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Zusammenfassung 
 

Die demografische und gesellschaftliche Entwicklung führt dazu, dass neue Generationen andere Le-
bensbiografien aufweisen werden, damit andere Vorstellungen haben, wie ihr Leben im Alter aussehen 
soll. Das vorliegende Forschungsprojekt setzte an diesem Punkt an und stellt die Lebensvorstellungen für 
das Alter insbesondere in den Kontext von Selbstbestimmung und Generationensolidarität. Das Projekt 
möchte die Fragen beantworten, wie diese Vorstellungen zum eigenen Alter(n) aussehen, welche Themen 
dominieren, und wie sich diese Vorstellungen zwischen den Generationen unterscheiden. Insbesondere 
wird der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert die Selbstbestimmung dabei einnimmt. Und schliess-
lich wird ermittelt, welche Vorstellungen die Generationen über einander haben, und inwiefern diese die 
Lebensvorstellungen prägen.  

Zu diesem Zweck wurden drei Studien durchgeführt: Eine Literaturstudie, eine qualitative Fokusgrup-
penstudie mit 69 Personen aus dem Grossraum Zürich, sowie ein Online-Umfrage mit 541 deutschspra-
chigen Personen aus der Schweiz. Beide empirischen Phasen fanden 2017/18 statt und erheben nicht den 
Anspruch auf Repräsentativität der Stichproben. Das Projekt hat daher insgesamt eher explorativen Cha-
rakter und zielt darauf ab, neue Themen auszuloten. Die Studienteilnehmenden stammen aus Universi-
täts-nahen Kanälen (z.B. Personen, die sich in Registern eingetragen haben, um an psychologischen oder 
Alters-Studien teilzunehmen. Sie sind somit abweichend von der Bevölkerung durch höhere Bildung, 
höheres Einkommen, städtische Wohnformen, und zudem sind Frauen übervertreten. 

Die Literatur-Recherche zeigte insbesondere auf, welche Konzepte in den Fokusgruppen zu thematisie-
ren und in der Online-Umfrage zu operationalisieren sind. So werden Altersbilder als Hoffnungen, Be-
fürchtungen oder Stereotype behandelt werden. Die wichtigsten Vorstellungen bewegen sich im Bereich 
Gesundheit und Finanzen. Spannend sind dabei aktuelle Veränderungen in den Bedürfnissen an Wohn- 
und Arbeitsformen. Die Literatur legt ausserdem eine funktionsorientierte Sichtweise auf Lebensqualität 
nahe.  

Für einen Zugang zum Thema Selbstbestimmung wurden in der Literatur verschiedene Ansätze gefun-
den. Nützlich erschien die Selbstbestimmungstheorie mit den zentralen Bedürfnissen nach Kompetenz, 
Autonomie und Eingebundenheit. Weiter leistet die Theorie gute Bezüge zur funktionalen Lebensqualität 
und zum Wohlbefinden, sowie zu Lebenszielen. Es zeigte sich jedoch auch, dass das Kohärenzgefühl zur 
Erfassung der Selbstbestimmung genutzt werden sollte.  

Solidarität kann man als Einstellung, als Absicht oder als Verhalten verstehen. Unter Generationensolida-
rität werden im Wesentlichen zwei Bereiche subsummiert: sozialer Austausch und soziale Unterstüt-
zung. Die Solidarität und auch die gegenseitige Wahrnehmung der Generationen sind gemäss Literatur 
stark kontextabhängig. Soziale Nähe (psychologischer oder geographischer Art) scheint sich stark auf die 
Solidarität auszuwirken. Die Literatur legt zudem nahe, dass die tatsächlichen Generationenkonflikte 
nicht so ausgeprägt sind wie die wahrgenommenen.  

Die zehn dreistündigen Fokusgruppen wurden nach Alter getrennt durchgeführt. Die Generationen 
diskutierten also unter sich. Wie auch in der Literatur angetroffen, diskutierten die meisten Gruppen 
zunächst über Gesundheit (insbesondere Demenz) und über finanzielle Überlegungen. Diese dominieren 
die meisten anderen wichtigen Aspekte wie Wohnen und Mobilität, Kontakte und Aktivitäten. Im Zu-
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sammenhang mit Gesundheit wurde oft die Pflegebedürftigkeit diskutiert sowie die Frage, welche tech-
nischen Hilfsmittel im eigenen Alter wohl einmal zur Verfügung stehen dürften.  

Ein weiteres wichtiges Thema in den Fokusgruppen war es, die Zeit nach der Pensionierung sinnvoll zu 
nutzen und Fähigkeiten nicht verkümmern zu lassen. Dies hat auch mit dem Bedürfnis zu tun, Sinn in 
den Tätigkeiten zu finden. Bei der Altersgruppe, die vor der Pensionierung steht, ist die Frage der opti-
malen Gestaltung der Berufsaufgabe im Vordergrund. Jüngere Altersgruppen stellen sich eher als ältere 
vor, noch lange über das Pensionsalter hinaus zu arbeiten. Vor allem bei den jüngsten ist diesbezüglich 
noch sehr vieles offen und vage. Jüngere Generationen sehen die Notwendigkeit finanzieller Planung auf 
das Alter hin, haben aber Mühe, ihre Situation abzuschätzen.  

Bei den bevorzugten Wohnformen überwiegt die Vorstellung, das Eigenheim zusammen mit dem Part-
ner möglichst lange weiter zu nutzen. Alters- und Pflegeheime werden eher nicht als attraktive Option 
wahrgenommen. Weiter werden in den Fokusgruppen oft soziale Themen diskutiert, insbesondere die 
Angst vor Vereinsamung und die Möglichkeiten, frühzeitig ein soziales Netz aufzubauen und zu pflegen. 
Zudem  wird auch immer wieder nach Wegen gesucht, den Austausch zwischen den Generationen zu 
fördern.  

In Zusammenhang mit Selbstbestimmung wird oft über pflegerische Massnahmen und medizinische 
Eingriffe bei Unmündigkeit diskutiert. Das lebenslange Lernen und das Interesse an Neuem zur Erhal-
tung der geistigen Flexibilität und grundsätzlich die Wichtigkeit geistiger Nahrung immer wieder betont. 
Vor allem von den ältesten wird zudem betont, dass Selbstbestimmung zu einem grossen Teil mit der 
eigenen Haltung zu tun hat, der Fähigkeit, sich auf Veränderungen einstellen zu können.  

In der Online-Umfrage, die im Winter 2017/18 durchgeführt wurde, wurden diese Fragen konkreter 
und standardisiert erhoben. Neben Fragen zu diversen Lebensvorstellungen wurden Wahrnehmungen 
zu Selbstbestimmung, zur Sicht auf andere Generationen und zu Generationensolidarität erfasst.  

Alle erfragten Lebensbereiche, d.h. Wohnen, Gesundheit, Kontakte, Aktivitäten/Mobilität sowie Ar-
beit/Engagement/Finanzen wurden als für die Lebensqualität im Alter wichtig eingeschätzt. Mit dem 
zunehmenden Alter der Befragten war auch die Zuversicht auf eine hohe Lebensqualität im Alter höher.  

Bei den konkreten Lebensbereichen sind die Befunde teils ähnlich wie in den Fokusgruppen: Als Wohn-
form dient das eigene Haus beziehungsweise die eigene Wohnung. Das Alters- und Pflegeheim wird 
dabei weniger als Möglichkeit berücksichtigt und hängt negativ mit der erwarteten Lebensqualität zu-
sammen. Die pensionierten Befragten sind gegenüber Wohngemeinschaften eher skeptisch eingestellt.  

Die Befragten waren auch relativ zuversichtlich, was die eigene Gesundheit im Alter betrifft; wobei die 
Zuversicht bei der psychischen und mentalen Gesundheit grösser war als bei der physischen Gesundheit. 
Die jüngste Altersgruppe war sich einiges sicherer, dass sie im Alter von der Familie gepflegt würde, als 
es die älteren Befragten waren. Im Bereich der sozialen Kontakte werden eher wenige gute Kontakte als 
eine grosse Zahl Bekannter erwartet. Einsamkeit im Alter wird in der Regel eher nicht erwartet.  

Die Zuversicht, seine Hobbies weiter zu pflegen und sinnstiftende Dinge zu tun, nimmt mit dem Alter 
der Befragten zu. Die Bereitschaft zu reisen hingegen nimmt ab. Die jüngste Altersgruppe zeichnet sich 
auch hier durch eine hohe Zuversicht aus, im Alter technische Hilfsmittel zur Verfügung zu haben. 

Die Bereitschaft, nach dem Pensionsalter weiter zu arbeiten, ist gering. Sie nimmt mit dem Alter der Be-
fragten ab und ist auch grundsätzlich eher mit negativer Lebensqualität assoziiert. Wenn diese Bereit-
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schaft vorhanden ist, dann mit der Begründung, seine Kompetenzen weiter nutzen zu wollen. Sich frei-
willig zu engagieren, ist jedoch für viele im Bereich des Wahrscheinlichen. Die Zuversicht bezüglich der 
eigenen finanziellen Situation im Alter nimmt mit dem Alter der Befragten zu, und die diesbezüglichen 
Sorgen nehmen ab. 

Die Selbstbestimmung, gemessen anhand verschiedener Dimensionen, hatte einen starken Einfluss auf 
die erwartete Lebensqualität im Alter. Insbesondere sind es die Dimensionen Handhabbarkeit und Sinn-
haftigkeit (im Rahmen der Kohärenzerwartungen), die wichtig sind für die erwartete Lebensqualität im 
Alter. Bei den psychologischen Grundbedürfnissen sind es vor allem die soziale Eingebundenheit und 
die Autonomie, welche für die Lebensqualität im Alter wichtig erscheint. Menschen haben also eher ein 
Bedürfnis nach Wahlfreiheit und nach dem Vertrauen in das soziale Netz. Bei den allgemeinen Lebens-
zielen ergab sich, dass die intrinsisch motivierten Ziele (Beziehungen, Wachstum und Engagement) wich-
tiger sind für die Kohärenzerwartung als extrinsische Ziele (wie Wohlstand, Image und Bekanntheit).  

Die generelle Wahrnehmung sowohl des Alters (Altersbild) als auch jenes der Jugend (Jugendbild) 
scheint mit höherem Alter der Befragten positiver zu sein. Frauen hatten dabei zusätzlich eine generell 
positivere Wahrnehmung der Jugend als Männer. Anhand einer fiktiven Geschichte wurde die Unter-
stützungbereitschaft für eine mehr oder weniger gut bekannte Person erfasst und ihre Einflüsse festge-
halten. Die erwarteten Kontexteinflüsse (geographische und psychologisch-soziale Nähe) im waren all-
gemein nicht sehr ausgeprägt. Es wird als wahrscheinlicher erachtet, einer bekannten Person emotionale 
oder informationelle Unterstützung in Form von Gesprächen zu bieten, als ihr im Haushalt zu helfen 
oder sie finanziell zu unterstützen. Die Bereitschaft zum Austausch zwischen den Generationen ist hoch, 
die Unterstützungsbereitschaft jedoch eher mittelmässig ausgeprägt.  

Das Projekt liefert insgesamt vielfältige Ansatzpunkte, sich mit Altersbildern oder den Vorstellungen 
über das Leben im Alter zu beschäftigen. Die meisten angewandten Forschungsmethoden hatten explora-
tiven bzw. Pilot-Charakter. Die Erfassung der Kontexteinflüsse anhand eines experimentellen Ansatzes 
birgt beispielsweise Verbesserungspotential, während zur Erfassung der Dimensionen von Selbstbe-
stimmung nützliche neue Instrumente entwickelt wurden, mittels derer die Vorstellungen über das Le-
ben im Alter in Zukunft konkretisiert werden können.  
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1. Ausgangslage und Ziele des Projekts 
 

Die demografische und gesellschaftliche Entwicklung (insbesondere ein längeres, länger gesundes und 
aktives Leben und die damit einhergehende Zunahme der Altersbevölkerung) führt nach Höpflinger 
(2014), dazu, dass neue Generationen andere Lebensbiografien aufweisen werden. Inwiefern sind diese 
bereits in den Vorstellungen der jüngeren Generationen verankert? Werden Individualisierung, Selb-
ständigkeit und die Verwirklichung von Zielen im Alter wichtiger? Wie ändern sich dadurch die Bezie-
hungen zwischen den Generationen, die Vorstellungen zu Altersvorsorge und zum Generationenver-
trag?  

Das vorliegende Forschungsprojekt setzte bei den Ergebnissen der Studie von Swiss Life und des For-
schungsinstituts LINK zum Thema Generationensolidarität an, und erweiterte die Lebensvorstellungen 
für das Alter um das Thema Selbstbestimmung. Die zwei Themen „Selbstbestimmung im Alter“ und 
„Solidarität zwischen den Generationen“ bilden somit die Eckpunkte des Projekts. Als übergreifender 
Begriff, und insbesondere in der Kommunikation nach aussen wurden die „Vorstellungen vom Leben im 
Alter“ ins Zentrum gerückt, da dieses Thema die breitesten Kreise für das Projekt interessieren dürfte. Im 
Zentrum des analytischen Vorgehens standen die Untersuchung der Wichtigkeit verschiedener Aspekte 
oder Bereiche von Lebensvorstellungen, Selbstbestimmung oder Generationensolidarität, sowie die Fra-
ge, inwiefern sich Angehörige verschiedener Generationen in diesen Wahrnehmungen unterscheiden. 

 

Lebensvorstellungen: Unter Lebensvorstellungen werden Perspektiven, Hoffnungen und Erwartungen von 
Individuen verstanden. Diese können relativ realistischen Prognosen ähneln, aufgrund von Wünschen 
und Idealen normativ geprägt sein, oder bei pessimistischer Sicht auf Befürchtungen basieren, und Situa-
tionen beschreiben, welche man zu vermeiden sucht. Verschiedene physisch-umweltbezogene, psy-
chisch-wohlbefindensorientierte und soziale Bereiche des Lebens tragen zur Lebensqualität bei (z.B. 
Costanza et al., 2007; van Kamp et al., 2003). Für die Vorstellungen über das Leben im Alter sind vermut-
lich folgende besonders relevant: Gesundheit und ihre Einflussfaktoren, Wohnformen und ihre Auswir-
kungen, Mobilität & Reisen, soziale Beziehungen, Aktivitäten und Hobbies (inkl. bezahlte und unbezahl-
te Arbeit), finanzielle Ressourcen, Selbstverwirklichung (Verwirklichung von Zielen) und Spiritualität 
(inkl. Fragen zum Sterben). Über diese eher konkreten Lebensbereiche kann der Zugang zu Lebensvor-
stellungen und damit zu Fragen der Lebensqualität gesucht werden.  

Selbstbestimmung: Selbstbestimmung kann man theoretisch mit unterschiedlichen Zugängen annähern. 
Gemäss dem Rahmenkonzept der Salutogenese (Antonowsky, 1979) ist das Kohärenzgefühl (sense of 
coherence) ein wesentlicher Faktor der Lebensqualität oder Gesundheitsentstehung. Das Kohärenzgefühl 
entsteht insbesondere durch drei Wahrnehmungen bzw. Empfindungen: Verstehbarkeit (comprehensibi-
lity), Handhabbarkeit (manageability) und Sinnhaftigkeit (meaningfulness). Die Selbstbestimmungstheo-
rie (Ryan & Deci, 2000), eine Motivations- und Bedürfnistheorie, betont die Unterscheidung von interner 
Motivation und externen Einflüssen. Sie bezeichnet das Bedürfnis nach Kompetenz (Selbstwirksamkeit), 
Autonomie (Freiwilligkeit des Verhaltens) und sozialer Eingebundenheit (gegenseitige Bedeutsamkeit) 
als wichtige Komponenten der Selbstbestimmung. Auch die WHO (2002, 2015) definiert funktionale Ge-
sundheit im Sinne von Selbstwirksamkeit oder Selbstbestimmung: Das zentrale Kriterium ist die Mög-
lichkeit, persönlich bedeutsame Aktivitäten weiter zu pflegen. Dies bedingt neben körperlicher Gesund-
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heit bestimmte Kompetenzen, um Aktivitäten auszuführen, sowie die Teilhabe an allen relevanten Le-
bensbereichen. 

Generationenbeziehungen und Generationensolidarität. Solidarität kann man als Einstellung, als Absicht oder 
als Verhalten verstehen. Unter Generationensolidarität werden im Wesentlichen zwei Bereiche subsum-
miert: sozialer Austausch und soziale Unterstützung. Sozialer Austausch beinhaltet die reine Interaktion 
zwischen Generationen und das gegenseitige Lernen voneinander. Unterstützung kann vielfältige For-
men annehmen: neben finanzieller Unterstützung oder Bereitschaft zur (unbezahlten) Pflege älterer Per-
sonen oder Betreuung von Enkelkindern sind auch immaterielle Formen der Unterstützung in Form ge-
genseitiger Ratschläge und der Schaffung emotionaler Nähe (z.B. durch regelmässige Besuche) wichtig. 

All diese theoretisch relevanten Komponenten, insbesondere der Selbstbestimmung und der Generatio-
nensolidarität, mussten für das Projekt gemäss ihrer Relevanz bewertet und schliesslich als standardisier-
te Fragen operationalisiert werden. 
 
Das Projekt war in drei Forschungsphasen gegliedert: eine Phase des Desk Research, welche insbesonde-
re eine Literaturrecherche beinhaltet, eine Fokusgruppenstudie und eine Online-Umfrage. Die unten 
stehenden Fragestellungen wurden mit unterschiedlichen Methoden und sich teilweise ergänzenden, 
teilweise überlappenden Teilfragestellungen bearbeitet: 
 
 
Hauptforschungsfragen: 

Die Leitfrage „Wie variieren die Lebensvorstellungen im Kontext der Selbstbestimmung in Bezug auf das 
eigene Alter?“ wurde in folgende sechs Hauptforschungsfragen aufgegliedert:  

1a. Wie sehen die Vorstellungen (Perspektiven, Erwartungen) zum eigenen Alter(n) aus?  
Welche Themen sind wie wichtig? 

1b. Wie wichtig ist insbesondere die Selbstbestimmung bei diesen Vorstellungen, und welche Erwartun-
gen bzgl. Selbstbestimmung im Alter herrschen vor? 

2a. Wie variieren diese Vorstellungen zwischen Generationen? 

2b. Gibt es bezüglich dieser Vorstellungen individuellere Muster, die sich innerhalb oder unabhängig von 
den Generationen unterscheiden? Wovon sind diese Vorstellungs-Muster abhängig? Sind andere 
Merkmale als die Generation relevant? 

3a. Wie äussern sich die Vorstellungen von Generationen übereinander und welchen Bezug haben diese 
zu den Vorstellungen über das eigene Alter(n)? Sind andere Einflüsse wichtig(er)?  

3b. Welche Haltungen, Erwartungen und Absichten in Bezug auf Solidaritätsverhalten sind bei welchen 
Generationen wie ausgeprägt?  
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2. Literaturstudie 
 

2.1. Ausgangslage und Ziel der Literaturstudie 
 
Diese Literaturrecherche hatte zum Ziel, die Themenbereiche für die Online-Umfrage des Projekts kon-
kreter mit Inhalt zu füllen und Hinweise für die Operationalisierung der relevanten Konstrukte zu fin-
den. Die Themenbereiche (Lebensvorstellungen, Selbstbestimmung, Generationenbeziehungen) gehen 
stark in einander über, werden aber dennoch separat behandelt.  
 
 

2.2. Forschungsfragen 
 
Folgende Forschungsfragen leiteten die Literaturrecherche. Gleichzeitig wurden jedoch auch weitere 
Themen, die im Verlauf der Suche als relevant identifiziert wurden, in den Bericht einbezogen.  
 
Vorstellungen vom Leben im Alter:   
- Welche Vorstellungen zum Alter(n) bestehen?  

- Welche Wichtigkeit haben verschiedene Vorstellungen bzw. verschiedene Themen / Lebensbereiche im 
Alter für die erwartete Lebensqualität? 

- Unterscheiden sich die Vorstellungen vom Alter(n) bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen, insbeson-
dere bei verschiedenen Generationen? 

 
Selbstbestimmung 
Welche Aspekte von Selbstbestimmung sind im Alter relevant? 
 
Generationenbeziehungen und Generationensolidarität:  
- Welche Bezüge gibt es zwischen Generationenbeziehungen und Lebensentwürfen (/-Vorstellungen) 

oder Lebensstilen? 

- Welche Einstellungen zu Solidaritätsverhalten (= sozialer Austausch & gegenseitige Unterstützung 
wie Pflegebereitschaft, monetärer Transfer) bestehen (bei welchen Generationen)? 

 
 

2.3. Methoden 
 
Aufgrund der Menge an Themen und Fragestellungen hat die Recherche explorativen Charakter, und 
kann nicht als erschöpfender Review gesehen werden. 
 
