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Mit dem renteneintritt beginnt ein 
neuer Lebensabschnitt, der dadurch 
gekennzeichnet ist, dass man nun nicht 
mehr einer geregelten arbeit nachgeht. 
doch dieser abschied vom Beruf muss 
nicht zwangsläufig erfolgen und erst 
recht keine endstation bedeuten. denn 
es gibt eine gruppe von Menschen, die 
auch im ruhestand noch arbeitsbezo-
genen tätigkeiten nachgeht – sei es 
in ihrem Beruf oder in einem anderen 
Bereich. 

Bedeutung von  
Beruf und Berufung

Was bedeuten Beruf und Berufung in 
Bezug auf den Übergang in den ruhe-
stand? Beruf ist eine Bezeichnung 
für eine spezielle, erlernte erwerbstä-
tigkeit. der Bundesagentur für arbeit 
(2010, s. 7) zufolge zeichnet sich der 
Beruf durch ein Bündel von tätigkeiten 
aus, wodurch der Begriff eine tätig-
keits- und nicht-personenbezogene 
Bedeutung erhält. Berufung in Bezug 
auf aktuelle oder zukünftige arbeitser-

fahrungen dagegen definieren Duffy, 
allan und dik (2011, s. 74f.) durch drei 
wichtige Merkmale: 
• Anregung für die Tätigkeit durch eine 
 externe oder überweltliche Quelle, 
• Übereinstimmung des Sinns des 

Lebens mit dem sinn der eigenen 
arbeitsrolle, 

• Fokus auf dem positiven Beitrag der 
eigenen arbeit für die gesellschaft. 

diese Merkmale betten tätigkeiten 
nicht so sehr in einen materiellen, 
sondern eher in einen ideellen Kon-
text ein. dies wird auch deutlich in der 
unterscheidung zwischen Job, Karriere 
und Berufung (vgl. Wrzesniewski u.a. 
1997, s. 21). Beim Job, der als nicht 
sehr positiver teil des Lebens gesehen 
wird, liegt der Fokus auf der finanziellen 
entlohnung sowie der notwendigkeit 
und nicht auf Vergnügen und erfüllung. 
die Karriere hingegen ist gekennzeich-
net durch Weiterentwicklung, während 
die Betonung bei der Berufung auf 
der freude an erfüllender, sozial dien-
licher arbeit liegt. der unterschied 
zwischen Beruf und Berufung wird 

auch in verschiedenen auswirkungen 
deutlich. Menschen, die in ihrer arbeit 
einer Berufung folgen, sind auch 
zufriedener mit ihrem Beruf, da sie 
sich mit ihm identifizieren (vgl. Duffy/
dik/steger 2011, s. 210). außerdem 
wird die Befriedigung durch arbeit von 
Menschen, die einer Berufung folgen, 
höher eingeschätzt als diejenige durch 
Hobbys oder das Zeitverbringen mit 
freunden (vgl. Wrzesniewski u a. 1997, 
s. 29). 

große tätigkeitspotenziale  
bei rentnern

das durch Erwerbstätigkeit erzielte 
einkommen dient im regelfall der 
sicherung des materiellen Lebensun-
terhalts. diese Bedeutung materieller 
elemente kann sich jedoch mit dem 
renteneintritt ändern. ab diesem 
Zeitpunkt entfällt für die meisten Men-
schen in deutschland die materielle 
notwendigkeit zu arbeiten, da sie ren-
ten beziehen, die zur sicherung des 
Lebensunterhalts ausreichen. gleichzei-
tig ist die individuelle arbeitsfähigkeit, 
d.h. die geistige und körperliche Leis-
tungsfähigkeit vieler älterer Menschen 
weiterhin hoch (vgl. ilmarinen 2005, s. 
136; Lehr/Kruse 2006, s. 241). Beim 
eintritt in den ruhestand ist demnach 
bei vielen rentnern noch Potenzial für 
aktivitäten vorhanden. 

