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Abstract deutsch 

Das Forschungsprojekt untersucht das Alter(n) als Zukunftsprojekt und -projektion von 
Menschen in alternden Gesellschaften. Es setzt auf der Ebene subjektiv-individueller 
Deutungen, Entwürfe und Strategien zukünftigen Alterns an und richtet sein 
Erkenntnisinteresse maßgeblich auf die Dimensionen der Altersbilder, der Zeitgestaltung und 
des Vorsorgehandelns. Es macht sich dabei systematisch die Verknüpfung soziologischer und 
psychologischer Expertise zunutze und richtet zudem einen kulturvergleichenden Fokus auf 
drei verschiedene, spät- bzw. postindustrielle Gesellschaften, um die differente Wirkung von 
sozialstrukturellen, politisch-institutionellen und soziokulturellen Rahmenbedingungen auf das 
alternsbezogene Zukunftshandeln der Menschen ergründen zu können. 

 

English abstract  

Old age has come to occupy a major part of an individual’s life and it also constitutes a 
reality to which society at large must adapt. The “Ageing as Future” project investigates how 
individuals perceive, construe, and prepare for their old age and ageing. We address this topic 
from an interdisciplinary perspective, combining different methodological approaches that 
mutually complement and inform each other (in-depth interviews, questionnaires, online 
assessments, experiments). The project has an international format, with data collection in five 
different countries (Germany, USA, Hong Kong, Czech Republic, and Taiwan), which allows 
us to study and compare processes of ageing across different societal contexts. The design of 
our study enables us to interconnect individual and societal factors in understanding processes 
of ageing. The major topics of the project center around three interrelated themes: Views on 
ageing, preparation for old age, and time management in old age. The data that is archived 
via Qualiservice is the qualitative interview data with focus on time management in old age. 
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1 Technische Daten 
Projektteam: Prof. Dr. Stephan Lessenich, Dr. Anne Münch 

Antragsteller:innen:  Prof. Dr. Frieder Lang, Prof. Dr. Stephan Lessenich, Prof. Dr. Klaus  

   Rothermund 

Mitarbeiter:innen:  Johannes Schmidt, Rahel Zelenkowits 

Förderung:   VolkswagenStiftung  

Projektlaufzeit:  01.10.2012 bis 28.02.2021  

Status:   abgeschlossen  

Link:    https://www.alternalszukunft.uni-jena.de  

Datensatz:   Interviewtranskripte 

Software:   MAXQDA  

Land:    Deutschland   
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2 „Altern als Zukunft“ interdisziplinär erforschen – eine einführende 
Rahmung des Forschungstextes 

Das Anliegen der Studie „Alter(n) als Zukunft“ (AaZ) war es, das Alter(n) als 
Zukunftsprojekt und -projektion von Menschen in alternden Gesellschaften zu 
untersuchen. Dabei setzte das Projekt auf der Ebene subjektiv-individueller Deutungen, 
Entwürfe und Strategien zukünftigen Alterns an und richtete sein Erkenntnisinteresse 
maßgeblich auf die Dimensionen der Altersbilder, der Zeitgestaltung und des 
Vorsorgehandelns. Es machte sich systematisch die Verknüpfung soziologischer und 
psychologischer Expertise zunutze und richtete zudem einen kulturvergleichenden Fokus 
auf verschiedene, spät- bzw. postindustrielle Gesellschaften, um die differente Wirkung 
von sozialstrukturellen, politisch-institutionellen und soziokulturellen Rahmenbedingungen 
auf das alternsbezogene Zukunftshandeln der Menschen ergründen zu können. 

Die Umsetzung dieses Projektes wurde durch die VolkswagenStiftung im Rahmen des 
Förderprogramms „Schlüsselthemen in Wissenschaft und Gesellschaft“ ermöglicht. Es 
gab insgesamt zwei Phasen der Förderung: Die erste Phase begann im Oktober 2012 und 
endete im Januar 2018. Daran schloss sich im Februar 2018 die zweite Förderphase an, 
welche – teilprojektspezifisch unterschiedlich – im Laufe des Jahres 2021 endete. 

Die Leitung des Projektes teilten sich Prof. Dr. Frieder Lang (Institut für 
Psychogerontologie, FAU Nürnberg-Erlangen), Prof. Dr. Stephan Lessenich (Institut für 
Soziologie, LMU München) und Prof. Dr. Klaus Rothermund (Institut für Psychologie, FSU 
Jena). Die Interdisziplinarität von AaZ ergab sich dabei nicht nur über die Zusammenarbeit 
verschiedener sozialwissenschaftlicher Fachrichtungen und deren je spezifischen 
Theorieansätze, Denkweisen sowie Perspektiven auf das Alter(n), sondern auch über die 
unterschiedlichen Methoden der Datengenerierung und -auswertung. AaZ lässt sich 
dementsprechend in drei Teilprojekte mit je eigener inhaltlicher und methodischer 
Ausrichtung unterteilen (vgl. Abb. 1). Im Teilprojekt unter Leitung von Prof. Dr. Frieder 
Lang wurden mithilfe von Online-Befragungen Daten zu Fragen der Zukunftsvorsorge und 
der zeitlichen Alltagsgestaltung im Alter erhoben. Das Teilprojekt von Prof. Dr. Klaus 
Rothermund hatte ein besonderes Interesse an bereichsspezifischen Altersbildern, 
subjektivem Alterserleben sowie Einstellungen zur Lebensgestaltung im Alter und führte 
hierzu eine Fragebogenstudie durch. Das soziologische Teilprojekt unter Leitung von Prof. 
Dr. Stephan Lessenich arbeitete hingegen qualitativ und untersuchte mithilfe von 
problemzentrierten Interviews individuelle Praktiken der Zeitgestaltung und das subjektive 
Zeiterleben im Ruhestand. 
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Die obige Abbildung 1 gibt einen Überblick zu den drei Schwerpunktthemen des Projektes und 
den Methoden der Datenerhebung. Dabei wird ersichtlich, dass jedes Teilprojekt zwar einen 
eigenen Themenschwerpunkt hatte, aber die Instrumente zur Datenerhebung stets so 
konzipiert waren, dass die anderen Themen mit adressiert wurden. Das bedeutet, dass zwar 
beispielsweise in den qualitativen Interviews des soziologischen Teilprojekts der Fokus auf 
Zeit und Zeitgestaltung im Ruhestand lag, aber der Leitfaden so konzipiert war, dass darüber 
hinaus auch Narrationen zu Alter(n)sbildern oder Aspekten der Vorbereitung auf das Alter(n) 
angeregt werden konnten. Wie aus Abbildung 1 ersichtlich wird, stand das alternde Individuum 
mit seinen subjektiven Deutungen und seinem persönlichen Erfahrungshorizont im Mittelpunkt 
des Interesses, allerdings nicht ohne dabei stets die gesellschaftlichen Bedingungen des 
Alter(n)s mit zu reflektieren. 

 
 
Das bereits erwähnte Interesse an einer kulturvergleichenden Perspektive auf die 

verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen des Alter(n)s wurde in der ersten Förderphase 
durch eine Kooperation mit Wissenschaftler*innen aus den USA und Hongkong realisiert, für 
die zweite Förderphase konnten zudem Kooperationspartner*innen in Tschechien und Taiwan 
gewonnen werden (vgl. Abb. 2). 

 

Abbildung 1: Übersicht zur methodischen Anlage der Studie AaZ
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Abbildung 2: Überblick zum allgemeinen Studiendesign von AaZ 

Das in Abbildung 2 dargestellte Studiendesign lässt die Komplexität des 
Gesamtprojektes ersichtlich werden und veranschaulicht, dass es insgesamt drei 
Erhebungszeiträume gab, von denen allerdings nur zwei innerhalb der Projektlaufzeit 
lagen. Die als T1 gekennzeichneten Datenerhebungen aus dem Jahr 2009 umfassen 
Daten aus Vorgängerprojekten (s.u.), die von den quantitativ forschenden Teilprojekten 
für Längsschnittanalysen und im qualitativ forschenden Teilprojekt teilweise 
sekundäranalytisch genutzt wurden. Insgesamt lässt sich anhand dieser einführenden 
Rahmung zunächst einmal unschwer erkennen, dass das Gesamtprojekt „Alter(n) als 
Zukunft“ über eine Fülle erhobener Daten verfügt, die sowohl inhaltlich als auch 
methodisch unterschiedlichste Formen und Kombinationsmöglichkeiten der 
Nachnutzung denkbar macht. 

Die Archivierung des Datenmaterials von AaZ hatte aufgrund der unterschiedlichen 
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Anforderungen bezüglich quantitativer und qualitativer Daten bei zwei verschiedenen 
Institutionen zu erfolgen. Während die quantitativen Daten des Projektes vom Leibniz-
Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)1 gespeichert und für 
die Nachnutzung bereitgestellt werden, wurden die qualitativen Daten des Projektes beim 
Qualiservice an der Universität Bremen archiviert. Da der vorliegende Studienreport 
insbesondere der Kontextualisierung der qualitativ erhobenen Daten dient, wird an die- 
ser Stelle darauf verzichtet, die einzelnen Unterprojekte der quantitativen Erhebung hier 
noch näher aufzuschlüsseln2. Stattdessen verschiebt sich der Fokus im Folgenden auf 
die Berichterstattung zu Konzeption, Durchführung, Datenauswertung, Ergebnissen und 
nicht zuletzt auch Nachnutzungspotentialen der qualitativen Interviewstudie. Dabei gilt es 
allerdings zu beachten, dass der vorliegende Studienbericht nicht den Status eines 
inhaltlichen Abschlussberichtes des durchgeführten Projektes hat, sondern vorrangig der 
Information über die erhobenen Daten dient, wohingegen die inhaltlichen Befunde eher 
kursorisch und mit Verweis auf die entsprechenden Publikationen zusammengefasst 
werden. 

