten; Weinkopf, Claudia (2017): Niedriglohnbeschäftigung 2015 - bislang kein 

Rückgang im Zuge der Mindestlohneinführung. Duisburg (IAQ Report, 06/2017). Online ver-

fügbar unter www.iaq.uni-due.de/iaq-report/2017/report2017-06.pdf, zuletzt geprüft am 

08.04.2018. 

Karl, Fred (Hg.) (2012): Das Altern der "neuen" Alten. Eine Generation im Strukturwandel des 

Alters. Berlin [u.a.]: Lit-Verl. (1). 

Kaufmann, Matthias; Hanraths, Tobias (2017): Trendwende. Wer im Alter noch arbeitet - und 

warum. In: Spiegel Online, 13.07.2017. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/karri-

ere/arbeiten-im-alter-die-wichtigsten-fragen-und-antworten-a-1157398.html. 

Kelle, Udo (2008): Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen 

Sozialforschung : Theoretische Grundlagen und methodologische Konzepte. 2. Auflage. Wies-

baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. 

Kelle, Udo; Erzberger, Christian (2017): Qualitative und quantitative Methoden: kein Gegen-

satz. In: Uwe Flick, Ernst von Kardorff und Ines Steinke (Hg.): Qualitative Forschung: ein Hand-

buch. 12. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag (Rowohlts Enzyklopä-

die), S. 299–309. 

Kelle, Udo; Kluge, Susann (1999): Vom Einzelfall zum Typus: Fallvergleich und Fallkontrastie-

rung in der qualitativen Sozialforschung. Opladen: Leske + Budrich (4). 

Kelle, Udo; Kluge, Susann (2010): Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastie-

rung in der qualitativen Sozialforschung. 2., überarb. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-

wissenschaften. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92366-6. 

Kistler, Ernst; Trischler, Falko (Hg.) (2014): Reformen auf dem Arbeitsmarkt und in der Alters-

sicherung - Folgen für die Einkunftslage im Alter. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung (edition 

196). 

Klammer, Ute (2009): Unsicherheiten und Belastungen in frühen Lebensphasen als Heraus-

forderung für die Gestaltung einer lebenslauforientierten, nachhaltigen Sozialpolitik. In: Journal 

für Generationengerechtigkeit 9 (2). 

Klammer, Ute (2010): Flexibilität und Sicherheit im individuellen (Erwerbs-)Lebensverlauf. 

Zentrale Ergebnisse und politische Empfehlungen aus der Lebenslaufforschung der European 



 

335 
 
 

Foundation. In: Gerhard Naegele (Hg.): Soziale Lebenslaufpolitik. 1. Auflage. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften (Sozialpolitik und Sozialstaat), S. 675–710, zuletzt geprüft am 

18.01.2018. 

Klammer, Ute (2012): Hochgebildet – ausgebremst – (re)aktiviert – alimentiert: Frauener-

werbsverläufe in Deutschland. In: Reinhard Bispinck, Gerhard Bosch und Klaus Hofemann 

(Hg.): Sozialpolitik und Sozialstaat. Festschrift für Gerhard Bäcker. Wiesbaden: Springer VS, 

S. 163–188, zuletzt geprüft am 18.05.2018. 

Klammer, Ute (2017a): Aktuelle und zukünftige Risikogruppen der Altersarmut und Konse-

quenzen für eine lebenslauforientierte Alterssicherungspolitik. In: ARCHIV für Wissenschaft 

und Praxis sozialer Arbeit (2), S. 16–27, zuletzt geprüft am 18.01.2018. 

Klammer, Ute (2017b): Alterssicherung von Frauen revisited – aktuelle Entwicklungen und zu-

künftige Perspektiven. In: Sozialer Fortschritt 66 (5), S. 359–375. DOI: 10.3790/sfo.66.5.359. 

Klammer, Ute; Motz, Markus (Hg.) (2011): Neue Wege – Gleiche Chancen. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, zuletzt geprüft am 20.04.2017. 

Klaus, Daniela; Engstler, Heribert (2017): Daten und Methoden des Deutschen Alterssurveys. 

In: Katharina Mahne, Julia K. Wolff, Julia Simonson und Clemens Tesch-Römer (Hg.): Altern 

im Wandel: Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS). Wiesbaden: Springer VS, S. 29–

47. 

Kleinebrink, Wolfgang (2014): Altersbefristung nach neuem Recht. In: Der Betrieb (26), S. 

1490–1493. 

Klenner, Christina; Lott, Yvonne (2016a): Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf. Bedingungen 

und Barrieren ihre Nutzung im Betrieb. Hg. v. Hans-Böckler-Stiftung (WSI Study, 004). 

Klenner, Christina; Lott, Yvonne (2016b): Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf. Bedingungen 

und Barrieren ihrer Nutzung im Betrieb. Hg. v. Hans-Böckler-Stiftung (WSI Working Paper, 

203). 

Klenner, Christina; Schulz, Susanne; Lillemeier, Sarah (2016): Gender Pay Gap. Die ge-

schlechtsspezifische Lohnlücke und ihre Ursachen. Hg. v. Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftliches Institut (WSI Policy Brief, 7). Online verfügbar unter www.boeck-

ler.de/pdf/p_wsi_pb_7_2016.pdf, zuletzt geprüft am 30.05.2018. 

Klös, Hans-Peter; Naegele, Gerhard (2013): Alter als "Ressource" - Befunde und verteilungs-

politische Implikationen. In: Michael Hüther und Gerhard Naegele (Hg.): Demografiepolitik. 

Herausforderungen und Handlungsfelder. Wiesbaden: Springer, S. 123–141. 

Kluge, Susann (2000): Empirisch begründete Typenbildung in der qualitativen Sozialfor-

schung. In: Forum Qualitative Sozialforschung 1 (1), S. 1–11, zuletzt geprüft am 11.10.2018. 

Kluge, Susann; Kelle, Udo (Hg.) (2001): Methodeninnovation in der Lebenslaufforschung: In-

tegration qualitativer und quantitativer Verfahren in der Lebenslauf- und Biographieforschung. 

Weinheim [u.a.]: Juventa-Verlag (4). 

Klünder, Nina (2016): Differenzierte Ermittlung des Gender Care Gap auf Basis der repräsen-

tativen Zeitverwendungsdaten 2012/13. Expertise im Rahmen des Zweiten Gleichstellungsbe-

richts der Bundesregierung. Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. Frankfurt am 

Main. Online verfügbar unter https://www.gleichstellungsbericht.de/kontext/control-

lers/document.php/30.b/a/f83f36.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2018. 

Kneer, Georg (2001): Überflussgesellschaft. In: Georg Kneer (Hg.): Klassische Gesellschafts-

begriffe der Soziologie. München: Fink (2210 : Soziologie), S. 422–445. 



 

336 
 
 

Kohli, Martin (1985): Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Historische Befunde und theo-

retische Argumente. In: KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 37, S. 

1–29. 

Kohli, Martin (1986): Gesellschaftszeit und Lebenszeit: Der Lebenslauf im Strukturwandel der 

Moderne. In: Johannes Berger (Hg.): Die Moderne - Kontinuitäten und Zäsuren. Soziale Welt, 

Sonderband 4. Göttingen: Schwartz, S. 183–208. 

Kohli, Martin (2000): Altersgrenzen als gesellschaftliches Regulativ individueller Lebenslauf-

gestaltung: ein Anachronismus? In: Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie 33 (1), S. 15–23, 

zuletzt geprüft am 20.04.2017. 

Kohli, Martin (2003): Der institutionalisierte Lebenlauf: ein Blick zurück und nach vorn. In: Jutta 

Allmendinger (Hg.): Entstaatlichung und soziale Sicherheit. Arbeitsgruppen-, Sektionssit-

zungs- und Ad-hoc-Gruppen-Beiträge, Bd. 1. Opladen: Leske + Budrich, S. 525–545. 

Kohli, Martin (2018): Lebenslauf. In: Johannes Kopp und Anja Steinbach (Hg.): Grundbegriffe 

der Soziologie. 12. Aufl. 2018. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 261–265, 

zuletzt geprüft am 18.05.2018. 

Kohli, Martin; Freter, Hans-Jürgen; Langehennig, Manfred; Roth, Silke; Simoneit, Gerhard; 

Tregel, Stephan (1993): Engagement im Ruhestand. Rentner zwischen Erwerb, Ehrenamt und 

Hobby. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (Biographie & Gesellschaft, 11). On-

line verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-93735-3. 

Kohli, Martin; Künemund, Harald (1996): "Produktive" Tätigkeiten im Ruhestand. Ein interna-

tionaler Vergleich. Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf (FALL); Forschungsbericht 55. 

Freie Universität Berlin. Berlin. Online verfügbar unter http://www.fall-berlin.de/lit/FALL_For-

schungsbericht_55.pdf, zuletzt geprüft am 02.08.2018. 

Kohli, Martin; Künemund, Harald (1997): Nachberufliche Tätigkeitsfelder. Konzepte, For-

schungslage, Empirie. Schriftenreihe Band 130.1. W. Kohlhammer GmbH. Hg. v. Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Stuttgart, Berlin, Köln. 

Kohli, Martin; Künemund, Harald (2000): Alter und gesellschaftliche Partizipation als Thema 

der Soziologie. In: Susanne Becker (Hg.): Handbuch Altenbildung. Theorien und Konzepte für 

Gegenwart und Zukunft. Opladen: Leske + Budrich (Handbücher), S. 94–106. 

Kohli, Martin; Rein, Martin (1991): The changing balance of work and retirement. In: Martin 

Kohli, Martin Rein und Anne-Marie Guillemard (Hg.): Time for retirement. Comparative studies 

of early exit from the labor force. Cambridge: Cambridge Univ. Press, S. 1–35. 

Kolbe, Sebastian (2013): Fluchten: Seniorenbeschäftigung in freier Mitarbeit oder bei (tarif-

freien) Vertragsarbeitgebern. In: Volker Rieble (Hg.): Arbeiten im Alter (von 55 bis 75). 4. 

ZAAR-Tagung, Hamburg, 14. September 2012. München: ZAAR-Verlage (ZAAR-Schriften-

reihe, 31), S. 121–149. 

Kolland, F.; Meyer Schweizer, R. A. (2012): Altern und Wertewandel. In: Zeitschrift fur Geron-

tologie und Geriatrie 45 (7), S. 587–592. DOI: 10.1007/s00391-012-0392-5. 

Kolland, Franz; Wanka, Anna (2014): Die neue Lebensphase Alter. In: Hans-Werner Wahl und 

Andreas Kruse (Hg.): Lebensläufe im Wandel. Entwicklung über die Lebensspanne aus Sicht 

verschiedener Disziplinen. 1. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer, S. 185–201. 

Koller, Barbara; Gruber, Hannelore (2001): Ältere Arbeitnehmer im Betrieb und als Stellenbe-

weber aus Sicht der Personalverantwortlichen. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung 34 (4), S. 479–505. 



 

337 
 
 

Konietzka, Dirk (2010): Zeiten des Übergangs. Sozialer Wandel des Übergangs in das Er-

wachsenenalter. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. 

Körner, Thomas; Marder-Puch, Katharina (2015): Der Mikrozensus im Vergleich mit anderen 

Arbeitsmarktstatistiken. Ergebnisunterschiede und Hintergründe seit 2011. In: Wirtschaft und 

Statistik (4), S. 39–53. 

Körner, Thomas; Puch, Katharina; Frank, Thomas; Meinken, Holger (2011): Geringfügige Be-

schäftigung in Mikrozensus und Beschäftigungsstatistik. Neue Erkenntnisse zu den Hinter-

gründen der Ergebnisunterschiede. In: Wirtschaft und Statistik, S. 1065–1085. 