dieses Phänomen spiegelt sich auch im 
Wandel der theorien des alterns wider. 
Reine Defizitmodelle des Alterns wur-
den abgelöst von sichtweisen wie der 
Kontinuitätstheorie (vgl. atchley 1989; 
Lehr/Kruse 2006, s. 241). in dieser 
theorie wird angenommen, dass Men-
schen sich verändernden umständen 
anpassen, indem sie gewohnheiten 
wie ihren Lebensstil beibehalten (vgl. 
atchley 1989, s. 183). spielte arbeit für 
Personen vor dem eintritt in den ruhe-
stand eine wichtige rolle, so gehen 
diese fallweise auch als rentner weiter-
hin arbeitsbezogenen tätigkeiten nach. 
diese aktivitäten können entgeltlich 
oder auch unentgeltlich sein, wie etwa 
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immer mehr Menschen gehen in den ruhestand – viele von ihnen 
haben jedoch mitnichten die absicht, sich tatsächlich »zur ruhe zu 
setzen«. Das offizielle Ende des Erwerbslebens bedeutet für viele 
Rentner deshalb nicht das Ende ihres beruflichen oder anderwei-
tigen engagements. Jürgen deller und anne Marit Wöhrmann ge-
hen der frage nach, was Menschen nach dem abschied aus dem 
Beruf motiviert, ihrer Berufung zu folgen. die ergebnisse verdeutli-
chen, dass das Potenzial der so genannten »silver Worker« für die 
moderne gesellschaft noch bei weitem nicht ausgeschöpft ist.
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zivilgesellschaftliches engagement. 
rund ein drittel aller Menschen in 
deutschland im rentenalter engagiert 
sich ehrenamtlich (vgl. Bundesministe-
rium für familie, senioren, frauen und 
Jugend 2010, s. 19). Mikrozensusdaten 
zeigen, dass in deutschland im Jahr 
2007 über eine halbe Million Menschen 
im alter zwischen 65 und 75 Jahren 
einkommen durch erwerbsarbeit erzielt 
haben. die größte teilgruppe sind 
selbstständige (vgl. deller/Maxin 2009, 
s. 308). 

eine repräsentative studie (vgl. Büsch 
u.a. 2010, s. 6) berichtet, dass sich 
derzeit fast die Hälfte (47,3 %) der in 
deutschland abhängig Beschäftigten 
im alter von 55 bis unter 65 Jahren 
vorstellen kann, im ruhestand weiter-
hin erwerbstätig zu sein. diese Bereit-
schaft ist abhängig von verschiedenen 
faktoren wie z.B. Motivation und 
Leistungsfähigkeit (vgl. Büsch/dittrich/
Lieberum im druck).

»ruhestand als neue  
Karrierestufe«

in deutschland wurde für ruheständler, 
die arbeitsbezogenen unentgeltlichen 
oder entgeltlichen aktivitäten nach-
gehen, die Bezeichnung Silver Worker 
geprägt (vgl. deller/Maxin 2008, s. 
167). inwiefern sich das Leben für 
den einzelnen mit dem eintritt in den 
ruhestand ändert, veranschaulicht die 
abbildung rechts. anhand eines Pris-
mas ist dargestellt, dass die recht ähn-
liche gestaltung des tagesablaufs und 
seiner elemente während des Berufs-
lebens mit dem eintritt in die rente 
vielfältiger wird. immer wiederkehrende 
individuelle strukturen, wie z.B. der 
allmorgendliche arbeitsbeginn um acht 
Uhr, werden durch neue flexiblere Struk-
turelemente abgelöst. Viele Menschen 
haben ab dem Zeitpunkt des eintritts in 
den ruhestand die Möglichkeit, eigene 
interessen zu realisieren, weshalb die 
aktivitäten dieser Personengruppe eine 
große Bandbreite aufweisen. für man-
che bedeutet dies zu reisen, Hobbys 

intensiver nachzugehen oder sich in 
Kursen, Workshops oder sogar an der 
universität weiterzubilden. andere Men-
schen nutzen ihren renteneintritt dazu, 
ihrer Berufung im beruflichen Sinne zu 
folgen, und gehen bestimmten bezahl-
ten oder unbezahlten aktivitäten und 
tätigkeiten als silver Worker nach. der 
ruhestand kann damit als neue Karri-
erestufe gesehen werden (vgl. Wang/
shultz 2010, s. 179).