 

3 Alter(n) als Zukunft – qualitativ erforscht 

3.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung des qualitativen 
Forschungsprojektes in der ersten Förderphase 

Forschungsleitend für den Fokus der qualitativen Studie auf Fragen der Zeitstrukturen des 
Alter(n)s, insbesondere auf die alltagspraktische Zeitgestaltung und das subjektive  
Zeitempfinden, war die im Kontext vorangegangener qualitativer Studien gewonnene – 
zunächst nicht überraschende – Erkenntnis, dass Zeit und Zeitlichkeit eine der zentralen 
Dimensionen alters- und alternsbezogenen „Zukunftshandelns“ darstellt. In praktisch allen 
Sozialmilieus, über unterschiedliche Lebensbereiche hinweg und bis weit ins höhere – noch 
nicht pflegebedürftige – Alter hinein lässt sich empirisch zunächst ein relativ altersloses 
Selbstbild der Befragten feststellen (van Dyk, Graefe & Lessenich 2011): In ihrem 
Selbstverständnis dominiert nicht die Erfahrung des Übergangs in einen neuen 
Lebensabschnitt des „Alters“, sondern eine Kontinuität des Erwachsenenlebens, die sie in ihrer 
Selbstbeschreibung zu „älteren Erwachsenen“ macht – „adults who are older“ (Harper 2004: 
3). Für diese Selbstkonzeption der Interviewten als – jedenfalls was das vielzitierte „dritte 
Lebensalter“ (Laslett 1987) angeht – „ageless selves“ (Kaufman 1986) spielt die mit dem 
Übergang in das Nacherwerbsleben einhergehende Erfahrung von Zeitsouveränität eine 
wichtige Rolle: Was sich im Lebensgefühl mit dem Ausstieg aus der Erwerbsarbeit vor allen 
Dingen – und zwar in aller Regel positiv – ändert, ist der alltagspraktisch erfahrene 
„Zeitgewinn“ in Verbindung mit der biographisch zumeist neuartigen Erfahrung einer 

 
1 https://datawiz.leibniz-psychology.org/DataWiz/  
2 Ausführliche Informationen zum Gesamtprojekt können allerdings jederzeit den beiden Projektanträgen 
entnommen werden, die Qualiservice als Kontextmaterial zur Verfügung gestellt wurden.   
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weitgehend autonomen Gestaltbarkeit von Zeit (Münch 2014). Vom Korsett betrieblicher (und 
oft auch familiärer) Zeitvorgaben befreit, werden Tagesablauf und Wochenrhythmus der 
persönlichen Gestaltung verfügbar, wird auch der Jahreszyklus zu einem Objekt von 
(vermeintlicher) Planbarkeit. Altersbedingte Veränderungen und Verluste werden von den 
Befragten darüber hinaus mit der gewonnenen Zeit bzw. Zeitautonomie gleichsam 
„verrechnet“; die Dimension der Zeitgestaltung als Erfahrung einer „späten Freiheit“ 
(Rosenmayr 1983) erweist sich so als wesentliche Stütze des alterslosen Selbstbildes. 
Allerdings hat dieses Selbstbild prospektiv – auch das zeigte unsere vorangegangene 
Forschung – eine klare Grenze: Der im weiteren Lebensverlauf drohende Übergang zum 
„eigentlichen“, d.h. hohen, abhängigen und pflegebedürftigen Alter wird als massiver Einschnitt 
in die bisherige Lebensführung vorausgesehen, als Ende des gestaltbaren 
Erwachsenenlebens – wenn nicht gar als das Ende des Lebens selbst – gerahmt. Das 
Forschungsvorhaben der qualitativen (Teil-)Studie schloss an diese Befunde an und fragte 
nach der Zeitwahrnehmung und dem (gegenwärtigen wie prospektiven) Zeithandeln älterer 
und alter Menschen. Dabei bezog sich die erkenntnisleitende Fragestellung auf das 
strukturelle Spannungsverhältnis von Zeit und Zeitlichkeit, das in zwei Dimensionen 
erschlossen werden sollte. 

In einer ersten Dimension stellte sich die Frage des Verhältnisses von Zeitreichtum und 
Zeitkompetenz älterer und alter Menschen, aus deren Zusammenspiel sich „souveränes“ 
Zeithandeln erst zu konstituieren vermochte: Die mit dem Ende des Erwerbslebens 
hinzugewonnene „freie Zeit“ − so lautete die Annahme − muss gerahmt und geplant, mit einer 
objektiven Struktur und einem subjektiven Sinn versehen werden. Wie aber bewältigen die 
Befragten ihren neuen (zumeist plötzlichen) Zeitreichtum, auf welche Weise und unter welchen 
Bedingungen entwickeln sie Zeitgestaltungskompetenzen und damit jenes Gefühl der 
Zeitsouveränität, die das „Alter“ subjektiv auf Distanz hält und in eine mehr oder weniger 
entfernte Zukunft projizieren hilft? Wie verändern sich diese Zeitpraktiken bzw. 
Zeitdeutungspraktiken dann im Übergang zum hohen und höchsten Lebensalter? Fallen 
Situationen wie etwa die Erfahrung eigener Pflegebedürftigkeit oder die Übernahme der 
Pflegeverantwortung für Angehörige zwangsläufig mit der Erfahrung eines subjektiven 
Verlustes von Zeitautonomie zusammen – oder passen die Befragten die individuellen Formen 
und Konzepte autonomer Zeitgestaltung den veränderten Lebensumständen an? Inwiefern 
werden altersbedingt veränderte Zeitregime (v.a. durch Pflegearrangements, aber ggf. auch 
durch Einschränkungen von Bewegungsgeschwindigkeit und -reichweite) als problematisch 
und fremdbestimmt oder durchaus (auch) als selbst gestaltbar erfahren – und welches sind 
dafür jeweils begünstigende (sozialstrukturelle, materiell-organisatorische, biographische und 
familiäre) Bedingungen? 

In der zweiten Dimension stand jenes Verhältnis von Zeitreichtum und Zeitarmut alternder 
Menschen im Mittelpunkt des Interesses, das sich aus der (möglichen) Erfahrung einer 
erhöhten Zeitsouveränität einerseits, der (sicheren) Erwartung einer schrumpfenden 
Restlebenszeit andererseits ergibt. Die relative Zeitautonomie des Nacherwerbslebens 
kontrastiert scharf mit der absoluten Fremdbestimmtheit von Lebenszeit, wie sie sich in der 
Unausweichlichkeit und weitgehenden Unbeeinflussbarkeit des Todes äußert (z.B. Lang 
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2012). Wie bewältigen die Befragten ihre biographische Zeitbegrenztheit, auf welche Weise 
und unter welchen Bedingungen entwickeln sie auch mit Blick auf das Lebens- ende Formen 
des (Lebens-)Zeithandelns, etwa im Sinne eines frühzeitigen „down-sizing“ des Wohnraums 
und materieller Besitztümer (Smith & Ekerdt 2011)? 

Von diesen Fragen ausgehend sollte das qualitative Teilprojekt insbesondere klären, ob 
und inwiefern beide Dimensionen des Spannungsverhältnisses von Zeit und Zeitlichkeit 
miteinander zusammen- hängen und womöglich interagieren: Gibt es positive (und/oder 
negative) Zusammenhänge zwischen ge- bzw. erlebter Zeitsouveränität und dem Bewusstsein 
der eigenen Endlichkeit, sprich zwischen der (wahrgenommenen) mehr oder weniger 
selbstbestimmten Verfügung älterer Menschen über ihre Alltagszeit und spezifischen Formen 
des (deutenden und praktischen) Umgangs mit der Begrenztheit und Unverfügbarkeit der 
eigenen Lebenszeit? Inwiefern greifen beide – alltagspraktische und lebenszeitliche – Formen 
der Zeitgestaltung konkret ineinander? Und mit welchen Auswirkungen auf die 
Selbstwahrnehmung und Lebenszufriedenheit der Befragten? 

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand somit das Zusammenspiel von 
alltäglichem Zeitreichtum, biographischer Zeitarmut und individuellen Zeitgestaltungspraktiken 
älterer Menschen in alternden Gesellschaften. In den empirischen Analysen zu diesem – wenn 
man so will – potentiellen „Zeitsouveränitätsdreieck“ erwarteten wir, ungeachtet der offen-
qualitativen Herangehensweise an den Gegenstand, soziale Milieu- (Einkommens-, Bildungs- 
und Herkunfts-) sowie Geschlechtereffekte zu finden. Die zudem im Fokus des Projekts 
stehenden „Kultureffekte“ (bspw. hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung von 
Autonomiewerten oder des jeweiligen gesellschaftlichen Umgangs mit dem Tod) sollten 
wiederum über das interkulturell vergleichende Design des Projekts eingefangen werden 
(s.u.). Nicht zuletzt interessierten uns auch spezifische Alters- und Kohorteneffekte, weswegen 
wir Personen aus zwei Altersgruppen (60- bis 70- sowie 75- bis 85-Jährige) erstmalig, zudem 
aber auch einen Teil der Proband*innen aus zwei vorherigen, zum 
Projektbeantragungszeitpunkt bereits abgeschlossenen Projekten ein zweites Mal befragen 
wollten. Bei diesen vorangegangenen Projekten handelte es sich zum einen um das von 
Stephan Lessenich geleitete, zwischen 2008 und 2012 ebenfalls von der VolkswagenStiftung 
geförderte Verbundprojekt „Zonen des Übergangs“ (Aktenzeichen II/83142). Und zum anderen 
sollten Proband*innen aus dem, von Stephan Lessenich und Silke van Dyk verantworteten, im 
selben Zeitraum und im Rahmen des Sonderforschungsbereichs (SFB) 580 von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt „Vom ,verdienten Ruhestand‘ 
zum ,Alterskraftunternehmer‘?“ (Projektnummer 5484710) erneut kontaktiert werden. Die 
Daten des DFG- Projektes wurden seinerzeit ebenfalls beim Qualiservice archiviert. 

Als primäre Datenerhebungsmethode wurden problemzentrierte Interviews mit 
biographisch-narrativen Anteilen geplant. Der Interviewleitfaden sollte teilweise aus den 
beiden Vorgänger-Projekten übernommen werden, an deren Leitung Prof. Dr. Stephan 
Lessenich jeweils mit beteiligt gewesen war. Mit Blick auf die Leitfragen sollte aber eine 
systematische Erweiterung um die interessierenden Aspekte des individuellen (gegenwärtigen 
wie zukunftsbezogenen) Zeithandelns vorgenommen werden. 
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3.2 Erkenntnisinteresse und Fragestellung in der zweiten Förderphase 

Nachdem das Projekt „Alter(n) als Zukunft“ in der ersten Förderphase unter Nutzung des 
multimethodischen, quantitativ-qualitativen Ansatzes bereits aufschlussreiche Erkenntnisse zu 
den drei Kernthemen (a) Bilder und Vorstellungen vom Alter und Altern, (b) alternsbezogenes 
Vorsorgehandeln sowie (c) Zeiterleben und Zeitgestaltung im Alter gewinnen konnte, war es 
dank einer zweiten Förderphase möglich, eine weitere Erhebungswelle durchzuführen. Auf 
diese Weise konnte nicht nur die Längsschnitterhebung der quantitativ forschenden 
Teilprojekte ausgebaut, sondern auch der qualitative Interviewkorpus um spezifische 
Zielgruppen erweitert werden. Der inhaltliche Fokus der zusätzlichen Erhebungen lag dabei 
auf Aspekten des Alter(n)s, die sich in der ersten Förderphase teilprojektübergreifend als 
Kernthemen herauskristallisiert hatten: Altersdiskriminierung, das vierte Lebensalter und 
Einstellungen zur Langlebigkeit. Vor diesem Hintergrund modifizierte die qualitative 
Forscher*innengruppe den bisherigen Interviewleitfaden und strebte für den erneuten 
Samplingprozess eine deutliche Erhöhung des Alters der Interviewpartner*innen an. Darüber 
hinaus plante das Projektteam in Deutschland eine Reihe von Zweitinterviews mit 
Teilnehmer*innen aus der ersten Erhebungswelle. 

