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Die Bedeutung der Arbeit 
beim vorzeitigen Ausscheiden 
aus dem Arbeitsleben 

Der Dbergang in den Ruhestand stellt ei Altersteilzeitprogramm eines Unterneh
ne »Statuspassage im Lebensverlauf" und mens befinden, den Wunsch haben, wei
ein »kritisches Lebensereignis' dar und terzuarbeiten und wieder, im geringeren 
geht mit einem Verlust an Ressourcen Umfang, einzusteigen (Beratervertrag, 
(Einkommen, Status, soziale Kontakte, Minijob oder Urlaubsvertretung). 
Rollenidentitat) einher [20]. Dieser Sta Deutsche und internationale Studien 
tuspassage nahert sich die Aktivitatstheo belegen, dass bei Alteren zunehmend die 
rie !31, die Disengagementtheone [4] und Bereitschaft besteht, im Rentenalter wei
die Theorie von der Bewahrung der Res terhin beruflich oder ehrenamtlich tatig 
sourcen [n] mit'untersehiedlichem Er zu sein. Beiden Tiitigkeitsformen ist der 
gebnis an. Der Streit zwischen diesen Po hohe Vergesellschaftungsbezug gemein 
sitionen ist nieht entschieden; unsere AI [151. Zudem ist sowohl bei der Erwerbs
beit mochte eine neue Perspektive aufden arbeit als auch beim biirgerschaftlichen 
Statusiibergang anbieten. Engagement ein Wertewandel mit zuneh

Die vorliegende Studie untersucht die mender Bedeutung von Motiven der Be
Frage, inwieweit Mitarbeiter, die sich im diirfnisbefriedigung und des SpafSprinzips 
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Sie5ichaum~kOAni!n,lirl9t!I'm ' ~. . 
_Ja,Wurde~la.arbeitenJJa,_geme .~., . 
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festzustellen [14]. Dies rechtfertigt die ge
meinsame Betrachtung dieser beiden Ta
tigkeitsforrnen im vorliegenden Kontext. 

Der Freiwilligensurvey 2004 ergab, 
dass 30% der noch nicht ehrenamtlich ak
tiven 55- bis 64-Jahrigen gerne ein solches 
Amt aufnehmen wiirden [2]. Wenn es urn 
die tatsachliche Dbernahme eines Ehren
amtes geht, so traf dies laut Alterssurvey 
im Jahr 2002 auf 20,5% der 55- bis 69
Jahrigen zu - ein Anstieg urn 7 Prozent
punkte verglichen mit 1996. Laut Freiwil
ligensurvey galt dies 2004 fUr 40% der 55
bis 64-Jahrigen (gegeniiber 35% im Jahr 
1999) [21. Eine neuere Umfrage von Forsa 
brachte zutage, dass ein Viertel der Deut
schen im Alter von 60 bis 80 Jahren und 
sogar 40% der Friihruhestandler im Alter 
von 60 von 65 Jahren gerne arbeiten wiir
den [1]. Eine Untersuchung aus dem Jahr 
2000 in Singapur ergab, dass drei Viertel 
der Befragten. die im Schnitt 47 Jahre alt 
waren, sich vorstellen konnten, nach der 
Verrentung in der gleichen Tatigkeit Teil
zeit oder befristet zu arbeiten [161 . 

Hieraus liisst sich die Hypothese ablei
ten: 
1. 	 Menschen im Vorruhestandsalter sind 

generell an weiterer Tiitigkeit interes
siert, sei es eine ehrenamtliche Tatig -
keit oder eine Form der Anbindung 
an ihren friiheren AIbeitgeber_ 