Verwendete Suchmedien: Wissenschaftliche Datenbanken, Bibliothekskataloge und freie Suche im In-
ternet 
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Verwendete Keywords (Auswahl): Altersbilder, aging-related cognitions, self-perception of aging, inter-
generational solidarity. older people/elderly/age, wellbeing/well-being, autonomy, autonomous moti-
vation, self-determination, motivation, independence, solidarity between generations, (inter)generational 
solidarity, reciprocity, (inter)generational equity 

 

2.4. Ergebnisse der Literaturanalyse zu den Vorstellungen vom Leben im Alter  
 
Unter Lebensvorstellungen werden Perspektiven, Hoffnungen und Erwartungen von Individuen ver-
standen. Diese können relativ realistischen Prognosen ähneln, aufgrund von Wünschen, Idealen oder 
Zielen normativ geprägt sein, oder bei pessimistischer Sicht auf Befürchtungen basieren, und Situationen 
beschreiben, welche man zu vermeiden sucht.  In diesem Kapitel wird versucht, sich inhaltlich diesen 
Perspektiven anzunähern. Ein erster Themenbereich sind hierbei sogenannte Altersbilder. Damit eng 
einhergehend sind Altersstereotype (Abschnitt 2.4.1). 

Da Individuen bestrebt sind, ihre Lebensqualität zu optimieren oder zumindest zu erhalten (Martin, 
2016), dürften relevante Bereiche der Lebensqualität auch Teil der Lebensvorstellungen im Alter sein. 
Beispielsweise sehen Costanza et al. (2006) Lebensqualität (im Sinn von Glück, Zufriedenheit, Wohlerge-
hen) als ein Zusammenspiel menschlicher Bedürfnisse (z.B. nach Sicherheit, Zuneigung, Freizeit, Spiritu-
alität, Identität), der subjektiven Bewertung ihrer Erfüllung, sowie der vorhandenen Möglichkeiten (z.B. 
Real-, Human-, Sozial- oder Naturkapital, sowie Zeit) sie zu erfüllen. Zu einer weiteren Annäherung an 
die Vorstellungen über das Leben im Alter wird in diesem Kapitel versucht, die für das Alter relevanten 
Aspekte der Lebensqualität zu bestimmen (Abschnitt 4.2), und die dafür nötigen internen Bedürfnisse 
und externen Ressourcen zu identifizieren.  
 
2.4.1 Altersbilder und Stereotype 
 
Altersbilder sind gesellschaftliche und individuelle Sichtweisen auf die Lebensphase Alter und den Pro-
zess des Älterwerdens (Wurm & Huxhol, 2010).  
Wurm und Huxhol (2010) untersuchten beispielsweise Altersbilder mittels der Zustimmung zu Aussagen 
über körperliche Verluste oder persönliche Weiterentwicklung (z.B. „Älterwerden bedeutet für mich, 
dass...  mein Gesundheitszustand schlechter wird“ / „ .... sich meine Fähigkeiten erweitern“ etc.) 
 
Neben Altersbildern wird oft auch von Altersstereotypen oder Alternsstereotypen gesprochen.  
Stereotype können positiv oder negativ sein, Vorurteile hingegen sind negativ. Negative Einstellungen 
und Stereotype zum Alter überwiegen in der Regel (Wurm & Huxol, 2010).  
Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Altersstereotype, die auf die eigene Person angewandt werden, 
sich z.B. auf die eigenen Gedächtnisleistungen, das Gesundheitsverhalten und die Gesundheit auswirken 
(z.B. Levy et al. 2002, 2004; Wurm et al., 2007). 
 
Alter wird in europäischer Kulturgeschichte immer zweideutig diskutiert (Höpflinger, 2008b):  
- Altern ist ein körperlich-geistiger Zerfallsprozesse (orientiert am Ideal der antik-griechische Ästhetik 

des jungen Körpers), Negation der Jugend. Diese ist besonders stark ausgeprägt bei Frauen. 
- Alter bedeutet Weisheit und Gelassenheit, Alter ist die Erfüllung des Lebens. 
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Mit der Pensionierung wird der Lebensbereich „Wohnen“ wichtiger (Dittmann-Kohli et al., 1995). Das 
Alleinleben und die Mobilität sind stark mit dem Wohnen verknüpft. Ebenfalls werden sich durch die 
Veränderungen in der Demographie die Vorstellungen zur Altersvorsorge heterogenisieren. Die finanzi-
elle Sicherheit des Pensionsalters wird in Frage gestellt. Auch der Zeitpunkt der Erwerbsaufgabe wird 
sich heterogenisieren. Frühpensionierungen werden zunehmend Normalität (Dittmann-Kohli et al., 
1995). Der Lebensbereich Gesundheit ist neben der finanziellen Situation eine weitere zentrale Vorausset-
zung für Lebensqualität, und beinhaltet ebenfalls eine grosse Unsicherheit bezüglich der Vorhersage. Die 
Vorstellungen von den sozialen Beziehungen werden sich ändern durch mehr kinderlose Lebensformen. 
Damit eng verbunden sind Aktivitäten und gesellschaftliches Engagement. Freiwilligenarbeit wird eine 
zentrale Rolle einnehmen, aber auch eine längere Erwerbstätigkeit im Alter. 
 
Roux et al. (1996) untersuchten Altersbilder, und neben Stereotypen insbesondere auch Hoffnungen und 
Befürchtungen. Sie fanden kaum offensichtliche Angst vor dem Altern. Die häufigsten Befürchtungen 
sind der körperliche Zerfall, Krankheiten und damit einhergehend der Verlust der Selbständigkeit. Eben-
falls wichtig ist der mögliche Verlust von Angehörigen. Der eigene Tod hingegen ist nicht sehr präsent 
bei den Befürchtungen. Jüngere Personen äussern stärkere Bedenken bezüglich sozialer Isolation. 
Hoffnungen hängen sind in erster Linie mit der im Alter stärker verfügbaren Zeit zusammen. Weiter wir 
auch gehofft, dass man Ruhe und Gelassenheit findet und seine Freundschaften pflegen kann. Jüngere 
Personen hoffen auf weniger Pflichten und Selbstverwirklichung, während bei älteren Befragten die sozi-
alen Beziehungen eher im Vordergrund steht.  
 

Die demografische und gesellschaftliche Entwicklung (insbes. ein längeres, länger gesundes und akti-
ves Leben und die damit einhergehende Zunahme der Altersbevölkerung) führt dazu, dass neue Genera-
tionen andere Lebensbiografien aufweisen werden (Höpflinger, 2005a, 2014; Wanner et al., 2005). Al-
tersbilder, die sich auf die aktuelle Gegenwart beziehen, dürften sich entsprechend unterscheiden von 
Altersbildern, die sich auf die (eigene) Zukunft beziehen:  

- Das Alter weiter insgesamt von einer unsicheren zu einer sicheren Lebenszeit: Das Alter wird besser 
planbar, so wie das Leben und die Karriere insgesamt.  

- Familien leben länger und über mehrere Generationen gleichzeitig.  
- Altershierarchien und Seniorität wird wichtiger.  
- Die klassischer Aufteilung des Lebens in Ausbildung – Erwerb – Pensionierung wird in Frage gestellt 
- Das Alter selbst wird ausdifferenziert in eine Phase nach der Pension und ein höheres Alter 
- Die Individualisierung wird verstärkt. Durch stärkere Investitionen in Bildung und lange Karrieren 

entstehen „„psychologisch und sozial komplexerer Menschen“ (Höpflinger, 2005a), eine fachliche 
Spezialisierung wird normaler. Beim Humankapital wird Qualität statt Quantität wichtiger. 

- Die Langlebigkeit ist zudem demographisch unterschiedlich ausgerichtet: gut ausgebildete leben län-
ger, und Frauen leben länger (Höpflinger, 2005a). Polarität zwischen demographisch jungen und alten 
Regionen wird entstehen (Wanner et al., 2005) 

- Der Einpersonenhaushalt wird in der zweiten Lebenshälfte zur häufigsten Wohnform bei Personen, 
die nicht in einer Institution leben. Aber auch Ehepaar-Haushalte mit Paaren, die länger gemeinsam 
gesund und selbstbestimmt wohnen (Wanner et al., 2005)  
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All diese demographischen Veränderungen dürften sich in Zukunft zusätzlich auf Altersbilder auswir-
ken.  
 
Die Vielfalt der Lebensqualität und der Lebensweisen im Alter (basierend z.B. auf Gesundheit, kogniti-
ven Fähigkeiten, Persönlichkeit, aber auch sozialer Ungleichheit) ist eindrücklich und nimmt weiter zu 
(Motel-Klingebiel et al., 2010). Vor allem bei Babyboomern ist eine zunehmende Pluralisierung der Le-
bensformen und Lebensläufe zu beobachten. 
 
Interindividuelle Unterschiede in den Altersbildern und Lebensvorstellungen wurden von Wurm & 
Huxhol (2010) untersucht. Sie fassen in ihrer Studie folgende Kernaussagen zusammen:  
 
1. Menschen im mittleren Erwachsenenalter haben positivere Altersbilder als Menschen im höheren 

Lebensalter. Ältere Personen verbinden Alter mit körperlichen Verlusten und seltener mit Möglichkeit 
persönlicher Weiterentwicklung. Diese veränderte Wahrnehmung beginnt ab dem Pensionsalter. 

2. Positive Altersbilder haben noch nicht in alle Bevölkerungsgruppen gleichermassen Eingang gefun-
den. Personen mit niedrige Bildung verbinden Alter seltener mit persönlicher Weiterentwicklung. 

3. Es hat sich (1996-2008, in Deutschland) ein positiver Wandel der Altersbilder vollzogen. Dies in älte-
ren Gruppen zudem stärker als in jüngeren. Die Altersbilder nähern sich einander an.  

 
Mögliche Einflüsse auf Unterschiede in den Altersbildern nach Wurm & Huxhol (2010) sind die Rollen-
erwartungen der Geschlechter, der Bildungshintergrund, der regionale Kontext (ländlich/städtisch). Je 
älter eine Person ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihre persönlichen Altersbilder auch eigene Erfah-
rungen enthalten (Rothermund & Brandstädter, 2003).  
 
 
2.4.2 Relevante Aspekte der Lebensqualität im Alter 
 
Es besteht Konsens, dass Wohlbefinden und Lebensqualität als mehrdimensionales Konstrukt betrachtet 
werden sollte (Höpflinger, 2005b).  
 
Zudem ist das Zusammenspiel von objektiven Voraussetzungen oder Ressourcen und subjektiven Ein-
schätzungen wichtig: 
Individuelles Wohlergehen basiert in der sozioökonomische Forschung  auf der Ausstattung mit materi-
ellen und sozialen Ressourcen und Zugriff auf kollektive Güter im Kontext gesellschaftlicher Rahmenbe-
dingungen. 
Die subjektive Perspektive, Gegenstand der Verhaltens- und Sozialwissenschaften, betont die individuel-
le Bewertung der Lebensbedingungen vor dem Hintergrund verfügbarer Ressourcen.  
Motel-Klingebiel et al. (2010) fassen diese verschiedenen Ansätze in eine Modell zusammen, in dem  Le-
bensqualität sowohl Voraussetzung als auch Resultat günstiger Lebensbedingungen oder -chancen sein 
kann. Dabei werden zwei Cluster von Voraussetzungen für gutes Leben im Alter postuliert:  
- Gesellschaftliche Voraussetzungen beinhalten die wirtschaftliche Situation, und sozialpolitische Inter-

ventionen, den Zugang zu gesellschaftlichen Gütern oder sozialen Positionen, weiter die Befähigung 
zur Aufrechterhaltung von Gesundheit, Mobilität und Autonomie.  



Swiss Life Studie «Selbstbestimmung im Alter und Generationensolidarität« 12 

- Individuelle Voraussetzungen sind Ausdruck realisierter Lebenschancen. Diese hängen von der Her-
kunft (sozial, regional) und den psychischen Ressourcen ab, sowie von Bildung und Berufsverlauf. 
Die Lebensqualität kann somit im Verlauf des Lebens deutlich variieren. 

 
Ähnlich verstehen Martin et al. (2012, Martin 2016) unter funktionaler Lebensqualität ein solches Zu-
sammenspiel objektiver Bedingungen und subjektiver Einschätzungen. Individuen beurteilen dabei die 
ihrer Ressourcen zur Durchführung von Aktivitäten, die wichtig für ihr Leben oder ihre Ziele sind. Diese 
Urteile sind keine Zufriedenheitseinschätzungen, sondern Funktionalitätseinschätzungen.  
Die Bedeutung, die ein bestimmtes Verhalten und das damit verbundene Ziel für eine Person hat, ist 
höchst individuell, d.h. abhängig von der Person und ihrem äusseren Kontext (Martin, 2016).  
 
Lehr (2006) fasst verschiedene Theorien und Ansätze zur Lebensqualität im Alter zusammen:  
 
- Lebensqualität hängt nach einigen Theorien vor allem von Aktivität ab. Leistung, gebraucht werden 

und eine Funktion in der Gesellschaft zu haben sind zentral. Ein aktiver Lebensstil und soziale Kon-
takte fungieren als Ersatz für das Berufsleben und als Ersatz für Verstorbene. 

- Auch  eine soziale Isolierung und eine Reduzierung der Kontakte (Disengagement, Cumming & 
Henry, 1961) kann im Alter gewünscht sein. Wenn das Sicherheitsbedürfnis und das Bedürfnis nach 
Zugehörigkeit anderweitig befriedigt sind, müssen soziale Kontakte auch sehr reduziert befriedigend 
sein (Qualität statt Quantität). Dies befreit zudem von Normen.  

- Die Kontinuität ist im Alter wichtig. Dies bezieht sich vor allem auf den Erhalt innerer  (Einstellun-
gen, Affektivität, Erfahrungen, Fähigkeiten) als auch äusserer Strukturen.  

- Ab der Lebensmitte findet oft eine starke Auseinandersetzung mit dem Unbewussten statt. Die Ent-
wicklung (Individuation) des Menschen wird durch eine Phase der geistigen Reifung abgeschlossen. 
Es besteht ein Grundbedürfnis nach Selbstverwirklichung im hohen Alter und somit eine Wachs-
tumsmotivation (vgl. Erikson, 1982). Die späte Persönlichkeitsbildung geht einher mit  der Suche nach 
Sinn des Lebens und kosmischer/transzendenter Orientierung. Damit verbunden ist auch eine Ab-
nahme der Selbstbezogenheit, und eine Zunahme des Altruisumus. Im sozialen Bereich werden ober-
flächlicher Kontakte vernachlässigt, und das Interesse an materiellen Dingen nimmt ab. 

 
Andere funktionalistische Theorien besagen, dass bestimmte Motive oder Einstellungen gegenüber 
bestimmten Tätigkeiten unterschiedliche, teilweise auch mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Bei-
spielsweise können Motive sich auf Wissenszuwachs bzw. Lernen beziehen und das Verständnis der 
Welt fördern („object appraisal function“). Andere Motive dienen der Möglichkeit, persönliche Werthal-
tungen auszudrücken („quality of expressiveness function“). Weitere können der Verteidigung oder Er-
weiterung des Selbst dienen („externalisation function“, „enhancement function“) oder die Unterstüt-
zung bei der Einbindung in eine soziale Gruppe („social adjustive function“) (Clary et al., 1998). Die func-
tional motives theory wurde beispielsweise in den Anwendungsbereichen Freiwilligeneinsatz (z.B. Clary 
et al., 1998) oder Risikoverhalten (z.B. Cooper et al., 1998) verwendet, und es konnte jeweils eine klare 
funktionsbezogene Motivstruktur gefunden werden.  
 
Ryff (1989; 1995) führt Wohlbefinden auf fünf Prozesse zurück und entwickelte ein theoretische fundier-
tes, mehrdimensionales Instrument zur Erfassung von Wohlbefinden mit sechs Subskalen, welche auf 
bestehende theoretische Ansätze zurückführbar sind: 
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1. Akzeptieren seiner selbst (Indikator für Reife, Selbstverwirklichung) 
2. Positive Beziehungen zu anderen Menschen (Empathie, Zuneigung, tiefe Freundschaften) 
3. Autonomie (Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, eigene Bewertungsstandards) 
4. Umweltkontrolle (Wahl und Schaffen eines zu sich passenden Umfeldes, Partizipation, kreativer Um-
gang mit der Welt, Möglichkeiten nutzen) 
5. Lebensziele (einen bzw. immer wieder neu Zweck und Sinn im Leben sehen, Zielgerichtetheit und 
Intentionalität) 
6. Kontinuierliche persönliche Entwicklung (Potential entfalten, Selbstverwirklichung, Offenheit für Er-
fahrungen, Herausforderungen annehmen) 
 
Mit zunehmendem Alter wird der räumliche Kontext bedeutsamer. Über 70-jährige Personen verbringen 
75-80% der Zeit zu Hause. Aktivitäten: Freizeit, Selbstpflege, Alltagsaktivitäten, Ruhe, Kochen, soziale 
Aktivitäten (Küster, 1998, zitiert in Martin & Kliegel, 2014).  
Die Auseinandersetzung älterer Menschen mit ihrem räumlichen Kontext beinhaltet folgende zentralen 
Bereiche (Martin & Kliegel (2014):  
 
- Ausserhäuslich: Zugänglichkeit, Sicherheit, Versorgung, soziale Kontakte wichtig für das Wohlbefin-

den.  
- Haus und Wohnung: Verringerung von Barrieren in Wohnung oder Verbesserung Zugänglichkeit. 

Diese wirkt aber nicht notwendigerweise positiv auf Autonomie, Wohlbefinden, Aktivität aus. 
(Oswald & Wahl, 2005, zitiert in Martin & Kliegel, 2014).  

 
Individuen passen sich ihrem räumlichen Kontext  im Alter an (Martin & Kliegel, 2014): 
- Der Rückgang von Ressourcen im Alter führt dazu, dass der Einfluss des Kontextes auf das Erleben 

und Verhalten grösser wird, und Personen verhalten sich reaktiver auf Umgebung, sind ihr ausgelie-
fert (Umweltanforderungs-Kompetenz-Ansatz).  

- Bestimmte Aspekte der Umwelt sind belastend, z.B. Verlust Privatheit oder Kontrolle. Dies verursacht 
Stress (Person-Umwelt-Stress-Ansatz) 

- Personen nehmen Veränderungen im Kontext vor (auf andere zugehen, Hilfe bitten, Barrieren abbau-
en, umziehen) und reagieren auch auf Personseite (Krafttraining, Weiterbildung) oder in Bewertung 
von Person-Kontext-Passungen vornehmen (Oswald 2003, zitiert in Martin & Kliegel, 2014).  Sie errei-
chen damit aktiv individuelle Ziele der Autonomie oder des Wohlbefindens. Das Wohlbefinden ist 
treibende Kraft hinter diesen regulativen Aktivitäten zur Passungsherstellung, nicht das Ergebnis ei-
ner „erlittenen“ Passung. 

 
Lebensqualität und Wohlbefinden im Alter hat spezifische Dynamiken: Ab mittleren Lebensalter ge-
sundheitliches und psychisches Wohlbefinden tendenziell gegenläufig: Mit steigendem Alter sinkt ges. 
Befinden, aber psychisches Wohlbefinden steigt eher an (Höpflinger, 2005b). Die Pensionierung kann 
bereichsspezifisch Verschlechterungen auslösen, wie zum Beispiel bezüglich des gesellschaftlichen Sta-
tus. In anderen Bereichen (z.B. freie Zeit) kann jedoch auch eine Verbesserung des Wohlbefindens auftre-
ten.  
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Fazit: Kernaussagen zu Vorstellungen über das Leben im Alter 
 
- Altersbilder werden meist als Hoffnungen, Befürchtungen oder als Stereotype behandelt. Vorstellun-

gen zum körperlichen Abbau und zur erweiterten verfügbaren Zeit dominieren. Gesundheit und die 
finanzielle Situation sind die grossen Unbekannten.  
- Die Lebensvorstellungen dürften sich stark verändern. Man kann nicht von dem heutigen Leben der 
älteren Generation auf das eigene Alter schliessen. Vor allem die Arbeitsformen, die Dauer der Er-
werbsphase wird für die Zukunft anders wahrgenommen. Aber auch die Wohnformen werden sich 
ändern.  

- Es besteht eine grosse Vielfalt in den Altersbildern und Lebensvorstellungen, und die Bilder verän-
dern sich mit dem Alter.  

- Lebensqualität ist mehrdimensional und komplex. Es sind sowohl subjektive Bewertungen als auch 
objektive Bedingungen zu berücksichtigen. Die Funktionsorientierung bietet ein verbindendes Rah-
menmodell dafür.  

