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Martin Kohli & Harald KünemundEinleitungDass es in der Lebensphase nach der Arbeit noch Systematik 

gibt strukturierte Tätigkeiten über die reine Reproduktionsarbeit hinaus nicht ganz neu. Allerdings hat 

die damit verbundene Bedeutung deutlich zugenommen und wird in absehbarer Zeit weiter an Gewicht 

gewinnen.  

Diese Entwicklung wird verständlich, wenn man aus traditioneller Perspektive die 

gesellschaftspolitischen und demografischen Veränderungen in den Blick nimmt. 

 Als 1891 die Alters- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung eingeführt wurde, z.B. B. etwas unter 40 

Prozent der Damen und rund ein Drittel der Herren erreichen sogar das 60. Lebensjahr. Heute erreichen 

mehr als 4 Fünftel der Damen und mehr als 9 Zehntel der Herren dieses Alter, was in etwa dem heutigen 

durchschnittlichen Rentenalter entspricht. 

• Und die übliche Lebenserwartung beträgt dann noch einmal fast 18 Jahre für Männer und 

hervorragende 22 Jahre für Frauen (vgl. Kohli 1998: 3). Nur ein Achtel der über 60-jährigen 

Männer sind immer noch erwerbstätig, Frauen sogar nur 12 Prozent, obwohl ihre gesamte 

Erwerbsbeteiligung stark zugenommen hat. 

• Über einen längeren Zeitraum betrachtet, konnte also festgestellt werden, dass ein steigender 

Anteil der Personen das Rentenalter erreicht, und die überwiegende Mehrheit der Personen, die 

das Rentenalter erreichen, wirklich in den Ruhestand gehen, ohne mehr Geld zu verdienen.  

• In der Folge haben wir es nun mit einem strukturell klar abgrenzbaren Lebensabschnitt von 

beträchtlicher Länge für fast alle Individuen der Bevölkerung zu tun – also mit dem Alter als 

selbstverständlichem und unvoreingenommenem Teil der normalen Biographie (Kohli 1985). 

 Wenn die Soziologie also die Frage nach nachberuflichen Betätigungsfeldern aufgreift, ist dies kein 

Randfach, beeinflusst aber derzeit die Wohnsituation von fast einem Viertel der Einwohner. Schon bald 

könnten diese über 60-Jährigen sogar mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Und der 

nachberufliche Lebensabschnitt wird letztlich auch für die überwiegende Mehrheit der heutigen 

jüngeren Generation zur Realität.  

Die heutige Aktualität des Themas „nachberufliche Betätigungsfelder“ nährt sich aus anderen Quellen, 

die zusätzlich wissenschaftlich, gesellschaftspolitisch bedeutsam sind und gesellschaftliche Relevanz. 

Neben der gestiegenen durchschnittlichen Lebenserwartung des durchschnittlich niedrigeren Alters am 

Ende der Erwerbsphase und der da49Prinzipien des Ehrenamts. 

Aufgrund des zunehmenden „Ruhestands“ des Alters (Tews 1989) sind zwei weitere 

Elemente wesentlich notwendig: 
 Einerseits Mit dem steigenden Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung bedingte 

„Alterslasten“ für die sozialen Sicherungssysteme – insbesondere im Zusammenhang mit der Deutschen 

Einheit und den aktuellen Arbeitsmarktproblemen – rücken die immer billiger werdenden Vermögen 

älterer Menschen zunehmend brach „Humankapital“. 

 Bisher verfügt jede jüngere Rentnerkohorte im Durchschnitt über eine höhere Bildung, eine höhere 

Gesundheit und zudem über eine höhere finanzielle Sicherheit, und zumindest in Bezug auf die beiden 

primären Merkmale sind diese Tendenzen eher rückläufig.  



Die Älteren liefern zunehmend bessere Voraussetzungen für eine lebendige und produktive Gestaltung 

des nachberuflichen Lebensabschnitts. Vor diesem Hintergrund mag es nicht verwunderlich sein, nach 

neuen Formen der Teilhabe und Bewegung im Alter zu suchen, die sich von der „Seniorenfreizeit“ 

unterscheiden. z.B B. die 70er deutlich unterscheiden.  

Tatsächlich sind seither die angesprochenen Trends in den Fokus gerückt – die Entstehung einer neuen 

Ära „zwischen Lebensmitte und Alter“ (Opaschowski/Neubauer 1984: 36), ein „modifiziertes 

Ruhestandsbewusstsein“ (Naegele 1984: 64), eine „neue Freizeit Klasse“ (Tokarski 1985), durch „neue 

Freizeitgenerationen“ (Attias-Donfut 1988) oder mindestens eine zusätzlich erwartete Differenzierung 

der Existenz im Alter (Tokarski 1989).  

