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Seltener, als man meint
Die Ergebnisse einer Längsschnittstudie zeigen, dass knapp die Hälfte der Befragten nach  
30 Jahren noch im gleichen Berufstyp arbeitet – das sind weniger Wechsel, als vielfach 
angenommen wird. Wechsel finden oft im gleichen Berufsfeld und in jüngeren Jahren statt. 

Von Kurt Häfeli und Claudia Schellenberg, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Sind der Wandel der Arbeitswelt und Be-

rufswechsel in der Schweiz wirklich so 

verbreitet, wie immer wieder behauptet 

wird? Analysen der Volkszählungsdaten 

von 1970 bis 2000 zeigen zwar tatsäch-

lich, dass sich die Beschäftigung von den 

gewerblich-industriellen und manuellen 

Tätigkeiten hin zu den Dienstleistungs- 

und wissensorientierten Berufen verla-

gert hat (Sheldon). Und es konnte auch 

aufgezeigt werden, dass ein wachsender 

Anteil der Erwerbstätigen (mehr als die 

Hälfte) einen anderen als den erlernten 

Beruf ausübt. Um berufliche Veränderun-

gen besser zu verstehen, sollte man diese 

Makroanalysen aber durch eine Mikro-

analyse ergänzen, wie es unser For-

schungsprojekt tut. 

Auf der Datenbasis der Deutschschwei-

zer Längsschnittstudie «Von der Schulzeit 

bis zum mittleren Erwachsenenalter» un-

tersuchten wir die beruflichen Verläufe 

über die Lebensspanne vom 19. bis zum 49. 

Altersjahr. Dabei wurden die gelernten 

und ausgeübten Tätigkeiten den sechs Be-

rufsfeldern gemäss der in der Laufbahn-

psychologie verbreiteten Typologie von 

John Holland zugeordnet. Holland unter-

scheidet sechs grundlegende Berufsfelder: 

Praktisch-technisches, intellektuell-for-

schendes, künstlerisch-sprachliches, sozia-

les, unternehmerisches und konventionel-

les Berufsfeld.

Wechsel je nach Berufsfeld  
und Zeitpunkt

Die Ergebnisse zeigen, dass knapp die Hälfte 

der Befragten nach 30 Berufsjahren noch 

im selben Berufsfeld nach Holland tätig ist, 

womit die Zahlen von Sheldon bestätigt wer-

den, obwohl sie auf einem anderen Klassifi-

kationssystem (ISCO) beruhen. 

Zu Beginn der Laufbahn (bis zum 36. 

Lebensjahr) gibt es bei den Männern mehr 

Veränderungen als bei den Frauen (Män-

ner: 53 Prozent Wechsel, Frauen: 40 Pro-

zent Wechsel). Zudem variiert die Wech-

selrate je nach Berufsfeld. Besonders 

wenige Wechsel finden bei den erziehend-

pflegerischen Berufen statt, während Per-

sonen aus einem handwerklich-techni-

schen oder einem künstlerischen Beruf 

häufiger wechseln.

Die Analyse von verschiedenen Mess-

zeitpunkten zeigt auch, dass die Kontinu-

ität mit steigendem Alter grösser wird 

und Berufsfeldwechsel zunehmend selte-

ner werden. Schliesslich fallen die häufi-

gen Wechsel in einen unternehmerischen 

Beruf auf. So startete ein 19-Jähriger eine 

Lehre als Mechaniker, konnte später 

durch Berufserfahrung und Weiterbil-

dungen erste Projekte leiten und arbeitete 

mit 49 Jahren als Mitglied der Geschäfts-

leitung in einem technischen Betrieb. 

Obwohl hier von einer Produktions- in 

eine Dienstleistungstätigkeit gewechselt 

wird, die auch mit der Typologie von Hol-

land als Wechsel erscheint, mutet eine 

solche Veränderung wenig «diskontinuier-

lich» an, da institutionell vorgesehene 

Karriereschritte erfolgen. 