um mehr über das Phänomen silver 
Work und die Lebenswelt von aktiven 
rentnern in deutschland zu erfahren, 
haben wir in einer explorativen quali-
tativen studie 146 aktive rentner im 
alter zwischen 60 und 85 Jahren zu 
ihrer derzeitigen ehrenamtlichen oder 
entgeltlichen Hauptarbeit befragt (vgl. 

deller/Maxin 2008, s. 169). das Bil-
dungsniveau der teilnehmer war hoch: 
60 Prozent hatten einen akademischen 
abschluss, und über ein drittel der 
Befragten hatte im früheren Berufs-
leben eine Managementposition inne 
(vgl. ebd., s. 170). 
nach eigenen angaben sahen die meis-
ten teilnehmer keine notwendigkeit, 
im ruhestand aus materiellen gründen 
zu arbeiten. daher konnten sie ihrer 
Berufung frei von materiellen Zwängen 
folgen. daneben gibt es jedoch auch 
Rentner, die aus finanziellen Gründen 
arbeiten (müssen). in der gruppe der 
hier Befragten sind diese kaum reprä-
sentiert. 

Wir sind unter anderem der frage nach-
gegangen, inwiefern sich die tätigkeit 
der silver Worker von ihrem früheren 
Berufsleben unterscheidet. die im fol-
genden berichteten zusammengefass-
ten ergebnisse sind an anderer stelle 
spezifischer dargestellt (vgl. Deller/
Maxin 2008; deller/Liedtke/Maxin 
2009; Maxin/deller im druck).

Gemäß der Definition von Silver Work 
gingen die Befragten zum einen teil 
zivilgesellschaftlichen unbezahlten 
tätigkeiten und zum anderen teil 
bezahlten tätigkeiten nach. die arbeit-
geber der interviewten reichten von 
Wirtschaftsunternehmen über politi-
sche Organisationen und Bildungsein-
richtungen bis hin zu sportvereinen. 
auch die aufgabeninhalte, die die 

silver Worker dort erfüllten, zeigten 
ein breites spektrum. im durchschnitt 
arbeiteten die silver Worker für vier 
verschiedene arbeitgeber. drei von 
zehn silver Workern arbeiteten wei-
terhin für ihren früheren arbeitgeber 
– über ein drittel ausschließlich. für 
den früheren arbeitgeber hätte ein drit-
tel der Befragten jedoch unter keinen 
umständen weiter gearbeitet.

freie Zeiteinteilung entscheidend

in einer offenen frage zu den unter-
schieden zwischen der silver-Work-
tätigkeit und der tätigkeit vor dem ein-

Abb.: Vom Beruf zur Berufung – Übergang in den Ruhestand
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sich die silver Worker mehr rückmel-
dung durch die aufgabe und eine aus-
geprägte ganzheitlichkeit der aufgabe 
wünschen. der grad der autonomie 
hingegen entspricht ihren Vorstellungen 
von einer idealen arbeit. gegenüber der 
früheren tätigkeit vermissen die silver 
Worker insbesondere die Wichtigkeit 
der aufgabe und die anforderungsviel-
falt.