Kraemer, Klaus (2001): Kapitalistische Gesellschaft. In: Georg Kneer (Hg.): Klassische Ge-

sellschaftsbegriffe der Soziologie. München: Fink (2210 : Soziologie), S. 111–139. 

Krah, Wolfgang (1980): Zur Forderung nach theoretischem Pluralismus in Permanenz. In: Zeit-

schrift für allgemeine Wissenstheorie 11 (2), S. 321–331, zuletzt geprüft am 22.01.2018. 

Kroh, Martin; Kühne, Simon; Siegers, Rainer; Belcheva, Veronika (2018): SOEP-Core-Docu-

mentation of Sample Sizes and Panel Attrition (1984 until 2016). Deutsches Institut für Wirt-

schaftsforschung. Berlin (SOEP Survey Papers, 480). 

Krüger, Helga (2010a): Familienpolitik und Lebenslaufforschung miteinander verknüpfen: ein 

zweifacher Gewinn. In: Gerhard Naegele (Hg.): Soziale Lebenslaufpolitik. 1. Auflage. Wiesba-

den: VS Verlag für Sozialwissenschaften (Sozialpolitik und Sozialstaat), S. 217–244, zuletzt 

geprüft am 10.01.2018. 

Krüger, Helga (2010b): Lebenslauf: Dynamiken zwischen Biogafie und Geschlechterverhält-

nis. In: Ruth Becker und Beate Kortendiek (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterfor-

schung. Theorie, Methoden, Empirie. 3., erweiterte und durchgesehene Auflage. Wiesbaden: 

VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 219–227. 

Kruse, Andreas (Hg.) (2010): Potenziale im Altern. Chancen und Aufgaben für Individuum und 

Gesellschaft. Heidelberg: Akademische Verlaganstalt. 

Kruse, Andreas (2014a): Altern in der beruflichen und nachberuflichen Zeit. Das höhere und 

hohe Alter als Gestaltungsaufgabe begfreifen. In: Karin Kaudelka (Hg.): Altern ist Zukunft: Le-

ben und Arbeiten in einer alternden Gesellschaft. Bielefeld: Transcript, S. 37–54. 

Kruse, Andreas (2014b): Neue Übergänge von der späteren Berufsphase in den Ruhestand. 

In: Hans-Werner Wahl und Andreas Kruse (Hg.): Lebensläufe im Wandel. Entwicklung über 

die Lebensspanne aus Sicht verschiedener Disziplinen. 1. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer, S. 

166–185. 

Kruse, Andreas (2017): Lebensphase hohes Alter: Verletzlichkeit und Reife. Berlin: Springer, 

zuletzt geprüft am 25.07.2018. 

Kruse, Andreas; Wahl, Hans-Werner (2014): Lebenslaufforschung - ein altes und neues inter-

disziplinäres Forschungsthema. In: Hans-Werner Wahl und Andreas Kruse (Hg.): Lebensläufe 

im Wandel. Entwicklung über die Lebensspanne aus Sicht verschiedener Disziplinen. 1. Auf-

lage. Stuttgart: Kohlhammer, S. 16–38. 

Kuckartz, Udo (2006): Zwischen Singularität und Allgemeingültigkeit. Typenbildung als quali-

tative Strategie der Verallgemeinerung. In: Karl-Siegbert Rehberg (Hg.): Soziale Ungleichheit, 

kulturelle Unterschiede. Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für 

Soziologie in München 2004. Frankfurt am Main, New York: Campus, S. 4047–4056. 

Kuckartz, Udo (2010a): Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten. 3., 

aktualisierte Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Online verfügbar unter 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92126-6. 



 

338 
 
 

Kuckartz, Udo (2010b): Typenbildung. In: Günter Mey und Katja Mruck (Hg.): Handbuch qua-

litative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 

553–568. 

Kuckartz, Udo (2014): Mixed Methods : Methodologie, Forschungsdesigns und Analysever-

fahren. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Kuckartz, Udo (2016a): Qualitative Inhaltsanalyse : Methoden, Praxis, Computerunterstüt-

zung. 3., überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa (Grundlagentexte Methoden). 

Kuckartz, Udo (2016b): Typenbildung und typenbildende Inhaltsanalyse in der empirischen 

Sozialforschung. In: Martin W. Schnell, Christian Schulz, Udo Kuckartz und Christine Dunger 

(Hg.): Junge Menschen sprechen mit sterbenden Menschen. Eine Typologie. 1. Auflage. Wies-

baden: Springer VS (Research), S. 31–53, zuletzt geprüft am 10.10.2018. 

Kuckartz, Udo (2018): Qualitative Inhaltsanalyse : Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 

4. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa (Grundlagentexte Methoden). 

Kühnert, Sabine; Niederfranke, Annette (1993): Sind gerontologische Theorien nützlich zur 

Erklärung sozialstruktureller Altersveränderungen? In: Gerhard Naegele und Hans Peter Tews 

(Hg.): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesellschaft - Folgen für die Politik. 

Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 82–100. 

Kümmerling, Angelika; Postels, Dominik; Slomka, Christine (2015): Arbeitszeiten von Männern 

und Frauen – alles wie gehabt? Analysen zur Erwerbsbeteiligung in Ost- und Westdeutsch-

land. Duisburg (IAQ Report, 02/2015). Online verfügbar unter www.iaq.uni-due.de/iaq-re-

port/2015/report2015-02.pdf, zuletzt geprüft am 13.04.2018. 

Kümmerling, Angelika; Postels, Dominik; Somka, Christine (2017): Zufriedenheit mit der Ar-

beitszeit - wie kann sie gelingen? Eine Analyse der Arbeitszeiten nach Geschlecht und Sta-

tusgruppen. Hg. v. Hans-Böckler-Stiftung (Working Paper Forschungsförderung, 054), zuletzt 

geprüft am 25.07.2018. 

Künemund, Harald (2006): Tätigkeiten und Engagement im Ruhestand. In: Clemens Tesch-

Römer, Heribert Engstler und Susanne Wurm (Hg.): Altwerden in Deutschland. Sozialer Wan-

del und individuelle Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-

alwissenschaften, S. 289–327. 

Lain, David (2011): Helping the Poorest Help Themselves? Encouraging Employment Past 65 

in England and the USA. In: Journal of Social Policy 40 (03), S. 493–512. DOI: 

10.1017/S0047279410000942. 

Lain, David (2015): Work Beyond Age 65 in England and the USA. In: Simone Scherger (Hg.): 

Paid work beyond pension age. Comparative perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hamp-

shire: Palgrave Macmillan, S. 31–57. 

Lamnek, Siegfried (2003): Methodenintegration am Beispiel der Lebenslauf- und Bio-

grafieforschung. In: Historical Social Research 28 (4), S. 12–59. 

Lamnek, Siegfried; Krell, Claudia (2016): Qualitative Sozialforschung : mit Online-Material. 6., 

überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz. 

Lang, Anne-Sophie (2011): Rentner. Arbeit ohne Ende. In: Die Zeit, 30.08.2011. Online ver-

fügbar unter http://www.zeit.de/karriere/2011-08/arbeitende-rentner, zuletzt geprüft am 

30.08.2017. 

Lange, Stefan; Bender, Ralf (2001): Median oder Mittelwert? In: Deutsche Medizinische Wo-

chenschrift 126 (1), 25-26. DOI: 10.1055/s-2001-12734. 



 

339 
 
 

Larsen, Mona; Pedersen, Peder (2015): Labor Force Activity after 60. Recent Trends in the 

Scandinavian Countries with Germany as a Benchmark. Forschungsinstitut zur Zukunft der 

Arbeit (IZA Discussion Paper, 9393). Online verfügbar unter http://ftp.iza.org/dp9393.pdf, zu-

letzt geprüft am 30.08.2018. 

Laslett, Peter (1995): Das dritte Alter. Historische Soziologie des Alterns. Weinheim: Juventa-

Verlag (Grundlagentexte Soziologie). 

Latniak, Erich (2013): Leitideen der Rationalisierung und der demografische Wandel. Kon-

zepte und Herausforderungen. In: Jörg Hentrich und Erich Latniak (Hg.): Rationalisierungs-

strategien im demografischen Wandel. Handlungsfelder, Leitbilder und Lernprozesse. Wies-

baden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 27–57. 

Lehr, Ursula (1980): Altersstereotypien und Altersnormen. Das Bild des alten Menschen in 

unserer Gesellschaft. In: Klaus Dieter Hartmann und K. F. Köppler (Hg.): Fortschritte der 

Marktpsychologie. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Bonn: Deutscher Psychologen-

Verlag, S. 327–338. 

Lehr, Ursula; Kruse, Andreas (2006): Verlängerung der Lebensarbeitszeit - eine realistische 

Perspektive? In: Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 50 (4), S. 240–247. 

Leisering, Lutz (2003): Government and the Life Course. In: Jeylan T. Mortimer und Michael 

J. Shanahan (Hg.): Handbook of the life course. New York: Springer (Handbooks of Sociology 

and Social Research), S. 202–225. 

Leisering, Lutz; Müller, Rainer; Schumann, Karl F. (2001): Institutionen und Lebenslauf 

im Wandel - die institutionalisierte Forschungsperspektive. In: Lutz Leisering, Rainer Müller 

und Karl F. Schumann (Hg.): Institutionen und Lebensläufe im Wandel. Institutionelle Regulie-

rungen von Lebensläufen. Weinheim, München: Juventa Verlag, S. 11–29. 

Lessenich, Stephan (2008): Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexiblen Ka-

pitalismus. 3., unveränderte Auflage 2013. Bielefeld: transcript Verlag. 

Lessenich, Stephan (2009a): Aktivierungspolitik und Anerkennungsökonomie. In: Soziale 

Passagen 1 (2), S. 163–176. 

Lessenich, Stephan (2009b): Lohn und Leistung, Schuld und Verantwortung: Das Alter in der 

Aktivgesellschaft. In: Silke van Dyk (Hg.): Die jungen Alten. Analysen einer neuen Sozialfigur. 

Frankfurt am Main: Campus, S. 279–296. 

Lessenich, Stephan (2014): Vom verdienten Ruhestand zum Alterskraftunternehmer? Das Al-

ter im demographischen Wandel. In: Karin Kaudelka (Hg.): Altern ist Zukunft: Leben und Ar-

beiten in einer alternden Gesellschaft. Bielefeld: Transcript, S. 57–68. 

Lillemeier, Sarah (2016): Der "Comparable Worth"-Index als Instrument zur Analyse des Gen-

der Pay Gap. Arbeitsanforderungen und Belastungen in Frauen- und Männerberufen. Hg. v. 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut. Düsseldorf (WSI Working Paper, 205). 

Linton, Ralph (1936): The study of man. An introduction. New York: Appleton-Century-Crofts 

(The century social science series. - Student's edition). 

Lott, Yvonne (2018): German mothers’ labor market re-entry after parental leave: Do parents’ 

flexible working time arrangements help? Hg. v. Hans-Böckler-Stiftung. Düsseldorf (Working 

Paper Forschungsförderung, 071), zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Lübke, Friederike (2016): Das sind die Top-Jobs für High-Potential-Rentner. In: Die Welt, 

02.04.2016. 



 

340 
 
 

Lucius-Hoene, Gabriele (2010): Narrative Analysen. In: Günter Mey und Katja Mruck (Hg.): 

Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften, S. 584–600. 

Lux, Thomas (2012): Die Sozialstruktur der Erwerbstätigkeit im Rentenalter. Vortrag auf der 

Frühjahrtagung der Sektion "Alter(n) und Gesellschaft" der Deutschen Gesellschaft für Sozio-

logie. Bremen, 24.03.2012. Online verfügbar unter http://www.sektion-altern.de/shared-

docs/presentations/lux.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2017. 