Erklärungen für die überraschend 

zahlreichen kontinuierlich verlaufenden 

Laufbahnen können bei der Person selber 

oder bei den Strukturen des heutigen Ar-

beitsmarktes ansetzen. Holland geht in 

seinem Modell davon aus, dass die Wahl 

eines Berufes auf der Passung von Fähig-

keiten und Interessen mit dem Profil der 

gewählten Berufstätigkeit basiert. Zusätz-

lich wirkt die erste Berufswahl richtungs-

weisend für die weitere berufliche Tätig-

keit. Vergangene Berufserfahrungen 

bilden gewonnenes Humankapital. Ob-

schon der beschleunigte technologische 

und wirtschaftliche Wandel Betriebe und 

Arbeitnehmende zu permanentem Umler-

nen zwingt, finden Umschulungen und 

Weiterbildungen oft im selben Berufstyp 

statt oder bauen darauf auf. Damit zeigt 

sich das schweizerische Berufsbildungssys-

tem mit der Durchlässigkeit zur höheren 

Berufsbildung als flexible Möglichkeit, auf 

diesen Wandel zu reagieren.

Frauen stecken häufig zurück
Die Generation der heute 50-Jährigen hat 

sich gemäss unserer Studie beruflich gut 

etabliert; dies gilt besonders für die Män-

ner. Basis dafür war bei den meisten eine 

solide erste Berufsausbildung. Die grossen 

Herausforderungen des Arbeitsmarktes in 

den letzten Jahrzehnten konnten – nicht 

zuletzt dank Aus- und Weiterbildung – of-

fensichtlich recht gut bewältigt werden.

Für Frauen fällt dieses Fazit weniger 

positiv aus. Sie konnten aus verschiedenen 

Gründen nicht im selben Ausmass vom 

Bildungssystem profitieren. Frauen wech-

seln seltener ihren Berufstyp und zeigen 

auch weniger «Aufwärtsmobilität» (Wech-

sel in statushöhere Positionen, siehe lin-

ken Kasten). Die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie stellt eine grosse Herausforde-

rung dar, die traditionell so gelöst wird, 

dass Frauen beruflich in verschiedener 

Weise zurückstecken. Erschwerend 

kommt hinzu, dass gerade in den von 

Frauen bevorzugt gewählten Berufen – im 

Unterschied zu heute – ein noch wenig 

transparentes und lückenhaftes Weiterbil-

dungssystem vorhanden war.

Sheldon, G. (2005): Der berufsstrukturelle 

Wandel der Beschäftigung in der Schweiz 

1970–2000. Ausmass, Ursachen und Folgen. 

Neuenburg, BFS. Download: www.bfs.admin.ch

Schellenberg, C., Schmaeh, N., Häfeli, K.,  

Hättich, A. (2015): Horizontale und vertikale 

Mobilität in Berufsverläufen vom Jugendalter 

bis zum 49. Lebensjahr: Ergebnisse einer 

Längsschnittstudie. In: Häfeli, K., Neuen-

schwander, M. P., Schumann, S. (Hrsg.), 

Berufliche Passagen im Lebenslauf (S. 305–333). 
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Schlussfolgerungen  
für die Berufswahl

Die aus der vorliegenden Untersu-

chung gewonnenen Erkenntnisse sind 

von Bedeutung für die erste Berufs-

wahl. Diese Wahl muss besonders 

sorgfältig getroffen werden, dies auch 

im Hinblick auf den beruflichen 

Verlauf und die Lebensplanung. Hier 

kommt der beruflichen Orientierung 

in der Schule und der Berufsberatung 

eine zentrale Rolle zu. Thematisiert 

werden sollte dabei auch die Bedeu-

tung von gewissen Persönlichkeitsei-

genschaften wie «kämpferisch sein»  

(z. B. bei Absagen nicht aufgeben) oder 

«selbstbewusster Umgang mit Stärken 

und Schwächen». Interventionspro-

gramme an der Schule, welche die 

Ressourcen von Jugendlichen bei der 

Berufswahl stärken, sind Erfolg 

versprechend und könnten weiter 

ausgebaut werden. Als weiterer 

Erfolgsfaktor zeigte sich, dass stete 

Weiterbildung für die berufliche 

Karriere förderlich ist. Der bisherige 

Karriereverlauf – das Laufbahnmuster 

– spielt für den Berufserfolg die 

vergleichsweise stärkere Rolle als 

Faktoren aus der Jugendzeit. In der 

Berufs- und Laufbahnberatung ist 

daher insbesondere auf den positiven 

Effekt von beruflicher Weiterbildung 

hinzuweisen.