Die psyehologische Entscheidungstheorie' 
und die okonomische Nutzentheorie ge
ben Hinweise darauf, dass sich die Wiin
sche beziiglich Weiterarbeit oder Verren
tung in Abhiingigkeit Yom Kontext (hier: 

http:Untemehnlt!ll.tltigZllseill.bspw.im


Zusammenfassung . Abstract 

Passiv- vs. Aktivphase der Altersteilzeit') 
veriindern [11]. Nach dieser Theorie ma
chen Menschen systematische, emoti
onsbedingte Prognosefehler bei der Vor
hersage der Freude, die sie bei Eintreten 
eines Ereignisses verspiiren werden, umso 
mehr wenn die Zeitspanne bis zu diesem 
Ereignis lang ist und wenn sich die Le
benssituation in der Zwischenzeit andert 
[11]. Es gmt aber einen Unterschied zwi
schen dem Nutzen, den Menschen ex ante 
vorhersagen, und dem Nutzen, den sie ex 
post erleben, was wiederum yom Kontext 
der Entscheidungsfindung abhangt [8]. 
Bezogen auf unsere Untersuchungsfrage 
impliziert dies, dass der Wert der Arbeit 
erst nach deren Verlust deutlich und er· 
lebbar und damit auch entscheidungsre
levant wird. In diese Richtung deutet auch 
die Untersumung von Mayring [17]. 

Bereits schon der lerntheoretische Zu
gang von Dewey [5] gibt einen Hinweis 
darauf, dass sich die Einschatzung und 
Urteilsbildung in Abhangigkeit von dem 
Erfahrungsschatz verandert. Menschen 
zeichnen sich durch "reflektierendes Den
ken« aus, das ein Urteil erst dann zulasst, 
wenn rivalisierende Argumente gegenein
ander abgewogen werden und neue Tatsa
chen entdeckt werden, die das Ursprungs
urteil entweder bekriiftigen oder widerle
gen. 

Basierend auf diesen Theorien formu
lieren wir unsere weiteren Hypothesen: 
1. 	 Personen in passiver Altersteilzeit ge

ben retrospektiv hiiufiger an, sie hiitten 
gerne noch gearbeitet. als Personen in 
alctiver Altersteilzeit. 

3. 	 Auch der prospektive. zukunJtsgerich
tete Wunsch, erneut in dem Unterneh
men eine Arbeit im begrenzten Um
fang aufzunehmen, wird von Personen 
in der passiven Phase der Altersteiizeit 
hiiufiger geiiufJert. 

Betriebliche Fallstudie: Design, 
Stichprobe und Ablauf 

Die im Friihling 1006 durchgefiihrte Un
tersuchung an Personen in Altersteilzeit 
und einer Kontrollgruppe in einem nord
deutschen Unternehmen bestand aus einer 

1 Dies war eine firmeninteme Be4eichnung 
der Berufs- und der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit 
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Tab. 1 Verglekh von soziodemographischen und die Arbeitssituation betreffenden Va:
riablen zwischen den Personen in der Passiv- und Aktivphase der Altersteilzeit 

~\_--'~-'-----------~~~~~~~7~+~_~~;O:':'-~,.;~~~,;:' -:_:_;__'~: ,-"j';':._ ':~~.. 

Realsch~'absChluss oder hoher ..• ......... .~i.. ..... ',~ .....',/~~;102
Kei~.~ul~~.~oc~lschulall~luss .•·.·' ·64fi~·:----··~4•...'.~~~' ~•. 
~~Art~dl~_1itI!ik*c0in S,~ ,5,24 '~~:mrw 

[~hrteIl~~L.~ .h'_'_~~_~C.~_.·._.._.~.~~-'.~"., '~;ftH; 

l~techniSch .¥i1CJ!", .' 61_ ~ 
r' ~idI' '44,9'Jb 38,l!Jfl .p=O,517 

vorgelagerten Pilotstudie (neun problem, 
zentrierte Interviews) und einer quantita
tiven CATI-Vollerhebung. Aufgrund feh
lender Kontaktdaten verblieben 126 von 
den insgesamt 185 Personen in AhersteU
zeit (ATZ) in der bereinigten Stichprobe. 
Von den 39 Ausfiillen waren 24 "schwer 
Erreichbare" und 15 nVerweigerer", wobei 
nur in vier FaIlen themenspeziflsche Ab
lehnungsgriinde vorlagen (z. B. Ausein
andersetzungen mit dem Unternehmen). 
Von den 96 Antworten mussten aufgrund 
von inkonsistenten und gro£tenteUs feh
lenden Angaben drei weitere FaIle aus der 
Analyse ausgesehlossen werden, sodass 
nach Bereinigung der Daten 93 auswert
bare FaIle verblieben und eine Ausschop
fungsquote von 74'16 erreicht wurde. Die 
Untersuchung wurde am Telefon im ins
titutseigenen Labor von zwei mlinnlichen 
Forschungsassistenten im Alter von 19 bis 
21 Jahren durehgefiihrt. Die durehschnitt
liehe Dauer eines Telefoninterviews be
trug 25 Minuten. Die Fragestellungen, die 
in dieser Arbeit behandeltwerden, sind in 
ihrer exakten Formulierung in lnfobox 1 