Lux, Thomas; Scherger, Simone (2017): By the sweat of their brow? The effects of starting 

work again after pension age on life satisfaction in Germany and the United Kingdom. In: 

Ageing and Society 37 (02), S. 295–324. 

Lux, Thomas; Scherger, Simone (2018): Auswirkungen von Erwerbstätigkeit im Rentenalter 

auf Lebenszufriedenheit und subjektive Gesundheit. In: Simone Scherger und Claudia Vogel 

(Hg.): Arbeit im Alter. Zur Bedeutung bezahlter und unbezahlter Tätigkeiten in der Lebens-

phase Ruhestand. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Altern & Gesellschaft), S. 

173–195. 

Macker, Jürgen; Steinbicker, Jochen (2013): Zur Aktualität von Robert K. Merton. Wiesbaden: 

Springer Fachmedien (Aktuelle und klassische Sozial- und Kulturwissenscahftler/innen). 

Maier, Michael F.; Viete, Steffen; Ody, Margard (2017): Plattformbasierte Erwerbsarbeit: Stand 

der empirischen Forschung. Forschungsberich 498. Hg. v. Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales. Berlin. Online verfügbar unter www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Pub-

likationen/Forschungsberichte/fb498-plattformbasierte-erwerbsarbeit-stand-der-empirischen-

forschung.pdf;jsessionid=37466933B185BE94E585D074A35A8573?__blob=publication-

File&v=4, zuletzt geprüft am 30.04.2018. 

Mansfeld, Martina N. (2011): Innovatoren. Individuen im Innovationsmanagement. 1. Auflage. 

Wiesbaden: Gabler Verlag. 

Marotzki, Winfried (2011): Leitfadeninterview. In: Ralf Bohnsack (Hg.): Hauptbegriffe qualitati-

ver Sozialforschung. 3., durchges. Aufl. Opladen [u.a.]: Budrich (8226 : Erziehungswissen-

schaft, Sozialwissenschaft), S. 114. 

Maxin, Leena; Deller, Jürgen (2010): Beschäftigung statt Ruhestand. Individuelles Erleben 

von Silver Work. In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 35 (4), S. 767–800. 

Mayer, Horst O. (2013): Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden em-

pirischer Sozialforschung. 6., überarbeitete Auflage. München: Oldenbourg. 

Mayer, Karl Ulrich (1987): Lebenslaufforschung. In: Wolfgang Voges (Hg.): Methoden der Bi-

ographie- und Lebenslaufforschung. Opladen: Leske + Budrich (Biographie und Gesellschaft, 

1), S. 51–73. 

Mayer, Karl Ulrich (Hg.) (1990a): Lebensverläufe und sozialer Wandel. Opladen: Westdeut-

scher Verlag (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Sonderheft, 31). 

Mayer, Karl Ulrich (1990b): Lebensverläufe und sozialer Wandel. Anmerkungen zu einem For-

schungsprogramm. In: KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (Sonder-

heft 31), S. 7–22. 

Mayer, Karl Ulrich (1995): Gesellschaftlicher Wandel, Kohortenungleichheit und Lebensver-

läufe. In: Peter A. Berger (Hg.): Sozialstruktur und Lebenslauf. Opladen: Leske + Budrich (So-

zialstrukturanalyse), S. 27–47. 



 

341 
 
 

Mayer, Karl Ulrich (2002): Zur Biografie der Lebensverlaufsforschung: ein Rückblick auf die 

letzten zwei Jahrzehnte. In: Günter Burkart (Hg.): Lebenszeiten. Erkundungen zur Soziologie 

der Generationen. Martin Kohli zum 60. Geburtstag. Opladen: Leske + Budrich, S. 41–61. 

Mayer, Karl Ulrich; Diewald, Martin (2007): Die Institutionalisierung von Lebensverläufen. In: 

Jochen Brandtstädter (Hg.): Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Ein Lehrbuch. 1. 

Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, S. 510–540. 

Mayer, Karl Ulrich; Müller, Walter (1986): The State and the Structure of the Life Course. In: 

Aage Bøttger Sørensen (Hg.): Human development and the life course. Multidisciplinary per-

spectives. Hillsdale: Erlbaum, S. 217–247. 

Mayring, Philipp (2000): Qualitative Inhaltsanalyse : Grundlagen und Techniken. 7. Auflage. 

Weinheim: Deutscher Studienverlag. 

Mayring, Philipp (2001): Kombination und Integration qualitativer und quantitativer Analyse. In: 

Forum Qualitative Sozialforschung 2 (1), ohne Seitenangabe. 

Mayring, Philipp (2007): Designs in qualitativ orientierter Forschung. In: Journal für Psycholo-

gie 15 (2), S. 1–10. 

Mayring, Philipp (2010a): Design. In: Günter Mey und Katja Mruck (Hg.): Handbuch qualitative 

Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 225–237. 

Mayring, Philipp (2010b): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Günter Mey und Katja Mruck (Hg.): 

Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften, S. 601–613. 

Mayring, Philipp (2014): Qualitative Content Analysis. Klagenfurt. Online verfügbar unter 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/39517/ssoar-2014-mayring-Qualita-

tive_content_analysis_theoretical_foundation.pdf, zuletzt geprüft am 13.08.2018. 

Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12., überar-

beitete Auflage. Weinheim: Beltz. 

Mayring, Philipp; Fenzl, Thomas (2014): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Nina Baur und Jörg 

Blasius (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Springer 

VS, S. 543–556. 

Meinhardt, Volker (2015): Überlegungen zur Flexibilisierung des Renteneintritts unter Berück-

sichtigung des Äquivalenzprinzips. Eine Expertise im Auftrag des IMK. Institut für Makroöko-

nomie und Konjunkturforschung. Düsseldorf (IMK Study, 39). 

Mergenthaler, Andreas; Sackreuther, Ines; Micheel, Frank; Büsch, Victoria; Deller, Jürgen; 

Staudinger, Ursula M.; Schneider, Norbert F. (2015a): Übergänge, Lebenspläne und Potenzi-

ale der 55- bis 70-Jährigen. Zwischen individueller VIelfalt, kulturellem Wandel und sozialen 

Disparitäten. In: Norbert F. Schneider, Andreas Mergenthaler, Ursula M. Staudinger und Ines 

Sackreuther (Hg.): Mittendrin? Lebenspläne und Potenziale älterer Menschen beim Übergang 

in den Ruhestand. Opladen: Budrich, S. 15–46. 

Mergenthaler, Andreas; Wöhrmann, Anne M.; Staudinger, Ursula M. (2015b): Produktivitäts-

spielräume der 55- bis 70-Jährigen: Kohortenunterschiede, Cluster und Determinanten. In: 

Norbert F. Schneider, Andreas Mergenthaler, Ursula M. Staudinger und Ines Sackreuther 

(Hg.): Mittendrin? Lebenspläne und Potenziale älterer Menschen beim Übergang in den Ru-

hestand. Opladen: Budrich, S. 217–251. 

Merton, Robert K. (1946): Discussion: The Position of Sociological Theory. In: American Soci-

ological Review 13, S. 164–168. 



 

342 
 
 

Merton, Robert King (Hg.) (1965): Sociology today. Problems and prospects. New York: Har-

per & Row. 

Merton, Robert King (1967): On theoretical sociology : five essays, old and new. Including part 

I of social theory and social structure. 7. Auflage. New York: Free Press. 

Merton, Robert King (Hg.) (1976): Contemporary social problems. 4. edition. New York: Har-

court, Brace, Jovanovich. 

Merton, Robert King; Riley, Matilda W. (Hg.) (1963): Sociological research. New York: Har-

court, Brace & World. 

Métrailler, Michèle (2018): Paarbeziehungen bei der Pensionierung. Partnerschaftliche Aus-

handlungsprozesse der nachberuflichen Lebensphase. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

Mey, Günter; Mruck, Katja (Hg.) (2017): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. 

Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Micheel, Frank (2017): Arbeitsmarktbezogene Ungleichheiten und subjetive Belastungen beim 

Übergang in den Ruhestand. In: Tilman Mayer (Hg.): Die transformative Macht der Demogra-

fie. Wiesbaden: Springer VS. 

Micheel, Frank; Panova, Ralina (2013): Entwicklung der Erwerbstätigkeit Älterer in Deutsch-

land - Rückblick auf die letzten zwei Jahrzehnte. In: Bevölkerungsforschung aktuell. Mitteilun-

gen aus dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (01), S. 6–12. 

Micheel, Frank; Roloff, Juliane; Wickenheiser, Ines (2010): Die Bereitschaft zur Weiterbeschäf-

tigung im Ruhestandsalter im Zusammenhang mit sozioökonimischen Merkmalen. In: Zeit-

schrift für Bevölkerungswissenschaft 35 (4), S. 833–868. 

Minijobzentrale/Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Hg.) (2018): Arbeits-

recht. Gleiches Arbeitsrecht für alle Minijobber und vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer. Online 

verfügbar unter https://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/03_haushalt/01_grundla-

gen_minijobs_im_privathaushalt/05_arbeitsrecht/node.html, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Misoch, Sabina (2015): Qualitative Interviews. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg. 

Mogge-Grotjahn, Hildegard (2018): Geschlecht: Wege in die und aus der Armut. In: Ernst-

Ulrich Huster, Jürgen Boeckh und Hildegard Mogge-Grotjahn (Hg.): Handbuch Armut und so-

ziale Ausgrenzung. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer VS (Springer 

VS Handbuch), S. 523–537. 

Moldaschl, Manfred (2010): Organisierung und Organisation von Arbeit. In: Fritz Böhle, Günter 

G. Voß und Günther Wachtler (Hg.): Handbuch Arbeitssoziologie. 1. Auflage. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, S. 263–299. 

Motel-Klingebiel, Andreas; Vogel, Claudia (2013): Altersarmut und die Lebensphase Alter. In: 

Claudia Vogel und Andreas Motel-Klingebiel (Hg.): Altern im sozialen Wandel: Die Rückkehr 

der Altersarmut? Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Alter(n) und Gesellschaft, 

23), S. 463–480. 

Müller, Andreas; Lange, Annet H. de; Weigl, Matthias; van der Heijden, Beatrice; Ackermans, 

Jorn; Wilkenloh, Julia (2015): Task Performance Among Employees Above Age 65. The Role 

of Cognitive Funktioning and Job Demand-Control. In: Work, Aging and Retirement (3), S. 

296–308. 

Müller, Sonja Charlotte (2015a): Beschaftigung von Rentnern unter arbeits- und sozialrechtli-

chen Aspekten. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 



 

343 
 
 

Müller, Sonja Charlotte (2015b): Beschäftigung von Rentnern unter arbeits- und sozialrechtli-

chen Aspekten. Baden-Baden: Nomos. 

Müller-Benedict, Volker (2006): Grundkurs Statistik in den Sozialwissenschaften: Eine leicht 

verständliche, anwendungsorientierte Einführung in das sozialwissenschaftlich notwendige 

statistische Wissen. 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Mümken, Sarah (2014): Arbeitsbedingungen und Gesundheit älterer Erwerbstätiger. Duisburg 

(Altersübergangs-Report, 03/2014), zuletzt geprüft am 24.07.2018. 

Mümken, Sarah; Brussig, Martin (2013): Sichbare Arbeitslosigkeit: Unter den 60- bis 64-Jähri-

gen deutlich gestiegen. Reformen zielen auf eine Verlängerung der Erwerbsphase ab, doch 

auch die Altersarbeitslosigkeit steigt (Altersübergangs-Report, 1). Online verfügbar unter 

http://www.iaq.uni-due.de/auem-report/2013/2013-01/auem2013-01.pdf, zuletzt geprüft am 

24.08.2016. 

