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 D
ie Zukunft unserer Gesellschaft kann 

in hohem Maße auf die Potenziale 

der Älteren bauen. Bereits seit vielen 

Jahren wirbt die Körber- Stiftung für 

eine positive Sicht auf den demo grafischen Wan-

del und einen neuen Umgang mit dem Alter, 

fo ku s  siert  auf seine Kompetenzen. In der vor-

 lie   genden forsa-Umfrage stellen wir die 50- bis 

75-  Jährigen  in den Mittelpunkt und fragen nach 

den Vorstellungen dieser Alters gruppe für das 

Älterwerden und die Nacherwerbs phase. Worin 

sehen Menschen, die entweder schon in Rente 

sind oder aber den Übergang aus dem Arbeits-

leben in absehbarer Zeit vor sich haben, ihre 

nachberufliche Verantwortung für die Gesell-

schaft und ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten? Die 

Antworten stimmen uns zuversichtlich. Die Al-

tersgruppe vor und nach dem Renteneintritt zeigt 

ein großes soziales Kapital: ein profundes gesell-

schaftliches Interesse, eine enorme Bereitschaft, 

auch im Alter zu arbeiten oder sich gesellschafts-

politisch zu engagieren, und sogar den Mut, mit 

Gründergeist im Alter ganz neue Wege zu gehen. 

Für eine Gesellschaft mit vielen sozialen Her-

ausforderungen und einer alternden Bevölkerung 

ist das eine gute Nachricht. Denn bei der Gruppe 

der heute 50- bis 75-Jährigen handelt es sich um 

knapp 28 Millionen Menschen, mehr als ein Drit-

tel der Gesamtbevölkerung. Diese große Gruppe 

komplett in den privaten »Ruhestand« zu verab-

schieden, kann sich Deutschland aus ökonomi-

schen wie aus sozialen Gründen nicht erlauben. 

Aber die Ergebnisse unserer forsa-Umfrage zeigen 

Editorial 

in besonderer Weise, dass die neuen Alten die 

histo risch einmalige Chance nutzen wollen, ihr 

Älter werden neu zu entwerfen. Und zwar mit per-

sönlichem und gesellschaftlichem Gewinn. 

Fakt ist nämlich: Die Menschen in Deutsch-

land werden nicht nur immer älter – sie bleiben 

auch länger gesund und aktiv. Dafür braucht 

es neue Blaupausen. Die alten Lebensverlaufs mo-

delle von Ausbildung, Berufstätigkeit, Rente ha-

ben ausgedient. Auch unsere Vorstellung vom 

Ruhestand hat sich überholt. Sozialwissenschaft-

ler, Psychologen und Biologen beobachten gera de, 

wie eine neue, dritte und gar nicht passive Lebens-

phase die Jahre nach der Lebensmitte und dem 

Berufsausstieg füllt. Ein Blick in die USA zeigt 

die großen Chancen dieser Entwicklung: Hier be-

schreibt die »Encore Career« den Aufbruch von 

einer ersten beruflichen Karriere in einen neuen 

Lebensabschnitt, in dem die Menschen ihre Talen-

te und Erfahrung zugunsten des Gemeinwohls 

einsetzen und dafür Arbeit, Unternehmertum 

und soziales Engagement neu miteinander ver-

binden. Trifft innovativer Gründergeist dabei auf 

Enga gement, wird von »Senior Social Entrepre-

neurship« gesprochen. Unsere Umfrage zeigt: Die 

Zeichen für eine neue soziale Gründergeneration 

stehen auch in Deutschland gut!

SuSanne Kutz      

Leiterin Bereich Alter und Demografie 

 

Karin HaiSt

Leiterin bundesweite Demografie-Projekte

 

78 % der 50- bis 75-Jährigen sind für einen 

         Neustart im Alter offen. 

15 % der 50- bis 75-Jährigen planen, länger als gesetzlich 

                         vorgesehen zu arbeiten oder tun das schon. Für 67 % 
        käme das in Frage – wenn die Arbeit bestimmte Bedingungen erfüllt. 

88 % der 50- bis 75-Jährigen halten das Potenzial von Älteren,    

                      gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken, für unterschätzt.

Jeder 5. zwischen 50 und 75 Jahren könnte sich vorstellen,         

             ein soziales Unternehmen zu gründen.

Gesellschaftliches Engagement
                         ist für ¾ der 50- bis 75-Jährigen denkbar.
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Die Umfrage zeigt eine große Bereitschaft, nacherwerbliche Lebensplanung und 

gesellschaft liche Verantwortung zu verbinden. Das soziale Kapital der 50- bis 75-Jährigen 

ist riesig – eine wertvolle Ressource für die Zukunft. Ein Überblick.

Das soziale Kapital der neuen Alten 

Die Ergebnisse der Umfrage geben Anlass, neu über hergebrachte Bilder und Posi tionen 

zum Thema Alter zu diskutieren. Und wenn wir uns die immensen Ressourcen der 

neuen Alten vor Augen führen, stellt sich die Frage politischer und gesellschaftlicher 

Handlungsoptionen. Sechs Thesen der Körber-Stiftung.