 
 
 

2.5. Ergebnissen der Literaturanalyse zum Thema Selbstbestimmung 
 
Selbstbestimmung wird sehr unterschiedlich definiert. Teilweise wird der Begriff synonym mit Autono-
mie oder Selbstverantwortung verwendet (z.B. Rüegger, 2013). Gemeint ist der Anspruch und die Mög-
lichkeit, in persönlichen Angelegenheiten selber über sein Leben bestimmen und eigenverantwortlich 
entscheiden zu können.  
Davies et al. (1997) definieren Autonomie im Alter als die Ausübung selbstbestimmter, zielorientierter 
Verhaltensweisen, welche potentiell bedroht sind oder behindert werden durch interne oder externe, 
reale oder symbolische Umstände. Sie weisen darauf hin, dass andere Autoren unterscheiden zwischen 
Entscheidungs-Autonomie und Ausführungs-Autonomie. Wiederum andere Autoren verlangen, dass für 
eine Autonome Entscheidung ein Mensch zu rationalem Denken fähig ist.  
Unabhängigkeit wird meist als unterschiedlich von Autonomie gesehen (Davies et al, 1997; Rüegger, 
2013), bzw. als Teildimension derselben oder als Voraussetzung. Meist wird darunter die physische 
Funktionsfähigkeit und die Ausübung von Alltagsaktivitäten verstanden. 
 
Dem Konzept der Selbstbestimmung, oder den Vorstellungen über ein selbstbestimmtes Leben im Alter 
kann man sich theoretisch mit unterschiedlichen Zugängen annähern.  
Ähnlich zur Lebensqualität kann man hier auch stärker funktions- und handlungsorientierte und stärker 
psychologisch orientierte Zugänge unterscheiden. Funktionsorientierte Zugänge beziehen sich auf die 
Erhaltung von Fähigkeiten oder Möglichkeiten, bestimmte Alltagsaktivitäten auszuüben, welche für die 
Lebensqualität wichtig sind, während psychologische Zugänge vor allem subjektive Bedürfnisse, Motive 
und Einschätzungen ins Zentrum stellen.  
 
Die WHO (2002, 2015) definiert funktionale Gesundheit im Sinne von Selbstwirksamkeit oder Selbstbe-
stimmung: Das zentrale Kriterium ist die Möglichkeit, persönlich bedeutsame Aktivitäten weiter zu 
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pflegen. Dies bedingt neben körperlicher Gesundheit bestimmte Kompetenzen, um Aktivitäten auszu-
führen, sowie die Teilhabe an allen relevanten Lebensbereichen. 
 
Vor allem in der Pflegeliteratur wird die Funktionsfähigkeit stark ins Zentrum gestellt (z.B. Lehr, 2006). 
Die sogenannte Alltagskompetenz beinhaltet Fähigkeiten wie Essen, Toilette, Mobilität, Selbstpflege, 
An/Ausziehen, Baden/Duschen; Kochen, einkaufen. Weitere relevante Bereiche betreffen Bewegung / 
fit bleiben, sowie die Pflege von Kontakten und Freundschaften (Stiftung Alterswohnungen, 2010).  
 
Spezifisch zum Alter gibt es weniger Literatur zur Selbstbestimmung an sich. Öfter wird der Begriff Au-
tonomie verwendet. Beispielsweise untersuchen Ottenvall et al. (2016) die Ursachen von Selbstbestim-
mung bei über 80jährigen Personen erforscht. Selbstbestimmung wurde hier definiert durch Kontrolle 
und ethische/legale Rechte, Fähigkeiten und Wissen für freie Entscheide. Erfasst wurde sie mittels eines 
Fragebogens zur Partizipationsmöglichkeit und Autonomie (zu den Bereichen Mobilität, Selbst-Pflege, 
Aktivitäten im und ums Haus, finanzielle Situation, Verwendung der Zeit, sozialen Beziehungen, sowie 
Hilfe und Unterstützung). Eine hohe Selbstbestimmung ging einher mit höherer Bildung, wahrgenom-
mener guter Gesundheit und erhaltener Haushaltshilfe oder –Pflege durch Gemeindeinstitutionen.  
 
Gemäss dem Rahmenkonzept der Salutogenese (Antonowsky, 1979) ist das Kohärenzgefühl (sense of 
coherence) ein wesentlicher Faktor der Lebensqualität oder Gesundheitsentstehung. Das Kohärenzgefühl 
entsteht insbesondere durch drei Wahrnehmungen bzw. Empfindungen: Verstehbarkeit (comprehensibi-
lity), Handhabbarkeit (manageability) und Sinnhaftigkeit (meaningfulness).  
 
Die Selbstbestimmungstheorie (self determination theory SDT, Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000), 
ist die umfassendste Theorie zu Selbstbestimmung. Es ist eine empirisch fundierte Motivations- und Be-
dürfnistheorie mit Verbindungen zu Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit, sowie persönlicher Entwick-
lung. Als Meta-Theorie beinhaltet sie verschiedene Teil-Theorien zu Bedürfnissen, Zielen, Anreizen, sozi-
alen Beziehungen etc.. Sie erachtet primär die Unterscheidung verschiedener Motivationstypen als rele-
vant (eher als die Bestimmung des Ausmasses der Motivation): autonome Motivation vs. fremdbestimm-
te Motivation. Autonome Motivation beinhaltet rein intrinsische Motivation, aber auch externe Anreize 
und Normen, denen jedoch persönlich ein hoher Wert zugeschrieben wird, und die ins Selbst intergriert 
wurden. Fremdbestimmte Motivation, die als Druck erfahren wird, besteht aus externer Regulierung 
(z.B. Belohnung oder Strafe) sowie aufgrund von Bedürfnissen nach Anerkennung, Selbstwert oder 
Schamvermeidung ansatzweise internalisierten Regulierungen. Neben autonomer und fremdbestimmter 
Motivation wird Motivationslosigkeit als dritter möglicher Zustand beschrieben. Autonome Motivation 
führt zu besserer psychischer Gesundheit und effektiverer Leistung und zu grösserem Durchhaltewillen 
(Deci & Ryan, 200). 
Die Selbstbestimmungstheorie bezeichnet die psychologischen Grundbedürfnisse nach Kompetenz 
(Selbstwirksamkeit), Autonomie (Freiwilligkeit des Verhaltens) und sozialer Eingebundenheit (gegensei-
tige Bedeutsamkeit) als wichtige Komponenten der Selbstbestimmung und gleichzeitig als wichtige Vo-
raussetzungen für psychische Gesundheit. Empirische Befunde dazu sind kulturübergreifend. Die 
Grundbedürfnisse sind primär angeboren, aber teilweise auch erlernt in dem Sinne, dass sie bei Indivi-
duen unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Die Selbstbestimmungstheorie fokussiert jedoch we-
niger auf die Ausprägung dieser Bedürfnisse, sondern auf das Ausmass der Bedürfniserfüllung. Wenn 
alle drei Grundbedürfnisse erfüllt sind, haben Menschen eine stärkere Grundorientierung hin zu auto-
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nomer Motivation (d.h. die Überzeugung selbstbestimmt zu handeln statt bestimmt zu werden), und 
suchen nach entsprechender Information in der Umwelt. 
Ryan und Deci (2000) betonen, dass sich Autonomie und soziale Eingebundenheit nicht widersprechen, 
wie es oft angenommen wird. Autonomie wird nicht mit Individualismus oder Unabhängigkeit gleichge-
setzt, sondern mit dem Gefühl der Willenskraft, die auch bei Tätigkeiten in der Gemeinschaft oder bei 
Abhängigkeit von anderen erfahren werden kann.  
Die höhere Leistungsfähigkeit bei autonomer Motivation ist unabhängig von der selbst eingeschätzten 
Kompetenz oder Wirksamkeitserwartung. Ein hohes Kompetenzgefühl steigert die autonome Motivation 
nur, wenn gleichzeitig Autonomie wahrgenommen wird ist (Ryan & Deci 2000). Zusätzlich untergraben 
äussere Anreize wie konkrete Belohnungen, Drohungen, Deadlines, Vorgaben und Zielsetzungen immer 
die interne Motivation. Dagegen zeigte sich, dass Wahlfreiheit und Möglichkeiten der Selbstbestimmung 
die intrinsische Motivation stärken, da sie ein höheres Autonomiegefühl bewirken. Zusätzlich wirkt sozi-
ale Anerkennung und Interesse des sozialen Umfelds positiv auf die Motivation. Autonom motivierte 
Tätigkeiten können aber auch alleine gut ausgeführt werden.  
Tätigkeiten, welche bei Menschen eine intrinsische Motivation fördern, sind solche mit Neuigkeitswert, 
Herausforderung oder ästhetischem Wert. (Ryan & Deci, 2000). Neben den intrinsischen Motivation trägt 
aber auch internalisierte extrinsische Motivation zu Selbstbestimmung bei. Dafür sind vor allem Wahl-
freiheit und Übereinstimmung der Tätigkeit mit den eigenen Grundwerten wichtig.  
Empirische Untersuchungen zur Selbstbestimmungstheorie wurden vor allem in den Lebensbereichen 
Sport, Arbeitsmotivation, Bildung, Gesundheit und Leben mit Behinderungen durchgeführt. Im Bereich 
des Gesundheitsverhaltens wurde beispielsweise bei hoher autonomer extrinsischer Motivation eine bes-
sere Befolgung von Medikamenteneinnahmen und anderem gesundheitsrelevantem Verhalten nachge-
wiesen.   
Bezogen auf das Alter kann man diesem Modell spezifische Reaktionen zuordnen, die auf eine äussere 
Einschränkung der Selbstbestimmung und des Handlungsspielraums häufig folgen: eine negative Reak-
tion, bzw. eine Nicht-Regulation wäre Klagen und externe Schuldzuweisung („ich werde alleine gelas-
sen“), Entfremdung und Rückzug oder gar ein sich-auflehnen bzw. eine Verleugnung der Veränderun-
gen. Die schwächste positive Form wäre ein Sich-Abfinden mit Einschränkungen, eine stärker selbstbe-
stimmte Form wäre die Identifizierung mit den Anforderungen und Umdeutung als persönlich wichtig 
(„meine neue Herausforderung im Leben“). Wenn Menschen äussere neue Bedingungen auf diese Weise 
integrieren können, erfahren sie mehr Autonomie.  
Die Internalisierung von fremdbestimmten Tätigkeiten wird durch ein Gefühl der Zugehörigkeit verein-
facht. So helfen Selbsthilfegruppen und Informationsveranstaltungen bei körperlichen Einschränkungen 
und Krankheiten schon durch die Gewissheit, dass es auch andere Menschen in der selben Situation gibt. 
Gleichzeitig wird durch soziales Lernen der Umgang mit der Situation erfahren und das Kompetenzge-
fühl gestärkt, mit der Situation umgehen zu können (Ryan & Deci, 2000). Man muss jedoch die Bedeu-
tung der Verhaltensänderung verstehen und diese ins eigene Wertesystem integrieren können. 
Besonders problematisch sind gemäss Ryan und Deci Situationen, wo ein Grundbedürfnis zu Gunsten 
eines anderen aufgegeben werden muss (z.B. Autonomieaufgabe zugunsten sozialer Eingebundenheit). 
Solch ein Konflikt kann zu Entfremdung und psychischen Krankheiten führen. 
Die Selbstbestimmungstheorie unterscheidet weiter zwischen intrinsischen und extrinsischen Lebenszie-
len. Intrinsische Lebensziele beinhalten Zugehörigkeit, Generativität und persönliche Entwicklung, wäh-
rend extrinsische Lebensziele Wohlstand, Berühmtheit oder Attraktivität beinhalten. Die Orientierung 
hin zu intrinsischen Lebenszielen ist mit höherer Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung verbunden 
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(Vansteenkiste et al., 2004). Lebensziele sind gelernte Sehnsüchte, und grenzen sich hierdurch von den 
Bedürfnissen ab. Dieser Lernprozess basiert auf dem Ausmass, in dem die Grundbedürfnisse über die 
Zeit hinweg befriedigt wurden oder nicht. Wurde Kompetenz, Autonomie oder Eingebundenheit zu 
wenig erfüllt, stellen Menschen extrinsische Werte wie Wohlstand mehr in den Vordergrund. Extrinsi-
sche Ziele werden somit als Kompensation für mangelnde intrinsische Bedürfniserfüllung gesehen. Sie 
sind nicht direkt bedürfnisbefriedigend und ihre Verfolgung verdrängt die Befriedigung der Grundbe-
dürfnisse. Ryan & Deci (2000) argumentieren, dass die der Zusammenhang zwischen der Verfolgung 
spezifischer Lebensziele und Wohlbefinden durchaus kulturabhängig ist, der Zusammenhang zwischen 
Befriedigung der Grundbedürfnisse und Wohlbefinden jedoch nicht.  
 
Aspekte der Selbstbestimmung stehen auch im Zentrum des Rahmenmodells von Kaplan (2003), dem 
„Reasonable Person Model“, welches Umweltfaktoren mit menschlichem Funktionieren in Verbindung 
bringt. Er sieht im Kern verschiedene Informationsbedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit ein „ver-
nünftiges“ Verhalten zu Stande kommt. „Vernünftig“ oder „reasonable“ wird hier bewusst im Gegensatz 
zum weit diskutierten rationalen Verhalten verwendet und strebt statt nach einer Nutzenmaximierung 
zu einer Nutzenoptimierung bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten). Die drei 
Grundbedürfnisse sind nach ihm: (a) Exploration und Verständnis, (b) sinnvolles Handeln, und (c) Erho-
lung. Exploration und Verständnis meint Wissen über die Umwelt und ihr Funktionieren, während Erho-
lung die Möglichkeit zur Wiederherstellung der mentalen Fähigkeiten und zur Fokussierung auf das 
Wesentliche meint. Sinnvolles Handeln („meaningful action“) steht nahe an der Selbstbestimmung, 
bzw. wird als Selbstwirksamkeit, als Kompetenz bzw. als Partizipation (gehört werden und sich Respekt 
verschaffen, „make a difference“, gebraucht werden) und somit als das Gegenteil von Hilflosigkeit ver-
standen. Kaplan grenzt das Gegenteil von Hilflosigkeit explizit von der Kontrolle ab. Er argumentiert, 
dass Menschen gar keine Kontrolle wünschen, weil (a) diese oft unerwünschte Verantwortung mit sich 
bringe, sondern Menschen lediglich wünschen sich, dass die Dinge „unter Kontrolle sind“, weil (b) Kon-
trolle eine andere Partei impliziert, welche Kontrolle abgibt, und weil (c) Kontrollierbarkeit oft eine Illu-
sion ist.  
Kaplan diskutiert anschliessend Umweltanforderungen im Bereich der Alltagslandschaft, welche gemäss 
dieser Informationsbedürfnisse zur Gesundheit beitragen, beispielsweise Ästhetik, Übersichtlichkeit 
(Wayfinding), Belebtheit (sozialer Aspekt), Natur (Erholungsaspekt).   
 
Einer Einschränkung der Selbstbestimmung kann mit verschiedenen Strategien begegnet werden. Er-
folgreiches Altern ist gemäss Baltes und Baltes (1989) eine Folge von Optimierung durch zwei Adapti-
onsprozesse: Selektion und Kompensation (SOK-Modell). Selektion bedeutet, sich auf Lebensbereiche, 
Handlungsfelder und Ziele zu konzentrieren, die persönlich wichtig sind, und wo Fähigkeiten mit Um-
weltanforderungen sich entsprechen. Stösst man dennoch an seine Grenzen, Kompensation meint, dass 
die Grenzen, werden fehlende vorhandene Möglichkeiten durch andere Problemlösungen ersetzt (z.B. 
Alternativen wie Gedächtnisstützen bei nachlassendem Erinnerungsvermögen, Hilfe holen oder Vergrös-
serung des Efforts). Das Ausmass, in dem SOK-Strategien angewandt werden, nimmt mit dem Alter ab, 
da dafür Aufwand und Fähigkeiten benötigt werden, die im Alter weniger verfügbar sind (Freund & 
Baltes, 1998). Dies ist unabhängig von der physischen Gesundheit.  
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Auch im Modell von Ryff (1989; 1995, vgl. Abschnitt 4) finden sich starke Bezüge zur Selbstbestimmung 
in drei der sechs postulierten zentralen Prozesse zur Optimierung des Wohlbefindens:   
- Autonomie (Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, eigene Bewertungsstandards) 
- Umweltkontrolle (aktives Management des Umfeldes, Partizipation, Kreativität) 
- Lebensziele haben (Zielgerichtetheit und Intentionalität) 
 
Ryff & Heincke (1983) untersuchten in anderem Zusammenhang die Veränderungen der Persönlichkeit 
(in der Eigenwahrnehmung) über die Lebensspanne. Sie kamen zum Ergebnis, dass Integrität (d.h. eine 
positive Einstellung zum Leben, Konfliktlösefähigkeit und Sinnfindung) über die Lebensspanne stetig zu 
nimmt.  
In Ihren Untersuchungen zur Lebensqualität fanden Ryff & Keyes (1995) eine Zunahme der Umweltkon-
trolle und Autonomie, jedoch nahm der wahrgenommene Sinn und Zweck im Leben im Alter sowie das 
persönliche Wachstum ab.  
 
 
Fazit: Kernaussagen zur Selbstbestimmung im Alter 
 
- Selbstbestimmung hat verschiedene Unterdimensionen. Ein nützlicher Ansatz findet sich in der Selbst-

bestimmungtheorie. Dort werden Kompetenz, Autonomie und Eingebundenheit ins Zentrum gestellt. 
Weiter leistet die Theorie gute Bezüge zur Lebensqualität und zum Wohlbefinden, sowie zu Lebenszie-
len. 

- Ein theoretischer Bezug zur funktionalen Gesundheit ist ebenfalls sehr nützlich, da diese Bedürfnisse 
mit Kompetenzen verbindet.  

- Weitere Ansätze, welche kognitive Komponenten in den Vordergrund stellen (v.a. Verständnis der 
Umwelt) sind zu prüfen.  

- Neben den Bedingungen der Selbstbestimmung müssten Strategien zum Umgang mit fehlender Selbst-
bestimmung näher geprüft werden. Diese dürften einen starken Bezug zu den Vorstellungen über das 
Leben im Alter haben.  

 
 
 

2.6. Ergebnisse der Literaturanalyse zu Generationenbeziehungen und Generati-
onensolidarität 
 
Generationenbeziehungen können verstanden werden als Prozesse der Orientierung, der Beeinflussung, des 
Austauschs und des Lernens (Höpflinger, 2008a).  

Generationensolidarität kann man auf der persönlichen Ebene als Einstellung, als Absicht oder als Verhal-
ten verstehen. Unter Generationensolidarität werden im Wesentlichen zwei Bereiche subsummiert: sozia-
ler Austausch und soziale Unterstützung. Sozialer Austausch beinhaltet die reine Interaktion zwischen 
Generationen und das gegenseitige Lernen voneinander. Unterstützung kann vielfältige Formen anneh-
men (vgl. Ackermann et al, 2017; Kohli, 2002): neben finanzieller Unterstützung oder Bereitschaft zur 
(unbezahlten) Pflege älterer Personen oder Betreuung von Enkelkindern sind auch immaterielle Formen 



Swiss Life Studie «Selbstbestimmung im Alter und Generationensolidarität« 19 

der Unterstützung in Form gegenseitiger Ratschläge und der Schaffung emotionaler Nähe (z.B. durch 
regelmässige Besuche) wichtig. 

Gesellschaftlichen Ebene beinhaltet Generationensolidarität die institutionellen Regelungen der wohl-
fahrtsstaatlichen Resourcenverteilung.  
 

Höpflinger (2008b) nennt fünf Typen von Generationenmetaphern gemäss Bilstein (1996):  

- Generative Metaphern: Ältere haben die Pflicht, jüngere zu formen. Die jüngere Generation lernt (Men-
toringsystem). 

- Meliorationsmetaphern: Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft. Fortschritt beginnt bei der Kinderer-
ziehung.  

- Zyklizität und Prozess: gemeinsame Prozesse und Herausforderungen von Alt und Jung. („Ich war 
auch mal jung.“ Jugend = Zeit des Aufbuchts, Alter = Weisheit) 

- Generationenverhältnis als Vertrag: Verpflichtung der gegenseitigen Unterstützung und Solidarität.  
- Entfremdung und Bruch: Alte verlieren ihre Funktion als Experten, es gibt keine Wertschätzung mehr. 

Dies kann einen Konflikt zwischen Tradition und Innovation widerspiegeln (z.B. Proteste gegen alte 
Strukturen) oder einen Konflikt aufgrund unterschiedlicher Interessen (Verteilung staatlicher Mittel).  