Naegele, Gerhard (1978): Soziale Ungleichheit im Alter : sozialpolitische und sozialgerontolo-

gische Aspekte der Einkommenserzielung und -verwendung älterer Menschen. Kölner wirt-

schafts- und sozialwissenschaftliche Abhandlungen. Hanstein, Köln. 

Naegele, Gerhard (1991): Anmerkungen zur These vom „Strukturwandel des Alters“ aus sozi-

alpolitikwissenschaftlicher Sicht. In: Sozialer Fortschritt 40 (6/7), S. 162–172. 

Naegele, Gerhard (1992): Zwischen Arbeit und Rente. Gesellschaftliche Chancen und Risiken 

älterer Arbeitnehmer. Augsburg: Maro Verlag. 

Naegele, Gerhard (Hg.) (1993a): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesell-

schaft - Folgen für die Politik. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Naegele, Gerhard (1993b): Solidarität im Alter: Überlegungen zu einer Umorientierung in der 

Alterssozialpolitik. In: Sozialer Fortschritt 42 (8), S. 191–196. 

Naegele, Gerhard (1995): Demographischer und sozialstruktureller Alterswandel - Anforde-

rungen an soziale Dienste in der Alternarbeit und -hilfe. In: Sozialer Fortschritt 44 (5), S. 118–

125. 

Naegele, Gerhard (2000): Aktive Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung älter werden-

der Arbeitnehmer - Bericht von einer EU-weiten Fachtagung in Turku/Finnland. In: Zeitschrift 

für Gerontologie und Geriatrie 33 (4), S. 262–264. 

Naegele, Gerhard (2002): Wandel der Arbeitswelt - Beschäftigungsschancen Älterer. In: Cle-

mens Tesch-Römer (Hg.): Gerontologie und Sozialpolitik. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer 

Verlag (Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

214), S. 81–91. 

Naegele, Gerhard (2005): Nachhaltige Arbeits- und Erwerbsfähigkeit für ältere Arbeitnehmer. 

In: WSI-Mitteilungen (4), S. 214–219. 

Naegele, Gerhard (2006): Die Potenziale des Alters nutzen. Chancen für den Einzelnen und 

die Gesellschaft. In: Karin Böllert, Peter Hansbauer, Brigitte Hasenjürgen und Sabrina Lan-

genohl (Hg.): Die Produktivität des Sozialen — den sozialen Staat aktivieren : Sechster Bun-

deskongress Soziale Arbeit. Unter Mitarbeit von Peter Hansbauer, Brigitte Hasenjürgen und 

Sabrina Langenohl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage 

GmbH, Wiesbaden, S. 147–156. 

Naegele, Gerhard (2009): Perspektiven einer fachlich angemessenen, bedarfs- und bedürfnis-

gerechten gesundheitlichen Versorgung für ältere Menschen. In: Zeitschrift fur Gerontologie 

und Geriatrie 42 (6), S. 432–440. 



 

344 
 
 

Naegele, Gerhard (2010a): Potenziale und berufliches Leistungsvermögen älterer Arbeitneh-

mer vor alten und neuen Herausforderungen. In: Andreas Kruse (Hg.): Potenziale im Altern. 

Chancen und Aufgaben für Individuum und Gesellschaft. Heidelberg: Akademische Verlagan-

stalt, S. 251–270. 

Naegele, Gerhard (Hg.) (2010b): Soziale Lebenslaufpolitik. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag 

für Sozialwissenschaften (Sozialpolitik und Sozialstaat). 

Naegele, Gerhard (2011): Demografischer Wandel. Mega-Herausforderung für die Sozialpoli-

tik. In: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit (02), S. 88–96. 

Naegele, Gerhard (2016): Die Gestaltung der Spätphase des Erwerbsverlaufs – Herausforde-

rungen für eine soziale Lebenslaufpolitik. In: Frerich Frerichs (Hg.): Altern in der Erwerbsarbeit. 

Perspektiven der Laufbahngestaltung. Wiesbaden: Springer VS (Research), S. 25–48. 

Naegele, Gerhard (2017): Der demografische Wandel hat längst die Arbeitswelt erreicht – und 

was ist passiert? In: Fabian Hoose, Fabian Beckmann und Anna-Lena Schönauer (Hg.): Fort-

setzung folgt. Kontinuität und Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden, S. 351–375. 

Naegele, Gerhard; Bauknecht, Jürgen (2013): Extending Working Lives. National Report Ger-

many. Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. Dortmund. 

Naegele, Gerhard; Maylandt, Jens; Mörbitz, Lena (2012): Income from work after retirement - 

the German Case. Draft of the final country report. Dublin. 

Naegele, Gerhard; Sporket, Mirko (2009): Altern in der Arbeitswelt. In: Zeitschrift fur Geronto-

logie und Geriatrie 42 (4), S. 279–280. 

Naegele, Gerhard; Sporket, Mirko (2010): Perspektiven einer lebenlauforientierten Ältere-Ar-

beitnehmer-Politik. In: Gerhard Naegele (Hg.): Soziale Lebenslaufpolitik. 1. Auflage. Wiesba-

den: VS Verlag für Sozialwissenschaften (Sozialpolitik und Sozialstaat), S. 449–473. 

Naegele, Gerhard; Tews, Hans Peter (Hg.) (1993): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. 

Alternde Gesellschaft - Folgen für die Politik. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Nahnsen, Ingeborg (1992): Lebenslagenvergleich. Ein Beitrag zur Vereinigungsproblematik. 

In: Heinrich Henkel und Uwe Merle (Hg.): Magdeburger Erklärung: Neue Aufgaben der Woh-

nungswirtschaft. Beiträge zum deutschen Einigungsprozess. Regensburg: Transfer, S. 101–

145. 

Nawratil, Uwe; Schönhagen, Philomen (2008): Die qualitative Inhaltsanalyse. Rekonstruktion 

der Kommunikationswirklichkeit. In: Hans Wagner: Qualitative Methoden in der Kommunikati-

onswissenschaft: ein Lehr- und Studienbuch. Vollständig überarbeitete, erweiterte und er-

gänzte Neuauflage. Hg. v. Hans Wagner. München: Fischer, 333-342. 

Neubert, Daniela (2011): Soziale Altenarbeit. Theoretische Bezüge und Perspektiven. In: Hel-

mut Spitzer, Hubert Höllmüller und Barbara Hönig (Hg.): Soziallandschaften. Perspektiven So-

zialer Arbeit als Profession und Disziplin. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 

275–295. 

Neurath, Otto (1937): Inventory of the standard of living. In: Zeitschrift für Sozialforschung (6), 

S. 140–151. 

Niederfranke, Annette (2000): Altersbilder - Bilder und Einstellungen zu alternden und alten 

Menschen. In: Susanne Becker (Hg.): Handbuch Altenbildung. Theorien und Konzepte für Ge-

genwart und Zukunft. Opladen: Leske + Budrich (Handbücher), S. 386–394. 



 

345 
 
 

Nilsson, Kerstin; Hydbom, Anna Rignell; Rylander, Lars (2011): Factors influencing the deci-

sion to extend working life or retire. In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 

37 (6), S. 473–480. 

Obermann, Elke (2003): Soziale Netzwerke, Alter und Migration. Theoretische und empirische 

Explorationen zur sozialen Unterstützung älterer Migranten. Universität Dortmund. Dortmund. 

Online verfügbar unter https://core.ac.uk/download/pdf/46902123.pdf, zuletzt geprüft am 

02.08.2018. 

Ochsenfeld, Fabian (2012): Gläserne Decke oder goldener Käfig. Scheitert der Aufstieg von 

Frauen in erste Managementpositionen an betrieblicher Diskriminierung oder an familiären 

Pflichten? In: KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 64 (3), S. 507–

534. 

Offe, Claus (1984): 'Arbeitsgesellschaft': Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven. Frank-

furt am Main: Campus-Verlag. 

Opresnik, Miriam (2016): Mit 80 Jahren noch bei Budni an der Kasse. In: Hamburger Abend-

blatt, 05.11.2016. Online verfügbar unter https://www.abendblatt.de/hamburg/ar-

ticle208656995/Mit-80-Jahren-noch-bei-Budni-an-der-Kasse.html, zuletzt geprüft am 

28.08.2017. 

Ostner, Ilona (2001): Arbeits- und Industriegesellschaft. In: Georg Kneer (Hg.): Klassische Ge-

sellschaftsbegriffe der Soziologie. München: Fink (2210 : Soziologie), S. 55–73. 

Panova, Ralina (2013): Immer mehr Ruheständler arbeiten. In: Wirtschaftsdienst 93 (6), S. 

420–422. 

Pelizäus-Hoffmeister, Helga (Hg.) (2014a): Der ungewisse Lebensabend? Alter(n) und Alters-

bilder aus der Perspektive von (Un-) Sicherheit im historischen und kulturellen Vergleich. Wies-

baden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Pelizäus-Hoffmeister, Helga (2014b): Uneindeutige Altersbilder als Ausdruck einer ungewis-

sen Lebensphase? In: Helga Pelizäus-Hoffmeister (Hg.): Der ungewisse Lebensabend? Al-

ter(n) und Altersbilder aus der Perspektive von (Un-) Sicherheit im historischen und kulturellen 

Vergleich. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 11–21. 

Pfarr, Christian; Maier, Christian (2015): Arbeiten trotz Rente. Warum bleiben Menschen 

im Ruhestand erwerbstätig? Hg. v. Deutsches Institut für Altersvorsorge. Universität Bayreuth. 

Pfeiffer, Sabine (2010): Technisierung von Arbeit. In: Fritz Böhle, Günter G. Voß und Günther 

Wachtler (Hg.): Handbuch Arbeitssoziologie. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften, S. 231–261. 

Pia Homrighausen; Katja Wolf (2018): Wiederbeschäftigung Älterer: Wo Vermittlungsfach-

kräfte Handlungsbedarf sehen. Hg. v. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Nürnberg 

(IAB-Kurzbericht, 11/2018). 

Pichler, Barbara (2010): Aktuelle Altersbilder: "junge Alte" und "alter Alte". In: Kirsten Aner und 

Ute Karl (Hg.): Handbuch Soziale Arbeit und Alter. Wiebaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften, S. 415–425. 

Prager, Jens U.; Schneider, André (2006): Alter werden - aktiv bleiben?! Ergebnisse einer 

repräsentativen Umfrage unter Erwerbstätigen in Deutschland. Hg. v. BertelsmannStiftung 

(Hrsg). Güterslloh. Online verfügbar unter https://www.perspektive50plus.de/fileadmin/u-

ser_upload/medien/publikationen/Veroeffentlichungen/emnid-Studie-Erwerbsttigkeitin-

Deutschland.pdf, zuletzt geprüft am 21.08.2017. 



 

346 
 
 

Principi, Andrea; Checcucci, Pietro; Di Rosa, Mirko; Lamura, Giovanni (2015): Characteristics 

of Working Pensioners in Italy. Between Early Retirement Tradition and Reforms to Extend 

Working Life. In: Simone Scherger (Hg.): Paid work beyond pension age. Comparative per-

spectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, S. 81–107. 

Promberger, Markus (2008): Arbeit, Arbeitslosigkeit und soziale Ingegration. In: Aus Politik und 

Zeitgeschichte (40-41), S. 7–15. 

Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika (2008): Qualitative Sozialforschung: ein Arbeits-

buch. München: Oldenbourg. 

Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeits-

buch. 4., erweiterte Auflage. München: Oldenbourg. 