Vom Ruhestand zum Gründerland

 1.   Ruhestand ist out. 

Für einen großen Teil der neuen Alten verbindet 

sich mit der Nacherwerbszeit kein »Stillstand« 

oder Rückzug ins Private. Im Gegenteil treffen in 

keiner anderen Phase des Lebens Wille und Lust 

zur gesellschaftlichen Mitgestaltung auf einen so 

großen Schatz an Erfahrungen, Kompetenzen und 

Zeit. Wir sollten diese Phase nicht länger als 

»Ruhestand« betiteln. 

 2.  Wir müssen keine falsche Rücksicht   
  auf das Alter nehmen.

Wir brauchen keinen neuen Pflichtdiskurs über 

gesellschaftliche Verantwortung – aber wir müssen 

die ältere Generation in ihrem Willen zur gesell-

schaftlichen Mitgestaltung ernst nehmen. Deshalb 

kann und darf die Gesellschaft die Generation 

der 50- bis 75-Jährigen in ihrem Verantwortungs-

bewusstsein ohne Hemmungen adressieren. Sie tun 

es selbst auch. 

 3.  Unsere Gesellschaft darf auf die   
  Älteren setzen.

Die neuen Alten sind Kinder der Wohlstandsgesell-

schaft. Sie sind in Frieden aufgewachsen, haben 

von Bildungsreformen profitiert und soziale 

Bewegungen mitgeprägt. Angesichts ihrer großen 

Bereitschaft zu bürgerschaftlichem Engagement 

dürfen wir von ihnen auch im Alter erwarten, dass 

sie für demokratische Beteiligung, eine integrative 

Gesellschaft und ein solidarisches Miteinander 

eintreten.

 4.  Innovatives Alter braucht 
  neue Narrative. 

Alter mit Potenzialen statt Defiziten zu verbinden, 

wird an vielen Stellen debattiert. Aber auch die 

»positiven« Bilder vom aktiven Alter werden dem 

Selbstbild der neuen Alten oft noch nicht gerecht: 

Gegen den gesellschaftlichen Trend, der Inno-

 vation nur mit Jugend verbindet, sehen sich die 

Älteren auch als Innovationsträger. Dieses Bild 

müssen wir transportieren.   

   5. Eine Gründerkultur für Ältere fehlt.

Der Gründergeist von Älteren braucht neben neuen 

Diskursen auch Vorbilder. Gleichzeitig brauchen 

Senior Social Entrepreneure konkrete Unterstüt-

zung – auch das ist bislang vor allem der jüngeren 

Start-up-Szene vorbehalten. Es fehlt an Zielgrup-

penansprache und Infrastruktur: Kreditgeber, 

Start-up-Kurse, Social Hubs und Berichterstattung 

über Gründungen müssen endlich Ältere in den 

Blick nehmen. 

 6. Wir müssen neu über Arbeit im   
  Alter reden.     

Der Wert von Arbeit in unserer Gesellschaft ist 

groß. Zwei Drittel der 50- bis 75-Jährigen würden 

über das gesetzliche Rentenalter hinaus arbeiten – 

wenn sie Einfluss auf die Bedingungen haben. 

Über die Gestaltung der Arbeit und individuelle 

Möglichkeiten zur Weiterarbeit müssen wir also 

sprechen, und nicht über pauschale Altersgrenzen. 

Höhere Renteneintrittsalter in den Blick zu 

nehmen,  gebietet nicht nur die Generationenge-

rechtigkeit: Viele Ältere würden das auch mittragen.

 Gesellschaftspolitischer Weitblick

Ob Wirtschaft, Politik, Umweltschutz – mindestens 

jeweils zwei Drittel der 50- bis 75-Jährigen inte re s-

sieren sich (sehr) stark für diese Themen. Im 

Vergleich zu den jüngeren Generationen sind diese 

Werte auffallend hoch. 

 Wertvolle Soft und Hard Skills 

Mit dem Alter wachsen die Kompetenzen – auf 

jeden Fall das Bewusstsein dafür. Die Befragten 

beobachten bei sich Verbesserungen z. B. in Bezug 

auf Menschenkenntnis, ihren Blick fürs Wesent-

liche, Fachwissen und ihre Fähigkeit zu struk-

turierter Problemlösung. 

 Selbstbewusstsein & Selbstverpflichtung

Die große Mehrheit der 50- bis 75-Jährigen ist sich 

einig: Lebenserfahrung und Kompetenzen älterer 

Personen sind wichtig für die Gesellschaft. 

88 Prozent halten dieses Potenzial, gesellschaftliche 

Veränderung zu bewirken, für unterschätzt. 

Beide Auffassungen teilen die jüngeren Genera tio-

nen mit den Älteren. Mehr als die Hälfte der über 

50-Jäh rigen sieht für den Ruhestand eine beson dere 

gesellschaftliche Verantwortung. 

Die Umfrage 

Im Auftrag der Körber-Stiftung hat forsa Politik- und 
So  zialforschung GmbH im Juli 2018 bundesweit 1.521 
zufällig ausgewählte Bürge rinnen und Bürger zwischen 18 
und 75 Jahren rund um die Potenziale des Alters befragt.

Insgesamt hat forsa mit Hilfe computergestützter 
Telefoninterviews 761 Personen der Altersgruppe der 50- bis 
75-Jährigen befragt. Um bei einigen Fragestellungen den 

Vergleich zu jüngeren Alters kohorten ziehen zu können 
sowie mehr über Erwartungen der jüngeren Generationen 
an die Älteren zu erfahren, wurden in einem weiteren 
Schritt 760 18- bis 49-Jährige befragt.