Wie bereits angedeutet (vgl. Abb. 2), sollten im zweiten Projektabschnitt zusätzlich zu den 
Daten aus Deutschland, den USA und Hong Kong auch Daten in Tschechien und Taiwan 
erhoben werden, um (a) den Einfluss gesellschaftlichen Wandels auf das Altern und 
altersbezogene Vorstellungen zu unter- suchen (Übergang von einem protektionistischen, 
staatssozialistischen System zu einer liberalen Wirtschaftsordnung mit Betonung individueller 
Verantwortung im Falle Tschechiens) und (b) innerhalb des asiatischen Raums ländlichere, 
kulturell traditionellere (Region Tainan in Taiwan) mit der hochgradig internationalisierten 
Metropolregion Hong Kong vergleichen zu können. 

 

3.3 Beteiligte Wissenschaftler*innen 

Die theoretische Konzeption wie auch praktische Durchführung der qualitativen 
Interviewstudie erfolgte unter Beteiligung zahlreicher Wissenschaftler*innen aus Soziologie, 
Psychologie und Gerontologie. Die folgende Tabelle dient als Überblick zu sämtlichen 
Personen, die im Verlauf des Projektes am qualitativen Forschungsprozess mitgewirkt haben. 

 
 

Wissenschaftler*innen      Funktion Zeitraum Forschungsschwerpunkte 
Prof. Dr. Stephan 
Lessenich (D) 

Projektleitung Okt. 2012 - Jan. 2021 Theorie des Wohlfahrtsstaats; 
Vergleichende Makrosoziologie; Politische 
Soziologie sozialer Ungleichheit; 
Soziologie des Alter(n)s 

Dr. Anne Münch (D) wiss. 
Mitarbeiterin 

Okt. 2012 - Jan. 2021 Soziologie des Alter(n)s;
Zeitsoziologie; Care Studies;
Geschlechtersoziologie; Qualitative 
Sozialforschung 
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PD. Dr. Stefanie Graefe (D) wiss. 
Mitarbeiterin 

Okt. 2012 - Sep. 2014 Subjektivität und gesellschaftlicher 
Wandel; Bio-, Gesundheits- und 
Alter(n)spolitiken; Qualitative 
Sozialforschung 

Prof. Dr. Dave Ekerdt 
(USA) 

Kooperations-
partner USA 

Okt. 2012 - Jan. 2021 Soziologie des Alter(n)s; Übergang in den 
Ruhestand 

Dr. Catheryn Koss (USA) wiss. 
Mitarbeiterin 

Okt. 2012 - Jul. 2017 Gerontologie; Qualitative Forschungs-
methoden; Sozialrecht 

Erin Adamson, MA (USA) wiss. 
Mitarbeiterin 

Mai 2018 - Jan. 2021 Gender Studies; qualitative Sozial-
forschung 

Prof. Dr. Helene Fung (HK) Kooperations-
partnerin HK 

Okt. 2012 - Jan. 2021 Gerontologie; Kognition und Emotions-
regulation im Alter; Empirische 
Sozialforschung 

Dr. Angel Yee-lam Li (HK) wiss. 
Mitarbeiterin 

Okt. 2012 - Juli 2017   Gerontologie 

  Tinky Oi Ting Ho (HK) wiss. 
Mitarbeiterin 

Feb. 2018 - Jan. 2021   Gerontologie 

Dr. Jaroslava 
Hasmanová 
Marhánková (CZ)

Kooperations-
partnerin CZ 

Feb. 2018 - Jan. 2021 Soziologie des Alter(n)s; Gender Studies 

Prof. Dr. Shyhnan Liou 
(TW) 

Kooperations-
partner TW 

Feb. 2018 - Jan. 2021   Allgemeine Psychologie 

 

4 Datengenerierung 

Im Folgenden wird die Berichterstattung zu den in Deutschland erhobenen qualitativen 
Daten im Vordergrund stehen, wobei wesentliche Teile der skizzierten Methoden der 
Datenerhebung und -analyse von den internationalen Projektteams übernommen und in 
analoger Weise durchgeführt wurden. Auch die Interviewdaten der Kooperations-
partner*innen in den USA, Tschechien, Hong Kong und Taiwan sind bei Qualiservice – im 
Original und also in der jeweiligen Landessprache – archiviert und mit (englischsprachigen) 
kontextualisierenden Informationen versehen. 

 

4.1 Vorbereitung 

Am Beginn der Vorbereitungen für die qualitative Datenerhebung stand die Wahl der 
wissenschaftlichen Methode, mit der wir uns als Forschende den zu befragenden Personen 
und der Bedeutung von Zeit im höheren und hohen Alter nähern wollten. Dieser 
methodologische Zugang zum Untersuchungsfeld war im deutschen Projektteam ganz 
maßgeblich durch die Grounded Theory Methodologie (GTM) geprägt. 

Die GTM geht auf die amerikanischen Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss 
zurück und erschien für die analytische Durchdringung des zu erhebenden Materials 
besonders geeignet, weil sie auf spezifischen Grundannahmen basiert, bei denen es weniger 
um die Anwendung eines festen Methodensets geht, als vielmehr um die Aneignung eines 
„Modus der Interaktion“ (Breuer 1998: 9) mit den Daten. Zu diesen Grundannahmen zählt 
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zunächst, dass Interaktionen zwischen zwei oder mehr Personen nicht als objektiv gegebene 
gesellschaftliche Struktur verstanden werden, sondern als Praxis des Alltags, die 
situationsabhängig interpretiert werden muss, um ihr Sinn und Bedeutung zuschreiben zu 
können (vgl. Schmidt et al. 2015: 36). Weiterhin wird innerhalb der GTM besonderer Wert 
darauf gelegt, dass die analytische Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsfeld immer 
zugleich empirisch wie auch theoretisch erfolgt. Schließlich trägt die Prämisse des ständigen 
Vergleichens zwischen dem beobachteten sozialen Phänomen und den verschiedenen 
Kontexten desselben dazu bei, dass aus besagter Gleichzeitigkeit empirisch-theoretischer 
Forschung eine Zirkularität der Arbeitsschritte i.S. eines beständigen Wechsels zwischen 
empirischer Datenerhebung und theoretisierender Datenanalyse entstehen kann. Die 
permanente Vergleichspraxis ist dabei Teil des Samplingprozesses und ermöglicht die 
Entwicklung theoretischer Konzepte, die wiederum als Basis für weitere Datenerhebungen und 
-auswertungen genutzt werden können.

 

4.2 Interviewleitfäden 

Für die Datengenerierung im Projekt führte das eingangs dargelegte initiale 
Forschungsinteresse zur Konzeption eines Interviewleitfadens, der thematisch sowohl 
Narrationen mit Alltagszeitbezug anregen als auch die Ebene der Lebenszeit adressieren 
sollte. Da es aus forschungspragmatischen Gründen bereits ein solch konkretes 
Erkenntnisinteresse gab, lag es nahe, eine halbstrukturierte Befragung durchzuführen, die die 
Interviewten mithilfe von Erzählimpulsen möglichst frei zu Wort kommen ließ, den 
Interviewer*innen aber dennoch Gelegenheit gab, die Befragten immer wieder zu der 
fraglichen Problemstellung zurückzuführen. Dementsprechend bot es sich an, die qualitative 
Datenerhebung in Orientierung an das maßgeblich von Andreas Witzel (2000) entwickelte 
Verfahren des problemzentrierten Interviews (PZI) durchzuführen. Charakteristisch für die 
Konzeption eines Leitfadens entsprechend des PZI ist dabei eine Einteilung der 
Interviewfragen in erzählgenerierende Fragen auf der einen, verständnisgenerierende 
Sondierungs- und Ad-hoc-Fragen auf der anderen Seite. So gab es in der ersten 
Erhebungswelle am Anfang aller Interviews bspw. die erzählgenerierende Frage danach, was 
die Befragten mit dem Begriff „Ruhestand“ verbinden. Die Reaktionen auf diese Einstiegsfrage 
waren sehr unterschiedlich, sowohl hinsichtlich der Länge der Antwort als auch mit Blick auf 
die positive oder negative Bewertung des Begriffs bzw. des Konzepts des Ruhestands als 
eigenständige Lebensphase. Aber unabhängig davon, wie die Antwort der Interviewten ausfiel, 
war über diese erzählgenerierende Frage stets ein Einstieg ins Gespräch gegeben und die 
Interviewer*innen konnten daran anknüpfend entweder mit Sondierungsfragen (z.B. zu den 
letzten Monaten der Berufstätigkeit vor dem Renteneintritt) oder bereits mit weiteren 
erzählgenerierenden Fragen nachhaken. Wichtig war lediglich, dass die Interviews nicht beim 
Themenkomplex Ruhestand verharrten, sondern auch biographische Erzählungen über 
Zeitgestaltung, Zeiteinteilung und „freie Zeiten“ innerhalb der Erwerbsarbeits- bzw. mittleren 
Lebensphase erfolgten. Diese ermöglichten nicht nur Rückschlüsse auf biographische 
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Veränderungen und Kontinuitäten, sondern verwiesen u.a. auch auf geschlechtsspezifische 
Unterschiede im Zeithandeln. 