 
Höpflinger (2005a) beschreibt die Folgen der Langlebigkeit für Generationenbeziehungen:  
- Die stärkere Überschneidung der Lebzeiten mehrerer Generationen (v.a. von Frauen) bewirkt vertiefte 
Dreigenerationen-Beziehungen. Dies bringt auch Rollenkonflikte mit sich („Sandwichgeneration“: Er-
werbsarbeit, Kinderbetreuung und Altenpflege)  
- Soziokulturell wird durch Langlebigkeit ein längeres Gedächtnis der Gesellschafts- und Kulturgeschich-
te gefördert.  
- Langlebigkeit verlangt Solidarität jüngerer zugunsten älterer Generationen, sowie auch Stärkere Veran-
kerung der Prinzipien der Generativität des Alters (im Sinn eines Einsatzes pensionierter Menschen zu-
gunsten künftiger Generationen und aktives Lernen älterer Generationen von Jüngeren).  
- In einer dynamischen, innovativen Gesellschaft müssen sich ältere Menschen soziokulturell verjüngen 
und dynamisieren. Ältere Menschen sind mobil, modisch, leben ihre Sexualität aus, treiben (Leistungs-
)Sport, bilden sich weiter. Der Lebensstil der 65-75jährigen und teilweise auch älteren hat sich speziell 
seit den 1980er Jahren verändert hin zu einer aktiven Lebensgestaltung. Lebensstil unterscheidet sich 
nicht gross von erwerbstätigen. Ursachen: bessere Gesundheit, aktive und leistungsorientierte Sozialisa-
tion. Die im Jahr 2003 pensionierten haben die Rock’n’Roll-Kultur in Jugend erlebt > erste Generation, die 
jugendorientierte Lebenseinstellung verinnerlichte. Jugendlich bleiben bis ins späte Erwachsenenalter ist 
das Ziel.  
 
Stereotype sind mentale Repräsentationen (Bilder) sozialer Gruppen (Höpflinger, 2008b).  

1. Es sind übergeneralisierte und vereinfachte Annahmen. 
2. Sie beziehen sich auch allgemeine Kategorien (jung-alt). 
3. Sie haben hohe Änderungsresistenz (höher als Vorurteile). 
4. Sie werden häufig von Mitgliedern der besagten Gruppe geteilt (z.B. Einsamkeit, Weisheit).  
5. Sie werden in Interaktion mit der konkreten Personen der betreffenden Gruppe oft relativiert.  

 
Altersstereotype sind stärker negativ geprägt als Jugendstereotype. Negative Bemerkungen über Alte 
widerspiegelt oft eigene Angst vor dem Altern und dem Tod (Höpflinger, 2008b). Ausserfamiliäre Kon-
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takte sind weniger positiv und stärker stereotypisiert als familiäre Kontakte. Man hat ausserfamiliär eher 
altersgleiche Kontakte. Die neueren Begriffe „erfolgreiches Altern“  oder „junge Alte“ lösen inzwischen 
Generationengrenzen auf. Alte Leute sind innovativ, aktiv, modisch, erfolgreich, zeigen Leistung.  
 
Lehr (2006) fand, dass je älter man wird, umso eher wird die „Jugend von heute“ als anders als früher 
erlebt wird. Diese Wahrnehmungen sind meist negativ konnotiert. Eine negativere Sicht der Jugend fin-
det sich insbesondere bei Personen mit geringerer Intelligenz oder Bildung, bei niedrigen soziale Schich-
ten, bei gedrückter Stimmung, innere Unsicherheit, eigene Gesundheit. Zudem ist die negative Sicht stär-
ker ausgeprägt bei Frauen. Lehr (2006) betont jedoch, dass man kaum von Ageism in Jugend oder jünge-
rem Erwachsenenalter oder von einer jugendfeindliche Haltung der Älteren sprechen kann. 
 
Höpflinger (2008b) fasst zusammen, dass vor allem in forschungsmethodischer Hinsicht folgende Punkte 
zu Stereotypen zu beachten sind:  
- Das allgemeine Verhältnis zwischen Alt und Jung wird negativer beurteilt als das eigene (SIGMA, 

1999). 
- Es ergeben sich unterschiedliche Antworten, je nachdem ob nach „Nachbarn“ oder „Frau Meyer“ ge-

fragt wird (stärkere Stereotypisierung) 
- Generationenbeziehungen sind je nach Lebens – und Interaktionsbereich unterschiedliche strukturiert 

(Familie, ausserhalb, Freundschaften, Nachbarn, Arbeit, Kirche, Vereine, formelle Hilfebeziehungen. 
Bei institutioneller Einbettung spielt die Frage von Freiwilligkeit  oder Zwang. 

- Ältere Personen sind oft Statushöher (Lehrer, Chef) 
 
Es gibt insgesamt wenige Hinweise für negative gegenseitige Wahrnehmungen der Generationen oder 
den in Politik und Massenmedien viel diskutierten Generationenkonflikt, und auch theoretisch lässt 
dieser sich schwer erklären (Roux et al., 1996; Thijjsen, 2016). Ein „Konflikt der Generationen“ wurde von 
Margaret Mead ca. 1970 vorhergesagt (Opaschowski, 2004). Die Vorfahren boten keine Vorbilder mehr, 
die Bindung liess nach. Thematisch waren in den 1970er und 1980er Jugendunruhen sehr präsent in den 
Generationenwahrnehmungen, heute geht es um die finanzielle Sicherheit. Das Problem ist nicht mehr 
die rebellische Jugend, sondern die vielen Alten (Höpflinger, 2008b).  
Die Wahrnehmung des Generationenkonflikts nimmt insgesamt ab (Opaschowski, 2004; Univox, 1988-
2006, zitiert in Höpflinger, 2008b). Das Verhältnis zwischen den Generationen in im allgemeinen harmo-
nisches. Ein schlechteres Verhältnis besteht zur älteren Generation, wenn ein schlechtes Verhältnis zu den 
Eltern besteht.  
 
Zur intergenerationellen Solidarität wurde die bekannteste Theorie von Bengtson (z.B. 2001, Silverstein 
& Bengtson, 1997) aufgestellt. Darin wird Generationensolidarität als ein Meta-Konstrukt angesehen, 
welches verschiedene Eigenschaften von Generationenbeziehungen in Familien beinhaltet: 
- affektive Solidarität (gefühlsmässige Nähe) 
- assoziative Solidarität (Kontaktart und –Häufigkeit) 
- konsensbezogene Solidarität (Übereinstimmung von Meinungen, Werten) 
- funktionale Solidarität (Unterstützung, Austausch von Ressourcen) 
- normative Solidarität (erwartete Verpflichtung, Wichtigkeit von Familienwerten) 
- strukturelle Solidarität („Opportunitätsstruktur“ zur Beziehungspflege durch geographische Nähe) 
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Dieses Modell wurde oft empirisch verwendet (z.B. Silverstein & Bengtson, 1997; Hodgkin, 2014). Es 
zeigte sich beispielsweise, dass der intrafamiliärer Zusammenhalt bestehen bleibt, wenn Kinder erwach-
sen sind. Beziehungen zu Vater und zu Mutter können sehr unterschiedlich sein. Auch finden sich bei 
Männern und Frauen weisen sehr unterschiedliche Werte in funktionaler Solidarität. Die verschiedene 
Dimensionen sind oft wenig korreliert.  
 
Bengtson konstruierte zudem 5 Typen, welche sich in diesen Solidaritätsdimensionen unterscheiden:  
- tight-knit (geogr. und emotionale Nähe und häufiger Kontakt, unterstützend) 
- sociable (geogr. und emotionale Nähe und häufiger Kontakt, nicht unterstützend) 
- intimate but distant (emotional enge Beziehung und Meinungskonsens, aber seltener Kontakt) 
- obligatory (geographische Nähe und häufiger Kontakt, aber emotional distanziert) 
- detached (geringe Werte in allen Dimensionen) 
 
In Anlehnung an Bengtson entwickelte Szydlik (2000) ebenfalls ein heuristisches Modell zur Generatio-
nensolidarität. Sowohl Kinder als auch Eltern funktionieren nach Opportunitätsstrukturen (z.B. geogra-
phische Nähe) und Bedürfnisstrukturen und leitet entsprechend aus der Kontakthäufigkeit (assoziative 
Solidarität, von selten/entfremdet bis täglich/koresident), der Beziehungsenge (affektive Solidarität von 
eng bis ritualisiert), sowie der Hilfeleistung (funktionale Solidarität, von helfend bis unabhängig) ver-
schiedene Typen von Beziehungen ab. Diese sind etwas anders verteilt als diejenigen von Bengtson 
(2001).  
 
Thijssen (2016) stellt ein Rahmenmodell zur Einordnung verschiedener Formen von Generationensolida-
rität vor. Dieses stellt vier Formen vor, welche von wahrgenommenen Gruppenunterschieden sowie von 
der Art der Wahrnehmung auf persönlicher oder institutioneller Ebene abhängig sind:  
- Gruppenbasierte Solidarität: Demokratie und Freundschaftlichkeit 
- austauschbasierte Solidarität: holistische Rationalität 
- Mitfühlende Solidarität: Kooperation und Gemeinwohl 
- empathische Solidarität: Begegnung und Annäherung 
 
Opaschowski (2004) betont, dass der traditioneller Generationenvertrag soziale Herausforderungen der 
Zukunft allein nicht lösen kann. Der Verlust von Familie und Freunden lässt sich im Alter durch Geld 
nicht mehr ausgleichen. Es gibt einen Trend zurück zur Familie. Das Ende der Spassgesellschaft und des 
Egozentrismus wird vorhergesagt.  
Altersautorität muss gemäss Opaschowski durch lebenslanges Lernen abgelöst werden, damit Solidarität 
gelebte und von einander gelernt werden kann. Opaschowski fordert daher ein 3-Säulen-Modell: 
 

1. Sichere Rente (Armutsvermeidung, gesetzlich, „erarbeitet & verdient“) 
2. Lebensstandardsicherung (private Zusatzversorgung, „erspart und bezahlt“, Lebensversiche-

rung, Immobilien, Bausparvertrag, Pensionskasse, Aktien. > Beibehaltung eines konsumintensi-
ven Lebensstils > für Hobbies, Reisen, Erlebnisse)  

3. Lebensqualitätssicherung (soziale Altersversorgung, „erlebt und gelebt“: Familiäre Beziehungen, 
Freundschaften, Hobby, Vereine, Ehrenamt, Weiterbildung) 
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Altersunterschiede in der Ausprägung von Generationensolidarität wurde öfters untersucht. Ryff & 
Heincke (1983) untersuchten beispielsweise die Veränderungen der Persönlichkeit (in der Eigenwahr-
nehmung) über die Lebensspanne. Sie fanden insbesondere, dass Generativität (das Bedürfnis, die 
kommende Generation zu leiten und das Verantwortungsbewusstsein gegenüber kommender Generati-
on) in mittleren Alter (ca. 40-55 Jahre) am höchsten ist, und gegen das Pensionsalter (ca. 60-70 Jahre) wie-
der abnimmt.  
 
Unterschiede im Freiwilligen-Engagement zeigen sich beiden Generationen bezüglich des Adressaten-
kreises: Freiwilligen-Engagement ist bei jüngeren Generationen vor allem im Bereich von Sport- und 
Jugendorganisationen, in Politik und bei Interessenverbänden, sowie im Migrationsbereich hoch, wäh-
rend sich im Bereich sozialer, gemeinnütziger und karitativer oder kirchennahen Institutionen die älteren 
Generationen betätigen (Ackermann et al., 2017).  
 
 
Fazit: Kernaussagen zur Generationenbeziehungen und Generationensolidarität 
 
- Ein wichtige Komponente für die Generationenbeziehungen ist die Zunahme der Langlebigkeit, und 

dies weit nicht nur in finanzieller Hinsicht.  
- Generationenbeziehungen sind von Grund auf ambivalent. Harmonie und Konflikte gehen Hand in 

Hand. 
- Der tatsächliche Generationenkonflikt ist jedoch nicht so ausgeprägt wie der wahrgenommene.  
- Generationenstereotype sind stark kontextabhängig.  
- Generationensolidarität kann auf einige wenige Grunddimensionen zurückgeführt werden (z.B. geo-

graphische Nähe, Beziehungsart, Affekte und Meinungen), welche für die Grundausrichtung des expe-
rimentellen Teils des Online-Surveys vielversprechend sein dürften.  
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3. Fokusgruppen 

3.1. Ausgangslage und Ziel der Fokusgruppen 
Die Fokusgruppenstudie hatte zum Ziel, die zentralen Themenbereiche qualitativ zu explorieren und für 
die Online-Umfrage des Projekts konkreter mit Inhalt zu füllen.  

 

3.2. Forschungsfragen 
 
Folgende Forschungsfragen leiteten diese Fokusgruppenstudie: 
 
Hauptforschungsfragen	des	Projekts	 Forschungsfragen	für	die	Fokusgruppen	

1a.	Wie	sehen	die	Vorstellungen	(Perspektiven,	
Erwartungen)	zum	eigenen	Alter(n)	aus?	Welche	
Themen	sind	wie	wichtig?		

Wie	stellen	sich	die	Teilnehmenden	Kernbereiche	

des	Lebens	im	Alter	vor?	z.B.	Wohnformen,	Mobili-
tät,	Beziehungen,	Aktivitäten,	Gesundheit	

1b.	Wie	wichtig	ist	insbesondere	die	Selbstbestim-

mung		bei	diesen	Vorstellungen,	und	welche	Erwar-
tungen	bzgl.	Selbstbestimmung	im	Alter	herrschen	
vor?	

Was	nehmen	die	Teilnehmenden	als	wichtige	Aspek-
te	der	Selbstbestimmung	im	Alter	wahr?	

2.	Wie	variieren	diese	Vorstellungen	zwischen	Ge-
nerationen?	

Wie	unterscheiden	sich	die	verschiedenen	Fokus-

gruppen	bezüglich	der	Lebensvorstellungen	(1a,	1b)?	
3a.	Wie	äussern	sich	die	Vorstellungen	von	Genera-
tionen	übereinander	und	welchen	Bezug	haben	
diese	zu	den	Vorstellungen	über	das	eigene	Al-
ter(n)?	Sind	andere	Einflüsse	wichtig?		

Wie	werden	die	Rollen	anderer	Generationen	bei	
der	Verwirklichung	obiger	Vorstellungen	wahrge-
nommen?	

3b.	Welche	Haltungen,	Erwartungen	und	Absichten	
in	Bezug	auf	Solidaritätsverhalten*	sind	bei	wel-
chen	Generationen	wie	ausgeprägt?		

Was	ist	die	Rolle	der	verschiedenen	Generationen	
bzgl.	Austausch	mit	und	Unterstützung	der	jeweils	

älteren	Generationen?	

*	Solidaritätsverhalten:	sozialer	Austausch	&	gegenseitige	Unterstützung	(Pflegebereitschaft,	monetärer	Transfer	

etc.)	
 
Die Ergebnisse werden in drei Abschnitten berichtet, welche sich auf die Forschungsfragen 1, 2 und 3 
beziehen (Abschnitt 4, 5 und 6). Teilweise ist diese Trennung etwas künstlich, und gewisse Ergebnisse 
können auch im Rahmen einer anderen Forschungsfrage interpretiert werden. Der Übersicht halber wird 
die Strukturierung jedoch beibehalten. 

 
 

3.3. Methoden 
 
Von Ende April bis Anfang Juli 2017 wurden zehn Fokusgruppen mit total 69 Teilnehmenden durchge-
führt. Die Teilnehmenden wurden über verschiedene Kanäle gesucht, primär über Datenbanken der 
Universität Zürich, welche Personen enthalten, die Interesse geäussert haben, an Forschungsprojekten 
mit zu wirken. Die Stichprobe ist demgemäss etwas verzerrt in Richtung Personen mit höherer Bildung 
und höherem Einkommen. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen. Es wurden 
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38 Frauen und 31 Männer befragt. Die meisten Teilnehmenden wohnten in der Grossagglomeration Zü-
rich. Die Gruppen wurden nach Altersgruppe zusammengesetzt. Die Altersverteilung sieht wie folgt aus: 
 
Altersgruppen 
Fokusgruppe	 1	und	2	 3	und	4	 5	und	6	 7	und	8	 9	und	10	

angestrebtes	Alter	 18-28	 29-39	 40-52	 53-64	 65	&	älter	
faktisches	Alter	 21-26	 29-37	 40-52	 56-64	 64	-84	
Anzahl	Teilnehmende	 11	 12	 12	 17	 17	
 
Ablauf der Gruppen 
Die Fokusgruppen dauerten knapp drei Stunden (inkl. Pause). Sie wurden von einer Moderatorin geleitet 
und von einer zweiten Person protokolliert. Gleichzeitig wurde eine Audio-Aufnahme gemacht, um ein-
zelne wörtliche Zitate korrekt wieder zu geben. Nach einer Vorstellungsrunde mit Hilfe von Impulskar-
ten (Fotos mit verschiedenen Alltags- und symbolischen Sujets, welche die Teilnehmenden spontan aus-
wählten) wurden zunächst allgemeine Vorstellungen zum Leben im Alter gesammelt. Anschliessend 
wurde vertieft, was aus Sicht der Teilnehmenden für ein selbstbestimmtes Leben im Alter wichtig ist. 
Danach wurde die Frage gestellt, was es für die Verwirklichung dieser Vorstellungen braucht, und dabei 
die Rolle verschiedener Generationen erfragt. Alle Diskussionen fanden im Plenum statt. In der Schluss-
runde wurden die Teilnehmenden gebeten, ein Bild ihres Lebens im Alter zu verfassen, mittels Malen, 
Zeichnen oder Schreiben. Anschliessend sollten sie kurz die Essenz des Bildes bzw. ihrer Vorstellungen 
darlegen. Diese Bilder werden in diesem Bericht zur Illustration verwendet.  
 
Auswertung 
Grundlage für die Analyse sind die schriftlichen Protokolle, die während der Diskussionsgruppen ver-
fasst wurden, die Fotoprotokolle der gesammelten und gruppierten Moderationskarten, sowie die Bilder, 
welche die Teilnehmenden verfassten. 

Die Daten wurden gemäss üblichem inhaltsanalytischem Vorgehen ausgewertet, mit zunächst offener, 
anschliessend systematischer Kodierung. Gemäss den Forschungsfragen wurden die grob zusammenge-
fassten Aussagen in den Protokollen zunächst offen kodiert, indem die Aussagen wichtigen Oberthemen 
wie zum Beispiel „Gesundheit im Alter“ zugeordnet wurden. Diese Themen wurden anschliessend in 
Subthemen unterteilt. Schliesslich wurden gemäss den gebildeten Subkategorien (wie zum Beispiel Vor-
stellungen zur Pflege im Alter, zum Umgang mit Demenz, zum Annehmen von Hilfe etc.) die gesamten 
Protokolle nach einmal systematisch gesichtet und die Kategorien ergänzt. In den folgenden Abschnitten 
4, 5 und 6 werden die Ergebnisse präsentiert.  
 
 

3.4. Vorstellungen zu Kernbereichen des Lebens im Alter 
Sich das Leben im Alter vorzustellen ist nicht für alle einfach. Vor allem jüngere Teilnehmende der Fo-
kusgruppen gaben an, ein sehr vages Bild von ihrem eigenen Alter zu haben. Teilweise sträuben sich 
Teilnehmende auch aktiv dagegen.  

„Für mich ist noch alles sehr diffus. Ich mag mich nicht damit beschäftigen. Meine Eltern wohnen weit weg, 
wenn die Pflege bräuchten, ich hab keine Ahnung, wie wir das organisieren wollten.“ (♀, 40) 
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Teilnehmende erachten fehlende Vorstellungen auch als positiv und gewollt. Sie wollen offen sein für 
das, was auf sie zukommt. So empfand es dieser Teilnehmer nicht für nötig, in der Schlussrunde der Fo-
kusgruppen ein konkretes Bild seines Alters zu entwerfen, sondern er verwendete die Karte aus der Be-
grüssungsrunde, um seine Haltung zum Alter darzustellen: 

 

„Es ist mir ein Anliegen, dass ich keine 
klare Vorstellung hab. Das weisse Blatt 
symbolisiert das. Ich möchte die Möglich-
keit, die Kraft, die Haltung haben, die Türe 
aufzumachen. Aber was kommt, weiss ich 
nicht.“ (♂, 64) 
 

 

Insgesamt sind die Vorstellungen über das eigene Leben im Alter stark von Optimismus geprägt. Fast auf 
jedem Bild strahlt eine Sonne, und Naturelemente wie Pflanzen und Wasser, sowie eine angenehme 
Wohnform mit aktivem Sozialleben werden dargestellt. Die Teilnehmenden skizzieren ihre Lieblingsak-
tivitäten, die sie jetzt schon praktizieren, oder Dinge, die sie im Alter noch neu lernen oder beginnen wol-
len. Aber auch bezüglich der eigenen psychischen Entwicklung werden die vorgestellten Lebensabende 
positiv betrachtet: 

 

„Hier oben seh ich mich im Alter: das Meer. 
Mit zunehmendem Alter hat man mehr Le-
benserfahrung, es wird sicherer und fester. 
Das Gesammelte aus all meinen Erfahrungen 
ist mehr als die einzelnen Flussarme. Die 
Zuflüsse können aus verschiedenen Quellen 
kommen. Das gibt am Ende ein komplettes 
Bild.“ (♂, 40) 
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Gesundheit und Pflegebedürftigkeit 

Bei allen Altersgruppen ist die Gesundheit – neben den Finanzen – einer der ersten Aspekte, die im Zu-
sammenhang mit ihren Vorstellungen vom Leben im Alter genannt werden. Konkrete Vorstellungen 
dazu sind oft geprägt von Erfahrungen mit eigenen Krankheiten oder Krankheiten von Angehörigen: 

„Die Vorstellung ist so: Alles ist in Ordnung, ich schau einer blumigen Zukunft entgegen. Dieses Bild wurde 
bei mir in den Grundfesten erschüttert. Mein Mann erkrankte an Krebs. Das hat meine Vorstellung davon, was 
alles kommen könnte, extrem verändert. Es steht und fällt vieles mit der Gesundheit, aber auch, wie man damit 
umgehen kann.“ (♀, 43) 

In den Bildern, welche die Teilnehmenden am Ende der Fokusgruppen von ihrem eigenen Alter zeichne-
ten, wird Krankheit und Gebrechlichkeit jedoch nur sehr selten oder am Rande thematisiert, und wenn, 
dann in einer bewältigbaren Form. 