Für die Repräsentativität auch des Generationenver-
gleichs hat forsa die Ergebnisse entsprechend den Anteilen 
der jeweiligen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung 
gewichtet.

 Hohe Engagementbereitschaft 

42 Prozent der 50- bis 75-Jährigen planen ganz 

konkret, sich im Ruhestand für andere und 

die Gesellschaft zu engagieren. Von denjenigen, 

die bereits in Rente sind, tun dies sogar 44 Prozent.

 Bereitschaft zur Arbeit im Alter  

Für 67 Prozent der 50- bis 75-Jährigen ist es vorstell-

bar, länger als gesetzlich vorgesehen zu arbeiten – 

einige Bedingungen vorausgesetzt: Spaß an der 

Arbeit ist ein Muss für 83 Prozent derjenigen 

Befragten, für die längere Erwerbsarbeit denkbar ist. 

53 Prozent würde es zur Arbeit im Alter motivieren, 

wenn sie damit ande ren helfen.  

 Lust auf einen Neustart 

Knapp 80 Prozent der 50- bis 75-Jährigen trauen sich 

zu, im Alter etwas ganz Neues zu wagen. 34 Prozent 

haben das schon getan oder haben es fest vor.  

 Sozialer Gründergeist 

Um zugunsten der Gesellschaft zu wirken, würde 

knapp die Hälfte der neuen Alten sogar selbst etwas 

auf die Beine stellen und eigene Organisationen 

aufbauen. Dabei sind Projekte und Initiativen 

beliebter als Vereine oder Stiftungen.



4 Aufbruch: Gründergeist Aufbruch: Gründergeist 5

 a
uf den ersten Blick herrscht Einigkeit 

zwischen den Generationen: Gefragt 

nach ihren Interessensgebieten, ge-

ben 76 Prozent der 18- bis 49-Jähri-

gen und 79 Prozent der 50- bis 75-Jährigen an, sich 

(sehr) stark für gesellschaftliche Entwicklungen 

zu interessieren. Deutliche Unterschiede zeigen 

sich bei Politik, Umweltschutz und Wirtschaft. 

Diese Bereiche interessieren vor allem die 50- bis 

75-Jährigen. Knapp 8 von 10 Befragte zeigen ein 

ausgeprägtes Interesse sowohl für Umweltschutz 

als auch für Politik, jeder siebte auch für Wirt-

Interessen, Zeit und Fähigkeiten – darin haben die älteren 
den jüngeren Generationen etwas voraus

Der Wert des Alters  

schaftsthemen. Bei den Jüngeren ist dieser gesell-

schaftliche Weitblick anscheinend weniger aus-

geprägt, bei ihnen ist das Interesse für diese  

Themen jeweils geringer (siehe Abbildung). Nur 

bei der Technik und beim Sport ist das Verhältnis 

umgekehrt. 

Gesellschaftliches Interesse hängt auch 
von der Lebensphase ab

Neben dem Alter spielt auch die Lebensphase für 

das gesellschaftliche Interesse eine Rolle – so 

le gen     es die Umfrageergebnisse nahe. Denn: Bei 

fast allen Themen sind die 18- bis 29-Jährigen 

inte res sierter  als die 30- bis 49-Jährigen. Ver mut-

lich lässt die Rushhour des Lebens, in der Kinder-

erziehung  und Karriereplanung das Leben prägen, 

eine intensivere Auseinandersetzung nicht zu. 

Erst bei den Menschen in ihrer dritten Lebens-

phase von 50 bis 75 Jahren ist das Interesse wieder 

ausgeprägter. 

Ältere schauen nicht nur auf die 
eigene  Zukunft

Bei der Frage nach den aktuellen gesellschaftli-

chen Heraus forderungen zeigt sich, dass die 50- 

bis 75- Jährigen auch, aber nicht nur, den Blick auf 

die eigene Zukunft richten: Zwar sehen 71 Pro-

zent Handlungsbedarf im Bereich Gesundheit und 

Pflege, gleichzeitig wünschen sich fast genauso 

viele eine verbesserte Bildung und Erziehung von 

Kindern und Jugendlichen. Fast ebenso viele se-

hen Herausforderungen im Bereich von Integra-

tion und Zusammenleben sowie bei der zuneh-

menden sozialen Ungleichheit. Bei einem anderen 

in der Öffentlichkeit viel diskutierten Thema, der 

Digitalisierung, sieht nur rund ein Drittel der 50- 

bis 75-Jährigen Handlungsbedarf. 

Bewusstsein für das eigene Potenzial

Die 50- bis 75-Jährigen haben nicht nur großes 

Interesse an gesellschaftlichen Themen, sie sind 

auch selbstbewusst bezüglich des eigenen Poten-

zials, diese anzugehen: Die große Mehrheit (97 %) 

meint, ältere Personen verfügten über für die Ge-

sellschaft wertvolle Lebenserfahrung und Kompe-

tenzen. Diese Einschätzung teilen auch die 18- bis 

49-Jährigen (94 %). Gleichzeitig glauben 88 Prozent 

der Älteren, dass sie und ihr Potenzial, gesell-

schaftliche Veränderungen zu bewirken, unter-

schätzt werden. Eine Meinung, der sich die jünge-

ren Generationen ebenfalls anschließen (76 %).  