In der ersten Hälfte der Interviews der ersten Welle lag der Fokus in der Regel auf 
Erzählungen rund um den Ruhestandsübergang, die Wiederherstellung von Alltag nach dem 
Erwerbsausstieg sowie die gegenwärtige Gestaltung der Alltagszeit. Kamen die Befragten 
nicht bereits von selbst auf Themen wie (Alters-)Vorsorge oder die Endlichkeit des Lebens zu 
sprechen, so gab es in der zweiten Hälfte des Gespräches eine Überleitung zu Themen mit 
deutlicherem Lebenszeitbezug. Diese Anordnung der Themen innerhalb des ersten Leitfadens 
folgte der (anfänglichen) Annahme, dass das Sprechen über die Alltagszeit für die Befragten 
zunächst etwas zugänglicher – und auch unverfänglicher – sein dürfte als das Reden über die 
abnehmende Lebenszeit. Diese Annahme bestätigte sich im Verlauf der Datenerhebungen 
allerdings nur bedingt, da die Berührungsängste mit Themen wie etwa Sterben und Tod 
geringer waren als eingangs vermutet; vielmehr wurde das Nachdenken und Sprechen über 
diese Themen tendenziell umso offener und inhaltlich ergiebiger, je selbstverständlicher und 
entspannter die Interviewerin selbst diese Fragen formulierte und auf entsprechende 
Erzählungen reagierte. 

Der folgende Überblick zu den Inhalten des Leitfadens (vgl. Tab. 1) folgt dem Anliegen, 
potentiellen Nachnutzer*innen einen relativ konkreten Einblick in die Gesprächsinhalte zu 
geben. Die vollständigen Interviewleitfäden mit den ausformulierten Fragen können dann 
wiederum dem Kontextmaterial entnommen werden.  

 
 

Was verbinden Sie mit Ruhestand? 

Seit wann sind Sie im Ruhestand? Wie ist der Übergang abgelaufen? 

Wie hat sich Ihr Ruhestand entwickelt? (vom ersten Tag bis heute) 

Haben Sie viel Zeit? (heute mehr als früher?) 

Veränderung der Zeitwahrnehmung in den letzten Jahren? (Beschleunigung, Entschleunigung?)

Ablauf gestriger Tag (morgens bis abends) 

Postkarten-Deutung: Was symbolisiert für Sie am ehesten das Alter? 

Vergeht Zeit im Alter schneller? 

Betreiben Sie Vorsorge? (welche, seit wann, warum...) 

Bedürfnis nach mehr Zeit? (Lebenszeit, Alltagszeit?) 

Lebenslinien-Deutung: Grafische Darstellung vom Verlauf des eigenen Lebens 

Wie erklären Sie (z.B. einem Kind) die Endlichkeit des Lebens? 

Nachdenken über bzw. Präsenz des Todes (Sterbens) 

Wie alt fühlen Sie sich? Wie alt möchten Sie werden? 

Pläne bzw. Wünsche für Zukunft 

 1.Welle 

Tabelle 1: Interviewthemen der 1. Erhebungswelle 
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Wie bereits erwähnt, initiierten die Einstiegsfragen rund um den Ruhestand in der Regel 

eine biographische Stegreiferzählung und gaben Einblick in subjektive Deutungsmuster der 
aktuellen Lebensphase. Der Bezug zur Alltagszeit im Ruhestand ergab sich dabei häufig 
bereits in den Narrationen der Befragten und konnte von der Interviewerin dementsprechend 
oft einfach aufgegriffen und mit Blick auf die interessierenden Leitfragen weiter vertieft 
werden3. Die Frage nach der Schilderung des jeweils gestrigen Tages erwies sich insgesamt 
als sehr ergiebig und generierte mit steigender Fallzahl eine hohe Bandbreite möglicher 
Fallkontraste. So gab es bspw. Fälle, die sehr detailliert jede noch so kleine Praxis ihres 
Tagesablaufes schilderten, aber ebenso auch jene, die ohne größere Umschweife lediglich 
zentrale Eckpunkte benannten. Es gab die Fälle, die im Verlauf ihrer Aufzählungen die 
subjektiv erfahrene Zeitnot des Ruhestandes zu legitimieren versuchten, und wiederum 
solche, die über die Schilderung des gestrigen Tages verdeutlichten, warum und auf welche 
Weise sie die frei verfügbaren Zeiten des Ruhestandes genießen. In diesen Schilderungen 
des Tagesablaufs finden sich demnach ganz unterschiedliche Stile im Umgang mit  
(Alltags-)Zeit, es finden sich aber auch Geschlechtsspezifika, Bezüge zur Erwerbsbiographie 
sowie zur sozialen, kulturellen und ökonomischen Kapitalausstattung. Und nicht zuletzt 
verweisen diese Stellen des Gesprächs auch auf spezifische Rechtfertigungsordnungen 
(Graefe/Lessenich 2012) der Alltagspraxis, die eng mit vorherrschenden gesellschaftlichen 
Bildern von Ruhestand und Alter(n) verknüpft sind. 

An dieser Stelle sei zudem darauf verwiesen, dass die Fragen zum Ruhestand sowie zur 
Schilderung des Vortages auch bereits Bestandteil des Interviewleitfadens aus dem 
Vorgängerprojekt „Vom verdienten Ruhestand zum Alterskraftunternehmer“ waren. Da dieses 
Projekt ebenfalls beim Qualiservice archiviert ist, dürfte dies, je nach spezifischem 
Forschungsinteresse, eine relevante Information für potentielle Nachnutzer*innen der Daten 
darstellen4. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellte die Postkarten-Deutung in der Regel einen mehr 
oder weniger starken Bruch im Interview dar und hatte das Ziel, den Gesprächsfokus eher weg 
von der Alltagszeit und hin zur Ebene der Lebenszeit zu lenken. Methodisch haben wir die 
Idee der Postkarten-Deutung einer Studie von Eva Illouz entlehnt. Illouz zeigte in ihren 
Interviews zum Thema Liebe u.a. Postkarten mit vermeintlich stereotypen Darstellungen von 
Liebe bzw. Romantik und bat die Befragten, sich dazu zu äußern (Illouz 2011). Um mehr 
Informationen über die subjektiven Deutungen von Lebenszeit und Endlichkeit zu generieren, 
zeigten wir den Befragten drei Fotos mit vermeintlich stereotypem Lebenszeitbezug − a) Baum 
zu vier Jahreszeiten, b) Baumscheibe mit Jahresringen, c) Sanduhr − und baten sie um ihre 
Meinung, welches dieser Bilder für sie am ehesten das Alter(n) symbolisiere (vgl. Abb. 3-5). 

 
3 Insgesamt war der Interviewleitfaden relativ konkret ausformuliert, da im Rahmen der internationalen 
Kooperation unterschiedlichste Forscher*innen mit verschiedener qualitativ-methodologischer 
Forschungserfahrung die Erhebungen durchführten. Ohne vorgegebene Reihenfolge sollte daher im besten Fall 
wirklich sämtliche Fragenbereiche in den Interviews thematisiert werden, um die Vergleichbarkeit bzw. das 
Potenzial für kultursensible Kontrastierungen zu erhöhen.   
4 Dieser Aspekt wird im Abschnitt zum Nachnutzungspotenzial der Daten noch einmal aufgegriffen und etwas 
genauer ausgeführt.   
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Abbildung 4: Baumscheibe mit Jahresringen 

 

 
Anknüpfend an die jeweiligen Antworten wurde der Lebenszeitbezug in den 

nachfolgenden Fragen dann weiter ausgebaut und u.a. mithilfe der Lebenslinien-Deutung zu 
intensivieren versucht. Ähnlich wie bei den Postkarten zeigten wir den Befragten dabei eine 
Reihe von einfachen, grafisch dargestellten Lebenslinien und baten darum, jene Darstellung 
herauszusuchen, die den Verlauf ihres Lebens am treffendsten wiederzugeben vermöge (vgl. 
Abb. 6). Die jeweils ausgewählte Darstellung ermöglichte wiederum ein Gespräch über die 

Abbildung 3: Jahreszeiten 

Abbildung 5: Sanduhr 
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individuelle Bedeutung der entsprechenden Linie und lud zu genaueren Nachfragen bzw. die 
Befragten zu biographischen Verknüpfungen und Zukunftsprojektionen ein. Die Nutzung 
bildlicher und graphischer Darstellungen erfolgte demnach insbesondere mit dem Ziel, das 
Sprechen über Endlichkeit, Lebensende, Alter, Sterben und Tod anzuregen. Darüber hinaus 
bestand sowohl im Hinblick auf die Postkarten wie auch die Lebenslinien das Interesse an 
einem potentiellen Kulturvergleich der unterschiedlichen Deutungen. 

 
 

 

Abbildung 6: Lebenslinien aus dem Interviewleitfäden

 

In der zweiten Förderphase wurde die Orientierung am PZI beibehalten, der 
Interviewleitfaden jedoch inhaltlich verändert. Das lag zum einen daran, dass viele Fragen, wie 
etwa die Einstiegsfrage nach der persönlichen Bedeutung von „Ruhestand“, bereits in der 
ersten Erhebungswelle theoretisch gesättigt wurden. Zum anderen verschob sich, im 
Anschluss an die Analysen der ersten Erhebungswelle, der Forschungsfokus in der zweiten 
Förderphase stärker auf hochaltrige Menschen bzw. subjektive Perspektiven auf 
Hochaltrigkeit, sodass bspw. Fragen nach dem Übergang in den Ruhestand auch 
forschungsstrategisch nicht mehr so relevant erschienen. Für den Einstieg in das Interview 
bedurfte es dementsprechend einer anderen erzählgenerierenden Frage mit Potential für 
biographische Stegreiferzählungen. Aus Interesse an der biographischen Bedeutung der 
Lebensphase Alter baten wir die Interviewpartner*innen daher zunächst, uns die wichtigsten 
Etappen ihres Lebens zusammenfassend zu berichten. Wie erwartet, gab es auf diese Frage 
sehr unterschiedlich umfangreiche Antworten, die in der Gesamtschau des Samples aber sehr 
ergiebig waren und unterschiedlichste Kontrastierungen zuließen. Etwas anders als von uns 
erwartet spielte der Ruhestand in den Etappenberichten eine eher untergeordnete Rolle und 
es bildete sich die Tendenz heraus, dass die Erzählung der Etappen mit Eintritt in den 
Ruhestand endete. Dies kann zwar bereits auch als ein Teilergebnis gedeutet werden, führte 
für die Weiterentwicklung des Leitfadens nach ersten Testinterviews aber dazu, dass die 
Interviewerin von Fall zu Fall auch Sondierungsfragen zu potentiellen Etappen im Ruhestand 
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und/oder zukünftigen Lebensetappen stellte, um bspw. mehr über subjektive 
Zukunftsperspektiven und potentielles Zukunftshandeln zu erfahren. 