Wer beruflich aufsteigt 
und wer nicht

Neben Berufswechseln gibt es in 

Laufbahnen auch Wechsel in Tätigkei-

ten mit verändertem Berufsstatus. Die 

Studie zeigt, in welchem Ausmass 

nach dem Absolvieren von Ausbildun-

gen (oft bis vor dem 30. Lebensjahr) 

ein beruflicher Aufstieg stattfindet 

und eine Tätigkeit in Berufen mit 

hohem Berufsprestige ausgeübt wird. 

Diese aufwärtsgerichtete Mobilität 

findet sich bei den Männern häufiger 

als bei den Frauen. Die Gründe für 

berufliche Aufstiege liegen zum einen 

bei den Unterbrüchen in der Berufs-

laufbahn: Längere Unterbrüche wegen 

familiären Verpflichtungen wirken 

sich negativ, Unterbrüche wegen 

Weiterbildungen positiv aus. Aber 

auch Persönlichkeitsmerkmale aus der 

Jugendzeit spielen für den späteren 

Berufserfolg eine wichtige Rolle. Nicht 

überraschend ist der in der Literatur 

immer wieder nachgewiesene Einfluss 

der Intelligenz. Interessanterweise hat 

aber auch das in der Jugendzeit 

gemessene Persönlichkeitsmerkmal 

Instrumentalität («Durchsetzungs-

kraft») einen Vorhersagewert für den 

Berufsstatus mit 49 Jahren. Eigen-

schaften wie aktiv, selbstbewusst, 

kämpferisch usw. sind für den 

späteren Berufserfolg also förderlich.
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Laufbahnentscheide

Stellenangebot stellt Weichen 
Die Zusammensetzung des Stellenangebots bestimmt darüber, ob junge Erwachsene nach der 
Lehre ihren Beruf wechseln. Sie entscheidet zudem, welche Rolle individuelle und ausbildungs-
bezogene Merkmale beim Berufseinstieg spielen. 

Von Helen Buchs, Stellenmarktmonitor Schweiz, Soziologisches Institut der Universität Zürich

In der beruflichen Grundbildung vermit-

telt jeder Ausbildungsgang ein bestimmtes 

Qualifikationsbündel. Das entsprechende 

Fähigkeitszeugnis bietet den Lehrabgänge-

rinnen und –abgängern potenziell Zugang 

zu jenen Stellen, die der Ausbildung fach-

lich entsprechen. Ob junge Erwachsene 

nach der beruflichen Grundbildung aber 

tatsächlich eine Beschäftigung im erlern-

ten Beruf finden, hängt in erster Linie da-

von ab, wie stark die Nachfrage nach den 

erworbenen Qualifikationen ist, wie un-

sere Studie zeigt.

Studie mit TREE  
und Stellenmarktmonitor

In dieser Studie zur fachlichen Überein-

stimmung von Ausbildung und Erwerbsar-

beit beim Berufseinstieg wurde untersucht, 

inwiefern das Volumen an passenden sowie 

fachfremden Vakanzen die Wahrscheinlich-

keit einer fachlich adäquaten Beschäfti-

gung, eines Berufswechsels oder der Ar-

beitslosigkeit beeinflusst. Zudem wurde 

analysiert, wie das Gesamtstellenangebot 

sowie ausbildungsbezogene und individu-

elle Merkmale bei unterschiedlich starker 

Qualifikationsnachfrage den Berufseinstieg 

beeinflussen. 