gründe für silver Work

Bleibt die frage nach den gründen für 
Silver Work. Am häufigsten wurden der 
Wunsch nach Beschäftigung und spaß 
und interesse an der arbeit genannt. 
Gleichzeitig entfiel fast ein Viertel der 
nennungen darauf, sich durch silver 
Work weiterzubilden und mental und 
physisch fit zu bleiben. Weitere Gründe 
waren Wissensweitergabe, Wertschät-
zung erfahren und Kontakte zu ande-
ren. finanzielle gründe wurden ver-
gleichsweise selten genannt. dies ist 
mit den ergebnissen der repräsentati-
ven Befragung durch Büsch u.a. (2010) 
vergleichbar, in der zudem die Verbun-
denheit mit dem unternehmen, das 
gefühl, jung genug zu sein und nicht 
ständig zu Hause sein zu wollen, als 
häufige Gründe identifiziert wurden. In 
unserer silver-Worker-studie war auch 
die persönliche Weiterentwicklung als 
grund für die tätigkeit im ruhestand im 
Gegensatz zu finanziellen Gründen rela-
tiv wichtig, auch wenn andere gründe 
wie aktiv bleiben und Kontakt als wich-
tiger eingestuft wurden. etwa ein drittel 
der silver Worker schätzte persönliche 
Weiterentwicklung als sehr wichtig ein, 
und nur jeder sechste empfindet sie als 
überhaupt nicht wichtig. 

die tätigkeit im ruhestand geht auch 
damit einher, dass sich die silver Wor-
ker am formalen Lernen beteiligen. 
Über zwei drittel der befragten silver 
Worker hatten seit dem eintritt in den 
ruhestand an Weiterbildungsmaß-
nahmen teilgenommen, und fast jeder 
fünfte aus dieser gruppe hatte sich 
sogar mehr mit Weiterbildungsaktivi-

tritt in den ruhestand wurden größere 
freiheit und freie Zeiteinteilung am 
häufigsten genannt. In den Bereichen 
flexibilität und freiheit sahen die sil-
ver Worker auch den größten Vorteil 
gegenüber der früheren Berufstätigkeit. 
außerdem seien die silver-Work-auf-
gaben anders definiert und forderten 
andere Kompetenzen als die frühere 
berufliche Tätigkeit mit einer gleich-
zeitig verminderten Verantwortungs-
übernahme. so gaben die Befragten 
an, dass die geistigen und physischen 
anforderungen bei silver Work geringer 
seien als im früheren Berufsleben und 
auch etwas unter ihren gewünschten 
anforderungen lägen. Verglichen mit 
der früheren Berufstätigkeit und deren 
idealen Bedingungen haben die silver 
Worker weniger Kontakt zu Kollegen. 
Viele Befragte vermissen diesen Kon-
takt: Während über die Hälfte von 
ihnen im früheren Berufsleben regel-
mäßigen Kontakt zu Kollegen hatte, 
trifft dies auf weniger als ein Viertel der 
silver Worker zu.

»intrinsische arbeitsmotivation«

gegenüber der früheren tätigkeit kön-
nen die silver Worker ihre arbeitszeit 
freier einteilen. sie arbeiten zwischen 
einer und 60 stunden pro Woche, was 
durchschnittlich einem drittel der frü-
heren arbeitszeit entspricht. im Jahr 
gehen die silver Worker gut elf Wochen 
keinen arbeitsbezogenen tätigkeiten 
nach. ein weiterer wichtiger aspekt von 
silver Work ist die arbeitsmotivation, 
die grundsätzlich extrinsisch und intrin-
sisch sein kann. gehalt und sonstige 
Leistungen als extrinsische aspekte 
sind externe Motivatoren und spielen 
für die von uns interviewten silver 
Worker eher eine geringe rolle. nach 
Hackman und Oldham (1975) sind es 
bestimmte tätigkeitscharakteristika, 
die die intrinsische arbeitsmotivation 
beeinflussen. Hierzu zählen die Fakto-
ren autonomie, rückmeldung durch die 
aufgabe, ganzheitlichkeit der aufgabe, 
Wichtigkeit der aufgabe und anforde-
rungsvielfalt. die Befragung ergab, dass 

täten beschäftigt als vor der rente. 
Weiterbildung wurde als sehr wichtig 
eingeschätzt, und die knappe Hälfte 
der befragten Silver Worker empfindet 
sie als essentiell. Über 40 Prozent der 
Befragten würden sich gerne mehr wei-
terbilden. 