Bei der Gruppe der Pensionierten (64 und älter) ist das Thema Gesundheit noch viel stärker im Vorder-
grund. Besonders Demenz wird als eine mögliche Entwicklung betrachtet, die alles andere überschatten 
und Pläne plötzlich über den Haufen werfen kann. 

Das aktive Erhalten der Gesundheit wird denn auch als wichtige Aufgabe betrachtet. Bewegung und 
gesunde Ernährung sind dabei wichtige Themen. 

 

„Das Pilates Logo als Symbol für Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit, auch auf geistiger Ebene.“ (♀, 61) 
 

 

Erwähnt wird einerseits die Selbstdisziplin, nicht „über die Stränge“ zu schlagen, oder die Möglichkeit, 
mit der Ernährung die Folgen bestimmter Erkrankungen zu verringern. Gleichzeitig wird auch erlebt, 
dass man nach der Pensionierung wieder mehr Zeit zum Kochen und Essen hat und geniesst diesen Zu-
stand. Einige sträuben sich dagegen, zugunsten einer gesunden Ernährung auf Genuss zu verzichten. 

 

„Feste mit Freunden feiern, mit Erdbeer-kuchen und 
Wein.“ (♀, 37) 
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Um mit beginnenden Krankheiten umzugehen, wird auch für wichtig erachtet, dass man sich informiert. 
Die Teilnehmenden nannten eine Menge von erkrankungsspezifischen Informationsangeboten und Rat-
gebern. Der Austausch mit anderen Betroffenen und die Information kann die Angst nehmen: 

„Es stürzt keine Welt mehr zusammen.“ (♀, 72).  

In der Altersgruppe der 40-54jährigen wird das Alter erstmals als klar abschreckend beschrieben, und es 
wird öfters Unwille geäussert, sich damit zu beschäftigen. Im Gegensatz zu den älteren Gruppen stehen 
nicht die Angst vor konkreten Krankheiten, vor Vereinsamung oder Abhängigkeit, oder die möglichen 
Massnahmen dagegen im Vordergrund, sondern sie sehen das höhere Alter an sich vermehrt als eine 
grundsätzlich negative Entwicklungsphase. 

„Das Bild der fitten Rentner ist das eine... dem entgegen steht das vom höheren Alter. Das ist ein Horrorszena-
rio, so Bilder von alten Händen, von Menschen mit Demenz. Mein Vater hat Demenz, und in der Familie ist die 
Strategie, dass wir nicht darüber reden.“ (♀, 43) 
„Das höhere Alter ist etwas, wovor ich Angst habe. Ich hatte im Zivildienst viel mit 80- bis 90-jährigen zu tun. 
Habe gesehen, wie die Leute Woche für Woche abbauen. Mehrere haben mich angefleht, dass sie sterben wollten. 
Ich will das nicht erleben. Ich klammere mich an ein Idealbild, gesund 100 zu werden. (♂, 40) 

Gleichzeitig bestehen aber natürlich auch positive Vorbilder und Erfahrungen:  
„Meine Eltern sind mit 81 und 87 noch topfit. Der Vater hat immer wieder Operationen, aber danach chlüttert 
er wieder etwas an seinem Boot rum, trifft Kollegen. Die Mutter ist fast blind. Aber sie sind daheim und haben 
keine Spitex, sie machen alles selber.“ (♀, 47) 

Die jüngeren Generationen (unter 40 Jahre) haben teilweise kreative Ideen, wie mit Gebrechlichkeit und 
Pflegebedürftigkeit umgegangen werden könnte.  

 

„Dass auf den öffentlichen Plätzen die Krankenbetten zu einem 
selbstverständlichen Bild werden. Dass man mit den Leuten 
Ausflüge macht. Auf der Piazza etwas die Stimmung rundher-
um geniessen.“ (♂, 35) 

 
Wohnen und Mobilität 

Eng verbunden mit der Frage des Gesundheitszustandes und der Pflegebedürftigkeit ist die Wohnform. 
Unabhängig von der Altersgruppe wird die Option des Altersheims von der Mehrheit als unerwünschte 
Wohnform erachtet.  

„Das Altersheim ist der Horror. Alle starren nur vor sich hin, oder wenn sie reden, erzählen sie immer dassel-
be.“ (♂, 63) 
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Auf der anderen Seite wird das eigene Heim auch nicht in jedem Fall als Quelle des Glücks erachtet. 
Teilnehmende haben beispielsweise erfahren, wie ihre Eltern sich jahrelang angeschwiegen oder ange-
schrien haben, oder wie allein wohnende Eltern vereinsamten und anschliessend im Heim wieder auf-
blühten. Einige Teilnehmende betonen auch, dass das Pflegepersonal in Heimen meist sehr gute Arbeit 
leistet. 

Das Idealbild vom Wohnen im Alter, welches die Teilnehmenden in ihren Schlussbildern zeichneten, 
beinhaltete oft eine Kombination von Natur und Nähe zu Stadt und Kultur. Wasser, bzw. das Wohnen in 
der Nähe eines Sees oder zumindest ein vorhandener Swimming-Pool, waren vor allem in den Bildern 
der jüngeren und mittleren Altersgruppen häufig anzutreffen.  

 

„Zurück zur Natur. Mit Tieren. Mobil bleiben, weltof-
fen bleiben und reisen können. Nah am Wasser sein 
können. Vielleicht etwas Selbstversorgung und den 
grünen Daumen entdecken. In Gemeinschaft sein. In 
der Nähe der Stadt, aber mehr in der Natur draussen.“ 
(♀, 47) 

 

Die über 65jährigen beschäftigt dagegen oft die Frage altersgerechter Wohnungen, und in einigen Fällen 
auch der Umzug in kleinere Wohneinheiten.  

„Ich bin in eine kleinere Wohnung gezogen, weil ich mich von vielem Ballast trennen wollte. Das tat sehr gut.“ 
(♀, 68) 

Die 56-64jährigen beschäftigen sich schon eher mit alternativen Wohnformen. Sie befürchten eine Ghetto-
isierung der älteren Leute. Sie suchen aktiv nach Möglichkeiten, mit Jüngeren zusammen zu wohnen. 
Diese Altersgruppe beschäftigt sich auch mit weiteren technischen Möglichkeiten, welche das Leben er-
leichtern. Sie fragen sich jedoch auch, ob sie mit den künftigen Smart Homes und der Technologie Schritt 
halten können.  
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„In der Diskussion ist mir bewusst geworden, 
dass ich mich auf etwas Schönes freuen kann. 
Zusammen grillieren, herzlich sein, Gartengeräte 
teilen. Ein Zuhause-Gefühl. Schöne Landschaft, 
wo man erst noch spazieren geht, und irgend-
wann schaut man nur noch drauf.“ (♀, 40) 

 

Dagegen äussern die Gruppen der unter 40jährigen grosse Zuversicht, mit der Technik Schritt halten zu 
können, und sehen Technik als eine Bereicherung. Die Welt wird in ihrer Vorstellung einfacher werden. 
Sie sind auch viel visionärer bezüglich der Möglichkeiten, stellen sich schwebende Einkaufstaschen und 
die Möglichkeit zu fliegen vor, statt nur selbstfahrende Autos oder Pflegeroboter. Die Gruppe der 40-
50jährigen liegt diesbezüglich in der Mitte, sie sehen die Notwendigkeit, mit der Technik Schritt zu hal-
ten, und sind gewillt, dies zu tun. 

Es wird aber auch mehrfach erwähnt, dass sich die Vorstellungen zu alternativen Wohnformen schnell 
ändern können. Vorstellungen, die man sich mit 40-50 Jahren machte, werden nochmals hinterfragt. An-
dere Dinge werden wichtig, vor allem um die Pensionierung herum. Teilnehmende äussern eine Abnah-
me der Risikofreude oder der Kompromissbereitschaft:   

„Ich hab auch viele Ideen gehabt. Aber man ändert sich stark, nur schon innerhalb von einem Jahr hat man an-
dere Ideen, was man dann tut, sei es Hobbies, Reisen... Die Risikofreude nimmt ab.“ (♀, 59) 

 
Finanzen, Erwerbsarbeit und freiwilliges Engagement 

Die Frage, bis wann, mit welchem Pensum und ob bezahlt oder unbezahlt man arbeiten wird, beschäftigt 
alle Altersgruppen. Auch die Frage der vorhandenen finanziellen Mittel im Pensionsalter wird als ein 
grosser Unsicherheitsfaktor bei der Planung oder auch nur bei der Aufgabe, sich das Pensionsalter vor-
zustellen, erlebt.  

Die Gruppe der Teilnehmenden im Pensionsalter stellen sich weniger die Frage der Finanzierbarkeit. Sie 
haben ihre finanziellen Verhältnisse geregelt, sind zum grossen Teil bereits aus dem Erwerbsleben ausge-
stiegen und haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie für einige ihrer Hobbies nicht viel Geld 
benötigen (Gratisangebote für Seniorinnen).  

Sie beschäftigt eher die Frage, ob sie noch gebraucht werden, bzw. sich nützlich machen können im Alter. 
Dies bezieht sich sowohl auf Freiwilligenarbeit in verschiedenen Bereichen (vor allem im sozialen Be-
reich, aber auch im Vereinswesen oder in politischer Tätigkeit) als auch auf die Familie.  
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„Das ist mein Lohn, von der Familie gebraucht zu werden.“ (♀, 75) 

Bei den 56-64jährigen stehen dagegen ganz stark die Tatsache und die Umstände der Pensionierung im 
Vordergrund. Die blosse Idee der Pensionierung fühlt sich für einige seltsam an. Es kommt unweigerlich 
die Frage auf: „Bin ich jetzt alt?“  

Auch eine mögliche Zwangs-Frühpensionierung oder Arbeitslosigkeit wird als sehr belastend erlebt. Der 
Gedanke, in der Arbeitswelt nichts mehr wert zu sein oder nicht mehr voran zu kommen, kann schwer 
akzeptiert werden. Es besteht das Bedürfnis, die Kompetenzen noch zu nutzen und sein Wissen weiter zu 
geben. Und wenn dies nicht mehr möglich ist, möchte man selbstbestimmt in die Pension gehen. 

„Pensionierung ist eine grausame Guillotine. Pensionierung von aussen will man vermeiden. Es sagt mir nie-
mand, solange ich noch vital bin, wann ich aufhören soll. Ich habe Kompetenzen, die ich noch weiter geben will.“ 
(♀, 61) 
„Das Wort ‚Pensionierung’ sollte nicht so im Zentrum stehen. Das ist eine harte, unangenehme Formulierung, 
eine Erwartungshaltung von aussen. Ich werde gezwungen, das als Grenzüberschreibung zu sehen. Ich selber 
würde die Frage gar nicht so stellen. (♀, 64) 

Grundsätzlich ist es dieser Altersgruppe ein grosses Anliegen, den Übergang ideal zu gestalten, sei es 
durch einen klaren Bruch oder durch ein fliessendes Abbauen. 

Einige freuen sich sehr auf die Pensionierung, erleben die letzten Arbeitsjahre als anstrengend, fühlen 
sich ausgelaugt von der Arbeit. 

Andere freuen sich darauf, weiter arbeiten zu können, sei es bezahlt oder unbezahlt. Es gibt auch Perso-
nen, die sich weigern, in einem institutionellen Rahmen unbezahlte Arbeit zu leisten. Dies gehe meist auf 
Kosten der Frauen.  

„Ich finde, wenn ich eine Leistung vollbringe, will ich auch bezahlt werden.“ (♀, 68) 
„Freiwilligenarbeit muss bezahlt werden. Die Schweiz hat genug Geld, um die Leute zu bezahlen. Die, die das 
freiwillig machen, sind die Deppen.“ (♀, 61) 

Die befragten 40-52jährigen wollen zu einem grossen Teil länger arbeiten als bis 65. Es ist zu erwähnen, 
dass viele der Fokusgruppen-Teilnehmenden im Dienstleistungssektor arbeiten. Einige Teilnehmende 
aus dem Pflegebereich sehen dies anders. Dieser Wunsch zur längeren beruflichen Tätigkeit wird einer-
seits auf die finanzielle Absicherung zurückgeführt, aber auch auf das Bedürfnis, die eigenen Kompeten-
zen zu nutzen und weiter zu geben. Die berufliche Selbständigkeit wird daher sehr positiv wahrgenom-
men. Diese Altersgruppe stellt es auch in Frage, ob man in 20 Jahren überhaupt noch so von Pensionie-
rung spricht wie heute.  

Für die Gruppe der 29-38jähren ist noch vieles offen, von Pensionierung mit 50 bis lange über das Pensi-
onsalter hinaus erwerbstätig sein.  
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„Ich sitze mit Kollegen auf der Parkbank, die Enkel 
spielen auf der Rutschbahn. Daneben hab ich noch 
mein eigenes Atelier, wo ich werken kann, wenn ich 
Lust habe.“ (♂, 34) 

 

Die jüngste Altersgruppe der 21-26jährigen äussert die grösste Unsicherheit dabei, sich ihr Leben im Al-
ter vorzustellen, unter anderem auch, weil sie ihren Karriereverlauf und damit ihr Einkommen und ihre 
Vorsorge, und andererseits ihren Lebensstandard schlecht voraussagen können. Die AHV ist öfters The-
ma, wobei einerseits Unsicherheit geäussert wird sowie die Notwendigkeit, sich über Vorsorgemöglich-
keiten zu informieren, die meisten aber grundsätzlich auch davon ausgehen, dass die AHV zum Zeit-
punkt der eigenen Pensionierung immer noch als wichtiges Standbein der Altersvorsorge existiert. Ein-
zelne sehen aber auch alles offen. Daneben wird jedoch auch öfters erwähnt, dass man selbst vorsorgen 
muss.   

„All die Fragen sind jetzt schwierig abzuschätzen. Einer der Hauptfaktoren, den wir alle sehen, ist das Finanzi-
elle. Es kommt drauf an, was wir tätig sein werden und wie viel wir in die Vorsorge investieren können. Und 
der andere Faktor: wie wird es unserer AHV gehen, wenn wir pensioniert werden. Die Faktoren spielen da rein 
und machen es schwierig zum Abschätzen.“ (♀, 26) 
„Eine mögliche Insolvenz der AHV: Irgendwann ist kein Geld mehr da, was ist dann? Da kommt eine gewisse 
Hilflosigkeit auf.“ (♂, 33) 

Daneben wird wie auch bei älteren Gruppen die Hoffnung auf eine berufliche Tätigkeit geäussert, die 
eine Lebensaufgabe darstellt, mit der man sich selbständig machen kann, und die man nach dem Pensi-
onsalter weiterhin 1-2 Tage pro Woche ausführen kann. 
 

Soziale Kontakte 

Das Aufrechterhalten sozialer Kontakte ist vor allem für die über 65jährigen zentral, aber auch für jünge-
re Gruppen sehr wichtig. Auch die jüngsten Teilnehmenden erlebten teilweise, wie die Grosseltern ver-
einsamten. Neben dem Aufrechterhalten ist auch das Schaffen neuer Kontakte für die älteren wichtig, da 
sie erleben oder annehmen, dass Bekannte sterben. Damit verbunden ist die Angst vor Vereinsamung.  

„Man wird vergessen, wenn man sich nicht darum kümmert.“ (♂, 74) 

Vor allem die älteren Teilnehmer betonen, dass man das soziale Netz schon früh pflegen muss. Sich mit 
65 nach Austritt aus dem Erwerbsleben ein neues Netz aufzubauen, wird als schwierig wahrgenommen.  
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„Ich und meine Familie, Leute, mit denen ich enger 
verbunden bin, aber auch Leute ausserhalb der Fami-
lie, zu denen ich mich verbunden fühle. So lange ich 
verbunden bin, kann ich interessante Sachen machen 
und unterwegs sein.“ (♀, 43) 

 

Zu den Kindern haben viele ältere Menschen ein zweiseitiges Verhältnis. Einerseits brauchen sie die Fa-
milie und fühlen sich geborgen in der Gemeinschaft. Andererseits ist es ihnen sehr wichtig, sich nicht 
aufzudrängen, und die Kinder ihr eigenes Leben leben zu lassen.  
 
Aktivitäten, Hobbies, Ziele, Umgang mit Freizeit 

Die im Pensionsalter neu vorhandene freie Zeit wird von allen Altersgruppen positiv erlebt. Die älteren 
Gruppen fühlen sich teilweise auch überfordert damit:  

„Den Wecker nicht mehr stellen müssen!“ (♀, 50) 

„Hilfe, was tu ich nur den ganzen Tag?“ (♀, 57) 

Viele aus den beiden höchsten Altersgruppen planen, oft zu reisen. Allgemein sind sie sehr aktiv. Dies 
wird teilweise auch skeptisch gesehen, indem vermutet wird, dass das Reisen als Ausrede benutzt werde, 
um sich nicht überlegen zu müssen, was man eigentlich will. Oder wie es ein Teilnehmer ausdrückte:  

„Ich hab gemerkt, dass ich mein wahres Alter verdrängt habe mit Lifestyle-Massnahmen.“ (♂, 73) 

Skepsis wird auch geäussert bezüglich der Idee, das ganze Leben lang nicht zu reisen, und dann bei der 
Pensionierung plötzlich schon. Teilnehmende sind der Ansicht, dass man dies üben muss, sonst ist man 
nur noch tauglich für Massentourismus. 

In der Gruppe, die kurz vor der Pensionierung steht, stehen der Wille, alles offen zu lassen, und die 
wahrgenommene Notwendigkeit zu planen einander gegenüber. 
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„Wenn ich das Leben als Partitur denke, 
dann passiert mir nichts. Dann geht es 
immer weiter, es expandiert. Lebensgestal-
tung über allem.“ (♀, 58) 
 

 

Generell waren die Bilder, welche die älteren Gruppen erstellten, abstrakter und verdeutlichten Lebens-
haltungen und weniger konkrete Inhalte. Solche allgemeinen Haltungen wurden jedoch auch von jünge-
ren Teilnehmenden geäussert. Für viele der jüngeren Teilnehmenden ist das Beibehalten einer Offenheit 
sehr wichtig. Sie möchten die Welt entdecken und lernen, reisen, sich von der Laune leiten lassen. Sie 
möchten ihre Freiheiten geniessen, und messen der Wahlfreiheit als Bedürfnis einen hohen Stellenwert 
zu. Sie stellen sich vor, dass sie auch im Alter immer noch so sind. Auf der anderen Seite spüren die 21-
26jährigen auch stark den Druck, sich weiterhin jugendlich und attraktiv zu präsentieren. Schönheitsope-
rationen sind schon heute wichtig für viele, und sie werden im Alter als Normalität angesehen.  

 

„Mir geht es um die Unbeschwertheit, im Alter den 
Alltag geniessen zu können. Nähe zu Natur, zu 
Tieren ist mir wichtig.“ (♀, 33)  
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3.5. Wichtige Aspekte der Selbstbestimmung 
 
Physische und kognitive Fähigkeiten, Pflege und Sterben 

Bei guter Gesundheit zu sein, ist für die meisten zentral für die Selbstbestimmung, sei es durch die physi-
schen Möglichkeiten oder die geistige Entscheidungsfähigkeit. Sie sind daher auch bereit, viel für die 
Erhaltung der Gesundheit zu tun, vor allem durch Bewegung und Aktivität.  

 

„Wenn alles in Bewegung bleibt, dann 
kann ich gut bestehen. Bewegen auf allen 
Ebenen.“ (♀, 64) 
 

 

Wichtig ist für viele, informiert zu sein, sich beispielsweise auch zu informieren über Hilfsmöglichkeiten 
und Krankheiten. Aber auch die Aufnahme neuer Ideen und die Möglichkeit, weiter zu lernen, wird als 
sehr wichtig angesehen für die Selbstbestimmung. Wichtig ist für viele daher, noch selber lesen oder zu-
mindest Radio oder Hörbücher hören zu können.  So lange sie noch „geistige Nahrung“ aufnehmen kön-
nen, können viele mit körperlichen Einschränkungen leben. 