Wie der Berufseinstieg verläuft, wurde 

im Rahmen der Längsschnittstudie TREE 

(www.tree.unibas.ch) bei 1358 Jugendli-

chen untersucht. Sie schlossen 2002 bis 

2005 eine berufliche Grundbildung ab und 

waren danach ein Jahr erwerbstätig oder 

suchten eine Stelle. Die Angaben zur fach-

lichen und fachfremden Qualifikations-

nachfrage stammen aus den Stelleninse-

rate-Daten des Stellenmarktmonitors 

Schweiz (www.stellenmarktmonitor.uzh.

ch). Die Verknüpfung der beiden Daten-

sätze erlaubt es, die Stärke der Qualifikati-

onsnachfrage für jeden Arbeitsmarktein-

steiger beruflich differenziert sowie 

zeitpunkt- und regionenspezifisch zu be-

rücksichtigen. Dies ist gegenüber den nor-

malerweise benutzten hoch aggregierten 

Indikatoren wie der Arbeitslosigkeitsrate 

ein grosser Fortschritt. 

Je mehr fachspezifische Angebote, 
desto seltener Wechsel

Gemäss unseren Ergebnissen arbeiten 

rund 83 Prozent der jungen Erwachsenen 

knapp ein Jahr nach Ausbildungsab-

schluss im erlernten Beruf, 8 Prozent ha-

ben den Beruf gewechselt und gut 9 Pro-

zent sind arbeitslos. Der grösste Teil der 

Lehrabgänger/innen kann also beim Ar-

beitsmarkteinstieg den erlernten Beruf 

ausüben. Je umfangreicher das passende 

Stellenangebot ist, desto eher arbeiten die 

jungen Erwachsenen im erlernten Beruf 

und desto seltener werden Berufswechsel. 

Umgekehrt steigen die Chancen, eine 

Stelle ausserhalb des erlernten Berufs zu 

erhalten, je grösser das fachfremde Stel-

lenangebot ist. 

Ausbildungsbezogene und individu-

elle Merkmale wie das Geschlecht beein-

flussen im Vergleich zur Qualifikations-

nachfrage den Berufseinstieg kaum. 

Solche Merkmale kommen erst unter Be-

rücksichtigung der berufsspezifischen 

Arbeitsnachfrage ins Spiel. Erhalten die 

Betriebe viele Bewerbungen mit den erfor-

derlichen beruflichen Qualifikationen, 

stützen sie sich bei der Personalauswahl 

stärker auf ausbildungsbezogene und in-

dividuelle Merkmale.

Interessanterweise verliert das Ge-

samtstellenangebot, das die allgemeine 

Arbeitsmarktlage abbildet, seinen Einfluss 

auf den Berufseinstieg, wenn wie hier die 

berufliche Zusammensetzung der Qualifi-

kationsnachfrage untersucht wird. Trotz-

dem kann man sagen, dass junge Erwach-

sene eher den Beruf wechseln, wenn das 

Gesamtstellenangebot klein ist und somit 

eine grosse Konkurrenz um Arbeitsplätze 

herrscht und wenn gleichzeitig auch nur 

wenige passende Beschäftigungsmöglich-

keiten vorhanden sind. Sie versuchen 

dann, Arbeitslosigkeit zu verhindern, in-

dem sie auf Berufe mit guten Beschäfti-

gungsmöglichkeiten ausweichen. 

Qualifikationen sind  
am Arbeitsmarkt gefragt

Das Zusammenspiel von fachspezifischen 

Beschäftigungsmöglichkeiten und tiefer 

Berufswechselrate zeigt auf, wie stark der 

Schweizer Arbeitsmarkt beruflich seg-

mentiert ist. Das kleine Risiko, den Beruf 

wechseln zu müssen oder arbeitslos zu 

werden, verweist aber auch auf die gegen-

wärtig gute fachliche Übereinstimmung 

zwischen absolvierten Berufsausbildun-

gen und beim Arbeitsmarkteintritt ange-

botenen Stellen. Das berufliche Bildungs-

system kann also Jugendliche mit jenen 

Qualifikationen ausstatten, die von den 

Betrieben auch nachgefragt werden. 

Sollte aber die fachliche Übereinstim-

mung von Berufsausbildungen und ange-

botenen Stellen abnehmen, wären Prob-

leme beim Berufseinstieg bezüglich eines 

Qualifikationsverlusts durch Arbeitslosig-

keit oder Berufswechsel die wahrschein-

liche Folge. 