silver Worker als Zielgruppe  
der erwachsenenbildung

das Phänomen silver Work wird somit 
auch für die erwachsenenbildung an 
Bedeutung gewinnen.  die Befunde 
haben gezeigt, dass sich aktivitäts-
interessen nicht allein auf die in der 
rente ausgeführte tätigkeit beschrän-
ken, sondern dass es innerhalb dieser 
gruppe von Menschen auch einen gro-
ßen Bedarf gibt, sich formal weiterzu-
bilden. so wie in unternehmen langsam 
erkannt wird, dass auch ältere Mitar-
beiter noch von Weiterbildungsmaßnah-
men profitieren können, wird dies für 
silver Worker genauso zutreffen. silver 
Worker nehmen jedoch neben der rolle 
als Lernende in der erwachsenenbil-
dung auch die rolle der Lehrenden 
ein. Viele silver Worker arbeiten als 
Lehrer oder trainer und sind in Wei-
terbildungseinrichtungen beschäftigt. 
in den nächsten Jahren wird die Zahl 
der rentner immer weiter ansteigen, 
da die geburtenstarken Jahrgänge der 
ausgehenden 1950er und beginnen-
den 1960er Jahre – die so genannten 
Babyboomer – demnächst das ruhe-
standsalter erreichen. es wird daher 
immer mehr Menschen geben, die auch 
im ruhestand noch arbeitsbezogenen 
tätigkeiten nachgehen könnten. für 
die erwachsenenbildung kann dies 
als Chance zur gewinnung von silver 
Workern genutzt werden. es ist deshalb 
anzunehmen, dass die gruppe der ler-
nenden und lehrenden silver Worker in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen wird.

die ergebnisse der empirischen unter-
suchung zeigen, dass man sich nicht 
unbedingt von seinem Beruf verab-
schieden muss, um seiner Berufung 
nachzugehen. Oft reicht es schon, die 

Online: http://www.die-bonn.de/zeitschrift/12012/alter-mensch-01.pdf



33 

MagaZin          THEMA          fOruM DIEI/2012

arbeitsbedingungen an die eigenen 
Bedürfnisse anzupassen oder den 
Beruf in einem neuen Kontext, z.B. 
bei einem anderen arbeitgeber, aus-
zuführen. für viele liegt ihre Berufung 
in einem ganz anderen Bereich, wes-
halb sie sich eine völlig neue tätigkeit 
suchen. der Übergang vom Beruf zur 
Berufung kann somit durch die nutzung 
von freiräumen ermöglicht werden, die 
sich durch die veränderte situation mit 
dem renteneintritt bieten.  

Wie oben dargestellt, bietet der eintritt 
in den ruhestand vielen Menschen, die 
nun nicht mehr aus finanziellen Grün-
den arbeiten müssen, die gelegenheit, 
ihrer Berufung zu folgen und genau 
die tätigkeit in der gewünschten art 
und Weise und in dem gewünschten 
umfang auszuführen, die ihrem Leben 
sinn gibt und gleichzeitig einen Beitrag 
zur gesellschaft leisten kann – eben 
eine erfüllende, oft auch sozial dienli-
che arbeit. 