Die an die Erzählung zu den biographischen Etappen anschließenden oder bereits darin 
verwobenen Nachfragen zum letzten runden Geburtstag, zu gesundheitlichen 
Einschränkungen sowie zu subjektiven Grenzen der Selbstständigkeit im Alter hatten zum Ziel, 
mehr über die Deutung der eigenen Lebenssituation der – nun nicht selten über 80-jährigen − 
Interviewpartner*innen zu erfahren. Themen wie Endlichkeit, Sterben und Tod wurden dabei 
in der Regel von den Interviewten selbst angesprochen und es bestätigte sich der bereits in 
der ersten Erhebungswelle gewonnene Eindruck, dass mit steigendem Alter der Befragten die 
Selbstverständlichkeit des Sprechens über diese unabweislichen Aspekte des Lebens bzw. 
der Alter(n)serfahrung zunimmt. 

Der zumeist gegen Ende des Interviews platzierte kurze Exkurs mit Nachfragen zu 
technischen Artefakten wie z.B. Smartphone, den Gründen für deren (Nicht-)Besitz sowie der 
Einstellung gegenüber technischen Entwicklungen zur Unterstützung für ältere Menschen 
erfolgte insbesondere im Interesse der Forschungsgruppe aus Hongkong und mit der Intention 
eines potentiellen interkulturellen Vergleichs. 

 
 

 

Bitte um Erzählung der wichtigsten Etappen (Stationen) des Lebens 

Etappen mit Altersbezug? 

Zukünftige Etappen 

Relevanz (runder) Geburtstage 

Haben Sie ein Alter im Kopf, das Sie gern erreichen möchten? Warum? 

Gesundheitliche Einschränkungen im Alter (ab wann ist man nicht länger selbstständig) 

Welche Rolle spielen gesundheitliche Einschränkungen bei Ihnen? 

Sind Sie auf Pflegebedürftigkeit (Abhängigkeit) vorbereitet? 

Hat Ihr Alter Einfluss darauf, wie andere Menschen mit Ihnen umgehen? 

Wie würden Sie ein „gutes“ hohes Alter beschreiben? 

Ablauf gestriger Tag: War gestern ein guter Tag? Warum (nicht)? 

Vorstellungen darüber, wie es in den nächsten Jahren weitergeht; Leben in Zukunft 

Exkurs für internationale Projektpartner*innen: 

Besitzen Sie ein Smartphone? Seit wann? Anlass? 

Bewertung technischer Entwicklungen, die Älteren zu länger fortgesetzter Selbstständigkeit  
verhelfen sollen 

 2.Welle 

Tabelle 2: Interviewthemen der 2. Erhebungswelle 
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4.1 Samplingprozesse 

Der Samplingprozess für die deutschen Interviews erfolgte in Orientierung an dem für die 
GTM typischen theoretischen Sampling, beinhaltete aus forschungspragmatischen Gründen 
aber zugleich auch Aspekte des selektiven Samplings. Das bedeutet, dass es bestimmte 
Rahmenbedingungen des Samplings gab, die bereits über das im Projektantrag formulierte 
Forschungsinteresse feststanden und deren Beachtung nicht zuletzt notwendig war, um die 
Vergleichbarkeit mit den internationalen Daten zu gewährleisten. Innerhalb der vorab 
formulierten Rahmenbedingungen des Samples gab es allerdings reichlich Spielraum, um die 
Interviewpartner*innen im wechselseitigen Zusammenspiel von Empirie und Theorie 
auszuwählen. In der Forschungspraxis wurde dies wie folgt umgesetzt: Mit Bewilligung des 
Projektes war klar, dass das deutsche qualitative Teilprojekt in der ersten Förderphase 
insgesamt rund 50 qualitative Interviews führen wird (vgl. hierzu auch oben, Abb. 2). Von 
diesen 50 Interviews wurden 30 Personen mithilfe von Aushängen in Senioreneinrichtungen, 
über Zeitungsanzeigen, ein (theoretisch begründetes) Schneeballprinzip sowie bestehende 
Datenbanken mit Proband*innen in den quantitativen Teilprojekten gesampelt (im Folgenden 
als Erstbefragte bezeichnet). Die restlichen 20 Interviews sollten mit Ruheständler*innen 
erfolgen, die in den bereits erwähnten Vorgängerprojekten „Zonen des Übergangs“ und „Vom 
wohlverdienten Ruhestand zum Alterskraftunternehmer“ schon einmal interviewt worden 
waren und in erneute Kontaktaufnahmen unsererseits eingewilligt hatten (im Folgenden als 
Zweitbefragte bezeichnet). 

Örtlich fanden die Erhebungen in zwei deutschen Großstädten und deren unmittelbar 
angrenzenden Gemeinden statt. Beide Großstädte hatten eine vergleichbare Einwohnerzahl, 
Sozial- und Infrastruktur. Eine der beiden Städte lag in den neuen, die andere in den alten 
Bundesländern. 

Für das Sampling der Erstbefragten gab es zunächst lediglich die Voraussetzung, dass 
die Interviewpartner*innen bereits im Ruhestand und mindestens 60 Jahre oder älter sein 
sollten5. Bereits nach den ersten geführten Interviews zeichnete sich ab, dass es für eine 
differenzierte Erfassung des Zeithandelns im Ruhestand bestimmte Merkmalsbereiche gab, 
deren sowohl maximale als auch minimale Kontrastierung lohnenswert sowohl für die 
laufenden Analysen als auch für die weiteren Prozesse der Datengenerierung und -
auswertung erschienen. Zu diesen Merkmalen zählten ganz maßgeblich: Bildungsgrad, 
Geschlecht, Familienstand, sozioökonomischer Status, Erfahrung kritischer Lebensereignisse 
sowie potentiell bestehende Sorgeverpflichtungen gegenüber Angehörigen. Beispielhaft 
erläutert bedeutet das, dass im Anschluss an eines der ersten Interviews mit einer 
alleinstehenden, verwitweten Frau explizit nach verwitweten Männern sowie in einer 
Partnerschaft lebenden weiblichen und männlichen Interviewpartner*innen gesucht wurde, 
weil aus den Narrationen der Befragten anzunehmen war, dass ihr Zeithandeln im Kontrast zu 

 
5 Die im Forschungsantrag angekündigten zwei Altersgruppen der 60- bis 70- sowie 75- bis 85-Jährigen dienten 
uns im Prozess des theoretischen Samplings lediglich als Orientierung, sodass wir uns bspw. entschieden, 
insbesondere auch einige hochaltrige Personen im Alter von über 85 Jahren mit ins Sample aufzunehmen.   
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Ruheständler*innen mit anderem Familienstand und auch Geschlecht stehen könnte. Die 
komplizierte Suche nach alleinstehenden Witwern und die Tatsache, dass Witwer nach dem 
Verlust ihrer Ehefrauen deutlich häufiger dazu tendieren, wieder neue Partnerschaften 
einzugehen, kann hierbei als eine Nebenbeobachtung des Samplingprozesses mit Bedeutung 
für das Zeithandeln im Ruhestand verstanden werden. 

Um den Ruhestand und die unterschiedlichen Formen der Ruhestandspraxis in ihrer 
gesellschaftlich vorzufindenden Bandbreite abzubilden, wurde beim Sampling der 
Erstbefragten zudem explizit nach Ruheständler*innen gesucht, die in spezifische 
Sorgearbeiten, wie Enkelkinderbetreuung oder auch die Pflege von Angehörigen, 
eingebunden waren. Dabei zeigte sich, dass insbesondere diejenigen Interviewten, die die 
Pflege ihrer Partner*innen übernommen hatten, von einer Alltags- und Lebenszeitgestaltung 
berichteten, die so prekär und konfliktreich erzählt wurde, dass eine genauere Analyse der 
Situation der pflegenden Angehörigen geboten und lohnenswert erschien. Die pflegenden 
Ruheständler*innen bilden demnach nicht nur eine Teilgruppe des Gesamtsamples, sondern 
wurden zudem im Rahmen des Dissertationsprojektes der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, 
Anne Münch, zu einer Teilstudie von AaZ (vgl. Münch 2021). Die Daten dieser Teilstudie 
werden hier ebenfalls mit archiviert und für die Nachnutzung bereitgestellt. 

Im Anschluss an die Interviews mit den Erstbefragten erfolgte das Sampling der 
Zweitbefragten. Die Auswahl selbiger konnte aus einem Datenkorpus von rund 85 Interviews 
aus den beiden Vorgängerprojekten erfolgen. Zu diesem Zweck wurden die Transkripte erneut 
gelesen und nach und nach Interviewpartner*innen kontaktiert, deren Erstinterviews eine 
erneute Befragung sinnvoll erscheinen ließen. Ausgewählt wurde dabei u.a. nach Kriterien wie 
spezifischen Zeitpraktiken nach dem Ruhestandseintritt, Überlastungsnarrationen sowie 
kritischen Lebensereignissen, die zum damaligen Interviewzeitpunkt einen Wandel der 
Zeitgestaltung ankündigten oder bereits notwendig machten. Nicht zuletzt interessierten aber 
auch Narrationen über die Zukunft, ein möglichst höheres Alter sowie brüchige und stringente 
Lebensverläufe im Vergleich. 

In der zweiten Förderphase erfolgte das theoretische Sampling letztlich ähnlich wie zuvor. 
Es sollten 30 Interviews erhoben werden und der Fokus für die Gewinnung der 
Interviewpartner*innen lag diesmal auf Ruheständler*innen mit einem Alter jenseits der 70, um 
mehr über jene Bevölkerungsgruppe zu erfahren, die im gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Diskurs häufig als „das Andere“ (vgl. van Dyk 2016) und Abgrenzungsfolie 
zu den vergleichsweise gesunden und uneingeschränkten „jungen Alten“ konstruiert wird, 
bislang jedoch eher selten im Fokus des wissenschaftlichen Interesses steht. Da wir für die  
Gewinnung der Interviewpartner*innen u.a. auch Aufrufe über die Netzwerke der quantitativen 
Teilprojekte starteten, ergaben sich bei den Rückmeldungen eher zufällig auch 
Interessenbekundungen von Interviewpartner*innen, die wir bereits zu einem früheren 
Erhebungszeitpunkt einmal interviewt hatten. Ohne in der zweiten Förderphase aktiv 
Zweitbefragungen angestrebt zu haben, nutzten wir die damit gebotene Möglichkeit jedoch 
und erhielten somit auch in dieser Phase der Interviewerhebungen eine Reihe von Daten 
(insgesamt 7 Interviews), die sich bei Bedarf für eine qualitative Längsschnittanalyse eignen. 
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5 Aufbereitung und Auswertung der Daten 
Zusätzlich zu den erhobenen Interviewdaten wurde im Anschluss an jedes geführte 

Interview ein Postskript erstellt, in dem die Interviewerin eine kurze Beschreibung der 
Interviewsituation vornahm: Wie wurde der Kontakt zu der oder dem Interviewpartner*in 
hergestellt? Wo fand das Gespräch statt? Wie war die Person gekleidet, wie war (ggf.) die 
Wohnung des bzw. der Befragten eingerichtet? Und gab es irgendwelche Aspekte, die der 
Interviewerin im Verlauf des Gespräches auffielen und die sich als relevant für die spätere 
Auswertung der Daten erweisen könnten? Die Transkription der in der Regel 45- bis 90-
minütigen Interviews wurde vorrangig in Zusammenarbeit mit einem Transkriptionsbüro sowie 
in Teilen auch unter Mitwirkung studentischer Hilfskräfte realisiert. 