Für viele Pensionierte ist das Thema „Hilfe annehmen“ etwas, womit sie sich neu beschäftigen. Das 
Thema „Loslassen“ und „Akzeptieren“ ist sehr präsent. Aber auch viele der 40-52jährigen organisieren 
aktuell Hilfe für Ihre Eltern und sind daher mit dem Thema schon vertraut. Beim Gedanken an instituti-
onalisierte Pflege kommt oft die Angst auf, lieblos behandelt zu werden. 
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„Vieles ist nicht beeinflussbar. Das muss man 
annehmen und auf sich zu kommen lassen, mit 
dem nötigen Vertrauen.“ (♀, 57)  
 

 

Die jüngeren Gruppen sind optimistisch, dass sie gesünder sein werden als ältere Leute heute, und dass 
ihnen technische Hilfsmittel wie Pflegeroboter zur Verfügung stehen werden. 

„Ich hoffe, dass wir vielleicht dann in einem etwas besseren Zustand sind, wie die heutigen Leute im Alter. Mein 
Grosi hat noch hart physisch gearbeitet, das schlaucht. Die Lebenserwartung steigt ja, unser höheres Alter wird 
später sein, hoff ich.“ (♂, 21) 
 

 

„Ich mit Frau und Kindern. Ich bin aktiv, es geht in 
Richtung Flughafen. Ich hab eine Krücke, aber die 
Einschränkungen sollen einen nicht davon abhalten, 
trotzdem alles zu versuchen.“ (♂, 26) 

 

Besonders bei der jüngsten Gruppe (21-27jährige) wird erwähnt, dass sie sich persönliche Pflegeunter-
stützung bei der Körperhygiene nicht gut vorstellen können. Ihnen ist Selbständigkeit sehr wichtig, und 
das zeigt sich auch auf der körperlichen Ebene. Auch hier vertrauen sie auf Technologie. 

„Dass man sich nicht mehr selber waschen kann, eine Betreuungsperson zu brauchen für aufs WC. Wenn ich 
mir das so vorstelle, macht mir das schon Angst. Dann schon eher ein Roboter.“ (♂, 21) 

„Allgemein so Hygienesachen, man fühlt sich so blossgestellt. Das ist schwer zu akzeptieren.“ (♂, 25) 



Swiss Life Studie «Selbstbestimmung im Alter und Generationensolidarität« 36 

Es besteht jedoch auch Skepsis gegenüber Technologie, vor allem gegenüber Robotern. Die möglicher-
weise fehlende soziale Komponente der Pflege wird in verschiedenen Altersgruppen immer wieder er-
wähnt.  

Einige der Teilnehmenden wünschen sich eine Vertrauensperson, die ihr Gedankengut vertritt. Alterna-
tiv wird das Erstellen einer Patientenverfügung, oder Sterbehilfe oft diskutiert, und ist bei den obersten 
Altersgruppen auch mit konkreteren Umständen, Symptomen und Massnahmen verbunden als bei den 
jüngeren Teilnehmenden, die sich zwar auch schon mit dem Gedanken beschäftigt haben, jedoch sehr 
viel pauschaler im Sinn „Ich möchte selber bestimmen, wie lange ich leben möchte.“ Bei den jüngeren 
Altersgruppen mehr aktuell ist die Möglichkeit, an einem Unfall zu sterben, und einige haben sich mit 
Organspende beschäftigt. Sich konkrete Krankheiten vorzustellen, an denen sie im Alter sterben könnten, 
oder welche Pflegebedürftigkeit nach sich ziehen, steht bei den jüngeren nicht an erster Stelle. Exit, die 
Vereinigung für humanes Sterben, hat für die 40-52jährigen noch Zeit. Teilweise wurde es mit dem Part-
ner andiskutiert, aber noch nichts festgehalten. 

Die Gruppe der 56-64jährigen hat schon in vielen Fällen das Sterben der Eltern erlebt und weiss, welche 
Entscheidungen durch die Nachkommen zu treffen sind. Daher möchten sie dies für sich mittels Patien-
tenverfügung regeln oder haben es teilweise schon getan.  

Einzelne der älteren Teilnehmenden möchten sich auch nicht auf die Einschätzungen und Vorgehenswei-
sen der Schulmedizin einlassen, sondern lieber alleine sterben. 

„Wir gehen auf den Berg. Wir wollen nicht ins Heim gesteckt werden. Wenn uns dort etwas passiert, kann uns 
keiner holen. Wir geniessen die Natur, sammeln Kräuter, pflegen uns selbst. Und dann sterben wir da halt. 
Nicht abgeschoben werden in eine Institution, wo ich nicht hin will. Selbstbestimmung ist zentral.“ (♀, 56) 

 
Finanzielle Möglichkeiten 

Die finanzielle Unabhängigkeit beschäftigt viele, vor allem die 56-64jährigen, sehr akut. Aber auch die 
jüngsten Teilnehmenden erachten die finanzielle Situation als zentral für die Selbstbestimmung, sei es, 
um sich ein Wohnumfeld zu schaffen, das selbstbestimmtes Leben ermöglicht, oder auch in Bezug auf die 
Selbstbestimmung des Pensionsalters. Primär wird die finanzielle Situation als Unsicherheitsfaktor erlebt, 
der es den Teilnehmenden erschwert, sich das Alter überhaupt konkreter auszumalen. 

„Und der Konsum wird auch teurer. Kann ich dann überhaupt noch den Kafi im Sprüngli trinken, wenn er Fr. 
8.50 kostet?“ (♀, 21) 

 

Wohnen und Mobilität 

Wohnformen, die in sozialer oder technologischer Hinsicht unterstützend wirken, wurden schon im Ab-
schnitt 4 diskutiert. Viele dieser bevorzugten Wohnformen unterstützen auch ein selbstbestimmtes Le-
ben. Und es ist gleichzeitig den Teilnehmenden sehr wichtig, dass sie ihre Wohnform selbstbestimmt 
wählen können. Dass es dabei wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt für die Planung von altersgerechtem 
Wohnen zu finden, wurde immer wieder erwähnt. 

„Als wir ursprünglich das Haus bauten, hiess es immer „Denkt an die Kinder!“. An spätere Zeiten hat damals 
niemand gedacht.“ (♂, 68) 
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„Ich sehe viele im hohen Alter, die zu spät dran sind. Von zu Hause direkt ins Pflegeheim, der Schritt ist 
schwer.“ (♂, 71) 

Wichtig ist, dass die jüngeren Generationen bei der Mobilität und Technologie einiges mehr an Potential 
sehen als die jetzt kurz vor der Pensionierung stehenden Teilnehmenden. Man erwartet bessere Hilfsmit-
tel für die Zukunft. Auch sehen die jüngeren Generationen sich selbst als anpassungsfähiger.  

 

Ich kann technische Hilfsmittel beanspruchen, habe 
hier einen Scooter. Und ich habe Menschen um mich, 
die mich begleiten. Der Weg geht ins Licht, es geht 
vorwärts. Ich bin extrem gespannt, was noch kommt 
und eigentlich zuversichtlich.“ (♀, 61) 

Viele der älteren Teilnehmenden setzen sich mit der Frage auseinander, wie sie mit dem Entzug oder der 
Abgabe des Führerscheins umgehen könnten. Viele möchten den Führerschein freiwillig abgeben, so 
lange sie es noch können. Andere empfinden die Aufgabe des Autos als höchst einschneidend in ihre 
Freiheit.  

 

Soziales Umfeld 

Die über 65jährigen betonen, dass es wichtig ist, Freundschaften zu pflegen, um einerseits ein unterstüt-
zendes soziales Netz zu haben, und andererseits Personen mit ähnlichen Interessen zu kennen. Beide 
Dinge fördern ein selbstbestimmtes Leben. Gleichzeitig wird aber vereinzelt auch betont, dass zur Selbst-
bestimmung ein Recht auf Rückzug gehört und dass ein solcher Rückzug zeitweise auch wichtig ist.  

Mögliche Abhängigkeiten bzw. das Bedürfnis, von niemandem abhängig zu sein, werden oft genannt. 
Auf der anderen Seite möchten die meisten aber auch niemandem zur Last fallen. Vor allem betonen dies 
schon die jüngeren Gruppen (unter 40 Jahren). Sie finden eine gegenseitige Akzeptanz wichtig, wollen 
sich aber niemandem aufdrängen. Auch möchten sie das eigene Sterben regeln, damit es keinen Streit in 
der Familie gibt. 

„Mein Sohn sagt: ‚Schön dass du so unaufdringlich bist!’“ (♀, 77) 

Zu Abhängigkeiten gehört auch die Bevormundung, beispielsweise in Altersheimen. Ebenfalls wichtig ist 
das Gefühl, ernst genommen und als erwachsene Person behandelt zu werden (kein Baby-Talk in Pfle-
gesituationen). 

Erstaunlich selten wird die Partnerschaft thematisiert. Es könnte vermutet werden, dass diese als gröss-
tenteils selbstverständlich erlebt wird, und angenommen wird, dass im Pensionsalter sich diesbezüglich 
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nicht viel ändert. Einig Teilnehmende betonen aber auch, dass sich die Partnerschaft mit der Pensionie-
rung verändern kann. Es sei wichtig, die Interessen abzustimmen. Diese Abstimmung ist auch relevant 
für die Selbstbestimmung, bzw. kann sie auch einschränken. 

 

„Mein Partner und ich. Und der Hund, den 
wir dann haben werden. Wir wissen schon, 
wie er aussehen wird und wie er heisst. Wir 
werden viel Zeit in der Natur zusammen 
verbringen.“ (♀, 50) 

 
Haltungen 

In Bezug auf wichtige Grundhaltungen gegenüber dem Altern oder dem Leben an sich, welche ein 
selbstbestimmtes Leben fördern, nennen die über 65jährigen vor allem, dass es wichtig sei, kognitiv ge-
sund sowie flexibel, offen und neugierig zu sein. 

Die 56-64jährigen betonen eine aktivere Haltung: Machen statt jammern, das Leben frühzeitig gestalten. 
In Bewegung zu bleiben wird als wichtig erachtet, sonst drohe Stagnation. Oft diskutiert wird die Balance 
zwischen aktiver Steuerung und sich treiben lassen.  

 

„Beim Segeln bin ich äusseren Einflüssen 
ausgesetzt, aber zu einem gewissen Grad 
kann ich es steuern. Aber ich muss immer 
etwas machen.“ (♂, 63)  
 

 

Auch jüngere Generationen äussern aktivere Haltungen. Den Gruppen bis zu den 40-56jährigen ist es 
noch sehr wichtig, weiter zu lernen und sich zu entwickeln. Dies sowohl bezüglich Kompetenzen, aber 
auch seelisch und spirituell. Vor allem die jüngste Gruppe ist auch noch stark auf der Suche nach ihrer 
Identität und nach ihrer Aufgabe in der Welt. Dies ist ihr auch für das Alter wichtig. 
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„Kreativität einbringen, um aus der Situation das Beste zu machen.“ (♂, 26) 

„Die eigene Identität wahren können. Wer bin ich, und wie bin ich Teil dieser Welt?“ (♂, 25) 
 

 

„Gibt es einen Sinn? Gibt es ein Ende? Wir 
sind nicht alleine. Wir sind Teil von etwas 
Grösserem. Wir sind verbunden.“ (♂, 29) 

 
Konkrete Ziele und Aktivitäten, welche für die Selbstbestimmung wichtig sind 

Es wird eine Vielfalt von Aktivitäten genannt, welche man ausüben können möchte, von einfachen Din-
gen wie Alkohol trinken oder kochen bis zu politischer Partizipation. Die genannten Aktivitäten sind oft 
sehr individuell relevant. 

 

„Ich reise gerne, andere Kultur geniessen, die Welt erfor-
schen. Das möchte ich auch beibehalten. Und endlich die 
Sachen mehr machen, die ich jetzt schon mache.“ (♀, 29) 

 

Es wird davon ausgegangen, dass die Interessen und Aktivitäten sich mit der Zeit ändern werden, so wie 
es dieser Teilnehmer hier darstellte: 
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„Aktuell ist für mich verschiedenes wichtig, wie 
lesen, Theater, spazieren oder „GA-Reisen“. Später 
dann wohl eher Freunde und Familie, dann wohne 
ich dann vermutlich im Alterszentrum. Und die 
Kirche, die wird dann sicher wichtig sein. Das 
Sterben stell ich mir nicht schlimm vor.“ (♂, 84) 

 

3.6. Rolle der verschiedenen Generationen bei der Verwirklichung der Lebens-
vorstellungen 
 

In allen Fokusgruppen wurde der Austausch zwischen den Generationen als wichtig und bereichernd 
erlebt. In allen Gruppen wurde auch nach Möglichkeiten gesucht, wie dieser Austausch verbessert wer-
den könnte.  

„Die Alten haben schon Interesse an Dingen, die die Jungen interessieren. Viele Konflikte entstehen durch 
Missverständnisse. (...) Wenn sie überfordert sind beim Aussteigen im Tram etc. gibt das den Eindruck, Ältere 
seien immer verkrampft. Aber Kontakt mit Alten bringt viele Junge zum lächeln. Alt sein ist nicht etwas Frem-
des.“ (♀, 26) 

Viele der Teilnehmenden könnten sich – ganz grundsätzlich – auch ein altersdurchmischtes Wohnen 
vorstellen. Die älteren Teilnehmer wünschen sich mehr Information über mögliche Wohnformen. Sie 
sehen darin ein Mittel gegen die bereits diskutierte Ghettoisierung der Alten. 

„Es gibt noch andere Modelle, z.B. Care Migrantinnen, oder gratis Untermiete für Studis, die den Haushalt ma-
chen. Ich könnte herumziehen zwischen den Kindern, drei Monate hier, drei Monate da. Es gibt viele Möglich-
keiten, die wir noch nicht wissen. Man muss sich informieren. In Deutschland und Holland gibt es Sachen, die 
wir noch gar nicht kennen. Es sind die jungen, welche die Ideen haben, 40-50jährige haben neue Ideen.“ (♀, 61) 

 



Swiss Life Studie «Selbstbestimmung im Alter und Generationensolidarität« 41 

 

Omi liegt beim Fenster, sie hat 
Blumen in der Hand. Sie war 
grad draussen im Garten und 
darf jetzt wieder liegen. (♀, 21)  
 

 

Bezüglich des Austauschs zwischen den Generationen äussern die älteren Gruppen mehrfach, dass sie 
kein Interesse seitens der Jüngeren wahrnehmen. Personen zwischen 30 und 40 trauen sich noch eher zu, 
in Zukunft „auf Wellenlänge“ zu bleiben mit der Jugend. 

„Die Jungen finden es nicht cool, mit alten Leuten etwas zu machen.“ (♂, 64) 

„Wenn ich auf einen Spielplatz gehe, dann denkt man noch, es ist ein Pädophiler.“ (♂, 48) 

„Ältere und Jüngere haben eine andere Sprache“ (♂, 40) 

Jüngere Teilnehmer finden auf der anderen Seite, dass die Jungen auf die alten Leute zugehen müssten.  
„Die Jüngeren müssen sich eher den Bedürfnissen der Alten anpassen, nicht umgekehrt. Die Älteren haben viel-
leicht nicht mehr die Fähigkeit, sich auf anderes einzulassen.“ (♀, 26)  
„Das muss einem aber von Eltern mitgegeben werden. Eltern müssen Kinder mit Alten zusammenbringen. Ker-
zen ziehen gehen im Altersheim oder so. Dann ist das Altersheim nicht mehr so ein Ort von Tod und Krank-
heit.“ (♀, 26) 

„Man muss dann aber eventuell den Fun reduzieren. Junge stellen oft den eigenen Fun über alles.“ (♀, 21) 

Die jüngste Teilnehmergruppe spricht auch vermehrt über verschiedene Kommunikationsmedien, wel-
che den Kontakt relativ einfach machen. Dieser fängt bei kurzen Telefonaten an, welche jemandem, der 
einsam oder depressiv ist, sehr helfen können. Aber auch in den sozialen Medien wird grosses Potential 
gesehen. Ihnen ist aber auch bewusst, dass der persönliche Kontakt sehr wichtig ist.  

„Über die sozialen Medien sehen, wie andere leben. So wird es weniger oberflächlich.“ (♀,23) 
 „Die Kopfhörer-Stöpsel verhindern viel Kontakt. Viele alte Leute sitzen im Zug und schauen raus, und alle 
Jungen haben Stöpsel drin.“ (♀, 21) 

Andere Teilnehmende finden, dass ein natürlicher Austausch nur über die gemeinsamen Interessen er-
folgen kann, und einige berichten, dass sie in kulturellen Gruppen oder Anlässen, wo ein gemeinsames 
Interesse vorhanden ist, sehr guten Austausch mit anderen Generationen pflegen:  

„Das ist ein guter Gedanke mit dem Interesse. An Personen kann man sich nicht festhalten. Auch die Gesund-
heit kann von heute auf morgen ändern. Was im Kopf stattfindet ist das, was einem bei den Leuten hält.“ (♀, 
61) 
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Viele ältere finden auch, dass der Austausch im Familienbereich automatisch stattfindet. Für die Betreu-
ung der Enkelkinder wird man ohnehin beansprucht. Aber auch über die Familie hinaus ist eine Betreu-
ung von Kindern oft gefragt, beispielweise bei Aufgabenhilfe oder bei einem Mittagstisch. Freiwilli-
genengagement wird oft als Möglichkeit für Generationenaustausch genannt. Dieses wurde bereits in 
Abschnitt 4 diskutiert.  

 

„Viel Familie, viele Enkel, viel Freunde. Wohnen 
alle in einem Haus. Omi kommt mit dem Sack 
vom Shopping. Sie war grad beim Frisör. Die 
Enkel wollen etwas Feines essen.“ (♀, 23) 

 

Auch die Frage, durch wen man im Alter unterstützt und gepflegt wird, ist ein wichtiges Thema in allen 
Gruppen. Damit einhergehend wird oft die Frage diskutiert, ob man sich selbst vorstellen könnte, Ange-
hörige zu pflegen. Die Vorstellungen sind sehr unterschiedlich. 

„Ich könnte mir bei meinen Eltern vorstellen, etwas Pflege zu machen. Nicht grad Windeln wechseln. Aber so 
kann ich etwas zurückgeben.“ (♀, 47) 

„Aus Zeitdruck wird man vom Pflegepersonal nicht mehr für voll genommen.“ (♂, 40) 
„Ich will nicht, dass mein Lebenspartner mich pflegt. Meine Mutter will das auch nicht. Ich organisier das für 
sie. (...) Wer pflegt denn die alten Leute? Es sind immer die Frauen. Die arbeiten dafür weniger und haben dann 
eine schlechte Pension. Und ein Burnout.“ (♀, 50) 
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„In der Mitte bin ich, und da ist eine unterstützende 
Hand. Auf der anderen Seite kann ich mich um die Familie 
kümmern. Die Familie gibt mir Geborgenheit.“ (♀, 26) 

 

Mittlere und jüngere Altersgruppen sprechen auch öfters die Sharing-Kultur als mögliche künftige Wei-
terentwicklung an, welche den Solidaritätsgedanken stärken könnte. 

„Über Jahrzehnte hatten wir die Besitzgesellschaft, jetzt ist mehr der Trend zu Sharing, man hat Communities, 
wo man Zeit teilt. Ich komm zu dir zum Kaffee, du machst den Kuchen. Man muss nicht, sondern kann. Zeit ei-
nander schenken. Die Globalisierung wird wieder umkehren zu kleinen Communities.“ (♂, 48)  

Wege zur langfristige Sicherung der staatlichen Altersvorsorge wurden in vielen Gruppen nicht spontan 
eingebracht und erst auf Nachfrage diskutiert. Alle betonen zwar, dass gesicherte persönliche Finanzen 
wichtig sind für ein selbstbestimmtes Leben. Aber wenn es um Generationensolidarität geht, steht jedoch 
für die meisten Teilnehmenden das, was sie persönlich beeinflussen können, d.h. die Unterstützung im 
Familienbereich, im Vordergrund. 
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3.7. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 

3.7.1. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Bei den Vorstellungen über das Leben im Alter stehen zwei Dinge über allen konkreten Vorstellungen: 
Die Frage, wie gesund man dann ist, und die Frage, welchen Lebensstandard man sich finanziell leisten 
kann. Bezüglich der Gesundheit sind die Vorstellungen im Allgemeinen von Optimismus geprägt. Es 
tauchen jedoch immer wieder Befürchtungen auf, insbesondere bezüglich eingeschränkter physischer 
Mobilität und Demenz. Dies vor allem bei den älteren Gruppen. Bei jüngeren Gruppen werden Demenz 
und deren Konsequenzen kurz genannt, aber nicht in die Tiefe diskutiert. Bei den Altersgruppen bis ca. 
50 Jahren wird dabei das Alter vermehrt als etwas klar Abschreckendes erlebt als bei den älteren Grup-
pen. Die jüngsten Gruppen haben jedoch auch grosses Vertrauen in die Technik und sind überzeugt, dass 
ihnen im Alter vielfältige Hilfsmittel zur Verfügung stehen werden, welche bei körperlichen Beeinträch-
tigungen Unterstützung bieten. 