wiedergegeben. 
Abgesehen vom Alter waren die Unter

schiede zwischen den Personen in der ak
tiven und in der passiven Phase der Al
tersteilzeit im Hinblick auf soziodemogra
phische Variablen und Merkmale der Ar
beitssituation statistiseh nicht signiflkant 
(a Tab.l). 

Der Unterschied im Alter ist allerdings 
qua definitione mit der Aktiv- bzw. Pas

sivphase verbunden und daher nicht als 
Verzerrung zu interpretieren. Der Eintritt 
in dieses Programm erfolgt in der Regel 

mit 55 Jahren. nach 2.5 bis 3 Jahren tritt 
der "ATZler" von der aktiven in die pas
sive Phase uber. Da wir jedoch die "ATZ
ler" in der Passivphase nicht auch wah
rend ihrer Aktivphase untersuehen kon
nen. werden wir fUr diese beiden Variab· 
len kontrollieren. 

Ergebnisse 

Zur Untersuehung der ersten Hypothe
se wurde folgende Frage herangezogen: 
"Hatten Sie sieh auch vorstellen konnen, 
langer zu arbeiten?" (an Personen in der 
'Passivphase gerichtet) bzw. "Konnten Sie 
sich auch vorstellen, Hinger zu arbeiten?" 
(im Fall der Aktivphase). Das Ergebnis ist 
eindeutig (a Abb.'): Zwei Drittel der Be
fragten hatten sich vorstellen kannen oder 
konnten sich vorstellen, langer zu arbei
ten, anstatt in die Altersteilzeit zu gehen. 
Das Ergebnis ist statistisch signifikant 
(X'=16,o44j p=o.ooo). Somit liisst sich Hy
pothese 1 (Person en, die an einer Alters
teilzeitregelungen teilnehmen, sind gene
rell an einem langeren Arbeiten interes
siert) nicht zurii.ckweisen. 

In Verfolgung der 'Hypothese 2 wurde 
getestet, ob sich neben dem Haupteffekt 
auch noeh ein Interaktionseffekt identi
fizieren lasst, sich also die beiden Grup
pen signifIkant voneinander unterschei
den. Es zeigte sich ein signifikanter Unter

schied im Antwortverhalten der passiven 
und der aktiven "ATZler". Ein wesentlich 
hoherer Anteil der Personen in passiver 
ATZ hatte sich vorstellen konnen, lan
ger erwerbstlitig zu bleiben, anstatt in die 
ATZ zu gehen (83 zu 5]'16). Die Antwort
kategorie "Nein" wihlten 43'16 der Per
sonen in aktiver ATZ, wahrend dies nur 
auf1]'16 der Personen in passiver ATZ zu
traf (a Abb. 2). 

Der Unterschied ist statistisch signifi
kant (Pearson X' =7.479; p=o,oo6). Somit 
liisst sich auch Hypothese 2 (Personen in 
passiver Altersteilzeit auEern den retros
pektiven Wunsch, langer gearbeitet zu ha
ben hliuflger als Personen in aktiver AI
tersteilzeit) nicht zurUckweisen. 

Um die Robustheit dieses Befundes zu 
testen, wurde eine biniire logistische Re
gression durchgefiihrt und dabei die Va
riablen "Altersteilzeitphase" (passiv oder 
aktiv) und "Freiwilligkeit des Eintritts in 
ATZ" (operationalisiert als Zustimmung 
zur Aussage "Arbeitgeber hat die Alters
teilzeit nahegelegt") hinzugezogen. Die 
weniger positive Einstellung der Per
sonen in der Aktivphase gegeniiber llin
gerer Berufstatigkeit bleibt signifikant 
(a Tab.2).' 