Besonders zu Beginn der Datenerhebungen und der parallel dazu einsetzenden 
Auswertung selbiger traf sich das deutsche Projektteam sehr regelmäßig, um die Interviews 
zu besprechen, einzelne Interviewsequenzen zu analysieren und mithilfe erster Fallvergleiche 
relevante Themen innerhalb des anwachsenden Datenkorpus zu identifizieren. Die im 
Rahmen dieser Treffen angestellten Überlegungen dienten dann wiederum als nötige 
Sensibilisierung für die nächsten Interviews sowie zum inhaltlichen und 
forschungsstrategischen Austausch mit den internationalen Kooperationspartner*innen. Im 
Verlauf dieses Austauschprozesses hatte sich das internationale Projektteam mit 
verschiedenen methodologischen Fragen auseinanderzusetzen, die auf die spezifischen 
Herausforderungen qualitativer Forschung in interkulturellen Forschungskontexten verwiesen. 
Von besonderer Bedeutung erschien dabei unter anderem die Beobachtung, dass durch die 
Lektüre von Interviewtranskripten der jeweils anderen Kooperationspartner*innen spezifische 
Aspekte und Narrationen im Interview auffielen, die für die Interviewer*innen jeweils 
selbstverständlich zu sein schienen und daher im Gespräch nicht weiter vertieft wurden. In 
Orientierung am Konzept der „Lebenswelt“ von Alfred Schütz machte sich das Projektteam die 
forschungspraktische Erfahrung gegenseitigen Fremdsein spezifischer Perspektiven 
dementsprechend im weiteren Verlauf der Auswertungen zu Nutze, um bestehende 
Selbstverständlichkeiten der eigenen Lebenswelt zu reflektieren und zu diskutieren. Im Artikel 
„The dog that didn’t bark: the challenge of cross-national qualitative research“ (Lessenich et 
al. 2018) wurden diese methodologischen Beobachtungen schließlich am Beispiel 
divergierender sozialer Zeitorientierungen von Ruheständler*innen in Hongkong, USA und 
Deutschland publiziert. 

Im weiteren Verlauf der Erhebungen und Auswertungen wurden Auszüge der Daten, 
Zwischenergebnisse und offene Fragen dann nicht mehr nur im Projektteam, sondern auch in 
Forschungswerkstätten, auf Methodenwerkshops sowie bei nationalen und internationalen 
Tagungen präsentiert und diskutiert. 

Dem Prinzip des ständigen Vergleichens folgend, wurden die Interviews sukzessive 
analytisch erschlossen. Am Anfang stand dabei das offene Kodieren, in dessen Verlauf u.a. 
zahlreiche In-vivo-Codes angelegt wurden. Da diese Codes direkt aus der Umgangssprache 
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des Untersuchungsfelds stammen, halfen sie dabei, spezifische Beobachtungen bildhaft und 
prägnant zu beschreiben und waren analytisch nützlich für eine subjektnahe Entwicklung 
erster Konzepte (vgl. Böhm et al. 2008: 38). Weiterhin begünstigten Codenotizen, Memos und 
erste Feinanalysen einzelner Textsegmente die Erfassung unterschiedlichster Beobachtungen 
am Material. 

Nachdem bereits vorhandene Codes von Fall zu Fall auf ihre Gültigkeit überprüft sowie 
neu entdeckte Codes im gesamten Material nachkodiert worden waren, konnte in einem 
nächsten Schritt das axiale Kodieren dazu beitragen, aus den zahlreichen Codes der offenen 
Kodierphase erste Zusammenhangsmodelle zu erstellen und einzelne oder mehrere Codes in 
Beziehung zu anderen zu setzen (vgl. Strübing 2004). Durch systematisch vergleichende 
Analysen wurden einzelnen Merkmalen übergreifender Kategorien schließlich spezifische 
Dimensionen zugeordnet. Verglichen wurden hierbei bspw. die Pfade in den Ruhestand im 
Hinblick auf den Zeitpunkt und die Form des Erwerbsaustritts sowie die subjektive Deutung 
des Übergangs durch die Befragten. Im Anschluss daran diente das selektive Kodieren dann 
noch einmal der Re-Kodierung und Überprüfung bestehender Beziehungssysteme und 
erlaubte die theoretische Schließung des Kodierprozesses. 

Unter Zuhilfenahme der Software MAXQDA konnte eine systematische Dokumentation 
der einzelnen Arbeitsschritte sichergestellt werden. Dabei wurde die Software nicht genutzt, 
um spezifische Auswertungsschritte durchführen zu lassen, sondern sie diente lediglich der 
Systematisierung der manuell am Datenmaterial durchgeführten Analysen. So konnten die 
verschiedenen Memos bspw. direkt mit entsprechenden Transkripten und Codes verlinkt oder 
ein Codebaum erstellt werden, der im Verlauf der Analysen unkompliziert angepasst werden 
konnte, ohne dabei den Überblick über die wachsenden Datenmengen zu verlieren. 

Im Verlauf der Datenauswertungen der ersten Erhebungswelle entwickelten wir ein 
Schaubild, in dem wir die wichtigsten, aus dem Datenmaterial abgeleiteten Kategorien für die 
Frage nach der Bedeutung von Zeit im Ruhestand festhielten und ins Verhältnis zueinander 
setzten. 
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Abbildung 7: Systematisierung zentraler Analysekategorien 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte dieses Schaubildes in Kürze erläutert und 
die verschiedenen Kategorien beispielhaft anhand von drei prägnanten Fällen aus der Empirie 
veranschaulicht: 

Zeitwohlbefinden: In der theoretischen Auseinandersetzung mit unserem 
Forschungsgegenstand haben wir uns u.a. mit den laufenden soziologischen Debatten um 
„Zeitsouveränität“ und „Zeitwohlstand“ beschäftigt. Dabei stießen wir zunehmend 
auf das Problem, dass die dazu bereits bestehenden Konzepte für unsere Zielgruppe schwer 
operationalisierbar und nicht sachgemäß erschienen. Da für uns insbesondere die subjektive 
Qualität von Zeit im Alter von Interesse war, stellten wir uns die Frage, ob es anstelle von 
Wohlstand oder Souveränität nicht eher um so etwas wie das Wohlbefinden in der Zeit gehen 
könnte. Passend dazu zeigte sich in den Analysen unserer Interviews, dass eine subjektiv 
zufriedenstellende Nutzung der Alltagszeit für die Ruheständler*innen von besonderer 
Bedeutung zu sein scheint. Gelingt dies, so berichten die Befragten von einer qualitativen 
Aufwertung der Lebenszeit im Ruhestand. Bei unseren Interviewpartner*innen lässt sich also 
durchaus ein Streben bzw. der Wunsch nach „Zeitwohlbefinden“ erkennen. Ebenso deutete 
sich in den Interviews an, dass die jeweilige Ausprägung dieser spezifischen Form 
persönlichen Wohlbefindens über vier zentrale Dimensionen moderiert wird. 
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Objektiver Zeitwohlstand (1. Dimension): Der objektive Zeitwohlstand beschreibt 
einerseits den quantitativen Aspekt des Zugewinns an Zeit infolge der Erwerbsentpflichtung, 
andererseits den qualitativen Aspekt der subjektiven Befreiung aus dem Zeitkorsett der 
Berufstätigkeit. Unsere Analysen verweisen darauf, dass es eines gewissen Maßes an 
objektivem Zeitwohlstand als Voraussetzung für die Entwicklung eines subjektiven 
Wohlbefindens in der Zeit bedarf. Objektiver Zeitwohlstand stellt dies- bezüglich jedoch keine 
hinreichende Voraussetzung dar, vielmehr bedarf es des Zusammenspiels aller vier hier 
genannten Dimensionen. Mit Ruhestand verbindet bspw. der verwitwete, Anfang 90-jährige 
Herr Rose: „Das Gefühl, das Glücksgefühl, nicht mehr zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt 
an einer bestimmten Stelle sein zu müssen, […]. Das war also diese Befreiung.“ (Herr Rose: 
9ff); „Ja, ich sage, ich bin Kapitalist in Zeit […]. Das ist mein Kapital. Gegenüber den anderen, 
die noch das und das und das tun müssen.“ (ebd.: 184f); „Ich habe meine Zeit […].“ (ebd.: 190) 

Zeitautonomie (2. Dimension): Unter Zeitautonomie verstehen wir die Möglichkeit, selbst 
über die disponible Zeit verfügen, also strukturell wie inhaltlich bestimmen zu können. 
Diesbezüglich kann vermutet werden, dass subjektiv wahrgenommene Zeitautonomie sich 
positiv auf das Zeitwohlbefinden auswirkt. 