Pundt, Leena; Deller, Jürgen; Shultz, Kenneth S.; Fasbender, Ulrike (2016): Function, Flexibi-

lity, and Responsibility. Differencen Between the Former Professional Job and Post-retirement 

Activities. In: Simonetta Manfredi und Lucy Vickers (Hg.): Challanges of Active Aging. Wquality 

Law and the Wprkplace. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Palgrave Macmillan, 

S. 231–255. 

Radl, Jonas (2007): Individuelle Determinanten des Renteneintrittalters. Eine empirische Ana-

lyse von Übergängen in den Ruhestand. In: Zeitschrift für Soziologie 36 (1), S. 43–64. 

Radl, Jonas (2012): Too old to work, or too young to retire? The pervasiveness of age norms 

in Western Europe. In: Work, employment and society 26 (5), S. 755–771. 

Radl, Jonas; Gerber, Theodore P. (2015): Work Beyond Pension Age in Russia. Labour Mar-

ket Dynamics and Job Stability in a Turbulent Economy. In: Simone Scherger (Hg.): Paid work 

beyond pension age. Comparative perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Pal-

grave Macmillan, S. 129–151. 

Radl, Jonas; Himmelreicher, Ralf K. (2015): The influence of marital status and spousal em-

ployment on retirement behavior in Germany and Spain. In: Research on aging 37 (4), S. 361–

387. 

Ramos Lobato, Philipp (2017): Geförderte Beschäftigung für Langzeitarbeitslose. Dissertation. 

Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

Rasner, Anika; Etgeton, Stefan (2014): Rentenübergangspfade: Reformen haben großen Ein-

fluss. In: DIW Wochenbericht 81 (19), S. 431–441. 

Rehfeld, Uwe G. (1998): Die Auswirkung von Rechtsänderungen auf den Rentenzugang. In: 

Sozialer Fortschritt 47 (11), S. 260–265. 

Reimann, Axel (2015): Erwerbsarbeit im Rentenalter. In: Deutsches Zentrum für Altersfragen 

(DZA) (Hg.): Informationsdienst Altersfragen (IDA) - Heft 04, Juli / August 2015. Berlin (42, 

Heft 4), S. 22–26. 

Reinders, Heinz (2016): Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen : Ein Leitfaden. 3., 

durchgesehene und erweiterte Auflage. Berlin: De Gruyter Oldenbourg. 

Rhein, Thomas (2016): Arbeiten im Rentenalter. Erwerbstätigkeit 65plus in Europa. Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Online verfügbar unter http://doku.iab.de/aktuell/2016/ak-

tueller_bericht_1625.pdf, zuletzt geprüft am 28.08.2017. 

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (Hg.) (2012): Studie zur Analyse der 

geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. Forschungsvorhaben im Auftrag des Ministeriums 

für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Essen. Online verfügbar 



 

347 
 
 

unter http://www.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/rwi-projektbe-

richte/PB_Analyse-der-Minijobs.pdf, zuletzt geprüft am 30.12.2018. 

Riley, Matilda White; Riley, John W. (1994a): Age integration and the lives of older people. In: 

The Gerontologist 34 (1), S. 110–115. 

Riley, Matilda White; Riley, John W. (1994b): Structural Lag. Past and Future. In: Matilda White 

Riley, Robert L. Kahn und Anne Foner (Hg.): Age and Structural Lag. New York: John Wiley & 

Sons, S. 15–36. 

Romeu Gordo, Laura; Simonson, Julia (2016): Veränderungen von Rentenübergangsformen 

und Erwerbsdauern. Auswirkungen auf das individuelle Renteneinkommen. In: Sozialer Fort-

schritt 65 (4), S. 77–83. 

Rosenmayr, Leopold (1983): Die späte Freiheit. Das Alter - ein Stück bewußt gelebten Lebens. 

Berlin: Severin und Siedler. 

Rosow, Irving (1974): Socialization to old age. Berkeley: University of California Press. 

Rothermund, Klaus; Wentura, Dirk (2007): Altersnorm und Altersstereotyp. In: Jochen Brandt-

städter (Hg.): Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Ein Lehrbuch. 1. Aufl. Stuttgart: 

Kohlhammer, S. 540–569. 

Röttger, Christof; Weber, Brigitte; Weber, Enzo (2017): Aktuelle Daten und Indikatoren: Qua-

lifikationsspezifische Arbeitslosenquoten. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Nürn-

berg. Online verfügbar unter http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/qualo_2017.pdf, zuletzt ge-

prüft am 12.04.2018. 

Rump, Jutta; Eilers, Silke (2015): Das Miteinander der Generationen am Arbeitsplatz. In: In-

formationsdienst Altersfragen 42 (1), S. 10–19. 

Rupprecht, Roland (2008): Psychologische Theorien zum Alternsprozess. In: Wolf Dieter 

Oswald, Ulrich M. Fleischmann und Gerald Gatterer (Hg.): Gerontopsychologie. Grundlagen 

und klinische Aspekte zur Psychologie des Alterns. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. 

Wien: Springer-Verlag, 13-25. 

RWI-Leibnis-Institut für Wirtschaftsforschung (Hg.) (2016): Nachfolgestudie zur Analyse der 

geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse (Minijobs) sowie den Auswirkungen des gesetzli-

chen Mindestlohns. Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen. Online verfügbar unter http://www.rwi-essen.de/media/con-

tent/pages/publikationen/rwi-projektberichte/rwi-pb_minijobs-mindestlohn.pdf, zuletzt geprüft 

am 30.08.2018. 

Ryder, Norman B. (1965): The Cohort as a Concept in the Study of Social Change. In: Ameri-

can Sociological Review 30 (6), S. 843–861. 

Ryder, Norman B. (1985): The Cohort as a Concept in the Study of Social Change. Revision 

of a paper read at the annual meeting of the American Sociological Association, Reprinted 

form American from American Sociological Review. In: William M. Mason und Stephen E. 

Fienberg (Hg.): Cohort Analysis in Social Research. Beyond the Identification Problem. New 

York: Springer New York, S. 9–44. 

Saake, Irmhild (2006): Die Konstruktion des Alters. Eine gesellschaftstheoretische Einführung 

in die Alternsforschung. 1. Auflage. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften. 

Saake, Irmhild (2008): Lebensphase Alter. Definition, Inklusion, Individualisierung. In: Heinz 

Abels, Michael-Sebastian Honig, Irmhild Saake und Ansgar Weymann (Hg.): Lebensphasen. 

Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 236–284. 



 

348 
 
 

Saalmann, Gernot (2016): Soziologische Theorie. Grundformen im Überblick. 2. Auflage. 

Wiesbaden: Springer VS. 

Sachverständigenkommission "5. Altenbericht der Bundesregierung" (2005): Fünfter Bericht 

zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Potenziale des Alters in 

der Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Gene-

rationen. Bericht der Sachverständigenkommission. Hg. v. Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend. Berlin. Online verfügbar unter 

https://www.bmfsfj.de/blob/79080/8a95842e52ba43556f9ebfa600f02483/fuenfter-altenbe-

richt-data.pdf, zuletzt geprüft am 21.08.2017. 

Sachverständigenkommission Gleichstellungsbericht (2011): Neue Wege – Gleiche Chancen. 

Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf. Deutscher Bundestag, Drucksache 

17/6240. Hg. v. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin. Online 

verfügbar unter https://www.bmfsfj.de/blob/jump/93682/erster-gleichstellungsbericht-neue-

wege-gleiche-chancen-data.pdf, zuletzt geprüft am 30.05.2018. 

Sachverständigenkommission zum Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 

(2017): Erwerbs- und Sorgearbeit gemeinsam neu gestalten. Gutachten für den Zweiten 

Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Berlin. Online verfügbar unter https://www.gleich-

stellungsbericht.de/gutachten2gleichstellungsbericht.pdf, zuletzt geprüft am 30.05.2018. 

Sackmann, Reinhold (1998): Konkurrierende Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Altersstruk-

turierung in Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Sackmann, Reinhold (2008): Chancen und Risiken der Festlegung von Altersgrenzen des Ru-

hestands. In: Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie 41 (5), S. 345–351. 

Sackmann, Reinhold (2013): Lebenslaufanalyse und Biografieforschung. Eine Einführung. 2. 

Auflage. Wiesbaden: Springer VS (Studienskripten zur Soziologie). 

Sackreuther, Ines; Schröber, Jakob; Cihlar, Volker (2015): Methodische Grundlagen der Stu-

die "Transition and Old Age Potential" (TOP). In: Norbert F. Schneider, Andreas Mergenthaler, 

Ursula M. Staudinger und Ines Sackreuther (Hg.): Mittendrin? Lebenspläne und Potenziale 

älterer Menschen beim Übergang in den Ruhestand. Opladen: Budrich, S. 47–65. 

Schäfer, Ingo (2014): Die Vollendung eines Paradigmenwechsels: Vom Lebensstandard zur 

Lebensleistungsrente. In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 83 (2), S. 21–32. 

Scherger, Simone (2007): Destandardisierung, Differenzierung, Individualisierung. Westdeut-

sche Lebensläufe im Wandel. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Scherger, Simone (2013): Zwischen Privileg und Bürde. Erwerbstätigkeit jenseits der Renten-

grenze in Deutschland und Großbritannien. In: Zeitschrift für Sozialreform 59 (2), S. 137–166. 

Scherger, Simone (2014): Neue Lebenslaufmuster im Wechselspiel von Standardisierung und 

De-Standardisierung. In: Hans-Werner Wahl und Andreas Kruse (Hg.): Lebensläufe im Wan-

del. Entwicklung über die Lebensspanne aus Sicht verschiedener Disziplinen. 1. Auflage. 

Stuttgart: Kohlhammer, S. 358–372. 

Scherger, Simone (2017): Ruhestand - Geschichte und Wandel eine Lebensphase. Vortrag im 

Rahmen der Veranstaltung "Ist der Ruhestand noch zu retten?" der Arbeitnehmerkammer Bre-

men am 07.06.2017. Bremen. Online verfügbar unter https://www.arbeitnehmerkam-

mer.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Veranstaltungsdokumentation/Down-

loads/20170607_Rente_Scherger.pdf, zuletzt geprüft am 28.08.2018. 



 

349 
 
 

Scherger, Simone; Hagemann, Steffen (2014): Concepts of Retirement and the Evaluation of 

Post-Retirement Work. Positions of Political Actors in Germany and the UK (ZeS-Working Pa-

per, 04/2014). Online verfügbar unter http://www.socium.uni-bremen.de/ueber-das-

socium/mitglieder/simone-scherger/publikationen/?publ=5023&page=4, zuletzt geprüft am 

28.08.2017. 

Scherger, Simone; Hagemann, Steffen; Hokema, Anna; Lux, Thomas (2012): Between Privi-

lege and Burden. Work Past Retirement Age in Germany and the UK. Zentrum für Sozialpolitik. 

Bremen (ZeS-Working Paper, 04/2012). 

Scherger, Simone; Hokema, Anna (2014): Arbeiten müssen, können oder wollen? Erwerbstä-

tigkeit jenseits der Rentengrenze in Deutschland. In: Karin Kaudelka (Hg.): Altern ist Zu-

kunft: Leben und Arbeiten in einer alternden Gesellschaft. Bielefeld: Transcript, S. 143–158. 

Scherger, Simone; Vogel, Claudia (2018): Einleitung: Arbeit im Alter - zu Erwerbstätigkeit und 

freiwilligem Engagement im Ruhestand. In: Simone Scherger und Claudia Vogel (Hg.): Arbeit 

im Alter. Zur Bedeutung bezahlter und unbezahlter Tätigkeiten in der Lebensphase Ruhe-

stand. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Altern & Gesellschaft), S. 1–27. 