Unsere dritte Hypothese untersuchten 
wir anhand der Frage "Konnten Sie sich 
vorstellen, in der passiven Altersteilzeit 
undim Ruhestand weiterhin bei dem Un
ternehmen zu arbeiten?",3 Es geht also urn 
die Frage, ob die Besehaftigten sich vor
stellen konnen, aus dem Ruhestand heraus 
wieder tlitig zu werden. Aueh hier zeigten 
die Beschiiftigten des Unternehmens ho
hes Interesse an einer weiteren Arbeit. 
Knapp 71'16 der Befragten gaben eine po

2 Der Unterschied zwischen aktiven und pas
siven ATZlern bleibt bestehen, wenn wir zusatz
lich fOr die Variablen"Schulabschluss~"Zufrie
denheit mit Gesundheit' und,Zufriedenheit 
mit Art unci Inhalt der letzten Tatigkeit" kontrol
lieren. Die Erklarungskraft dieser Faktoren fUr 
die Ruhestandsentscheidung ist in der Literatur 
mehrfach bestatigt worden [9, 10, 13, 18, 20]. 
l Dies war eine Frage mit mehrfachen Ant
wortmoglichkeiten, die der besseren Obersicht
lichkeit halber auf Inkonsistenzen geprlift und 
zusammengefasst wurden ("Ja, aufjeden Fall", 
..la, aber sehe keine MOglichkeit~.Kommt dar
aufan",.Nur bei entsprechenderVergutung" zu 
"Ja";.Nein, zu aufwendig",.Nein, keine Lust" zu 
.Nein"). 
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Abb. 1 ... Beantwor
tung der Frage:.Hat
ten/Konmen Sie sich 
vorstellen (konnen), 
langer zu arbeiten?" 
Die moglichen Ant-

worten,..la~,..Ia, aber es 
war mir nicht so wich
tig~Ja, aber nicht zu 

den damaligen Be
dingungen" wurden 

zwecks besserer Ober
sichtlichkeitzu Ja· 
zusammengefasst. 

f=16,044; p=O,OOO 

l·p~1
lSI Aktiv 

100% 

Abb.2" Beantwortung der Frage:.Hatten/Konnten Sie sich vorstellen (konnen), langer zu arbeiten?" 
nam Altersteilzeitstatus. Pearson X2=7,479; p=O,006 

Abb.3'" Beant-' 
wortung der Frage: 

.Konnten Sie sich vor
stellen. jetzt in der pas
siven Altersteilzeit oder 

im Ruhestand weiter
hin bei dem Untemeh

men tatig zu seinr. 
X2=15,070; p=O.OOO 

75,6'110 

Abb. 4 .. Beantwortung der Frage:.Konnten Sie sich vorstellen, jetzt in der passiven Altersteilzeit 
oder im Ruhestand weiterhin bei dem Untemehmen tatig zu sein?" nach Altersteilzeitstatus. Pearson 
X2=0.979; p=0,322 
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sitive Antwort (a Abb. 3). Dieser Befund 
ist signifikant (x"=15,070; p=0,000).4 

Wieder war es so, dass Personen in der 
Passivphase den prospektiven Wunsch 
nach einer weiteren Arbeit in dem Unter
nehmen haufiger alillerten als Personen 
in der Aktivphase (Unterschied von zehn 
Prozentpunkten; a Abb.4). Allerdings 
ist anzurnerken, dass hier nicht nach ei
ner Weiterfuhrung der bisherigen Tatig
keit gefragt wurde, sondern nach der Auf
nahme einer zeitlich weniger intensiven 
und mit anderen Inhalten versehenen Ta
tigkeit (Beratervertrag, Minijob etc.). 

Der Unterschied war jedoch statis
tisch Dieht signifikant (Pearson X'=0,979; 

P=0,322). Die Kontrollanalyse mit den Va
riablen "Altersteilzeitphase" und "Freiwil
ligkeit des Eintritts in die Altersteilzeit" 
sowie eine weitere logistische Regression 
mit den zusatzlichen Variablen "Schulab
schluss'~ "Zufriedenheit mit der Gesund
heit", ..Zufriedenheit mit Art und Inhalt 
der letzten Tatigkeit" brachten keine Ver
anderung des Befundes (a Tab. 3). 