Bisher ist die empirische Evidenz hierzu allerdings äußerst spärlich 
Die wenigen Untersuchungen, die „junge“ oder „neue“ Alte empirisch auf repräsentativer Grundlage 

identifizieren konnten, sind widersprüchlich und z.B. Methodisch zusätzlich fragwürdig: Sie schwanken 

zwischen zwei und 25 %Ergebnisse nur für den Anteil der „neuen“ Alten (vgl. Künemund 2001). 

Gelegentlich wird die Existenz aktueller Lebens- und Freizeitstile im Alter einfach vorausgesetzt (z. B. 

Tokarski 1998: 111). 

 Argumente für solche Veränderungen sind zahlreich, verlässliche empirische Beweise sind jedoch kaum 

zu finden. Streng genommen könnte eine Längsschnittforschung unerlässlich sein, um zu zeigen, dass 

solche Entwicklungen ohnehin kaum zu erreichen sind.  

Fragen zu den nachberuflichen Betätigungsfeldern können daher ausschließlich über 

Querschnittskonzepte angegangen werden. 

 Die wohl zuverlässigste Grundlage dafür ist derzeit der Alterssurvey, eine beratende Befragung von 

knapp 5.000 Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die zwischen 1911 und 1956 geboren wurden 

1996 durchgeführt.1 In dieser Untersuchung wurden unter anderem1 Die Altersbefragung von Martin 

Kohli und Freya Dittmann-Kohli in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf 

(Berlin), dem For50Nachberufliche Tätigkeitsfelder sowie deren Aktivitäten untersucht im Alter von 40 

bis 85 zum Zeitpunkt der Umfrage, die intim gesammelt wurden.  

Einige Fragen können hauptsächlich auf der Grundlage dieser Daten gestellt werden, um die 

postberuflichen Maßnahmen zu verdeutlichen.  

Wie gestaltet sich der nachberufliche Lebensabschnitt derzeit? Welche Bewegungsfelder 

werden bevorzugt?  
Und welche Modifikationen könnten sich im Vergleich zu früheren Studien ergeben, welche davon noch 

ausstehen? bzgl. des Handlungsspektrums (in element: Kohli et al. 2000), interpretiert die eventuell zu 

entdeckenden Variationen - bei aller gebotenen methodischen Vorsicht - anhand von 

Plausibilitätskriterien als Alters- oder Kohortenergebnisse und setzt diese Ergebnisse dann abschließend 

in Relation Um ältere Studien vorzustellen, weisen nicht viele Erkenntnisse in die Richtung einer 

modellhaft neuen, aktiven Altersvorsorgetechnologie.  

Im Gegenteil: In praktisch allen Bewegungsbereichen ist der Altersunterschied innerhalb der älteren 

Altersmannschaften deutlich geringer.  



Die einzigen Ausnahmen aus unserem Befragungsspektrum, bei denen deutliche Verbesserungen 

aufgeführt wurden, gehören nicht gerade zu den innovativsten Übungsfeldern: Das sind Fernsehen und 

Kreuzworträtsel lösen oder Denksportaufgaben, also Aktionen, die man zu Hause und alleine 

durchführen kann.  

Ein Viertel dieser 70- bis 85-Jährigen sind die ganze Woche über – kurze Einkäufe oder Spaziergänge 

ausgenommen – den ganzen Tag zu Hause. Dieser Anteil liegt bei den vielen 40- bis 54-Jährigen 

immerhin bei sieben Prozent, bei den 55- bis 69-Jährigen bei 14 Prozent. Auch wenn ein Teil des 

erkennbaren Rückzugs ins Private auf altersbedingte gesundheitlich sinnvolle Einschränkungen 

zurückzuführen ist, spricht vieles für den freiwilligen Ausstieg Betrachtungsschwerpunkt, ähnlich wie z.  

B. Mitarbeit in Seniorengenossenschaften, Vorruhestands- und Seniorenselbsthilfegruppen, politische 

Neugierteams für ältere Menschen oder der Bereich Bildung im Alter: als Mitglieder einer 

Seniorengenossenschaft oder jeder Seniorenselbsthilfe Hilfsgruppe zB. bezeichnen sich nur als 1,8 % der 

über 59-Jährigen. 