Schimank, Uwe (2007): Neoinstitutionalismus. In: Arthur Benz, Susanne Lütz, Uwe Schimank 

und Georg Simonis (Hg.): Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische 

Anwendungsfelder. 1. Aufl. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss, S. 161–176. 

Schimpl-Neimanns, Bernhard (2003): Mikrodaten-Tools. Umsetzung der Berufsklassifikation 

von Blossfeld auf die Mikrozensen 1973-1998. ZUMA-Methodenbericht. ZUMA. Mannheim. 

Online verfügbar unter https://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/ge-

sis_reihen/gesis_methodenberichte/2003/03_10_Schimpl.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Schmähl, Winfried (Hg.) (2000): Alterssicherung von Frauen. Leitbilder, gesellschaftlicher 

Wandel und Reformen. 1. Auflage. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. 

Schmähl, Winfried (2012): Gründe für einen Abschied von der „neuen deutschen Alterssiche-

rungspolitik“ und Kernpunkte einer Alternative. In: Reinhard Bispinck, Gerhard Bosch und 

Klaus Hofemann (Hg.): Sozialpolitik und Sozialstaat. Festschrift für Gerhard Bäcker. Wiesba-

den: Springer VS, S. 391–412. 

Schmähl, Winfried; Oelschläger, Angelika (2007): Angabenfreie Entgeltumwandlung aus so-

zial- und verteilungspolitischer Perspektive. Münster: Lit-Verlag. 

Schmale, Ingrid (2015): Lebenslage-Ansatz und Capability-Approach: Instrumente zur Mes-

sung und Bewertung der Lebenssituation von Individuen und sozialen Gruppen. In: Laurenz 

Mülheims, Karin Hummel, Susanne Peters-Lange, Edwin Toepler und Iris Schuhmann (Hg.): 

Handbuch Sozialversicherungswissenschaft. Wiesbaden: Springer VS, S. 221–231. 

Schmid, Günther (2010): Von der aktiven zur lebenslauforientierten Arbeitsmarktpolitik. In: 

Gerhard Naegele (Hg.): Soziale Lebenslaufpolitik. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-

alwissenschaften (Sozialpolitik und Sozialstaat), S. 333–351. 

Schmiederer, Simon (2015): Subjektive Umgangsweisen mit institutionellen Rentenübegangs-

möglichkeiten. In: Zeitschrift für Sozialreform 61 (4), S. 433–459. 

Schmitz, Jutta (2012): Der Arbeitsmarkt als Armutfalle. Sind die Beschäftigten von heute die 

Altersarmen von morgen? In: Christoph Butterwegge, Gerd Bosbach und Matthias W. Birkwald 

(Hg.): Armut im Alter. Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung. Frankfurt a.M.: 

Campus Verlag, S. 95–111. 



 

350 
 
 

Schmitz, Jutta (2014a): Armut im Alter - Arbeit statt Ruhestand? In: Andreas Weber, Ludger 

Peschkes und Wout de Boer (Hg.): Return to Work - Arbeit für alle. Grundlagen der beruflichen 

Reintegration. Stuttgart: Gentner Verlag, S. 110–117. 

Schmitz, Jutta (2014b): Erwerbstätigkeit trotz Rente. In: Ernst Kistler und Falko Trischler (Hg.): 

Reformen auf dem Arbeitsmarkt und in der Alterssicherung - Folgen für die Einkunftslage im 

Alter. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung (edition 196), S. 149–169. 

Schmitz, Jutta (2015a): Companies and Older Workers. Obstacles and Drivers of Labour Mar-

ket Participation in Recruitment and at the Workplace. In: Simone Scherger (Hg.): Paid work 

beyond pension age. Comparative perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Pal-

grave Macmillan, S. 217–237. 

Schmitz, Jutta (2015b): Erwerbstätigkeit im Rentenalter in Deutschland - aktuelle Situation und 

offene Fragen. In: Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA) (Hg.): Informationsdienst Alters-

fragen (IDA) - Heft 04, Juli / August 2015. Berlin (42, Heft 4), S. 3–12. 

Schmitz, Jutta (2015c): Lust oder Frust? Erwerbstätigkeit im Rentenalter im Kontext aktueller 

Deutungen. In: Der Bürger im Staat 65 (2/3), S. 111–120. 

Schmitz, Jutta (2016a): Flexibilität im Rentenübergang und bei der Rentner(innen)erwerbstä-

tigkeit. Neuregelungen für ausgewählte Personengruppen. Institut Arbeit und Qualifikation. 

Duisburg (IAQ Standpunkt, 05/2016). 

Schmitz, Jutta (2016b): Schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachver-

ständigen in Berlin am 17.10.2016 zum Entwurf eines Gesetzes zur Flexibilisierung des Über-

gangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilita-

tion im Erwerbsleben (Flexi-Rentengesetz). Ausschussdrucksache 18(11)759 des Ausschus-

ses für Arbeit und Soziales. Hg. v. Deutscher Bundestag. Berlin. 

Schmitz, Jutta (2017): Geplante Neuregelungen bei bAV, Riester-Renten und Grundsiche-

rung. Was bringt das Betriebsrentenstärkungsgesetz? In: Soziale Sicherheit 66 (2), S. 56–63. 

Schmitz, Jutta (2018): Erwerbstätigkeit im Rentenalter - sozialpolitische Probleme und Impli-

kationen. In: Simone Scherger und Claudia Vogel (Hg.): Arbeit im Alter. Zur Bedeutung be-

zahlter und unbezahlter Tätigkeiten in der Lebensphase Ruhestand. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden (Altern & Gesellschaft), S. 99–125. 

Schmitz, Jutta; Schäfer, Ingo (2018): Das Rentenniveau. Messverfahren, Einflussfaktoren und 

Fehlinterpretationen. In: Soziale Sicherheit 67 (1), S. 21–25. 

Schmitz, Jutta; Zink, Lina (2017): Abhängige Erwerbstätige im Rentenalter. Erste Erkenntnisse 

auf betrieblicher Ebene. In: WSI-Mitteilungen 70 (2), S. 108–116. 

Schrauf, Robert W. (2016): Mixed methods : interviews, surveys, and cross-cultural compari-

sons. Cambridge: Cambridge University Press. 

Schreier, Margit (2010): Fallauswahl. In: Günter Mey und Katja Mruck (Hg.): Handbuch quali-

tative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 238–

251. 

Schreier, Margit (2014): Varianten qualitativer Inhaltsanalyse. Ein Wegweiser im Dickicht der 

Begrifflichkeiten. In: Forum Qualitative Sozialforschung 15 (1), 1-27. 

Schroeter, Klaus R.; Künemund, Harald (2010): "Alter" als Soziale Konstruktion. Eine soziolo-

gische Einführung. In: Kirsten Aner und Ute Karl (Hg.): Handbuch Soziale Arbeit und Alter. 

Wiebaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 393–401. 



 

351 
 
 

Schulze, Heidrun (2010): Biografische Fallrekonstruktion. In: Günter Mey und Katja Mruck 

(Hg.): Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-

wissenschaften, S. 569–583. 

Schulz-Nieswandt, Frank (2008): "Altenlast" und Sozialpolitik. In: Jahrbuch für Wirtschaftsge-

schichte 49 (1), S. 147–157. 

Schulz-Nieswandt, Frank (2009): Alterung und praktische Sozialpolitik. Reflexionen zur Ana-

lysearchitektur und zum notwendigen Tiefenverständnis der gesellschaftlichen Grammatik. In: 

Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 89 (11), S. 470–

477. 

Schupp, Jürgen (2009): 25 Jahre Sozio-oekonomisches Panel. Ein Infrastrukturprojekt der em-

pirischen Sozial- und Wrtschaftsforschung in Deutschland. In: Zeitschrift für Soziologie 38 (5), 

S. 350–357. 

Schupp, Jürgen (2014): Will die Mehrheit der Jungrentner zurück in den Beruf? In: DIW Wo-

chenbericht (18), S. 428. 

Schupp, Jürgen; Frick, Joachim; Kaiser, Lutz; Wagner, Gerd (1999): Zur Erhebungsproblema-

tik geringfügiger Beschäftigung. Ein Strukturvergleich des Mikrozensus mit dem Sozio-oeko-

nomischen Panel und dem Europäischen Haushaltspanel. In: Paul Lüttinger (Hg.): Sozialstruk-

turanalysen mit dem Mikrozensus. Mannheim: ZUMA (6), S. 93–118. 

Schütz, Alfred (1971): Gesammelte Aufsätze. Band I: Das Problem der sozialen Wirklichkeit. 

Mit einer Einführung von Aron Gurwitsch und einem Geleitwort von H.L. van Breda. Den Haag: 

Martinus Nijhoff. 

Schütz, Alfred (1972): Gesammelte Aufsätze. Band II: Studien zur soziologischen Theorie. 

Den Haag: Nijhoff. 

Schütz, Alfred; Luckmann, Thomas (1979): Strukturen der Lebenswelt. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft). 

Schweppe, Cornelia (2006): Biographieforschung und Altersforschung. In: Heinz-Hermann 

Krüger (Hg.): Handbuch erziehungswissenschaftliche Biographieforschung. 2., überarb. und 

aktualisierte Aufl. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss, S. 341–359. 

Sell, Stefan (2016): Auf schwarz-weiße Reflexe ist Verlass - am Beispiel minijobbender Rent-

ner und einem nicht-kinderarmutsreduzierenden Mindestlohn. Hg. v. Aktuelle Sozialpolitik 

(Homepage). Online verfügbar unter https://aktuelle-sozialpoli-

tik.blogspot.de/2016/08/186.html?showCom-

ment=1472631933552#c3879910929543361048, zuletzt aktualisiert am 30.08.2017. 

Sendler, Hans H. Th. (2011): Arbeit im Rentenalter. Gesundheits-, sozial- und arbeitspolitische 

Fragen. In: Sozialer Fortschritt 60 (6), S. 131–136. 

Sendler, Hans H. Th.; Piorr, Rüdiger (2014): Für eine bewusste neue Berufsetappe ab 55. In: 

Sozialer Fortschritt 63 (6), S. 145–150. 

Sesselmeier, Werner; Funk, Lothar; Waas, Bernd; Sesselmeier-Funk-Waas (2010): Arbeits-

markttheorien. Eine ökonomisch-juristische Einführung. 3., vollständig überarbeitete Auflage. 

Heidelberg: Physica-Verlag (Physica-Lehrbuch). 

Settersten, Richard A. (1999): Lives in time and place. The problems and promises of devel-

opmental science. Amityville, N.Y: Baywood (Society and aging series). 

Shultz, Kenneth S.; Wang, Mo (2011): Psychological perspectives on the changing nature of 

retirement. In: American Psychologist 66 (3), S. 170–179. 



 

352 
 
 

Simonson, Julia; Vogel, Claudia (2018): Regionale und sozialstrukturelle Aspekte freiwilligen 

Engagements im Alter. In: Simone Scherger und Claudia Vogel (Hg.): Arbeit im Alter. Zur Be-

deutung bezahlter und unbezahlter Tätigkeiten in der Lebensphase Ruhestand. Wiesbaden: 

Springer Fachmedien Wiesbaden (Altern & Gesellschaft), S. 217–245. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2017a): Aktuelle Höhe (2016) der seit 2000 zugegangenen Altersren-

ten. Unter Mitarbeit von Gerhard Bäcker, Jutta Schmitz und Frederic Hüttenhof. Hg. v. Institut 

Arbeit und Qualifikation. Duisburg. Online verfügbar unter http://www.sozialpolitik-aktu-

ell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/ab-

bVIII44d.pdf, zuletzt geprüft am 24.08.2018. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2017b): Armutsgefährdungsquoten nach ausgewählten Merkmalen 

2005-2016. Unter Mitarbeit von Gerhard Bäcker, Jutta Schmitz und Frederic Hüttenhof. Hg. v. 