Nicht zu unterschätzen ist auch der Wert der 

zusätzlichen Zeit nach dem Erwerbsleben. Über 

die Generationen hinweg sind sich 77 Prozent 

sicher,  dass Zeit im Alter ein wertvolles Gut ist, 

das Ältere sinnvoll für die Gesellschaft einsetzen 

können. 

Ältere und ihre Kompetenzen –
fokussiert, lösungsorientiert, rebellisch

Konkret nachgefragt, welche Eigenschaften und 

Kompetenzen die 50- bis 75-Jährigen erst mit den 

zunehmenden Lebensjahren erworben haben, 

nennen 84 Prozent eine bessere Menschenkennt-

nis, 76 Prozent einen gewachsenen Blick fürs 

Wesent liche. Jeweils knapp die Hälfte meint sich 

ein umfangreicheres Fachwissen angeeignet zu 

haben und strukturierter an Probleme heran zu-

gehen.  

Zudem scheint auch eine gewisse Unkonventi-

onalität zum Alter zu gehören: Während 31 Pro-

zent der 18- bis 49-Jährigen angeben, ihr Handeln 

danach zu richten, was die Gesellschaft von ihnen 

erwartet, tun das bei den 50- bis 75-Jährigen nur 

19 Prozent. So ist sogar das Rebellentum eher ein 

Privileg der älteren als der jüngeren Generationen.
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ten Lebensphase treffen also im besten Fall 

»Selbst- und Weltgestaltung« aufeinander und er-

gänzen sich. 

Nach dem Erwerbsleben:    
Zeit für sich und Zeit für andere

Dass von der Generation der 50- bis 75-Jährigen 

einiges zu erwarten ist, wird an einem Umfrage-

ergebnis besonders deutlich: Die große Mehrheit, 

73 Prozent, kann sich ein gesellschaftliches En-

gagement im Alter vorstellen. Knapp die Hälfte, 

42 Prozent der Befragten, engagiert sich auch 

schon oder hat es ganz fest für den Ruhestand ge-

plant. Ein Pflichtdiskurs wird daraus trotzdem 

nicht – eine Verantwortung der 60- bis 75-Jähri-

gen, sich für die Gesellschaft einzusetzen, sehen 

generationenübergreifend im Schnitt nur 49 Pro-

zent. Die Jüngeren stellen sogar weniger Ansprü-

che an die ältere Generation als die Älteren an 

sich selbst. Vielmehr gesteht die große Mehrheit 

(91 %) der 18- bis 49-Jährigen den Älteren Zeit für 

Reisen, Hobbys oder Freizeit im Ruhestand zu. 

Konkret haben das bei den Älteren  78 Prozent vor. 

Arbeit im Alter, wenn die   
Bedingungen stimmen

Wer sich manch vehemente Debatte über das 

Renten eintrittsalter anhört, könnte meinen, dass 

jedes einzelne Jahr, das länger gearbeitet wird, 

eine Last sei. Überraschend daher die Ergebnisse 

der Umfrage: Zwei von drei der 50- bis 75-Jährigen 

würden auch im Rentenalter einer Arbeit nach-

gehen und über die Hälfte derjenigen Befragten, 

die bereits in Rente sind – vorausgesetzt aller-

dings, einige Bedingungen wären erfüllt. 

Und auch hier haben wir ihn wieder, den Zwei-

klang aus Selbst- und Weltgestaltung: Auf der 

einen  Seite nennen 83 Prozent derjenigen, für die 

eine Weiterarbeit in Frage kommt, Spaß an der 

Arbeit als Bedingung, 49 Prozent möchten über 

die Zeit selbst bestimmen. Auf der anderen Seite 

würde ein Mehrwert für die Gesellschaft 35 Pro-

zent zur Weiterarbeit motivieren, 53 Prozent, 

wenn sie damit anderen helfen könnten. Geld 

spielt auch eine Rolle – aber nicht die wichtigste. 

46 Prozent könnten sich eine Weiterarbeit vorstel-

len, wenn das Geld sonst nicht ausreichen würde, 

und 13 Prozent, wenn es dafür Förderung gäbe. 

Lohnenswert ist auch hier der Blick auf verschie-

dene Untergruppen der Befragten: Für Männer 

wäre als Bedingung Selbstverwirklichung (42 %) 

wichtiger als für Frauen (35 %), denen wiederum 

der Aspekt des Helfens mit 61 Prozent wichtiger 

ist als ihren männlichen Altersgenossen (44 %). 

Diese Ergebnisse versprechen gute Aussichten 

für die nachfolgenden Generationen, die im Blick 

auf die Rentenkassen darauf angewiesen sind, 

dass möglichst viele Ältere möglichst lange er-

werbstätig bleiben. Eine konkrete Forderung stel-

len die Jüngeren diesbezüglich aber nicht. Nur 

11 Prozent der 18- bis 49-Jährigen finden, dass die 

verlängerte Lebenszeit durch längeres Arbeiten 

gefüllt werden sollte. 

Große Veränderungsbereitschaft 

Je älter, desto weniger veränderungsbereit? Das 

trifft zumindest auf die Mehrheit der Generation 

50 bis 75 nicht zu. Ein Drittel möchte im Alter auf 

jeden Fall noch einmal etwas ganz Neues wagen 

oder hat im Alter bereits etwas ganz Neues begon-

nen. Für 44 Prozent kommt dies zumindest in 

Frage.