Literatur

atchley r. (1989): a continuity theory of nor-
mal aging. in: the gerontologist, H. 29, s. 
183–190

Bundesagentur für arbeit (Hg.) (2010): Metho-
denbericht – Klassifikation der Berufe 2010. 
entwicklung und ergebnis. nürnberg

Bundesministerium für familie, senioren, 
frauen und Jugend (2010): Hauptbericht des 
freiwilligensurveys 2009. München

Büsch, C./dittrich, d.a.V./Lieberum, u. (im 
druck): determinanten der Motivation und 
Leistungsfähigkeit älterer arbeitnehmer und 
auswirkungen auf den Weiterbeschäftigungs-
wunsch. in: Zeitschrift für Bevölkerungswis-
senschaft

Büsch, V. u.a. (2010): Weiterbeschäftigung im 
rentenalter. Wünsche – Bedingungen – Mög-
lichkeiten. Materialien zur Bevölkerungswis-
senschaft 129. Wiesbaden

deller, J./Liedtke, P.M./Maxin, L.M. (2009): 
Old-age security and silver Workers: an empi-
rical investigation identifies challenges for 
companies, insurers, and society. in: geneva 
Papers on risk and insurance, H. 34, s. 
137–157

deller, J./Maxin, L. (2008): „silver Workers“ – 
eine explorative studie zu aktiven rentnern in 
deutschland. in: arbeit, H. 17(3), s. 166–179

Deller, J./Maxin, L.M. (2009): Berufliche Akti-
vität von ruheständlern. in: Zeitschrift für 
gerontologie und geriatrie, H. 42, s. 305–310

duffy, r.d./allan, B.a./dik, B.J. (2011): the 
presence of a calling and academic satisfac-
tion: examining potential mediators. in: Journal 
of Vocational Behavior, H. 79, s. 74–80

duffy, r.d./dik, B.J./steger, M.f. (2011): Cal-
ling and work-related outcomes: Career com-
mitment as a mediator. in: Journal of Vocatio-
nal Behavior, H. 78, s. 210–218

Hackman J.r./Oldham, g.r. (1975): develop-
ment of the Job diagnostic survey. in: Journal 
of applied Psychology, H. 60, s. 159–170

ilmarinen, J. (2005): towards a longer worklife! 
Helsinki, finland

Lehr, u./ Kruse, a. (2006): Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit – eine realistische Perspek-
tive? in: Zeitschrift für arbeits- und Organisati-
onspsychologie, H. 50, s. 240–247 

Maxin, L./deller, J. (im druck). Beschäftigung 
statt ruhestand: individuelles erleben von 
silver Work. in: Zeitschrift für Bevölkerungs-
wissenschaft

Wang, M./shultz, K.s. (2010): employee 
re tirement: a review and recommendations 
for future investigation. in: Journal of Manage-
ment, H. 36, s. 172–206

Wrzesniewski, a. u.a. (1997): Jobs, careers, 
and callings: People‘s relations to their work. 
in: Journal of research in Personality, H. 31, 
s. 21–33

Abstract
Der Beitrag gibt einen Einblick in die 
Lebenswelten aktiver Rentner, deren 
Abschied vom früheren Erwerbsleben 
den Beginn einer neuen Stufe der 
arbeitsbezogenen Entwicklung bedeu-
tet hat. Hierzu werden Ergebnisse 
einer explorativen Interviewstudie mit 
entgeltlich und unentgeltlich arbeiten-
den Rentnern vorgestellt. Dabei wird 
insbesondere auf die Unterschiede zwi-
schen der früheren Berufstätigkeit und 
der arbeitsbezogenen Tätigkeit in der 
Rente sowie auf Weiterbildungsaspekte 
eingegangen.

Jürgen deller ist Professor für Wirtschaftspsy-
chologie, sprecher des instituts für strategi-
sches Personalmanagement der Leuphana 
universität Lüneburg und Mitbegründer des 
silver Workers institute in genf, schweiz.  

Kontakt: deller@leuphana.de

anne Marit Wöhrmann ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am institut für strategisches Per-
sonalmanagement der Leuphana universität 
Lüneburg. 

Kontakt: woehrmann@leuphana.de

Online: http://www.die-bonn.de/zeitschrift/12012/alter-mensch-01.pdf