„[I]ch kann selber die Zeit einteilen. Und das ist was Tolles.“ (Herr Rose: 190f) 

Zeitlich-soziale Involviertheit (3. Dimension): Die zeitlich-soziale Involviertheit 
bezeichnet das zeitbezogene Eingebundensein des Individuums in seine soziale Umwelt. 
Dieses wurde von den Befragten i.d.R. dann positiv reflektiert, wenn es die disponible Zeit, 
sprich den objektiven Zeitwohlstand, subjektiv sinnvoll zu füllen vermag. Eine entsprechende 
zeitlich-soziale Einbindung kann sich allerdings auch negativ auf das zeitliche Wohlbefinden 
auswirken: 

„[S]ie ist sehr unternehmungslustig, ist gut, denn ich wäre so, ich würde nur zuhause  
hocken. Ich bin so ein Muffel, aber sie hat Temperament und sagt, sie will auch was noch mal 
sehen. […] Das ist ganz wichtig, ja, ja, weil ich alleine nicht, ich könnte ja mir eine Reise 
aussuchen, fahren ja zig, die Busse, kann man ja dolle Sachen machen, aber das macht mir 
allein keinen Spaß, das gebe ich zu. Das würde ich nicht machen.“ (Herr Rose: 1542ff) 

Und die Anfang 60-jährige verheiratete Frau Wiese weiß zu berichten: „Naja, weil ich nur 
unterwegs war und nur Programm hatte. Und ich jetzt so die letzten Jahre auch schon gemerkt 
habe, dass ich mich doch manchmal etwas übernehme und dann richtig kaputt bin.“ (ebd.: 
190f) 

Körperzeiten (4. Dimension): Die Dimension der Körperzeiten bezieht sich auf jene 
Momente im Alltag, die an einen alters- und/oder gesundheitsbedingt veränderten Zeitbedarf 
des Körpers geknüpft sind. Dies lässt sich in den Interviews z.B. häufig dahingehend 
beobachten, dass die Tatsache, für alles irgendwie mehr Zeit zu benötigen, von den Befragten 
oft über die Verlangsamung der körperlichen Bewegungsabläufe im Alter begründet wird. 

„Naja und dann esse ich relativ langsam, ich kann nicht so ganz doll essen durch meine 
Verwundung […].“ (Herr Rose: 274f); „Ja, dann lege ich drüben Beine hoch und lese Zeitung 
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weiter, die ich ja auch langsam lese, weil ich also Augenprobleme habe. Ich lese langsam.“ 
(ebd.: 293f) 

„Und es geht alles nicht mehr so schnell. Also ich merke das auch körperlich. Und das 
ärgert mich schon manchmal ein wenig, dass es nicht mehr so geht wie vor 20 Jahren. Man 
wird langsamer.“ (Frau Wiese: 228f) 

Weiterhin verwiesen die Analysen darauf, dass es aus Sicht der Befragten eine Reihe von 
Faktoren zu geben scheint, die die jeweilige Ausprägung der vier oben beschriebenen 
Dimensionen beeinflussen: 

Ökonomisches Kapital: Das ökonomische Kapital bezeichnet die finanziellen 
Ressourcen der Ruheständler*innen. Es moderiert den individuellen Möglichkeitsraum der 
Gestaltung disponibler Zeit. Je höher das ökonomische Kapital (eines Haushalts), desto 
vielfältiger die Aktivitätsoptionen. 

Pflegeverpflichtungen: Die Pflege von Angehörigen hatte einen nachhaltigen Einfluss 
auf alle vier Dimensionen des Zeitwohlbefindens. So haben Pflegeverpflichtungen in aller 
Regel eine einschränkende Wirkung auf die individuelle Verfügbarkeit von Zeit und können 
den objektiven Zeitwohlstand gefährden. Weiterhin zeigte sich, dass Pflegeverpflichtungen die 
zeitliche Einbindung der Pflegenden erhöhen, was von den Befragten sowohl negativ als auch 
durchaus positiv, im Sinne einer sinnerfüllenden Aufgabe und Verantwortungsübernahme, 
reflektiert werden konnte. 

„[Z]umal meine Frau dann sehr krank wurde und ich also mit meiner Frau genug zu tun 
hatte.“ (Herr Rose: 107f) 

Ähnlich schildert dies auch die Ende 60-jährige, verwitwete Frau Mai: „Es war nervlich 
aufwändig und war zeitlich aufwändig […]. Also das hat mich zwei Jahre in Atem gehalten.“ 
(ebd.: 201ff) 

Gesundheit: Wie bereits vermutet, bestätigte sich in den Interviews, dass die subjektive 
Gesundheit von hoher Relevanz für die befragten Ruheständler*innen ist. Sie wird als 
Voraussetzung für zeitliche Selbstbestimmung verstanden. 

„Sonst geht es mir sehr gut, so lange ich gesund bin, alles selber kann, ist das ja OK. 
Manchmal denke ich darüber nach, was wäre, wenn.“ (Herr Rose: 457f) 

Kritische Lebensereignisse: Das Erleben sowie das mehr oder weniger gelingende 
Verarbeiten kritischer Lebensereignisse (z.B. Tod der Lebenspartner*innen) kann erheblichen 
Einfluss auf die subjektiven Deutungen der verbleibenden Lebenszeit haben. Hierbei berichten 
die Befragten einerseits von Erfahrungen des temporären Kontrollverlusts über die eigene Zeit, 
aber auch davon, die verbleibende Lebenszeit im Anschluss an entsprechende Ereignisse 
deutlich reflektierter gestaltet zu haben. 

„Ja, und als sie dann starb, gestorben war, dann war mir so, als wäre mein Leben auch zu 
Ende. VIELE, viele Jahre hinterher lebte ich so, ich weiß nicht wie. Die Jahre vergingen ohne 
Inhalt. […] Und jetzt sind auf einmal die vielen Jahren weg, ich weiß gar nicht was da los war. 
Die waren einfach weg.“ (Herr Rose: 733ff) 
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Interviewerin: „[…] wann beginnt das so, dass man mehr darüber nachdenkt, dass […] 
eben irgendwann jetzt die Lebenszeit abgelaufen ist und man irgendwie umfallen könnte?“ – 
Herr Rose: „Na ja, das kommt dadurch, dass ich einen Herzinfarkt gehabt habe, ist das 
natürlich ein bisschen, ist relativ einem nahe gebracht (lachend) worden sozusagen.“ (Herr 
Rose: 1266ff) 

Mobilität: Mobilität bis ins möglichst hohe Alter ist ein auffallend relevanter Faktor. Sie 
markiert aus Sicht der Befragten eine wichtige Voraussetzung für alltägliche Selbstversorgung 
und vermittelt das Gefühl von (Zeit-)Autonomie. Zudem ermöglicht Mobilität die individuelle 
Einbindung in den umgebenden Sozialraum. Fortbewegungsmittel wie öffentlicher Nahverkehr 
oder das Auto erhalten auch bei altersbedingten körperlichen Einschränkungen die 
Erreichbarkeit relevanter Orte und Personen aufrecht. Dabei schien das Auto insbesondere 
für männliche, mittelständische Bildungsbürger von großer Bedeutung zu sein. 

„[A]lso das ist Lebensqualität pur. Das merken Sie, wenn Sie mal einen Tag das Auto nicht 
haben aus irgendeinem Grund, kommen Sie sich wie amputiert vor. Da weiß man, wie man 
verwöhnt ist mit dieser Karre. Ich sehe die anderen, die nicht mehr laufen können, müssen 
dann Bus fahren oder, boah, ich hole mein Auto raus, Rutsch, fahre ich wo hin. Das ist schon 
doll.“ (Herr Rose: 369ff) 

Soziales Kapital: Das soziale Kapital des Alter(n)s bezieht sich auf das Vorhandensein 
sowie die individuellen Fähigkeiten zum Wiederaufbau oder Neuerlangen von sozialen 
Beziehungen. Qualität und Quantität sozialer Kontakte sind entscheidend dafür, ob verbrachte 
Zeit auch als sinnvolle Zeit erlebt wird. Viele Befragte betonen zudem die Wichtigkeit sozialer 
Netzwerke im Alter. Eine negative Wirkung auf das soziale Kapital kann allerdings die 
Tatsache haben, dass mit steigendem Alter immer mehr wichtige Bezugspersonen sterben. 
Dies kann den Verbliebenen zunehmend ein Gefühl von Einsamkeit vermitteln, was sich 
wiederum negativ auf die subjektive Lebensqualität und damit auch das Wohlbefinden in der 
Zeit auswirkt. Im Extremfall kann dies dazu führen, dass das eigene Lebensende zunehmend 
als Wunsch, Erlösung oder zumindest akzeptables Ereignis gesehen wird. 

„[W]ie ich dann alleine war, wollte ich natürlich auch nicht alleine. Aber da habe ich mir 
gedacht, Mensch, du kannst dich nicht dauernd so ausschließen, dann wird ja auch nichts, 
musst ja selber was für tun, wenn man noch korrespondieren will mit seinen Mitmenschen.“ 
(Herr Rose: 1385ff); „[I]ch gebe auch zu, dass ich auch die Verpflichtung habe, dann die paar 
Leute, die ich noch kenne, auch noch nach wie vor, ich sage mal, betreue, […] mich um die zu 
kümmern, mit denen was zu unternehmen. Und ich möchte mich ja auch gerne mit denen 
unterhalten, man ist ja froh, wenn man reden kann dann. Das ist das Schlimmste, wenn Sie 
keinen mehr haben, mit dem Sie mal eben reden. Ja.“ (Herr Rose: 417ff) 

„Es ist oft eine Leere da. […] Ich habe auch ein Gartengrundstück, ich gehe gerne hin, 
aber es kommt ja keiner. Meine Freundin, der ist das zu weit. Die andere kann nicht mehr 
laufen. Und da sitze ich da oben und ich mache meine Arbeit, aber es kommt dann die Zeit, 
wo man denkt: Ach, wenn das mal jemand sehen würde! Aber es ist einfach niemand da.“ 
(Frau Mai: 399ff) 
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Gesellschaftliches Zeitregime: Jede historische Gesellschaftsform hat ihr je eigenes 
Zeitregime, das den Alltag der Subjekte und deren individuelle Zeitstile beeinflusst. In unserer 
Untersuchungsgruppe finden sich viele Hinweise darauf, dass sowohl das „fordistische“ als 
auch das „postfordistische“ Zeitregime von Bedeutung sind. In den Analysen zeigte sich, dass 
die Hochaltrigen im Rückblick auf ihr Erwerbsleben deutliche Bezüge zum fordistischen 
Zeitregime herstellten, da dieses berufsbiographisch bedingt stärker internalisiert wurde. 
Demgegenüber waren es insbesondere die jungen Alten, die den zunehmenden 
Flexibilisierungsdruck des postfordistischen Zeitregimes reflektierten. Beide Arten der 
Reflektion beeinflussen die Wahrnehmung von Zeit im Ruhestand. 