Ohne jede Antwortvorgabe nachgefragt, 

welche Vorhaben das sein könnten, werden 

gleichermaßen private Anliegen wie altru-

istische Ideen geäußert. So wollen 25 Pro-

zent derjenigen, die Neuem offen gegenüberste-

hen, sich gesellschaftlich nützlich machen, wie 

z. B. im Jugend- und Bildungsbereich, im Engage-

ment für Umwelt- und Tierschutz oder auch im 

politischen Bereich. 14 Prozent planen, eine neue 

Sprache zu lernen, 6 Prozent wollen ein Studium 

aufnehmen und 8 Prozent können sich einen Neu-

anfang auch im Bereich der Erwerbsarbeit vor-

stellen. 

Vom eigenen Alter lassen sich die Befragten 

jedenfalls nicht aufhalten: 89 Prozent sind 

sich sicher, dass ein Neuanfang in jedem 

Alter möglich ist. 

Bei mehr Selbstbestimmung ist auch Weiterarbeit   
für viele gut vorstellbar

Pläne für den Ruhestand:     
Zwischen Selbst- und Weltgestaltung  

 G
ute Neuigkeiten: Die Generation der 

50- bis 75-Jährigen bringt nicht nur 

viele für die Gesellschaft wertvolle 

Kompetenzen und Potenziale mit, sie 

will damit auch nach dem Erwerbsleben etwas 

bewegen. Sei es, länger als gesetzlich vor gesehen 

zu arbeiten, etwas Neues anzufangen oder sich 

gesellschaftlich zu engagieren – die neuen Alten 

möchten nicht untätig sein. Neben eigenen Inter-

essen und Motiven der Selbstverwirklichung 

spielt dabei vor allem der Wunsch nach gesell-

schaftlicher Mitgestaltung eine Rolle. In der drit-
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Nicht nur Mitwirkung, auch Gründung von sozialen Unter-
nehmen und eigenen Projekten ist für viele denkbar

Gründerzeiten bei den neuen Alten 

 D
ie neuen Alten bringen Zeit, Haltung, 

Offenheit und Lust mit, etwas zu be-

wegen. Neben der Bereitschaft, unter 

selbstbestimmten Bedingungen län-

ger zu arbeiten, zeigt sich dies auch in ihrer Grün-

dungsbereitschaft. Die Option, das eigene berufli-

che Umfeld durch eine Unternehmensgründung 

komplett selbst zu gestalten, ist für jeden fünften 

Befragten denkbar – allerdings antworten nur 

zwei Prozent mit »Ja, auf jeden Fall«. Die 50- bis 

64-Jährigen sind mit 23 Prozent gründungsaffiner 

als die 65- bis 75-Jährigen mit 13 Prozent  Zustim-

mung. 

Das Soziale macht die Gründung 
spannend 

Geht es bei der Gründung nicht nur um das Unter-

nehmerische, sondern kommt eine soziale Aus-

richtung hinzu, steigt die Bereitschaft deutlich. 

Jeder zweite Befragte kann sich vorstellen, sich 

gesellschaftlich zu engagieren, indem er oder sie 

ein soziales Unternehmen, ein Projekt bzw. eine 

Initiative, eine Stiftung oder einen Verein initiiert. 

Auch hier sind die 50- bis 64-Jährigen (51 %) den 

65- bis 75-Jährigen (42 %) etwas voraus. Von denje-

nigen, für die das nicht in Frage kommt, kann sich 

wiederum jeder Zweite vorstellen, bei so etwas 

mitzuwirken. Ein enormes Potenzial. 

Soziale Unternehmen als neue Möglich-
keiten neben dem Vereinsehrenamt 

Social Start-ups gehören auf den Uni-Campus? 

Mitnichten! Dass auch die neuen Alten bereit 

sind, bekannte Wege des Engagements zu verlas-

sen, um gesellschaftlich etwas zu bewirken, zeigt 

der Blick aufs Detail: Von den befragten 50- bis 

75-Jährigen, für die gesellschaftliches Engage-

ment in Form einer Gründung oder Mitwirkung 

in Frage kommt, nennt jeder Zweite ein soziales 

Unternehmen – also ein Unternehmen, das statt 

auf Profit auf gesellschaftlichen Impact abzielt – 

als Organisationsform der Wahl. Das ist ein Drittel 

aller befragten 50- bis 75-Jährigen. 

Als weitere Organisationsformen kommen 

Projekte oder Initiativen für 52 Prozent derjeni-

gen in Frage, die sich eine Gründung oder Mitwir-

kung vorstellen können, bei 41 Prozent ist es der 

klassische Verein und für 21 Prozent eine Stiftung. 

Gründungshemmnisse: Es fehlen Infor-
mationen, Ideen und Startkapital 

Die Frage nach Gründungshemmnissen bei denje-

nigen der 50- bis 75-Jährigen, die sich keine Grün-

dung einer der obengenannten Organisationsfor-

men vorstellen können, offenbart, dass es noch 

mehr Gründungswillige geben könnte: Zwar spie-

len bei den Befragten natürlich auch persönliche 

Argumente und individuelle Präferenzen eine 

Rolle, wie Stress und Zeitaufwand (51 %), man-

gelnde Ideen (39 %), wenig Interesse an Gründung 

(38 %) und gesundheitliche Probleme oder Alters-

einschränkungen (33 %). Allerdings werden auch 

das finanzielle Risiko (35 %), mangelndes Startka-

pital bzw. Finanzierungsmöglichkeiten (32 %) und 

zu wenig Informationen (25 %) angegeben – Hin-

dernisse, die durch gezielte Angebote überwun-

den werden können. 