Institut Arbeit und Qualifikation. Duisburg. Online verfügbar unter http://www.sozialpolitik-ak-

tuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Einkommen-Armut/Datensammlung/PDF-

Dateien/abbIII76.pdf, zuletzt geprüft am 24.08.2018. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2017c): Entwicklung der Wochenarbeitszeit 1991 - 2016. Durchschnitt-

liche tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit der Erwerbstätigen in Stunden. Unter Mitarbeit 

von Jutta Schmitz, Gerhard Bäcker und Frederic Hüttenhof. Hg. v. Institut Arbeit und Qualifi-

kation. Universität Duisburg Essen. Duisburg. Online verfügbar unter www.sozialpolitik-aktu-

ell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsbedingungen/Datensammlung/PDF-Da-

teien/abbV91.pdf, zuletzt geprüft am 30.05.2018. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2017d): Neuregelung: Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom 

Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Er-

werbsleben. Unter Mitarbeit von Jutta Schmitz, Gerhard Bäcker und Frederic Hüttenhof. Online 

verfügbar unter http://www.sozialpolitik-aktuell.de/id-2016.html#Rentenanpassung2015, zu-

letzt aktualisiert am 30.08.2018. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2017e): Scheidungshäufigkeit 1970 - 2015. Online verfügbar unter 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Bevoelkerung/Da-

tensammlung/PDF-Dateien/abbVII15.pdf. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2017f): Teilzeitquote insgesamt und nach Geschlecht 2000 - 2016. 

Teilzeitbeschäftigte (ohne volle Erfassung der Minijobs) in % aller abhängig Beschäftigten. 

Unter Mitarbeit von Jutta Schmitz, Gerhard Bäcker und Frederic Hüttenhof. Hg. v. Institut Ar-

beit und Qualifikation. Universität Duisburg Essen. Duisburg. Online verfügbar unter www.so-

zialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsbedingungen/Daten-

sammlung/PDF-Dateien/abbV91.pdf, zuletzt geprüft am 30.05.2018. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2017g): Verteilung der Witwenrenten und der Versichertenrenten 

von Frauen, alte Bundesländer 2016. Unter Mitarbeit von Jutta Schmitz, Gerhard Bäcker und 

Frederic Hüttenhof. Online verfügbar unter http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpo-

litik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII26.pdf, zuletzt ge-

prüft am 30.08.2018. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2018a): EmpfängerInnen von Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung 2003-2017. Unter Mitarbeit von Gerhard Bäcker, Jutta Schmitz und Frederic 

Hüttenhof. Hg. v. Institut Arbeit und Qualifikation. Duisburg. Online verfügbar unter 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Daten-

sammlung/PDF-Dateien/abbIII50.pdf, zuletzt geprüft am 24.08.2018. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2018b): Entwicklung der geförderten privaten Altersvorsorge (Riester-

Förderung) 2001 - 2017. Unter Mitarbeit von Jutta Schmitz, Gerhard Bäcker und Frederic Hüt-



 

353 
 
 

tenhof. Duisburg. Online verfügbar unter www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktu-

ell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII12a.pdf, zuletzt geprüft am 

05.07.2018. 

Sozialpolitik-aktuell.de (2018c): Frauenerwerbstätigenquoten in den alten und neuen Bundes-

ländern 1991 und 2016. Unter Mitarbeit von Jutta Schmitz, Gerhard Bäcker und Frederic Hüt-

tenhof. Hg. v. Institut Arbeit und Qualifikation. Universität Duisburg Essen. Duisburg. Online 

verfügbar unter www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeits-

markt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV18_19.pdf. 

Sozialverband Deutschland (29.09.2016): Freier Fall der Rente führt zu Altersarmut und zu-

nehmender Rentnerarbeit. Online verfügbar unter http://www.sovd-hh.de/33776.0.html, zuletzt 

geprüft am 30.08.2017. 

Spangenberg, Ulrike (2016): Das Ehegattensplitting. Steuer- und verfassungsrechtliche As-

pekte aus Gleichstellungssicht. Expertise für den Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundes-

regierung. Institut für gleichstellungsorienterte Prozesse und Strategien (GPS) e.V. Berlin. On-

line verfügbar unter https://www.gleichstellungsbericht.de/kontext/control-

lers/document.php/37.c/7/6f5d30.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2018. 

Specht, Harry (Hg.) (1980): Methodenintegration in der Sozialarbeit : zur Entwicklung eines 

einheitlichen Praxismodells. Freiburg: Lambertus-Verlag. 

Sporket, Mirko (2009): Alternsmanagement in der betrieblichen Praxis. Motive, Umsetzung 

und Effekte. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 42 (4), S. 292–298. 

Sporket, Mirko (2010): Alternsmagagement in der betrieblichen Personalpolitik. In: Bernhard 

Badura, Helmut Schröder, Joachim Klose und Katrin Macco (Hg.): Vielfalt managen: Gesund-

heit fördern - Potenziale nutzen. Berlin, Heidelberg: Springer (Fehlzeiten-Report, 2010), S. 

164–173. 

Stamann, Christoph; Janssen, Markus; Schreier, Margit (2016): Qualitative Inhaltsanalyse. Ein 

Versuch einer Begriffsbestimmung und Systematisierung. In: Forum Qualitative Sozialfor-

schung 17 (3), S. 1–16. 

Statistisches Bundesamt (1992): Klassifikation der Berufe. Systematisches und alphabeti-

sches Verzeichnis der Berufsbenennungen. Stuttgart: Metzler-Poeschel. 

Statistisches Bundesamt (Hg.) (2011): Schätzung der Codierung gemäß NACE Rev. 2/WZ 

2008 für den Mikrozensus (MZ)/Labour Force Surves (LFS) 2008. Herausgegeben von der 

Gruppe F2 (Bevölkerung, Mikrozensus, Wohnen und Migration). Online verfügbar unter 

https://www.gesis.org/missy/files/documents/MZ/Umsteiger_WZ0308.pdf, zuletzt aktualisiert 

am 2011, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Statistisches Bundesamt (Hg.) (2012): Mikrozensus 2011. Qualitätsbericht. Online verfügbar 

unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozen-

sus2011.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Statistisches Bundesamt (Hg.) (2014a): Datenhandbuch zum Mikorzensus Scientific Use File 

2011. Bonn, Mannheim. Online verfügbar unter http://www.forschungsdatenzentrum.de/be-

stand/mikrozensus/suf/2011/fdz_mz_suf_2011_schluesselverzeichnis.pdf, zuletzt geprüft am 

30.08.2018. 

Statistisches Bundesamt (Hg.) (2014b): Sonderauswertung 'Erwerbstätige ab 65 Jahren' auf 

Basis des Mikrozensus (nicht veröffentlicht). ohne Ort. 



 

354 
 
 

Statistisches Bundesamt (Hg.) (2015a): Die Generation 65+ in Deutschland. Online verfügbar 

unter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2015/genera-

tion65/Pressebroschuere_generation65.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt geprüft am 

29.08.2017. 

Statistisches Bundesamt (Hg.) (2015b): Mikrozensus. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. 

Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Deutschland 2011. Fachserie 1 Reihe 4.1.1 

(Fachserie 1 Reihe 4.1.1). Online verfügbar unter https://www.destatis.de/GPStatistik/re-

ceive/DEHeft_heft_00016562, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Statistisches Bundesamt (Hg.) (2017): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Haushalte und Fa-

milien. Ergebnisse des Mikrozensus 2016 (Fachserie 1 Reihe 3). Online verfügbar unter 

https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_deri-

vate_00014975/2010300127004_korr29122014.pdf, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Statistisches Bundesamt (2018a): Bereinigter Gender Pay Gap. Online verfügbar unter 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskos-

ten/FAQ/GenderPayGap.html, zuletzt geprüft am 30.05.2018. 

Statistisches Bundesamt (Hg.) (2018b): Beruf. Online verfügbar unter https://www.desta-

tis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Methoden/Begriffe/Be-

ruf.html, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Statistisches Bundesamt (Hg.) (2018c): Der Mikrozensus stellt sich vor. Online verfügbar unter 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Mikrozensus.html, 

zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Statistisches Bundesamt (2018d): Erwerbstätigkeit. Online verfügbar unter https://www.desta-

tis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Methoden/Begriffe/Erwerbst-

aetige.html, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Steffen, Johannes (2013): Die Anpassung der Renten 2003 bis 2013. Zugleich eine Wirkungs-

analyse. Hg. v. Portal Sozialpolitik. Berlin. Online verfügbar unter http://www.portal-sozialpoli-

tik.de/uploads/sopo/pdf/2013/2013-04-03-Die_Anpassung_der_Ren-

ten_2003_bis_2013_PS.pdf, zuletzt geprüft am 05.07.2018. 

Stegmaier, Jens; Gundert, Stefanie; Tesching, Karin; Theuer, Stefan (2015): In der Praxis be-

steht Nachholbedarf bei Minijobbern. Bezahlter Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

(IAB-Kurzbericht, 18/2015). Online verfügbar unter http://doku.iab.de/kurz-

ber/2015/kb1815.pdf, zuletzt geprüft am 30.03.2018. 

Stein, Petra (2014): Forschungsdesigns für die quantitatvie Sozialforschung. In: Nina Baur und 

Jörg Blasius (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Sprin-

ger VS, S. 135–151. 

Steinau-Steinrück, Robert; Burkard-Pötter, Julia (2012): Die Alten kommen - Rentnerbeschäf-

tigung auf dem Vormarsch. In: Neue Juristische Wochenschrift Spezial (10), S. 306–307. 

Stettes, Oliver (2009): Altersbilder in deutschen Industrieunternehmen und Personalpolitik für 

ältere Beschäftigte. In: iwTrends - Vierteljahreschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung 36 

(4), S. 1–17. 

Stock, James; Wise, David (1988): Pensions, The Option Value of Work, and Retirement. 

Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. 

Tartler, Rudolf (1961): Das Alter in der modernen Gesellschaft. Stuttgart: Enke. 



 

355 
 
 

Tesch-Römer, Clemens; Engstler, Heribert; Wurm, Susanne (Hg.) (2006): Altwerden 

in Deutschland. Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Tews, Hans Peter (1990a): Berufsaufgabe: "Gravitationszentrum" des Strukturwandel des Al-

ters. In: Soziologische Revue 13 (3), S. 156–165. 

Tews, Hans Peter (1990b): Leistungen im Strukturwandel des Alters. In: Reinhard Schmitz-

Scherzer (Hg.): Altern: ein lebenslanger Prozeß der sozialen Interaktion. Festschrift zum 60. 

Geburtstag von Frau Professor Ursula Maria Lehr. Darmstadt: Steinkopff, S. 357–363. 

Tews, Hans Peter (1993): Neue und alte Aspekte des Strukturwandels des Alters. In: Gerhard 

Naegele und Hans Peter Tews (Hg.): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Ge-

sellschaft - Folgen für die Politik. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 15–42. 

Tews, Hans Peter (1994): Produktivität des Alters. In: Margret M. Baltes (Hg.): Produktives 

Leben im Alter. Frankfurt [u.a.]: Campus-Verl. (3), S. 184–211. 

Thieme, Frank (2008): Alter(n) in der alternden Gesellschaft. Eine soziologische Einführung in 

die Wissenschaft vom Alter(n). 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Tokarski, Walter (1993): Lebensstile: Ein brauchbarer Ansatz für die Analyse des Altersstruk-

turwandels? In: Gerhard Naegele und Hans Peter Tews (Hg.): Lebenslagen im Strukturwandel 

des Alters. Alternde Gesellschaft - Folgen für die Politik. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 

116–135. 