Buchs, H., Müller, B., Buchmann, M. (2015): 

Qualifikationsnachfrage und Arbeitsmarktein-

tritt in der Schweiz. In: Kölner Zeitschrift für 

Soziologie und Sozialpsychologie (Nr. 4[67],  

S. 709–736). Wiesbaden, Springer.

Lehrvertragsauflösungen

Einfach nur falsch eingespurt?
Berufsfeldwechsel nach Lehrvertragsauflösungen führen zu einer Verlängerung der Ausbildungs-
dauer und erhöhen das Risiko, langfristig ohne Berufsabschluss zu bleiben. Eine wichtige Rolle 
spielt die Ausbildungsqualität.

Von Barbara E. Stalder, Institut Sekundarstufe II, PH Bern

Häufig wird angenommen, dass Lehrver-

tragsauflösungen auf eine falsche Berufs-

wahl zurückzuführen sind. Präventions-

massnahmen zielen denn auch darauf ab, 

Jugendliche bei ihrer Entscheidung für 

den «richtigen» Beruf besser zu unterstüt-

zen. Solche Massnahmen sind zu begrüs-

sen, reichen jedoch nicht aus, um die 

Quote vorzeitiger Vertragsauflösungen zu 

senken. 

Die Mehrheit bleibt im Berufsfeld
Unsere Studie zeigt, dass weniger als ein 

Drittel der Lernenden nach der Lehrver-

tragsauflösung das Berufsfeld wechselt (Aus-

bildungswechsel, zur Systematik siehe Kas-

ten). Über die Hälfte der Lernenden bleibt 

jedoch im Berufsfeld: Von ihnen setzen 

mehr als 95 Prozent die berufliche Grund-

bildung im bisherigen Lehrberuf, aber in 

einem anderen Lehrbetrieb fort (Betriebs-

wechsel) oder wechseln in einen Lehrberuf 

mit geringeren oder höheren schulischen 

Anforderungen (Niveauwechsel). 

Ausbildungswechslerinnen und -wechs-

ler schliessen ihre neue Ausbildung nicht 

nur deutlich später ab, sondern bleiben 

auch häufiger ohne Abschluss auf der Se-

kundarstufe II als Jugendliche mit einem 

Betriebs- oder Niveauwechsel innerhalb des 

Berufsfelds. Rund 90 Prozent der Lernen-

den, die im Berufsfeld bleiben, schliessen 

ihre Ausbildung innerhalb von fünf Jahren 

nach der Vertragsauflösung ab. Von den Aus-

bildungswechslerinnen und -wechslern er-

reichen im selben Zeitraum nur 64 Prozent 

einen Abschluss auf der Sekundarstufe II. 

Auch acht Jahre nach der Vertragsauflösung 

bleiben sie häufiger ohne Abschluss als an-

dere Jugendliche. 

Viele Gründe für  
den Berufsfeldwechsel

Lernende, die das Anforderungsniveau 

wechseln, sind vor Lehreintritt meist über-

zeugt, dass sie den richtigen Beruf und 

Betrieb gewählt haben. Ihr Lehrbetrieb 

bietet ihnen vielseitige Lernmöglichkei-

ten, ihre Berufsbildenden vermitteln die 

Lerninhalte verständlich und geben regel-

mässig Rückmeldung zu den Lernfort-

schritten. Lernende zeichnen sich ihrer-

seits durch ein gutes Lernverhalten aus. Sie 

arbeiten zuverlässig und sorgfältig und 

integrieren sich gut ins Team. Zum Niveau-

wechsel kommt es wegen schulischer 

Über- bzw. Unterforderung. Die Lernenden 

bleiben häufig im bisherigen Betrieb. Sie 

sind zwar nicht im Beruf mit dem für sie 

passenden Anforderungsniveau gewesen, 

wohl aber im passenden Berufsfeld und 

Betrieb. 

Ganz anders ist dies bei Jugendlichen, die 

nach der Vertragsauflösung das Berufsfeld 

wechseln. Sie sind häufig bereits vor Lehr-

antritt nicht sicher, ob sie den passenden 

Beruf und Betrieb gewählt haben. Sie 

schätzen die Ausbildungsbedingungen als 

wenig lernförderlich und die Ausbilden-

den als weniger kompetent ein und sind 

nur schlecht im Betrieb integriert. Dies 

äussert sich auch in einem eher mangel-

haften Lernverhalten. Lernende führen 

die Vertragsauflösung schliesslich häufig 

auf die Berufs- und Lehrstellenwahl, die 

Ausbildungsbedingungen im Betrieb und 

ihre fehlende Leistungsbereitschaft zu-

rück. 