Mentale Altersgrenzen spielen kaum eine 

Rolle:  Lediglich 16 Prozent geben an, dass Grün-

dung eher etwas für jüngere Menschen sei. Das 

entspricht dem grundsätzlichen Selbstbewusst-

sein der neuen Alten über ihre Kompetenzen und 

Innovationsfähigkeit. Bei allen 50- bis 75-Jährigen 

nachgefragt, ob Ideen, die die Gesellschaft revolu-

tionieren, meistens von jungen Leuten stammen, 

widersprechen 57 Prozent. 

Schaut man sich das gesellschaftliche Kapital 

der älteren Generation an, sind diese Zweifel, wer 

für revolutionäres Tun zuständig ist, angebracht. 



Körber-StiftunG: In unserer Befragung haben 

wir ein großes gesellschaftliches Kapital bei 

den Älteren erkannt – wie sehr ist das abhängig 

von deren Lebensumständen? 

allmenDinGer: Nun, ich würde zunächst mehr-

fach differenzieren. Wir altern sehr unterschied-

lich und fühlen uns mehr oder weniger fit. Zudem 

haben wir ganz verschiedene Arbeitsverläufe hin-

ter uns. Wir kennen uns in Tätigkeitsbereichen 

aus, die man mehr oder weniger gut über das Al-

ter von 60 Jahren hinaus erledigen kann und will. 

Von daher kann man natürlich sagen, dass Men-

schen über 60 jede Menge Erfahrung mitbringen, 

sie haben viel erlebt, im Beruf, in ihren Partner-

schaften, mit ihren Familien, in ihrem gesamten 

Leben. Das ist ihr gesellschaftliches Kapital. Aber: 

Viele müssen weit über das Alter von 60 Jahren 

hinaus erwerbstätig sein, sie sind auf das Einkom-

men an gewiesen, auch wenn sie gar nicht mehr 

recht arbeiten können oder wollen. Andere kön-

nen und wollen ihre Erfahrung praktisch umset-

zen, um Menschen zu helfen, sich kümmern, An-

sprechperson sein. Wiederum andere leben auf 

diese Zeit hin, um etwas Neues zu beginnen, ihre 

Wünsche zu realisieren, endlich das zu machen, 

was sie schon immer wollten. Es sind also viele 

Kapitalsorten, über die wir reden. 

Körber-StiftunG: Ein weiteres »Kapital« unse-

rer Zeit ist die verlängerte Lebenszeit. Die Deut-

schen werden nicht nur laufend älter, sondern 

gewinnen gesunde und aktive Jahre. Unsere 

Vorstellungen typischer Lebensverlaufsmus ter 

bleiben aber antiquiert. Wie kommen wir 

dazu, unsere Biografien dynamischer zu den-

ken – und zu leben?

allmenDinGer: Wir müssen unsere Lebensver-

läufe anders denken, keine Frage. Altersnormen 

aufbrechen, die im Erwerbsleben immer noch 

herumschwirren. Die Geschwindigkeit am An-

fang des Lebens drosseln statt anziehen. Ein G10 

statt einem G8. Nach dem Bachelor mal raus in 

das Erwerbsleben und nicht sofort ran an den 

Master. Von der Lehre an die Hochschule, und 

umgekehrt. Die Familiengründung in der Ausbil-

dung, auch wenn Letztere dann länger dauert. 

Ein »social freezing«, also zuerst Karriere, dann 

Familie, ist mitnichten der einzige Weg. Unter-

brechungen im Erwerbsverlauf, Sabbaticals für 

alle, die diese wollen. Andere Länder machen uns 

das vor. Man kann die Auszeiten für sich selbst 

nutzen, für eine weitere Ausbildung, zur Pflege, 

für Reisen. Finanzieren können wir das über das 

von Tony Atkinson in die Diskussion gebrachte 

Chancenkonto zu Beginn des Lebens, in Ergän-

zung zur Rente. Arbeitszeiten müssen über den 

Erwerbsverlauf hinweg flexibler werden, ebenso 

der Übertritt in den Ruhestand. All das lässt sich 

gestalten – in einer konzertierten Aktion von ge-

setzlichen Möglichkeiten, unternehmerischer 

Weitsicht und dem Wandel gesellschaftlicher 

Normen.

Körber-StiftunG: Und wenn wir heute schon 

ältere Menschen ermutigen wollen, ihre Ge-

staltungsmöglichkeiten stärker wahrzuneh-

men, Neuaufbrüche zu wagen oder sogar sozi-

ale Unternehmungen zu gründen – was müssen 

wir tun? 

allmenDinGer: Menschen brauchen Sicherheit. 

Und das in mehrfacher Hinsicht. Natürlich müs-

sen sie sich Neuanfänge finanziell leisten können, 

das tun bei weitem nicht alle. Dann brauchen sie 

stabile soziale Netzwerke im Familien- und Freun-

deskreis. Und sie brauchen die Gewissheit, auch 

bei Krankheit und Pflege gut leben zu können. Die 

meisten Menschen brauchen außerdem die direk-

te Ansprache. Wir können nicht annehmen, dass 

sie von sich aus den Weg in Bürgerhäuser oder 

zivilgesellschaftliche Initiativen suchen und fin-

den. Deshalb hilft es, wenn die Menschen schon 

während des Erwerbslebens ihre Interessen wei-

terverfolgen können, sie dadurch Anregungen 

bekommen zum Weiterlernen, zum Fitbleiben 

und Fitwerden für eine neue Zeit. 