„Ich meine, ich habe auch meiner Familie was zugemutet. […] Ich habe natürlich durch 
meinen Beruf, aber wir waren das auch gewöhnt, wissen Sie, früher, das war für meine Frau 
auch selbstverständlich, wir mussten auch / […] das war selbstverständlich, dass man der 
Arbeit nach, das war eben so. Das musste eben sein und da wurde gar nicht drüber 
nachgeweint.“ (Herr Rose: 157ff) 

„Ja, naja und wie gesagt, beruflich, also die letzten Jahre, ich hab ständig die Apotheke 
wechseln müssen, aus den verschiedensten Gründen. […] Und /, aber irgendwann, [spricht 
leise und vertraulich] ich wollte das dann nicht mehr. Es ist ja gerade in der Apotheke muss 
ich sagen, ist es schon sehr schwierig, also erst mal wieder neue Computersysteme, neue 
Mitarbeiter, neue Kunden […]. Dieser und jener wächst einem auch so ein bisschen ans Herz 
und wenn man dann wieder wechseln muss /. Ich hab da unheimlich darunter gelitten. Also, 
ich hab zu meinem Mann gesagt, ich will das einfach nicht mehr mitmachen.“ (Frau Wiese: 
106ff) 

Individuelle Zeitstile: Der individuelle Zeitstil entspricht einer Art „modus operandi“, in
dem die Subjekte mit ihrer Alltags- und Lebenszeit umgehen. Dabei schlägt sich der Einfluss 
gesellschaftlicher Zeitregime auf ganz unterschiedliche Weise in den individuellen Zeitstilen 
des Ruhestands nieder. So kann es zu einer eher unbewussten Fortsetzung der beruflichen 
Zeitlogik kommen oder aber auch zu einer bewussten Abkehr davon. 

„Ich habe auch überall in meinen Zimmern Uhren, nein, eine Uhr muss sein. […] Gibt es 
Leute ohne Uhr?“ (Herr Rose: 331ff); „Ja, ich mache auch, ich plane auch immer wieder. […] 
ich will schon wissen, was ich mir für heute vornehme. Ich nehme mir was vor, entweder habe 
ich was vor oder ich nehme mir was vor.“ (Herr Rose: 353f) 

„Ich richte mich sonst nicht nach der Uhr. Ich trage keine mehr. Seit [...]ich so krank war, 
habe ich die Uhr abgelegt. Also wenn ich jetzt [im Ausland im Urlaub] bin oder so, nehme ich 
natürlich eine Uhr mit. Aber wenn ich jetzt irgendwie so täglich, nein. Da habe ich keine Uhr.“ 
(Frau Mai: 401ff) 

Endlichkeit: In den Interviews zeigte sich, dass die eigene Endlichkeit in den Narrationen 
der Befragten entweder weitestgehend ausgeblendet oder aber ganz selbstverständlich mit 
thematisiert – also eingeblendet – wird. Dabei spielen das eigene Alter und kritische 
Lebensereignisse eine wichtige Rolle. Je älter die Befragten und je bedeutender erlebte 
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kritische Lebensereignisse wie der Tod der eigenen Partner*innen, desto offener die 
Thematisierung der eigenen Endlichkeit. 

„[A]ber das ist ganz eigenartig, 90, das ist wie so eine Zäsur, dann, da merken Sie auf  
einmal, Sie haben dann keine Zukunft mehr. Sie haben höchstens noch ein paar Jahre. Jeden 
Moment könnte ich tot umfallen. Sie haben nur die Gegenwart, die versuchen Sie, positiv zu 
gestalten […].“ (Herr Rose: 197ff); „Die können nicht, nur weil ich jetzt da bin, […] sich nur um 
mich kümmern, […] ich stehe ja nur kurzzeitig zur Verfügung und die Jüngeren, die werden ja 
länger leben, also müssen sie dann mit den anderen wieder weiter leben, bin ja nur 
vorübergehend anwesend, so ähnlich.“ (ebd.: 396ff) 

Für Vorträge und Publikationen wurden im Verlauf des Projektes immer wieder 
verschiedene Aspekte und Teilbereiche des im obigen Schaubild aufgeschlüsselten 
Zusammenhangs herausgefiltert und näher untersucht. Die folgende Auflistung enthält die 
wichtigsten Publikationen des qualitativen Teilprojektes, die den Nachnutzer*innen der Daten 
bei Bedarf einen dezidierten Einblick in die weiteren Forschungsergebnisse ermöglichen: 
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6 Nachnutzungspotentiale der Daten 
Im Hinblick auf die Nachnutzungspotenziale der Daten lassen sich verschiedene 

inhaltliche wie auch methodologische Anregungen geben. 

Inhaltlich lag der Fokus der Forschungsprojektes wie bereits erläutert verstärkt auf der 
Thematik des Zeithandelns im Alter. Abgesehen davon könnte es je nach konkretem 
Forschungsinteresse der Nachnutzer*innen aber ebenfalls fruchtbar sein, die Daten bspw. mit 
Fokus auf die biographischen Stegreiferzählungen, biographische Brüche und den Wandel 
von Alltag genauer zu analysieren. Mit Blick auf die Geschlechtsidentitäten der Befragten gibt 
es im Sample viele Narrationen zu tradierten Lebenslaufmustern, aber eben bspw. auch einige 
wenige nicht-traditionelle und brüchige weibliche Biographien, die sich als spannend erwiesen 
haben. Diese Brüchigkeit wird von betreffenden Befragten i.d.R. auch reflexiv gerahmt und 
mündet nicht selten in Selbstkonzeptualisierungen als „anders“ oder „besonders“. 

Weiterhin könnte es in Bezug auf die erste Erhebungswelle interessant sein, sämtliche 
Antworten und selbige umrahmende Erzählungen zu den gezeigten Postkarten sowie den 
Lebenslinien systematisch zu kontrastieren und analysieren, um bspw. Altersbilder oder das 
Verständnis von Lebenszeit näher zu untersuchen. 

Für die zweite Erhebungswelle lässt sich festhalten, dass die Daten insgesamt als 
unterausgewertet gelten können. Dies liegt insbesondere an der parallel zu den Erhebungen 
abgeschlossenen Dissertation der zuständigen Projektmitarbeiterin sowie an anschließenden 
personellen Veränderungen im Projekt, die eine systematische Arbeit mit den Daten zeitlich 
nicht mehr zuließen. 

Als sowohl methodologisch wie auch inhaltlich interessant könnte sich außerdem die 
dezidierte Auseinandersetzung mit jenen Fällen des Samples erweisen, die mehrfach an den 
Interviews teilgenommen haben. In der ersten Erhebungswelle wurden insgesamt 15 
Interviews (davon 8 männliche und 7 weibliche Befragte) geführt, die bereits an der Studie 
„Vom wohlverdienten Ruhestand zum Alterskraftunternehmer“ teilgenommen haben. Da 
besagte Studie ebenfalls beim Qualiservice archiviert ist, gäbe es hier umfangreiches 
Interviewmaterial, welches u.a. im Hinblick auf Veränderungen oder Kontinuitäten zwischen 
T1 und T2 untersucht werden könnte. Im Fundus der Kontextmaterialien aus unserem Projekt 
findet sich dazu auch eine Auflistung mit einer kurzen Vorstellung der jeweiligen Fälle, sodass 
daraus bereits ein erster Eindruck zum Nutzungspotenzial der Daten gewonnen werden 
könnte. Eher zufällig ergab es sich zudem in der zweiten Erhebungswelle des Projektes, dass 
sich drei der bereits mehrfach befragten Interviewpartner*innen erneut auf den Aufruf zur 
Studienteilnahme meldeten und auch interviewt wurden. Für diese drei Ruheständler*innen 
(davon ist eine Person weiblich und zwei männlich) liegen dementsprechend sogar Daten zu 
drei Erhebungszeitpunkten vor. 
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7 Auflistung der Kontextmaterialien zur Studie und den Daten 
- Forschungsantrag „Alter(n) als Zukunft“ für die erste Förderphase 

- Forschungsantrag „Alter(n) als Zukunft“ für die zweite Förderphase 

- Zwischenberichte der ersten Förderphase (2013, 2014, 2015) 

- Abschlussbericht der ersten Förderphase (2017) 

- Zwischenberichte der zweiten Förderphase (2018, 2019) 

- Postskripte aller Interviews 

- Übersicht zu den mehrfachbefragten Studienteilnehmer*innen 

- Dokument „vereinfachte Transkriptionsregeln“ (Dresing & Pehl) 
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Über Qualiservice.  

Das Forschungsdatenzentrum Qualiservice archiviert qualitative sozialwissenschaftliche 
Forschungsdaten aus unterschiedlichen Disziplinen und stellt sie für die wissenschaftliche 
Nachnutzung zur Verfügung. Unsere Services sind sicher, flexibel und forschungsorientiert. 
Sie beinhalten die persönliche und studienspezifische Beratung, die Kuration und Aufbereitung 
qualitativer Daten für die Nachnutzung und die Langzeitarchivierung ebenso wie die 
Bereitstellung archivierter Forschungsdaten und relevanter Kontextinformationen. Durch 
international anschlussfähige Metadaten werden Datensätze such- und findbar. Persistente 
Identifikatoren (DOI) sorgen für eine nachhaltige Zitierfähigkeit von Daten und 
Studienkontexten. 

Im Juni 2019 wurde Qualiservice vom RatSWD akkreditiert und orientiert sich an dessen 
Kriterien zur Qualitätssicherung. Qualiservice fühlt sich den DFG-Richtlinien zur Sicherung 
guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet und berücksichtigt darüber hinaus die FAIR 
Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship sowie die OECD 
Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding.  

 

Das Qualiservice-Konsortium: 
 

 

Staats- und 
Universitätsbibliothek 

Bremen 

PANGAEA – zertifiziertes 
Weltdatenzentrum 

SOCIUM – Forschungszentrum 
Ungleichheit und Sozialpolitik 

Fachinformationsdienst Sozial- und 
Kulturanthropologie (FID SKA) 

GESIS – Leibniz Institut 
für Sozialwissenschaften 

Akkreditiert durch Gefördert von 


	Abstract deutsch
	English abstract
	1 Technische Daten
	2 „Altern als Zukunft“ interdisziplinär erforschen – eine einführende Rahmung des Forschungstextes
	3 Alter(n) als Zukunft – qualitativ erforscht
	3.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung des qualitativen Forschungsprojektes in der ersten Förderphase
	3.2 Erkenntnisinteresse und Fragestellung in der zweiten Förderphase
	3.3 Beteiligte Wissenschaftler*innen

	4 Datengenerierung
	4.1 Vorbereitung
	4.2 Interviewleitfäden
	4.1 Samplingprozesse

	5 Aufbereitung und Auswertung der Daten
	6 Nachnutzungspotentiale der Daten
	7 Auflistung der Kontextmaterialien zur Studie und den Daten
	Literatur