Eine gute Passung zum Beruf und Be-

trieb sowie eine hohe betriebliche Ausbil-

dungsqualität erhöhen die Chance für eine 

Lehrfortsetzung im Berufsfeld. Präventions-

massnahmen müssen entsprechend nicht 

nur auf die Optimierung der Berufswahl, 

sondern ebenso auf die Verbesserung der 

Lehrstellenwahl und die Qualitätssiche-

rung in der beruflichen Grundbildung aus-

gerichtet werden.

Stalder, B. E., Schmid, E. (erscheint im April 

2016): Lehrvertragsauflösung und Ausbildungs-

erfolg – kein Widerspruch. Wege und Umwege 

zum Berufsabschluss. Bern, hep Verlag.

Nicht nur die Berufs-
wahl, sondern auch die 
Lehrstellenwahl und 
die Ausbildungsqualität 
müssen verbessert  
werden.

Swissdoc-Systematik 

Die Berufs- und Ausbildungssystematik 

Swissdoc wird durch das SDBB in 

Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus 

der ganzen Schweiz in den drei Landes-

sprachen Deutsch, Französisch und 

Italienisch geführt. Sie ist normgebend 

für die Verortung von Bildungsinforma-

tionen (print und online). In der 

Berufssystematik gibt es acht Haupt-

gruppen und rund 90 Untergruppen. 

Jeder Beruf ist einer dieser Untergrup-

pen zugeteilt. Die Hauptgruppe 

Bauwesen beispielsweise besteht aus 

den fünf Untergruppen Landesplanung, 

Bauplanung, Hochbau/Tiefbau, Installa-

tionen inkl. Unterhalt, Innenausbau/

Inneneinrichtung. In der im Haupttext 

vorgestellten Studie werden diese 

Berufsuntergruppen als Berufsfelder 

bezeichnet. Der Wechsel von einer 

Berufsuntergruppe in eine andere wird 

als Ausbildungswechsel bezeichnet. sk

www.swissdoc.sdbb.ch
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Neuanfänge

Aktiv die dritte Lebensphase  
gestalten
Zwei Drittel der Pensionierten wollen mehr tun als nur den Ruhestand geniessen: Sie nutzen 
die Pensionierung als Aufbruch in eine selbstbestimmte Lebenszeit und setzen ihre Ressour-
cen und Kenntnisse für neue Ziele ein.

Von Hans Beat Achermann, Buchautor und ehemaliger Berufsinformator im BIZ Zug

Laufbahnberaterinnen und -berater ken-

nen den Wunsch ihrer Klientinnen und 

Klienten: Nochmals etwas Anderes, etwas 

Neues, etwas Sinnvolles, etwas mit Men-

schen. Häufig kommt der Wunsch so um 

die 40, 45, wenn noch 20 Jahre Arbeits-

zeit vor einem liegen und 20 schon hinter 

einem. Häufig scheitert dann die Realisie-

rung an den Rahmenbedingungen: Zins-

kosten, Ausbildungsunterstützung, we-

nig Bereitschaft, den Lebensstandard 

hinunterzufahren und so weiter. Im Ge-

spräch müssen dann die Wünsche der 

Realität angepasst werden – selten umge-

kehrt. Aber oft bleibt der Wunsch, wird 

einfach aufgeschoben auf die Zeit da-

nach. Denn auch mit 60 oder 70 ist man 

in der Regel noch fit genug, etwas anzu-

packen. Die Altersforschung hat gezeigt, 

dass Lernen nicht altersgebunden ist, 

dass höchstens das Lerntempo sich ver-

langsamt und mehr Üben gefragt ist. 

Mehr noch: Geistige Herausforderungen 

und körperliche Aktivitäten im Rentenal-

ter reduzieren das Risiko, später an De-

menz zu erkranken: «Der Zusammen-

hang von frühem Ruhestand, fehlender 

Aktivität im Rentenalter und Krankhei-

ten wie Alzheimer lässt sich in Studien 

nachweisen», sagt die Altersforscherin 

Ursula Staudinger in einem Interview in 

der ZEIT.