Somit muss die Hypothese 3 (Der pro
spektive, zukunftsorientierte Wunsch, 
noch mal ins -Unternehmen einzustei
gen, wird von Personen in der Passivpha
se haufiger gealillert) hier verworfen wer
den. 

Interessant war der Befund. dass Per
sonen in der Aktivphase der ATZ urn fast 
neun Prozentpunkte haufiger angaben, 
dass sie in Zukunft in einem begrenzten 
Umfang in dem Unternehmen tatig sein 
mochten. als dass sie gerne we bisherige 
Tatigkeit weitergefiihrt hatten, anstatt in 
die ATZ zu gehen. Der Unterschied in den 
Mittelwerten war jedoch statistisch nicht 
signifikant (t=-1,146; p=o,2S8). 

Oiskussion 

Unsere Untersuchungwurde von der Fra
gestellung geleitet, ob Personen, die be
reits "mit einem Bein" im Ruhestand ste
hen, gerne weiter berufstatig waren und 
ob sie eine weitere Berufstatigkeit in ill
re Planung einbeziehen und wie die

4 Es ist interessant festzustellen, dass von den 
13 Personen in der Kontrollgruppe, die nicht an 
ATZ teilnehmen, die Mehrheit (8 Personen) sich 
auch vorstellen kann, im Ruhestand in begrenz· 
temUmfang weiterhin fur das Untemehmen 
tatig zu sein. 



I Varfabfe 
I 

B -Exp(ilJ' 
i~ 

iAGZwang 
.........!t~i_. 

-\112 
...-.!~~"" 

11;35 
I .. ·•·••·· ..···· ..'. Konsl:ante 1,51 

~i' 
:OW 
93' 

1.. trifft zu/trifft stark zu. 

Tab.l Binare logistische Regression. Abhlingige Variable:"Hatten Sie sich vorstellen 
konnen, langer zu arbeiten?': Methode: Einschluss 

i YariaIJfe B 5.E. Wald (If 511. ExpiB) 
• Pa$siy. '.33 11;50 7,13 0.00e 3.80 

~ .·'~''''_'''''·'"'W mIAGZwang ·::.o~l8 O~7 0,07 om 0,82
I . '.' ..... ... ,.: 
I Konstante .0,44 0,63 OA9 0;444 1;55I-f, , "-,- .~~:C--"·'---· 
iNageI~R1 . 0.111 

i Faltzahl.98 . 

, Passiv Passivphase (Referenzkategorie: Aktivphase), AGZwang 0 -trifft (uberhaupt) nlcht zultrifft teilweise zu;


I 1 - trifft zu/trifft stark zu, 


Tab. 3 Bimire togi5tisci1e Regression. Abhangige Variable:"Konnten Sie sich vorstellen, 

jetzt in def passiven AlZ oder im Ruhestand weiternin in dem Unternehmen zu arbeiten, 

bspw. im Rahmen eines Minijobs, einer Urlaubsvertretung oder in einer Art Beraterta

tigkeit, wo Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen an Jungere weitergeben?" Methode: 

Einschluss 


Passiv Passivphase (Referenzkategorie: Aktivphase), AGZwang 0 - trifft (Uberhaupt) nicht ZlJ/trifft teilweise zu; 