Körber-StiftunG: Unsere Umfrage, aber auch 

viele weitere Untersuchungen – so auch Ihre 

große »Vermächtnisstudie« – zeigen, dass Ar-

beit für die Deutschen mehr ist als Geldverdie-

nen. Wenn Arbeit als zufriedenstellende Tätig-

keit empfunden wird, die Arbeitszeit passend 

ist und die Aufgaben einen gesellschaftlichen 

Mehrwert haben, dann, so könnte man sagen, 

arbeiten die Deutschen auch im Alter gern. 

Wie sehen Sie dieses Thema? 

allmenDinGer: Meistens zielen die Diskussionen 

um Arbeit im Alter und flexible Übergänge auf 

Vorgaben, die von außen gesetzt werden. Von in-

dividueller Wahlfreiheit sind wir weit entfernt. 

Das macht Angst, besonders, wenn man in kör-

perlich anstrengenden Jobs lange gearbeitet hat. 

Ich habe einen Tag lang Müllwerker auf ihrer Tour 

begleitet. Sie finden ihre Arbeitszeit klasse, den 

Job gut und die Bezahlung auch. Aber sie können 

sich nicht vorstellen, wie sie das mehr als 45 Jahre 

machen können – und ich mir auch nicht. Arbeit 

im Alter und ähnliche Modelle sind super für be-

stimmte Tätigkeiten. Als Leiterin einer großen 

Forschungseinrichtung habe ich einen solchen 

Job, den ich wie die meisten Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler und einige andere Be-

rufsgruppen gut auch mit über 60 ausüben kann. 

Es gilt also, zu differenzieren und kein Patentre-

zept zu suchen, das für alle passt. Wenn es dieses 

überhaupt gibt, so liegt es in der Ermächtigung, 

die wir Menschen zukommen lassen, in Respekt 

und Akzeptanz, und sehr viel Hilfe.  

»Lebens verläufe anders denken,    
Altersnormen  aufbrechen«   
im Gespräch mit Jutta allmendinger

Jutta allmenDinGer   

Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB) und Professorin für 

Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung 
an der Humboldt-Universität zu Berlin

Lebensverläufe, Arbeitswelt oder die Zukunftserwartungen der Deutschen – 

das sind nur einige der Themen, mit denen sich Jutta Allmendinger, Professorin 

für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung, befasst. Wie sieht sie die 

Rolle Älterer und deren Gestaltungsmöglichkeiten in der Gesellschaft? 
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D
ie Umfrage zeigt, die Bedingungen 

für eine neue soziale Gründergenera-

tion sind gut. Nicht allen, aber einem 

Großteil der 50- bis 75-Jährigen ist es 

wichtig, etwas in der Gesellschaft zu bewegen 

und neu gewonnene Zeit nach dem Erwerbsleben 

in die Gesellschaft zu investieren. Wie, dafür gibt 

es ganz unterschiedliche Wege und Vorstellungen. 

Auch das offenbart die Umfrage: Ein Teil dieser 

Generation möchte selbstbestimmt handeln, die 

eigene Kompetenz einbringen und eine Organisa-

tion auf die Beine stellen – mit gesellschaftlichem 

Impact, z.  B. mit einem selbstgegründeten sozia-

len Unternehmen. Damit aus dieser Bereitschaft 

auch Taten werden, dafür braucht es hierzulande 

eine Gründerkultur auch für Ältere.

Soziales Gründen im Alter – eine Option 
für die Zukunft

Was fehlt dafür? Was brauchen und was bewegt 

die Senior Social Entrepreneure von morgen? Der 

Wert einer sozialen Gründung von hochqualifi-

zierten und hochmotivierten älteren Mitgliedern 

der Gesellschaft ist nicht zu unterschätzen. Die 

vorgestellten Ergebnisse der Umfrage geben eine 

erste Idee, wo es Lücken zu schließen und Poten-

ziale zu heben gilt. Um eine soziale Gründerkul-

tur auch für Ältere aufzubauen, sind viele gefragt. 

Die Gründerszene, Politik, Unternehmen, Wissen-

schaft, Medien und zivilgesellschaftliche Organi-

sationen, aber auch Ältere selbst können dazu 

beitragen, dass soziales Gründen im Alter keine 

Seltenheit mehr bleibt. Dafür ist finanzielle Unter-

stützung wesentlich. Sie hilft, große Hindernisse 

zu überwinden, nämlich die Angst vor dem finan-

ziellen Risiko und den Mangel an Startkapital. 

Aber es kann noch früher angesetzt werden. So 

muss das Gründen an sich und das soziale Grün-

den im Speziellen als Handlungsoption bekannter 

werden. Der Gedanke, am Ende des Erwerbsle-

bens oder danach mit einem so   zi alen Unterneh-

men mit gesellschaftlichem Mehrwert noch ein-

mal durchzustarten, könnte so selbst  verständlich 

sein wie die Entscheidung zwischen Studium oder 

Ausbildung. Dann wird ein enormes soziales Kapi-

tal genutzt und gleichzeitig einer neuen gesell-

schaftlichen Realität Rechnung getragen. Denn 

viele Ältere sehnen sich nach einer  sinnvollen 

Tätigkeit, mit der sie die Welt mitgestalten.