Der neuen freien Zeit nach der Pensionierung und der damit einhergehenden Freiheit, den Alltag weit-
gehen selbst zu bestimmen und die Zeit sinnvoll zu nutzen, wird mit Vorfreude entgegengeschaut. Es 
existieren viele Ideen oder auch Wünsche, geliebte oder vernachlässigte Hobbies weiter zu pflegen und 
zu intensivieren, neue Ideen wie Reisepläne umzusetzen oder seine Kompetenzen trotz Berufsaufgabe 
weiter nutzen zu können. Jedoch sind einige der Befragten auch etwas überfordert mit der Vorstellung 
von unstrukturierter Freizeit, und wissen noch nicht, wie sie diese Lebensphase konkret angehen sollen. 
Ein starkes Bedürfnis zu planen und zu strukturieren, steht bei den einen im Vordergrund, das Bedürf-
nis, die Dinge auch einfach geschehen zu lassen, bei den anderen. Offen zu sein für Neues und sich selber 
nicht zu sehr auf Bekanntes zu fixieren, wird bei älteren und jüngeren Teilnehmenden als äusserst wich-
tig angesehen. 

Bei der Altersgruppe, die vor der Pensionierung steht, ist die Frage der optimalen Gestaltung der Be-
rufsaufgabe stark im Vordergrund. Jüngere Altersgruppen stellen sich eher als ältere vor, noch lange 
über das Pensionsalter hinaus zu arbeiten. Vor allem bei den jüngsten ist diesbezüglich noch sehr vieles 
offen und vage. Die jüngsten sehen die Notwendigkeit finanzieller Planung auf das Alter hin, stellen 
aber auch klar, dass vieles geschehen kann im Leben, und sie haben daher Mühe, ihre finanzielle Situati-
on im Alter und damit ihren Lebensstandard abzuschätzen. Finanzen sind bei den pensionierten Teil-
nehmenden kein grosses Thema. Die meisten haben ihre finanziellen Angelegenheiten geregelt und wis-
sen, mit welchem Lebensstandard sie in Zukunft rechnen können. In der Gruppe der 50-64jährigen je-
doch ist dieses Thema höchst aktuell.  

Die Frage, welche Wohnformen man bevorzugt, und zu welchen Zeitpunkten ein Wechsel ideal wäre, ist 
ebenfalls sehr prominent. Fragen der Finanzierung und des Pensionszeitpunktes sind bei denjenigen 
Personen sehr im Vordergrund, die noch einige Jahre vor der Pension stehen. Je weiter es auf die Pensio-
nierung zugeht, fällt auf, dass kreative Ideen bezüglich alternativer Wohnformen – welche bei jüngeren 
Gruppen noch verbreiteter sind – einer Macht der Gewohnheit Platz machen. Dies wird auf die eigene 
mangelnde Flexibilität zurückgeführt, von den eigenen festen Vorstellungen zugunsten von Kompromis-
sen mit möglichen MitbewohnerInnen ausserhalb der eigenen Partnerschaft abzuweichen. Fast unisono 
wird jedoch die Vorstellung, einen Teil des Lebens in einem Altersheim zu verbringen, als unerwünscht 
bis schrecklich beurteilt.  
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Vor allem bei der ältesten Gruppe werden soziale Themen des Lebens im Alter oft diskutiert. Die Angst 
vor Vereinsamung ist verbreitet und man sucht nach Möglichkeiten, frühzeitig ein starkes soziales Netz 
aufzubauen und zu pflegen.  

Bezüglich eines selbstbestimmten Lebens im Alter werden von den Diskussionsteilnehmenden ver-
schiedene Punkte immer wieder genannt. Zum ersten möchten viele ihre Kompetenzen, welche sie im 
Berufsleben qualifizierten und über die sie zu einem grossen Teil auch ihre Identität und ihren Wert defi-
nieren, weiter nutzen können. Vor allem bei den jüngsten Gruppen steht aktuell die Identitätsfindung 
stark im Vordergrund, und daher sehen sie es auch für das Alter als sehr wichtig an, sich nützlich ma-
chen zu können und sinnvolle Dinge tun zu können. 

Neben der Selbstbestimmung des Lebens im Alter ist auch die Selbstbestimmung bei der Pensionierung 
an sich wichtig, besonders bei der Gruppe der kurz vor der Pensionierung stehenden Teilnehmenden. 
Zwangspensionierung und die Freiheiten, die einem gemäss der finanziellen Situation möglich sind, sind 
wichtige Themen. 

Weiter wird eine Wohnform, die selbstbestimmtes Leben ermöglicht, als zentral erachtet. Wie bereits 
erwähnt, wird das Altersheim als Wohnform bei allen Gruppen als nicht erstrebenswert beurteilt. Die 
jüngeren Gruppen erwarten, wie bereits erwähnt, beim Wohnen und auch bei der ausserhäuslichen Mo-
bilität vielfältige technische Hilfsmittel, die ihnen das Leben erleichtern und Selbstbestimmung ermögli-
chen. Dazu kommt als wichtiger Aspekt der Selbstbestimmung die Möglichkeit, die eigene Wohnform 
überhaupt zu bestimmen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Selbstbestimmung ist die Fähigkeit, über pflegerische Massnahmen 
bei Unmündigkeit oder über das Sterben selbst zu bestimmen. Viele der über 50-jährigen haben schon 
das Sterben der Eltern erlebt und sind hochmotiviert, diese Themen zu planen, wenn auch viele noch 
nichts diesbezüglich unternommen haben ausser gelegentlichen Gesprächen mit dem Lebenspartner. 
Diese Generation macht sich auch stärker als jüngere Gedanken darüber, wie sie ihre Gesundheit mög-
lichst lange erhalten kann, sowohl in physischer als auch in mentaler Hinsicht. So wird denn auch das 
lebenslange Lernen und das Interesse an Neuem zur Erhaltung der geistigen Flexibilität und grundsätz-
lich die Wichtigkeit geistiger Nahrung immer wieder betont. Aber auch Ernährung und Bewegung wer-
den immer wieder genannt. Im Zusammenhang mit Unmündigkeit oder Pflegebedürftigkeit wird auch 
öfters angeführt, dass körperliche oder mentale Beeinträchtigungen akzeptiert werden können, so lange 
man von Angehörigen und Pflegenden ernst genommen wird, als erwachsene Person und nicht als „Fall“ 
behandelt wird. Die ältesten Gruppen betonen, dass auch die Pflege eines guten sozialen Netzes (z.B. 
Nachbarschaftshilfe) für die Erhaltung der Selbstbestimmung trotz Beeinträchtigungen zentral ist. Für 
die jüngsten Gruppen ist es am schwersten vorstellbar, auf die Hilfe von anderen angewiesen zu sein. Sie 
möchten niemandem zur Last fallen und äussern Mühe, dass ihnen die Körperpflege von anderen Men-
schen abgenommen wird. Roboter sind diesbezüglich akzeptierter. Aber sie sind auch optimistisch, dass 
sie gesünder sein werden im Alter als alte Menschen heute, aufgrund der medizinischen Fortschritte.  

Vor allem von den ältesten wird betont, dass Selbstbestimmung zu einem grossen Teil mit der eigenen 
Haltung zu tun hat. Man muss sich auf Veränderungen einstellen können. Dies bedingt eine offene und 
flexible Haltung, und man soll aktiv das Leben gestalten statt nur zu klagen. Die jüngeren Gruppen hal-
ten ihre eigene Generation diesbezüglich für anpassungsfähiger. 
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Bei der Solidarität zwischen den Generationen stand in vielen Gruppen die Frage im Vordergrund, wie 
der Austausch zwischen Alt und Jung gefördert werden kann. Viele vor allem der älteren sind diesbe-
züglich etwas resigniert und äussern die Beobachtung, dass sie bei den Jungen als uninteressant gelten. 
Immer wieder wurde betont, dass man sich Hobbies und berufliche Tätigkeiten suchen soll, in denen 
man nicht nur unter Gleichaltrigen ist. Der gegenseitige Austausch wird von vielen Teilnehmenden aus 
allen Altersgruppen als Bereicherung angesehen. Aber man findet oft keine Möglichkeiten, an andere 
Generationen heran zu treten. Bei den älteren Gruppen wurde zudem öfters die Angst vor einer Ghettoi-
sierung der Alten geäussert. Die jüngeren Gruppen trauen es sich eher zu, in ihrem eigenen Alter mit den 
Jungen Kontakt zu halten. Sie betonen auch, dass jüngere Menschen flexibler sind, und es an ihnen liegen 
würde, auf ältere Menschen zuzugehen, nicht umgekehrt. Sie sehen aber auch das Problem, dass junge 
Menschen nach „Spass“ suchen bei ihren Aktivitäten, und diesen bei älteren Menschen weniger finden. 

Führt man die Diskussion weiter zu Formen konkreter Unterstützung zwischen den Generationen, wird 
oft Freiwilligenengagement wichtiger Lebensbestandteil gesehen, sei es um Kompetenzen weiterhin 
sinnvoll zu nutzen, oder um das soziale Netz zu pflegen. Dies ist vor allem bei den älteren Gruppen als 
sehr wichtig angesehen. Auch in diesen Gruppen wird es als wichtig erachtet, das Gefühl zu erhalten, 
gebraucht zu werden.  

Eine weitere Möglichkeit zur Förderung des Austausches und der Unterstützung zwischen den Genera-
tionen wurden alternative Wohnformen genannt. 

Bei der Pflege durch und für andere Generationen kommen oft Fragen der Fairness auf. Die meisten 
Teilnehmenden möchten niemandem in der Familie Druck auferlegen. Es gibt jedoch auch Personen, die 
es als selbstverständlicher und natürlicher ansehen, eines Tages von den Kindern gepflegt zu werden. 
Auf der anderen Seite ist es für viele auch schwierig, Hilfe anzunehmen, vor allem innerhalb der Familie.  

Finanzielle Fragen wurden im Zusammenhang der Generationensolidarität meist erst auf Nachfrage 
diskutiert und nicht selbständig als Thema vorgebracht. 
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3.7.2. Schlussfolgerungen für Online-Umfrage 

Für die Planung und Konzeption der Online-Umfrage sind folgende Erkenntnisse aus den Fokusgruppen 
wichtig:  

- Bei den Lebensvorstellungen wurden fast alle erwarteten Themen diskutiert, d.h. Wohnen, Mobilität, 
Gesundheit/Pflege, Arbeit/Freiwilligenengagement, Finanzen, Freizeitaktivitäten und soziale Kon-
takte. Ausnahmen bestehen bei spirituellen Fragen oder Fragen zu Sinn- und Identitätsfindung, die in 
den Gruppen kaum thematisiert wurden. Dies kann jedoch auch mit der Fokusgruppen-Situation zu 
tun haben, in der die Teilnehmenden unbekannten Personen gegenüber sassen. Die Diskussion spiri-
tueller Themen ist vermutlich unter Partnern oder in der Familie verbreiteter. Eine Kürzung des Fra-
gebogens bei Fragen der Spiritualität ist daher vertretbar. Sinnhaftigkeit wird mit der Erfassung des 
Kohärenzgefühls einbezogen. Identitätsfragen müssen nicht eigens thematisiert werden.  

- Ebenfalls kürzen liesse sich der Fragebogen bei Vorstellungen in Bezug auf das Sterben. Dieses The-
ma ist vor allem bei der ältesten Gruppe wichtig, bei den jüngeren wird es kaum spontan genannt. 
Daher kann die Umfrage auf die Gesundheit und Pflegebedürftigkeit im Alter beschränkt werden und 
die ethisch komplexen Fragen bezüglich der Selbstbestimmung des Lebensendes müssen aufgrund ih-
rer mangelnden Bedeutung als wichtige Lebensvorstellung nicht zwingend integriert werden. 

- Es wurde in den Fokusgruppen nicht klar, ob bestimmte Lebensvorstellungen mit Persönlichkeits-
merkmalen in Verbindungen stehen. Einzig bestimmte Grundhaltungen wie Proaktivität und Flexibi-
lität und Offenheit für lebenslanges Lernen wurden immer wieder als wichtig für ein selbstbestimm-
tes Leben genannt. Des Weiteren scheint in den Lebensvorstellungen immer wieder Optimismus 
durch. Der Einbezug einer systematischen Persönlichkeitserhebung dürfte aber für die Beantwortung 
der Forschungsfragen in Abwägung mit dem benötigten Platz nicht viel Mehrwert bringen. 

- Analog zu den Persönlichkeitsmerkmalen fanden sich auch keine Anhaltspunkte, welche eine auf-
wändige Erhebung von Lebensstilen rechtfertigen. 

- Bei einzelnen Bereichen der Lebensvorstellungen wurde insbesondere klar, dass Vorstellungen zur 
Wohnsituation stark durch den Status Quo mitdefiniert werden. Wenn auch Ideen für alternative 
Wohnformen existieren, hängen doch viele am aktuellen Zuhause. Daher ist es wichtig, in den sozio-
demographischen Teil der Umfrage die aktuelle Wohnform und die Art der Wohnregion zu erfassen.  

- Die Umstände der Pensionierung und der Grad der Selbstbestimmung dabei hängt vermutlich stark 
mit der beruflichen Situation und der finanziellen Situation zusammen. Diese sollten daher eben-
falls erfasst werden.  

- Insgesamt wurde oft angeführt, dass die Vorstellungen vom Alter recht vage sind, insbesondere bei 
jungen Teilnehmenden. Diese generelle Unklarheit der Vorstellungen, sowie die Schwierigkeit, zent-
rale Einflussfaktoren wie die eigene Gesundheit oder die finanzielle Lage vorherzusagen, macht es für 
viele schwierig, überhaupt weiter zu denken, und sich konkretere Bereiche des Lebens auszumalen. 
Es wäre daher wichtig, dies in der Umfrage zu Beginn „abzufangen“, bzw. zu thematisieren, dass dies 
auch schwierig sein kann. Nachdem die Teilnehmenden ihre Unsicherheit diesbezüglich erst einmal 
grundsätzlich geäussert haben, dürften sie besser in der Lage sein, konkreter weiter zu denken. Dies 
könnte durch eine einfache Einstiegsfrage zur Konkretheit der Vorstellungen über das Leben im Alter 
erreicht werden. 
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- Ein weiterer Grundsatzeinwand, der mehrmals zu Beginn der Fokusgruppen eingebracht wurde, war 
die Weigerung, sich bestimmte Dinge überhaupt konkret vorstellen oder gar planen zu wollen. Die 
Grundhaltungen zu Planung versus auf-sich-zu-kommen-lassen sollten ebenfalls explizit abgefragt 
werden. 

- Das Thema Selbstbestimmung kann gut anhand der theoretischen Konzepte „Kompetenz“, „Auto-
nomie“ und „soziale Eingebundenheit“ operationalisiert werden. Die theoretisch wichtigen Aspekte 
sind alle in den Fokusgruppen genannt worden und sind für die Beteiligten wichtig. Weitere zentrale 
Konzepte wie Handhabbarkeit und Verstehbarkeit werden mit dem Kohärenzgefühl erfasst. Zudem 
empfiehlt es sich, Fragen zu den Lebenszielen zu stellen, welche eine theoretische Verbindung zwi-
schen Selbstbestimmung und Lebensqualität ermöglichen. 

- Die Teilnehmen gaben bei der Kontaktierung im Vorfeld der Fokusgruppen öfters an, dass sie sowohl 
am Thema „Selbstbestimmung“ als auch an den „Lebensvorstellungen“ allgemein Interesse haben. 
Diese beiden Begriffe können als Aufhänger zur Förderung der Teilnahmemotivation für die Online-
Umfrage benutzt werden. Der Begriff „Lebensvorstellungen“ fasst dabei die Inhalte der Umfrage aber 
wohl besser zusammen.  

- Bei der Generationensolidarität werden sowohl Austausch zwischen den Generationen als auch ver-
schiedene Formen der Unterstützung oft diskutiert, und verschiedene Formen der Unterstützung soll-
ten hinsichtlich ihrer Beliebtheit und hinsichtlich ihrer Einflussfaktoren untersucht werden. Dies kann 
im experimentellen Teil der Befragung umgesetzt werden.  

- Die Generationensolidarität und insbesondere die Bereitschaft zur Pflege älterer Menschen, aber auch 
die Bereitschaft, von älteren Menschen Hilfe anzunehmen, dürfte im nicht-familiären bzw. im famili-
ären Kontext unterschiedlich ausfallen. Daher wäre es wichtig zu erfragen, ob die Befragten eigene 
Kinder haben. 

- Altersstereotype sind verbreitet, sowohl bewusst, als auch unbewusst, und sollten in beide Richtun-
gen (d.h. bezüglich der Wahrnehmung von alten wie auch von jungen Menschen) erfasst werden. Der 
Zusammenhang zwischen Stereotypen und der Austauschbereitschaft (und möglicherweise der Gene-
rationensolidarität) sollte differenziert betrachtet werden, beispielsweise unterschieden nach Alters-
gruppen, nach Bildung oder Wohnort. Diese Zusammenhänge dürften relativ komplex und von ver-
schiedenen Einflüssen bestimmt sein.  
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4. Online-Umfrage 
Die Online-Umfrage erhob Vorstellungen zum Leben im Alter, zur Selbstbestimmung und zur Generati-
onensolidarität, und bettete diese in Kontext-Information ein. Auch hier stehen die Unterschiede zwi-
schen den Generationen im Vordergrund. Zudem wurde in der Umfrage ein Vergleich der Relevanz ver-
schiedener Bereiche der Vorstellungen angestrebt, und der Einfluss weiterer Variablen geprüft.   

 

4.1. Forschungsfragen 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Haupt- und Teilforschungsfragen bezüglich Vorstellungen zum 
eigenen Alter, Selbstbestimmung, Generationenunterschieden und -solidarität. 
 

Tabelle 1: Haupt- und Teilforschungsfragen der einzelnen Forschungsphasen 

Hauptforschungsfragen	des	Projekt	 Forschungsfragen	Umfrage		

1a.	Wie	sehen	die	Vorstellungen	(Perspektiven,	Erwar-
tungen)	zum	eigenen	Alter(n)	aus?	Welche	Themen	
sind	wie	wichtig?		

Wie	wichtig	sind	zentrale	Kernbereiche	für	die	Le-

bensqualität	im	Alter?	(Reduktion	Kernbereiche	auf-
grund	Ergebnissen	aus	Fokusgruppen	und	Literatur)	

1b.	Wie	wichtig	ist	insbesondere	die	Selbstbestimmung	
bei	diesen	Vorstellungen,	und	welche	Erwartungen	
bzgl.	Selbstbestimmung	im	Alter	herrschen	vor?	

Wie	wichtig	sind	verschiedene	Aspekte	der	Selbstbe-

stimmung	für	die	Lebensqualität	im	Alter?	

2a.	Wie	variieren	diese	Vorstellungen	zwischen	Gene-
rationen?	

Wie	unterscheiden	sich	verschiedene	Altersgruppen	
bezüglich	der	Lebensvorstellungen	(1a,	1b)?	

2b.	Gibt	es	bezüglich	dieser	Vorstellungen	individuelle-
re	Muster,	die	sich	innerhalb	oder	unabhängig	von	den	
Generationen	unterscheiden?	Wovon	sind	diese	Vor-
stellungs-Muster	abhängig?	Sind	andere	Merkmale	als	
die	Generation	relevant?	

Welchen	Einfluss	auf	die	Lebensvorstellungen	haben	
soziodemographische	Variablen*	sowie	Gesundheits-
zustand,	Aktivitäten,	Lebensstile,	und	Persönlichkeit?	

3a.	Wie	äussern	sich	die	Vorstellungen	von	Generatio-
nen	übereinander	und	welchen	Bezug	haben	diese	zu	
den	Vorstellungen	über	das	eigene	Alter(n)?	Sind	ande-
re	Einflüsse	wichtig?		

Welchen	Einfluss	haben	verschiedene	Kontexte	(z.B.	
soziale	Nähe)	auf	die	gegenseitigen	Vorstellungen	der	
Generationen	voneinander?	

3b.	Welche	Haltungen,	Erwartungen	und	Absichten	in	
Bezug	auf	Solidaritätsverhalten**	sind	bei	welchen	
Generationen	wie	ausgeprägt?		

Welchen	Einfluss	haben	verschiedene	Kontexte	(z.B.	
soziale	Nähe)	auf	das	Solidaritätsverhalten**?	