se Planung vom zeitlichen Abstand von sere Vermutung, dass Personen in der pas
der tatsiichlichen Berufstiitigkeit ge siven Phase der Altersteilzeit sich starker 
priigt ist. Die Studie ergab, dass sich Per einen Verbleib im Berufsleben gewiinscht 
sonen, die sich in der Altersteilzeit befin hatten, hat sich bestiitigt. 
den, durchaus Interesse an einer Fortset Ffir diesen deutlichen Unterschied 
zung mrer Beschiiftigung und auch an ei zwischen den Personen in der passiven 
ner weiteren Erwerbstiitigkeit haben. In und aktiven Altersteilzeit gibt es zwei Er
teressant ist dabei, dass ein erneuter Ein klarungen. Zum einen kannte es sich urn 
stieg in die Berufstlitigkeit meist in ande einen gruppenspezifischen Unterschied 
rer, reduzierter Form und gekennzeich handeln: Personen, die jetzt in passiver 
net durch mehr Fremeitsgrade erwiinscht Altersteilzeit sind, haben sich moglicher
wird, als dies bei der bisherigen Tiitigkeit weise schon in der aktiven Phase hau
der Fall war. Die Querschnittsanalyse be figer vorstellen kannen, langer zu arbei
stiitigt den Trend, der in einer Reme von ten als die Personen, die jetzt in der ak
Befragungen zurn gewiinschten Erwerbs tiven Phase sind. Diese Frage konnte nur 
austrittsalter sichtbar wurde, die zwischen endgiiltig mithilfe von Langsschnittstu
Anfang der Neunzigerjahre his 2002 dien beantwortet werden. Da jedoch die 
durchgefiihrt wurden. Sie zeigten, dass ZugehOrigkeit zur Freistellungs- oder Be
Menschen im Vorruhestandsalter sich an rufsphase der ATZ nur fiber das Alter ge
die gesellschaftlichen Forderungen nach steuert wird jede Person in ATZ durch
einem "aktiven Altern" und nach einer Er lauft beide Phasen - und somit nicht se
hOhung des tatsachlichen Rentenzugang lektiv ist, kann der Zusammenhang zwi
salters anzupassen scheinen, wenn auch schen den zwei Variablen auch ohne wei
langsam. Sowohl der Eurobarometer als tere Oberpriifung akzeptiert werden. Ko
auch der Alterssurvey ermittelten an je horten- oder Periodeneffekte sind eben
weils zwei Zeitpunkten eine Anpassung falls nicht zu vermuten, da beide Gruppen 
der Verrentungsplane an die gesellschaft unter iihnliche gesetzliche Bestimmungen 
liche Diskussion und an die veriinderten fallen und fiber den Erwerbsverlauf ii.hn
gesetzlichen Modalitiiten [6, 71. Anch un- lichen Arbeitsbedingungen ausgesetzt wa
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reno Dies unterstiitzt die Hypothese, dass 
sich die Einschiitzung der Befragten, ob 
sie sich vorstellen konnten, langer zu ar
beiten, mit der Zeit geandert hat. 

Moglicherweise sehen die Personen, 
die sich noch in aktiver ATZ befinden, 
dem Ausstieg aus dem Arbeitsleben opti
mistisch entgegen und erwarten mit Vor
freude die Befreiung von festen Struktu
ren und Anstrengungen. Gleichzeitig ha
ben die Personen in passiver ATZ wahr
scheinlich die Bedeutung der Arbeit fUr 
ihr Wohlbefmden und die Sinnstiftung, 
aber auch fUr die soziale Einbindung er
lebt, sehnen sich deshalb nach einer Art 
der Erwerbstiitigkeit zuriick und revidie
ren ihre friihere diesbezfigliche Einschiit
zung. Das Ergebnis entspricht den Er
kenntnissen von Kahnemann u. Thaler 
[12] sowie Freyu.Stutzer [8) zumAusein
anderdriften von vOIhergesagtem und er
lebtem Nutzen sowie zur Kontextabhan
gigkeit von Nutzenprognosen. 

Da sich die Lebenssituation der Per
sonen in der Passivphase geiindert hat 
(Beendigung der Erwerbstiitigkeit), be
werten sie nun die Freizeit, auf die sie 
sich moglicherweise beim Unterschrei
ben des ATZ-Vertrages gefreut haben, 
negativer als die Option auf weitere Ar
beit und bringen dies in dem retrospek
tiv geiiuBerten Wunsch "hiitte gerne lan
ger gearbeitet" zurn Ausdruck. Bei der In
terpretation dieses Befundes gilt es auch 
zu berficksichtigen, dass ein vergangenes 
negatives Ereignis positiver bewertet wird, 
wenn darauf fiir kurze Zeit ein positives 
Ereignis folgte (npeak/end rule") [12]. 
Dieses positive Ereignis war die Freizeit
phase, die aufdie moglicherweise zuerst 
negativerlebte - Erwerbstatigkeit folgte. 