Der verordnete Ausstieg aus dem Er-

werbsleben muss nicht das Ende der Ar-

beit sein. Viele nennen ihr Tun jetzt 

Hobby oder einfach Tätigkeit, auch wenn 

die aufgewendete Zeit oft der früheren 

Arbeitszeit nahe kommt. So sagt der ehe-

malige Chemieingenieur Robert Spren-

ger, der einen Foodblog betreibt: «Am 

Anfang war das ein neuer Fulltime-Job.»  

Bei Robert Sprenger war der Übergang 

durch einen Zufall bestimmt. Nach einer 

Erkrankung seiner Frau war er gezwun-

gen, Haus- und Kocharbeit zu überneh-

men. Sein «Tüftler-Gen»  und die Lust am 

Schreiben und Fotografieren führten 

dann zu einer neuen Passion. 

Babyboomer packen freiwillig an
Die häufigste Form von Arbeit nach der 

Erwerbsarbeit ist die Freiwilligenarbeit 

bzw. das zivilgesellschaftliche Engage-

ment. Laut Bundesamt für Statistik wer-

den jährlich gegen 700 Millionen Stun-

den an unentgeltlicher Arbeit geleistet, 

ein grosser Teil davon im Gesundheits- 

und Sozialbereich. Ein Fünftel der Frei-

willigenarbeit leisten Pensionierte. Su-

zanne Vogt zum Beispiel unterstützt im 

Auftrag von Pro Senectute ältere Men-

schen bei Treuhandarbeiten wie Steuer-

erklärungen oder Versicherungsfragen. 

Ihre ehemalige Tätigkeit  als Personal-

fachfrau in sozialen Institutionen quali-

fizierte sie für dieses Engagement. 

Für Seniorinnen und Senioren öffnet 

sich heute ein weites Feld für Freiwilli-

genarbeit: Mitarbeit im Klassenzimmer, 

als Sterbebegleiterin, in der Quartierar-

beit, bei der niederschwelligen Betreu-

ung von alten Menschen, Fahrdienste 

oder Wissenstransfer, um nur einige Bei-

spiele zu nennen. «Wichtig ist, dass die 

Freiwilligen Wertschätzung für ihre Ar-

beit erhalten, in ihrer Arbeit geschult 

und unterstützt werden, sich austau-

schen können. Denn die Babyboomer, die 

jetzt nach und nach pensioniert werden, 

sind bereit anzupacken, sofern sie die Ar-

beit interessiert und sie darin den Nutzen 

für sich selber erkennen», schreibt Si-

mone Gretler Heusser vom Departement 

Soziale Arbeit der Hochschule Luzern. 

Individuelle Gestaltungs- 
möglichkeiten

Doch auch ausserhalb des zivilgesell-

schaftlichen Engagements können Pen-

sionierte Sinn und Erfüllung finden. 

Heinrich Bachmann zum Beispiel, pensi-

onierter Raumplaner, hat mit 65 ein Ate-

lier gemietet, in den letzten zehn Jahren 

über 400 Bilder gemalt und an verschie-

denen Ausstellungen teilgenommen. 

Auffallend ist, dass viele der Senioren auf 

mehreren Gebieten aktiv sind: So enga-

giert sich Heinrich Bachmann auch noch 

im Quartierverein und spielt Schwyzer-

örgeli. Die 80-jährige Marita Schulz, frü-

her Katechetin, findet seit 20 Jahren Be-

friedigung und Glücksgefühle beim 

Laufen von Marathons und 100-Kilome-

ter-Läufen. Auch sie ist neben dem Laufen 

noch in Betreuungs- und Klassenarbeit 

engagiert.

Klar ist, und das zeigen auch die Por-

träts: Diversität nimmt im Alter zu, die 

Lebensläufe werden heterogener, da die 

beruflichen und zeitlichen Korsetts weg-

fallen und Hierarchien an Bedeutung 

verlieren. All das ermöglicht Individua-

lisierungen – auch das Nichtstun oder 

das individuelle Geniessen gehören 

dazu. 