Töpper, Verena (2014): 80 Jahre alter Toilettenmann. "Einen besseren Job gibt es doch gar 

nicht". In: Spiegel Online, 2014. Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/forum/karri-

ere/80-jahre-alter-toilettenmann-einen-besseren-job-gibt-es-doch-gar-nicht-thread-

130898.html, zuletzt geprüft am 30.08.2018. 

Touraine, Alain (1972): Die postindustrielle Gesellschaft. La société post-industrielle &lt. 

Dt.&gt. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Theorie). 

Trischler, Falko (2014): Erwerbsverlauf, Altersübergang, Alterssicherung. Zunehmende sozi-

ale Ungleichheit im Alter. Wiesbaden: Springer VS. 

Ulrich, Lorene B.; Brott, Pamelia E. (2005): Older Workers and Bridge Employment. Redefining 

Retirement. In: Journal of Employment Counseling 42 (4), S. 159–170. 

Urban, Hans-Jürgen (2014): Flexibel im Alter. Der Rentner als Retter? (11), S. 73–80. 

Urban, Hans-Jürgen; Ehlscheid, Christoph (2014): "Flexi-Rente" und Altersübergang. Flexibler 

Ausstieg oder Arbeiten bis zum Ende. In: Soziale Sicherheit (7), S. 262–267. 

van Dyk, Silke (2015a): Soziologie des Alters. Bielefeld: Transcript-Verlag. 

van Dyk, Silke (2015b): Vom Leben in der Zeit. Theoretische Perspektiven auf die Analyse von 

Lebensalter und die gesellschaftliche Norm der Alterslosigkeit. In: Zeitschrift für Theoretische 

Soziologie (2), S. 208–235. 

van Dyk, Silke; Lessenich, Stephan (2009a): Ambivalenzen der (De-)Aktivierung: Altwerden 

im flexiblen Kapitalismus. In: WSI-Mitteilungen (10), S. 540–546. 

van Dyk, Silke; Lessenich, Stephan (2009b): "Junge Alte": Vom Aufstieg und Wandel einer 

Sozialfigur. In: Silke van Dyk (Hg.): Die jungen Alten. Analysen einer neuen Sozialfigur. Frank-

furt am Main: Campus, S. 11–51. 

van Dyk, Silke; Lessenich, Stephan; Denninger, Tina; Richter, Anna (2013): Gibt es ein Leben 

nach der Arbeit? Zur diskursiven Konstruktion und sozialen Akzeptanz des "aktiven Alters". In: 

WSI-Mitteilungen (5), S. 321–328. 



 

356 
 
 

van Dyk, Silke; Richter, Anna Sarah (2017): Altwerden im Spannungsfeld von Normierung und 

Eigensinn. Methodologische Überlegungen und methodische Schritte zur Verbindung von Dis-

positiv und Biographie. In: Tina Spies und Elisabeth Tuider (Hg.): Biographie und Diskurs. 

Methodisches Vorgehen und methodologische Verbindungen. Wiesbaden: Springer VS (The-

orie und Praxis der Diskursforschung), S. 249–267. 

Viebrok, Holger (1999): Alles zu seiner Zeit? Ökonomische Aspekte einer Neuverteilung der 

Arbeitszeit im Lebenszyklus. In: Johann Behrens, Martina Morschhäuser, Holger Viebrok und 

Eberhard Zimmermann (Hg.): Länger Erwerbstätig - aber wie? Opladen: Westdeutscher Ver-

lag, S. 173–212. 

Viebrok, Holger (2001): Die Bedeutung institutioneller Arrangements für den Übergang in den 

Ruhestand. In: Lutz Leisering, Rainer Müller und Karl F. Schumann (Hg.): Institutionen und 

Lebensläufe im Wandel. Institutionelle Regulierungen von Lebensläufen. Weinheim, Mün-

chen: Juventa Verlag, S. 215–251. 

Voges, Wolfgang (2008): Indikatoren im Lebenslagenansatz: das Konzeot der Lebenslage in 

der Wirkungsforschung. In: Zes-Report 11 (1), S. 1–6. 

Voges, Wolfgang; Jürgens, Olaf; Mauer, Andreas; Meyer, Elke (2003): Methoden und Grund-

lagen des Lebenslagenansatzes. Universität Bremen, Zentrum für Sozialpolitik. Bremen. On-

line verfügbar unter http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/32007/ssoar-

2003-voges_et_al-Methoden_und_Grundlagen_des_Lebenslagenansatzes.pdf?sequence=1, 

zuletzt geprüft am 13.04.2017. 

Voß, G. Günter (2018): Was ist Arbeit? In: Fritz Böhle, G. Günter Voß und Günther Wachtler 

(Hg.): Handbuch Arbeitssoziologie. Band 1: Arbeit, Strukturen und Prozesse, Bd. 31. 2. Auf-

lage. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 15–84. 

Wachtler, Günther (1997): Berufsarbeit in der "Dritten Lebensphase". In: Sibylle Reinhardt, 

Volker Ronge und Felizitas Sagebiel (Hg.): Ein bißchen feministisch? - Anwendungsorientierte 

Sozialforschung. Festschrift für Renate Wald zum 75. Geburtstag. Opladen: Leske + Budrich, 

S. 123–135. 

Wachtler, Günther; Wagner, Petra Sabine (1997): Arbeiten im Ruhestand. Betriebliche Strate-

gien und persönliche Motive zur Erwerbsarbeit im Alter. Opladen: Leske + Budrich. 

Wagner, Petra Sabine; Wachtler, Günther (1996): Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und 

Rentnern. Empirische Aspekte eines bislang "unterbelichteten" Phänomens der Arbeitsgesell-

schaft. In: Arbeit (1 (5)), S. 7–21. 

Walker, Alan (2008): Commentary: The Emergence and Application of Active Aging in Europe. 

In: Journal of Aging & Social Policy 21 (1), S. 75–93. DOI: 10.1080/08959420802529986. 

Walker, Alan (2010): The Emergence and Application of Actice Aging in Europe. In: Gerhard 

Naegele (Hg.): Soziale Lebenslaufpolitik. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften (Sozialpolitik und Sozialstaat), S. 587–601. 

Walter, Ulla; Flick, Uwe; Neuber, Anke; Fischer, Claudia; Schwartz, Friedrich-Wilhelm (2006): 

Alt und gesund? Altersbilder und Präventionskonzepte in der ärztlichen und pflegerischen Pra-

xis. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (11). 

Walwei, Ulrich (2018): Trends in der Beschäftigung Älterer. Rahmenbedingungen für betrieb-

liche Personalpolitik. In: WSI-Mitteilungen 71 (1/2018), S. 3–11. 

Wang, Mo; Penn, Lee Thomas; Bertone, Agustina; Stefanova, Slaviana (2014): Bridge em-

ployment in the United States. In: Calos-Maria Alcover, Gabriela Topa, Emma Parry, Franco 



 

357 
 
 

Fraccaroli und Marco Depolo (Hg.): Bridge Employment. A research handbook. London, New 

York: Routledge, S. 195–216. 

Wang, Mo; Shi, Junqi (2014): Psychological research on retirement. In: Annual review of psy-

chology 65, S. 209–233. 

Wang, Mo; Shultz, Kenneth S. (2010): Employee Retirement. A Review and Recommenda-

tions for Future Investigation. In: Journal of Management 36 (1), S. 172–206. 

Weber, Max (1922): Gesammelte Aufsätze zur Wirtschaftslehre. 1. Auflage. Tübingen: Mohr. 

Weber, Max (1973): Soziologie, universalgeschichtliche Analysen, Politik. 5., überarbeitete 

Auflage. Hg. v. Johannes Winckelmann. Stuttgart: Kröner. 

Weckerle, Joelle R.; Shultz, Kenneth S. (1999): Influences on the bridge employment decision 

among older USA workers. In: Journal of Occupational and Organizational Psychology 72 (3), 

S. 317–329. 

Wegge, Jürgen; Jungmann, Franziska (2015): Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit von Jung 

und Alt in einem Team. In: Informationsdienst Altersfragen 42 (1), S. 3–10. 

Weischer, Christoph (2007): Sozialforschung. Konstanz: UVK-Verlaggesellschaften. 

Weisser, Gerhard (1966): Bemerkungen zur antropologischen Grundlegung der für die Sozi-

alpolitiklehre erforderlichen Lebenslage-Analysen. Vervielfältigtes Manuskript. Köln. 

Wicki, Beda; Längle, Alfried (2009): Selbst-Transzendenz. In: Gerhard Stumm und Alfred Pritz 

(Hg.): Wörterbuch der Psychotherapie. Wien, New York: Springer, S. 634. 

Wieber, Anna; Holst, Elke (2015): Gender Identity and Womens' Supply of Labor and Non-

market Work. Panel Data Evidence for Germany. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. 

Berlin (DIW Discussion Papers, 1517). Online verfügbar unter 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.518956.de/dp1517.pdf, zuletzt ge-

prüft am 10.04.2018. 

Wilke, Helmut (2001): Wissensgesellschaft. In: Georg Kneer (Hg.): Klassische Gesellschafts-

begriffe der Soziologie. München: Fink (2210 : Soziologie), S. 379–399. 

Winter, Joachim (1999): Strukturelle ökonometrische Verfahren zur Analyse von Rentenein-

trittsentscheidungen. Universität Mannheim, Sonderforschungsbereich 504. Mannheim (Ar-

beitspapier, 99-03), zuletzt geprüft am 04.01.2018. 

Wöhrmann, Anne M.; Deller, Jürgen; Wang, Mo (2013): Outcome expectations and work de-

sign characteristics in post-retirement work planning. In: Journal of Vocational Behavior 83 (3), 

S. 219–228. 

Wöhrmann, Anne Marit; Fasbender, Ulrike; Deller, Jürgen (2016): Using Work Values to Pre-

dict Post-Retirement Work Intentions. In: The Career Development Quarterly 64, S. 98–113. 

Wrolich, Katharina (2017): Gender Pay Gap innerhalb von Berufen variiert erheblich. In: DIW 

Wochenbericht (43), S. 955–984. 

Wübbeke, Christina (2013): Ältere Arbeitslose am Scheideweg zwischen Erwerbsleben und 

Ruhestand. Gründe für ihren Rückzug vom Arbeitsmarkt. In: Journal for Labour Market Rese-

arch 46 (1), S. 61–82. 

Wurm, Susanne; Engstler, Heribert; Tesch-Römer, Clemens (2007): Ruhestand und Gesund-

heit. Expertise für die Arbeitsgruppe "Chancen und Probleme einer alternden Gesellschaft" 

(AG LeoTech Alter). Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA). Berlin. 



 

358 
 
 

Yu, Ge; Schömann, Klaus (2015): Working Pensioners in China. Financial Necessity or Luxury 

of Choice). In: Simone Scherger (Hg.): Paid work beyond pension age. Comparative perspec-

tives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, S. 151–177. 

Zientara, Piotr (2014): Flexible transitions from work to retirement: evidence from Poland. In: 

Calos-Maria Alcover, Gabriela Topa, Emma Parry, Franco Fraccaroli und Marco Depolo (Hg.): 

Bridge Employment. A research handbook. London, New York: Routledge, S. 90–115. 

Zimmermann, Okka (2018): Dimensionen von Destandardisierung. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden. 

 

 

 

 

 

 



Diese Dissertation wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt und liegt auch als Print-Version vor.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70136
urn:nbn:de:hbz:464-20190520-135910-5

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70136
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20190520-135910-5

	Infobox