Zugabe: Der erste Preis für soziale 
Gründer*innen 60plus

Ein wichtiger Baustein für die Verbreitung dieser 

neuen Handlungsalternative ist es, die Pioniere 

dieser Bewegung sichtbar zu machen und ältere 

Menschen zu würdigen, die sich bereits durch die 

Gründung von sozialen Organisationen hervorge-

tan haben. Im 60. Jahr ihres Bestehens zeichnet 

die Körber-Stiftung mit dem Zugabe-Preis deshalb 

erstmals soziale Gründerinnen und Gründer ab 

60 Jahren aus. Menschen, die mit unternehme-

rischem Gründergeist Lösungen für die gesell-

schaftlichen Herausforderungen unserer Zeit ge-

funden haben. Persönlichkeiten, die damit zeigen, 

dass Erfahrung und Innovation, Ruhestand und 

Aufbruch, Alter und Social Impact sich produktiv 

ergänzen – und die damit alle Generationen be-

stärken, das Alter neu zu denken. Denn in einer 

Gesellschaft im demografischen Wandel demons-

trieren diese Pioniere, dass sie die Phase nach der 

Lebensmitte für ihre Zugabe für die Gesellschaft 

nutzen. Die Welt zu verbessern, ist in jedem Alter 

möglich.

Dieter bednarz

Zu jung für alt

Vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben

272 Seiten | Gebunden | € 19,– (D)

ISBN 978-3-89684-265-7

Was tun, wenn das Arbeitsleben endet, man sich aber viel zu jung 

fühlt, um zum alten Eisen zu gehören? Das neue Buch von 

Dieter Bednarz ist ein Aufruf an alle Leserinnen und Leser in der 

Lebens mitte: Wer zu jung ist, um alt zu sein, ist auf jeden Fall 

nicht zu alt, um neu anzufangen!

lynda Gratton/andrew Scott

Morgen werden wir 100

Wie unser langes Leben gelingt

384 Seiten | Broschur | € 20,– (D)

ISBN 978-3-89684-264-0

In praxisnahen Szenarien zeigen die britischen Wissenschaftler, 

wie in einem langen Leben Arbeitswelt, Finanzplanung, 

Gesundheitsvor sorge und Zusammenleben aussehen könnten. 

Denn älter zu werden bedeutet heute, neue Wahlmöglichkeiten 

zu entdecken!

margaret Heckel

Die Midlife-Boomer

Warum es nie spannender war, älter zu werden

220 Seiten | Gebunden | € 18,– (D)

ISBN 978-3-89684-091-2

Wie man mit 50 noch einmal durchstarten kann und warum 

die Midlife-Boomer die Republik in den nächsten zwei Jahrzehnten 

tiefgreifend verändern werden, zeigt die Journalistin Margaret 

Heckel auf –  gestützt auf Forschungsergebnisse und viele 

persön  liche Begegnungen.

Bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung oder unter 

www.edition-koerber.de 

Alle Titel sind auch als E-Book erhältlich. 

Die soziale Gründerkultur von   
morgen – Zugabe für die Gesellschaft



Die Körber-Stiftung 

Gesellschaftliche Entwicklung braucht Dialog und 

Ver ständigung. Die Körber-Stiftung stellt sich mit ihren 

operativen Projekten, in ihren Netzwerken und mit 

Kooperationspartnern aktuellen Herausforderungen in 

den Handlungsfeldern Innovation, Internationale Ver-

 stän digung und Lebendige Bürgergesellschaft. Die 

drei Themen »Digitale Mündigkeit«, »Der Wert Europas« 

und »Neues Leben im Exil« stehen derzeit im Fokus 

ihrer Arbeit.

1959 von dem Unternehmer Kurt A. Körber ins Leben 

gerufen,  ist die Stiftung heute mit eigenen Projekten 

und Veranstaltungen national und international 

aktiv. Ihrem Heimatsitz Hamburg fühlt sie sich dabei 

besonders verbunden; außerdem unterhält sie 

einen  Standort in Berlin.
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Lebendige Bürgergesellschaft

Demokratie stärken, den sozialen Zusammenhalt verbes-

sern, den demografischen Wandel gestalten – dafür 

brauchen wir Gemeinsinn, Teilhabe und Engagement: 

eine lebendige Bürgergesellschaft. Mit unseren Program-

men, Netzwerken und Veranstaltungen unterstützen 

wir Menschen, die sich über die Zukunft des Zusammen-

lebens, über Integration und gutes Altern verständigen 

und der Demokratie Impulse geben. So fördern wir zum 

Beispiel den Gründergeist der Älteren oder geben Men-

schen im Exil eine Stimme. Die kommunale Nachbar-

schaft sehen wir als den zentralen Ort für die Partizipation 

der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb betreiben wir ein 

eigenes Kultur- und Begegnungszentrum für Ältere und 

begleiten lokale Akteure auf ihrem Weg zur demografie-

festen Stadt. Wir diskutieren in Expertennetzwerken, 

führen aber auch öffentliche Debatten, denn unsere 

Gesellschaft braucht die Beteiligung aller.