Weiteres Licht auf den Befund wirft 
der Ansatz des "reflektierenden Den
kens" von Dewey [s]: Die unterschied
lichen Einschiitzungen der aktiven und 
passiven "ATZler" sind Beispiele fUr ein 
"aufgeschobenes Urteil" und induktives 
Denken. Die Personen in der Aktivpha 
se befinden sich, diesem Ansatz folgend, 
noch im Stadium der Beobachtung von 
Tatsachen und des Abwiigens von Hy
pothesen, wiihrend die Personen in der 
Passivphase bereits genfigend Daten dar
fiber gesammelt haben, wie es ihnen im 
(Vor- )Ruhestand ergeht. Dieses induk
tive Vorgehen erleichtert den Personen in 
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der Passivphase das Ziehen von Schllis
sen liber we berufliche Situation. Mogli
cherweise ist daher das geringere Interesse 
der Personen in der Aktivphase, Hinger zu 
arbeiten, anstatt in die Altersteilzeit ein
zutreten, der Ausdruck einer noch nicht 
vollzogenen Urteilsbildung. 

Eine Paneluntersuchung (ein halbes 
Jahr vor dem Ruhestand und ein halbes 
und anderthalb Jahre danach) ergab, dass 
sich die Pensionierung nicht signiflkant 
auf die allgemeine Lebenszufriedenheit 
auswirkt. Sie bedeutet jedoch einen deut
lichen und hoch signifikanten Verlust von 
sozialem Status und einen schwach signi
fikanten Abfall von Zufriedenheit mit der 
eigenen Gesundheit [171. Dies weist in die 
gleiche Richtung wie unsere Erkenntnisse, 
dass Friihrentner der Arbeit einen hohen 
Wert beimessen und sie geme (wenn auch 
in veranderter Form) wieder aufnehmen 
wiirden. Gewinne sind nach Mayring auf 
der Seite der Zufriedenheit mit der Frei
zeit zu verbuchen. Bevor sich das Wohl
befinden nach einem kritischen Lebens
ereignis wieder auf oder nahe dem vor
herigen Niveau stabilisiert, unterliegt es 
Schwankungen mit anschlieBender An
passung [19]. 

Unsere Ergebnisse werfen weitere Fra
gen auf. Insbesondere ware von Interesse, 
ob der aufgezeigte Unterschied in der Be
wertung der Arbeit durch friihberentete 
und noch beruflich aktive Personen auch 
einer Untersuchung mithilfe von Langs
schnittdaten standhlilt. Auch eine groBe
re Kontrollgruppe sollte in eine vergleich
bare Studie einbezogen werden. 

Fazit 

Personen, die sich in der aktiven und pas

siven ATZ befinden, wurden geme in ih

rer gegenwartigen Tiitigkeit weiterar

beiten, anstatt die ATZ-Regelung in An

spruch zu nehmen. 

Personen, die schon "mit einem Beln" im 

Ruhestand sind (Passivphase der ATZ), 

auBem diesen Wunsch signifikant hau

figer als Personen, die noch fest im Er

werbsleben verankert sind (Aktlvphase). 

Das Ergebnls bleibt auch bestehen, wenn 

man fUr die Freiwilligkeit des Eintritts In 

die ATZ kontrolliert. 

Der slgnifikante Unterschied zwischen 

den aktiven und passiven"ATZlem"ver

liert sieh, wenn die Bereitschaft zum Wie
dereinstieg in Form einer anders gear
teten, weniger intensiven Tiitigkeit er
fragtwird. 
Es gibt auf einer kleinen Kontrollgrup
pe basierende Anhaltspunkte, dass Per
sonen, die nicht an der ATZ-Regelung 
teilnehmen, also einem normalen Ren
teneintritt mit in der Regel 65 Jahren 
entgegensehen, nach dem Eintritt in den 
Ruhestand ebenfalls an einer spateren, 
weniger intensiven Tiitigkeit im gleichen 
Unternehmen interessiert sind. 
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