Die Ressourcen der Älteren
Im Buch «Chancen nach sechzig» beant-

wortet die Wissenschaftlerin Margrit 

Stamm einige grundlegende Fragen im 

Zusammenhang mit den Ressourcen von 

älteren Menschen. Aus ihrer Studie «Ta-

lent Scout 60plus» geht hervor, dass die 

Teilnehmenden über eine breite Palette 

von Ressourcen in den verschiedensten 

Kompetenzbereichen verfügen. Diese 

scheinen allerdings bei vielen ungenutzt 

zu sein: Es zeigen sich grosse, bisher weit 

unterschätzte Kapazitätsreserven, die in 

der Gesellschaft in den verschiedensten 

individuellen Formen eingebracht wer-

den könnten. Mehr als ein Viertel der 

befragten Pensionierten möchte seine 

Berufstätigkeit aufrechterhalten. Und 

zwei Drittel der Befragten möchten ihre 

Ressourcen weiter nutzen – entweder im 

Beruf, in Form eines zivilgesellschaftli-

chen Engagements oder mit einem Um-

stieg in einen neuen Tätigkeitsbereich. 

Lediglich ein Drittel der Befragten gibt 

an, sich nach der Pensionierung von al-

len Verpflichtungen zu befreien und nur 

noch zu geniessen. Um dem Abbau der 

Ressourcen entgegenwirken zu können, 

rät Margrit Stamm, sich auf besondere 

Begabungen zu konzentrieren und die 

Fertigkeiten mit intensiver Übung – aber 

mit reduziertem Tempo – auf hohem Ni-

veau zu halten. 

Altersgemässe  
Work-Life-Balance

Die sogenannte Work-Life-Balance ist 

nicht mit 65 beendet. Sie wird erst recht 

zur Herausforderung, wenn – biologisch 

bedingt – die körperlichen Kräfte nach-

lassen. Die selbstbestimmte Tätigkeit 

und das selbstbestimmte Dolcefarniente, 

das Sinngebende und das Zweckfreie 

müssen immer wieder in ein neues 

Gleichgewicht gebracht werden. Um die-

sen Prozess zu unterstützen, gibt es 

heute sowohl bei öffentlichen wie auch 

privaten Beratungsstellen Angebote für 

individuelle Laufbahnberatungen. Denn 

Chancen nach sechzig 

Das Buch «Chancen nach sechzig» 

enthält zwanzig Porträts von Men-

schen über sechzig. Es zeigt auf, wie 

sie die Zeit nach der Pensionierung 

gestalten: Mit Teilzeitarbeit, leiden-

schaftlich gepflegten Hobbys, Freiwil-

ligenarbeit oder der Musse. Ergänzt 

werden die Porträts durch Beiträge 

von Fachleuten zu grundsätzlichen 

Themen, welche für die dritte 

Lebensphase bedeutend sind. Das 

Buch regt dazu an, den eigenen 

Übergang ins Rentenalter konkret zu 

planen. Es zeigt Chancen und 

Möglichkeiten auf, die in neue 

Tätigkeiten oder freiwillige Engage-

ments führen können.

Baer, B. (Hrsg., 2015): Chancen nach sechzig. 

Lebensgeschichten, Ideen und Anregungen. 

Zofingen, Explorum. Bezugsquelle: 

www.shop.sdbb.ch

Die ehemalige Personalfachfrau Suzanne Vogt 
unterstützt heute ältere Menschen bei Steuerer-
klärungen oder in Versicherungsfragen. 

Der ehemalige Chemieingenieur Robert 
Sprenger betreibt heute einen Foodblog.

die Laufbahn ist selten einfach mit 65 zu 

Ende. Sie verändert sich, geht neue Wege 

und lässt alte Wünsche auf- und ausle-

ben. Dass man im Alter nur alt wird und 

sonst gar nichts, wie George Bernard 

Shaw gesagt hat, muss nicht sein, min-

destens nicht vor 80.

Auffallend ist, dass  
viele der Pensionierten 
auf mehreren Gebieten 
aktiv sind.

Die Laufbahn verändert 
sich, geht neue Wege 
und lässt alte Wünsche 
auf- und ausleben.