*Soziodemographische	Variablen:	Alter,	Geschlecht,	Zivilstand,	Wohnform,	Einkommen,	Region,	Bildung,	Beruf	

**	Solidaritätsverhalten:	sozialer	Austausch	&	gegenseitige	Unterstützung	(Pflegebereitschaft,	monetärer	Transfer	etc.)	
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4.2. Vorgehen Umfrage 
Die Teilnehmenden wurden über Datenbanken der Universität Zürich gesucht, die aus Personen bestan-
den, welche sich bereit erklärt hatten, an Umfragen teilzunehmen. Zudem wurde in einem Newsletter zu 
Altersforschung auf die Studie hingewiesen. Die Stichprobe beinhaltet daher einerseits Personen über 50, 
die an Altersfragen interessiert sind, und auf der anderen Seite jüngere Personen, die generell an Umfra-
gen und psychologischer Forschung interessiert sind. Weiter wurden die Teilnehmenden am Ende der 
Umfrage gebeten, diese an möglicherweise interessierte Personen in ihrem Bekanntenkreis weiterzu-
leiten. Durch dieses Schneeballsystem lief die Umfrage relativ lange (Ende Oktober 2017 bis Ende Januar 
2018), bis sich die Zunahme der Teilnehmerzahl ausdünnte.  

Es wurden nur Personen zur Umfrage zugelassen, die mindestens 18 Jahre alt waren und momentan in 
der Schweiz lebten oder vor hatten, (wieder) in die Schweiz zu ziehen. Es wird daher davon ausgegan-
gen, dass sich die Antworten auf die Fragen vorwiegend auf ein Leben im Alter in der Schweiz bezogen. 
Die Befragungssprache war Deutsch. Die Befragung erfolgte anonym. 

 

4.3. Stichprobe 
Die nicht-repräsentative Stichprobe der Online-Umfrage besteht 541 aus erwachsenen Personen aus der 
Deutschschweiz.  
Für vier Altersgruppen wurde in der Stichprobenbeschaffung bewusst eine gleichmässige Verteilung 
angestrebt. Nachdem die kleinste Altersgruppe 100 Teilnehmende erreicht hatte, wurde die Befragung 
gestoppt. Die Verteilung der Antwortenden ist hier wie folgt:  

 
Tabelle 2: Verteilung der Stichprobe nach Altersgruppen 

Jahrgänge 	 Alter	 Anzahl	Personen	 Anteil	an	Stichprobe	

bis	1952	 65	bis	100	Jahre	alt	

(„Pensionierte“)	

158	(61%	Frauen)	 29%	

1953-1964	 53	bis	64	Jahre	alt		

(„Babyboomer“)	

144	(82%	Frauen)	 27%	

1965-1981	 36	bis	52	Jahre	alt		

(„Generation	X“)	

101	(77%	Frauen)	 19%	

ab	1982	 18	bis	35	Jahre	alt		

(„Millennials“)	

138	(82%	Frauen)	 26%	

 

Babyboomer sind Personen, die vor dem Pillenknick (1965) geboren sind. Unter „Generation X“ versteht 
man Personen, die nach 1965 und bis in die frühen 1980er Jahre geboren sind. Millennials sind Personen, 
die ab den frühen 80er Jahren geboren sind. Splittet man die vorliegende Stichprobe in zwei Hälften, so 
entspricht dies den Jahrgängen bis 1960 und ab 1961. 
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76% der Antwortenden sind weiblich. 42% sind ledig, 41% verheiratet oder in eingetragener Partner-
schaft, 12% geschieden und 5% verwitwet. 46% der Antwortenden haben Kinder, 30% wohnen in einem 
Einfamilienhaus, 70% in einer Wohnung, und 42% sind Wohneigentümer. 80% wohnen in einer städti-
schen Gemeinde (Einstufung der angegebenen Postleitzahl gemäss Gemeindetypologie BFS), 8% in einer 
ländlichen Gemeinde und 13% in einer intermediären Gemeinde. 

44% der Befragten haben einen Hochschulabschluss, 30% einen Fachhochschulab-
schluss/Seminar/Technikum/HWV, 15% einen Berufsschulabschluss, 11% Matura oder Mittelschule 
und 1% einen Sekundar-, Real- oder Bezirksschulabschluss als höchsten Schulabschluss.  

Bezüglich ihrer beruflichen Position gaben 59% ein Angestelltenverhältnis an, 9% sind selbständig er-
werbend, 12% sind Studierende, SchülerInnen oder Lehrlinge, 26% sind pensioniert. Zum Zeitpunkt der 
Befragung arbeiteten 19% der Befragten zu 100%, weitere 18% über 80% und 31% waren nicht erwerbstä-
tig.  

Was hier auffällt, ist einerseits die grosse Mehrheit von Frauen unter den Antwortenden sowie eine Bil-
dungsverzerrung der Stichprobe (höhere Bildungsstufen sind stark übervertreten). Der Zivilstand ent-
spricht ungefähr der Bevölkerungsverteilung. Es wird daher bei der Analyse vor allem auf die Berück-
sichtigung der Bildung und des Geschlechts geachtet. 

 

4.4. Inhalte des Online-Fragebogens 
Der Fragebogen bestand aus mehreren Teilen: einigen Einstiegsfragen zum Ausschluss ungeeigneter 
Personen und zur Filterung der Folgefragen, einem grösseren Block zu den Lebensvorstellungen, einem 
Block zur Selbstbestimmung, einem experimentellen Block mit Fragen zur Generationenwahrnehmung 
und -solidarität, sowie soziodemographischen Fragen als Abschluss. In der Folge werden die Variablen 
(Indizes) beschrieben, die aus der Aggregation verschiedener Einzelfragen gebildet wurden.  

4.4.1. Fragen zu den Lebensvorstellungen und der Selbstbestimmung 

Die Fragen zu den Lebensvorstellungen für das Alter wurden einzeln analysiert und sind im Resultate-
teil wiedergegeben.  

Die aggregierte Skala zur Lebensqualität im Alter wurde aus dem Mittelwert der Zustimmung zu fol-
genden Aussagen gebildet:  

„Ich freue mich auf das Leben im Alter.“ 
„Ich stelle mir das Leben im Alter sehr schwierig vor.“ (negative Formulierung; umgepolt) 
„Ich fürchte mich vor dem Leben im Alter.“ (negative Formulierung; umgepolt) 
„Ich führe im zukünftigen Alter ein schönes Leben.“ 
„Mein Leben im Alter weist eine hohe Lebensqualität auf.“ 

 

Zum Themenbereich Selbstbestimmung wurde einerseits das Kohärenzgefühl erfasst und wurden ande-
rerseits zwei Skalen aus der Selbstbestimmungstheorie verwendet: Psychologische Grundbedürfnisse 
und Lebensziele: 
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Kohärenzgefühl ist eine Haltung des grundlegenden Vertrauens in Bezug auf das eigene Leben. Es be-
steht aus den Überzeugungen, das Leben zu verstehen, es handhaben zu können und es als sinnhaft zu 
erleben. Kohärenzgefühl wurde adaptiert nach Abel, Kohlmann & Noack (1995) erfasst. Die Adaptation 
bezog sich darauf, dass das Kohärenzgefühl prospektiv auf das (vor sich liegende) Alter erfragt wurde. 
Die Anzahl der Fragen zur Erfassung wurde zudem reduziert auf 2 bis 3 Fragen pro Dimension (siehe 
Tabelle 3). Dazu wurde die Frage gestellt, als wie wahrscheinlich sich die Befragten folgende Situationen 
des Lebens im Alter vorstellten (von 1 „sehr unwahrscheinlich“ bis 7 „sehr wahrscheinlich“).  

 
Tabelle 3: Items Skala zum Kohärenzgefühl 

Subdimension	 Bewertete	Aussagen	zum	Kohärenzgefühl 
Verstehbarkeit	 Ich	bin	in	der	Lage,	andere	Menschen	zu	verstehen. 

Ich	weiss,	wie	ich	in	verschiedenen	Situationen	reagieren	muss.	 
Handhabbarkeit	

	

Ich	kann	im	Alter	Schwierigkeiten	überwinden.	 
Die	Menschen,	auf	die	ich	zähle,	enttäuschen	mich	nicht. 
Wenn	etwas	Unangenehmes	passiert,	kann	ich	gut	damit	leben. 

Sinnhaftigkeit	

	

Mein	Leben	im	Alter	ist	voller	Sinn	und	Zweck. 
Die	Dinge	die	ich	tue,	sind	faszinierend	und	machen	mir	Freude.	 
Die	Dinge	die	ich	tue,	sind	langweilig.	 

Zwei Konstrukte aus der Selbstbestimmungstheorie wurden verwendet: Psychologische Grundbedürf-
nisse und Lebensziele: Psychologische Grundbedürfnisse sind universelle Grundlagen der Motivation 
eines Menschen für seinen Umgang mit Herausforderungen im Leben und damit auch seiner Fähigkeit, 
der Lebensgestaltung. Die drei übergeordneten Grundbedürfnisse sind Autonomie, Kompetenz und 
soziale Eingebundenheit. Autonomie beschreibt das Ausmass, in dem man die Freiheit hat, Dinge zu tun, 
wie man möchte. Kompetenz ist die Fähigkeit, auf die persönlich wichtigen Bereiche des Lebens Einfluss 
zu haben. Soziale Eingebundenheit beschreibt sowohl die Bedeutung, die andere Menschen für einen 
haben, als auch umgekehrt die Wichtigkeit, die man selbst im Leben anderer innehat. Sie wurden anhand 
der „Basic Psychological need satisfaction and frustration Scale“ von Chen et al. (2015) erfasst. Die Skala 
wurde adaptiert zur Erfassung der Wichtigkeit der Bedürfnisse (anstelle der Erfüllung der Bedürfnisse) 
für die Lebensqualität im Alter, und die Anzahl Fragen reduziert auf 3 pro Dimension (siehe Tabelle 4). 
Es wurde gefragt, was den Befragten für die Lebensqualität im Alter wichtig ist (von 1 „völlig unwichtig“ 
bis 7 „äusserst wichtig“).  

Allgemeine Lebensziele wurden den Bedürfnissen in Bezug auf das Alter gegenübergestellt. Diese wur-
den anhand des „Aspiration Index“ nach Kasser & Ryan (1996) erfasst und auf zwei Fragen pro Dimensi-
on reduziert. Es wurde gefragt, wie wichtig folgende Aspekte im Leben der Befragten sind (1 „völlig 
unwichtig“ bis 7 „äusserst wichtig“). Diese Fragen beziehen sich somit nicht nur auf das Alter, sondern 
auf aktuelle Haltungen. Sie hängen aber theoretisch eng mit den Grundbedürfnissen zusammen. Sechs 
der sieben Subdimensionen können nochmals in zwei Aspekte zusammengefasst werden: Wohlstand, 
Berühmtheit und Image sind extrinsischer Ziele, während persönliches Wachstum, Beziehungen und En-
gagement intrinsische Ziele darstellen. 
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Tabelle 4: Items zu den Skalen der Selbstbestimmungstheorie 

Hauptskala	 Subskala Fragen	Selbstbestimmungstheorie 

Psychologi-
sche	
Grundbe-
dürfnisse	

Autonomie Dass	ich	Wahlfreiheit	habe	bei	den	Dingen,	die	ich	unternehme. 
Dass	meine	Entscheide	das	widerspiegeln,	was	ich	wirklich	bin. 
Dass	ich	das	tun	kann,	was	mich	wirklich	interessiert.	 

Kompetenz Dass	ich	mir	meiner	Fähigkeiten	sicher	sein	kann. 
Dass	ich	mit	meiner	Leistung	zufrieden	sein	kann. 
Dass	ich	meine	Ziele	erreiche. 

Soziale	Eingebun-
denheit 

Dass	ich	mich	nahe	und	verbunden	fühle	mit	anderen	Personen,	die	mir	
wichtig	sind. 
Dass	meine	Beziehungen	nicht	oberflächlich	sind. 
Dass	ich	den	Leuten,	die	mir	etwas	bedeuten,	selbst	auch	etwas	bedeute. 

Lebensziele	 Wohlstand Finanziell	erfolgreich	zu	sein. 
Genug	Geld	zu	haben,	um	alles	zu	kaufen,	was	ich	möchte. 

Berühmtheit Dass	mein	Name	vielen	Leuten	bekannt	ist.	 
Von	vielen	Leuten	hochgeschätzt	zu	werden. 

Image Dass	die	Leute	oft	sagen,	ich	sehe	attraktiv	aus. 
Die	Anzeichen	des	Alterns	erfolgreich	verbergen	zu	können. 

Persönliches	
Wachstum 

Mich	weiter	zu	entwickeln	und	neue	Dinge	zu	lernen. 
Immer	mehr	zu	erkennen,	warum	ich	die	Dinge	tue,	die	ich	tue.	 

Beziehungen Gute	Freunde	zu	haben,	auf	die	ich	zählen	kann. 
Engagierte,	tiefempfundene	Beziehungen	zu	haben. 

Engagement An	einer	besseren	Gesellschaft	mitzuarbeiten.	 
Leuten	,	die	es	brauchen,	zu	helfen	ohne	eine	Gegenleistung	zu	erwarten. 

Gesundheit Relativ	frei	von	Krankheit	zu	sein. 
Einen	körperlich	gesunden	Lebensstil	zu	pflegen. 
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4.4.2. Experimenteller Ansatz 

Im experimentellen Teil der Umfrage wird untersucht, inwiefern sich der Kontext auf die Wahrnehmun-
gen und Haltungen gegenüber der jeweils anderen Generationen auswirkt. Der Kontext wurde mittels 
eines Priming-Verfahrens variiert. Die Grundidee dabei ist, dass eine vorgegebene Geschichte bzw. eine 
dargestellte Situation die Perspektive prägt, aus der die nachfolgenden Fragen beantwortet werden. 

Es wurde jeder Person nach Zufallsprinzip eine der folgenden zwei Situationen geschildert, welche wie-
derum Varianten (in Klammern) beinhalteten:  

Sie	treffen	den	25-jährigen	Andreas	Meier	auf	der	Strasse,	den	Sie	seit	seiner	Kindheit	(recht	gut)	/	(entfernt)	kennen.	Er	

war	ein	fröhliches	Kind,	hatte	aber	immer	Lernschwierigkeiten	in	der	Schule.	Sie	wissen,	dass	er	schon	seit	einiger	Zeit	

keine	Arbeitsstelle	mehr	hat	und	auf	Sozialhilfe	angewiesen	ist.	Er	erzählt	Ihnen,	dass	das	Geld	zwar	gerade	zum	Leben	

reiche,	aber	dass	er	nicht	wirklich	kochen	kann,	darum	oft	nur	Pasta	mit	billiger	Fertigsauce	isst,	sich	einseitig	ernährt	und	

auch	zunehmend	keine	Motivation	aufbringt,	den	Haushalt	zu	machen.	Ausserdem	habe	er	kaum	Freunde.	Herr	Meier	

wohnt	(500	Meter)	/	(5	Kilometer)		entfernt	von	Ihnen,	und	Sie	sehen	ihn	(regelmässig	am	Bahnhof,	wo	Sie	sich	jeweils	

grüssen	und	ein	paar	Worte	wechseln)	/	(nur	unregelmässig	und	sprechen	mit	Ausnahme	von	heute	selten	länger	mitei-

nander).	Als	Sie	auseinander	gehen,	haben	Sie	etwas	Mitleid	mit	ihm,	und	Sie	denken,	wie	gut	es	Ihnen	doch	geht:	Sie	ha-

ben	selbst	gute	soziale	Kontakte,	können	kochen,	essen	gar	einmal	pro	Woche	auswärts	über	Mittag	und	sind	fit	genug,	

den	Haushalt	alleine	zu	machen. 
	

Sie	treffen	die	75-jährige	Frau	Meier	auf	der	Strasse,	die	Sie	seit	vielen	Jahren	recht	gut	/	(entfernt)	kennen.	Sie	ist	etwas	

eigenwillig,	aber	sehr	nett.	Sie	beklagt	sich,	dass	sie	sich	seit	einiger	Zeit	sehr	einsam	fühlt,	und	dass	sie	mit	dem	Haushalt	

etwas	überfordert	ist.	Sie	möchte	jedoch	nicht	umziehen	oder	professionelle	Hilfe	in	Anspruch	nehmen.	Einerseits	lässt	

ihr	Stolz	das	nicht	zu,	und	sie	will	nicht,	dass	täglich	fremde	Leute	in	ihrer	Wohnung	ein-	und	ausgehen.	Ausserdem	meint	

sie,	dass	das	zu	teuer	sei.	Frau	Meier	wohnt	(500	Meter)	/	(5	Kilometer)	entfernt	von	Ihnen,	und	Sie	sehen	sie	(regelmäs-

sig	am	Bahnhof,	wo	Sie	sich	jeweils	grüssen	und	ein	paar	Worte	wechseln)	/	(nur	unregelmässig	und	sprechen	mit	Aus-

nahme	von	heute	selten	länger	miteinander).	Als	Sie	auseinander	gehen,	haben	Sie	etwas	Mitleid	mit	ihr,	und	Sie	denken,	

wie	gut	es	Ihnen	doch	geht:	Sie	haben	selbst	gute	soziale	Kontakte,	können	kochen,	essen	gar	einmal	pro	Woche	auswärts	

über	Mittag	und	sind	fit	genug,	den	Haushalt	alleine	zu	machen. 

Variiert wurde in den Geschichten jeweils folgende Reize: 

- das Alter der Person in der Geschichte (25-jährig und 75-jährig). Um aufgrund des Umgangs 
zwischen den Geschlechtern bei den Befragten möglichst wenig unangenehme Vorstellungen 
hervorzurufen, wurde die junge Person männlich gewählt, und die ältere Person weiblich.  

- die geographische /Distanz des Wohnortes (500 Meter oder 5 Kilometer) 
- die psychologische bzw. soziale Nähe/Distanz (entfernte Bekanntschaft mit unregelmässigem 

Kontakt oder gute Bekanntschaft mit regelmässigem Kontakt) 

Folgende abhängige Variablen wurden auf ihre Beeinflussbarkeit durch obige Kontextvariablen unter-
sucht: 

A) Solidaritätsverhalten gegenüber der Person in der Geschichte:  
Die Teilnehmenden wurden gebeten, die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, dass sie selber – unter der 
Annahme, die geschilderte Situation träfe für sie persönlich so zu – diese Person in den nächsten paar 
Monaten wie folgt unterstützen: 
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Instrumenteller Support: „... einmal pro Woche besuchen, um mit ihm etwas Besseres zu kochen 
und (Version 25j: gemeinsam den Haushalt anzupacken) / (Version 75j: etwas im Haushalt zu hel-
fen).“  
Finanzieller Support: „... einmal pro Woche einladen, sich mir beim Mittagessen im Restaurant 
anzuschliessen – ich würde die Rechnung übernehmen.“  
Emotionaler Support: „... einmal pro Woche besuchen, um mit ihm etwas über alltägliche Freuden 
und Sorgen zu plaudern und ihm Gesellschaft zu leisten.“  
Informationeller Support: „... einmal pro Monat besuchen, mit ihm seinen Alltag besprechen und 
ihm Tipps zu geben, wie er sein Leben positiver gestalten kann.“  

 

B) Generationenwahrnehmung allgemein: 

Die Variable Einstellung zum Alter wurde aus dem Mittelwert der Zustimmung zu folgenden Aussagen 
gebildet:  

„Ältere Menschen sind genauso aktiv wie jüngere.“ 
„Das Alter ist eine sehr schöne Lebensphase.“ 
„Ältere Menschen haben mehr innere Ruhe als jüngere.“ 
„Die älteren Leute von heute machen viel aus ihrem Leben.“ 
„Ältere Menschen sind oft deprimiert.“ (negative Formulierung; umgepolt) 
„Die meisten älteren Menschen fühlen sich einsam.“ (negative Formulierung; umgepolt) 
„Mit zunehmendem Alter ist der Mensch immer weniger in der Lage, selbständig Entscheidungen 
zu treffen.“ (negative Formulierung; umgepolt) 
„Viele ältere Menschen haben den Anschluss an die heutige Zeit verloren.“ (negative Formulie-
rung; umgepolt) 

Die Variable Einstellung zur Jugend wurde aus dem Mittelwert der Zustimmung zu folgenden Aussa-
gen gebildet:  

„Junge Menschen sind offen und interessiert an der Welt.“ 
„Die Jungen sind an einem Austausch mit älteren Menschen interessiert.“ 
„Die Jungen schauen heute nur auf sich.“ (negative Formulierung; umgepolt) 
„Junge Menschen sind nur an Dingen interessiert, die Spass versprechen.“ (negative Formulierung; 
umgepolt) 
„Die Jungen kapseln sich mit ihren Handys und Kopfhörern von ihrer Umgebung ab.“ (negative 
Formulierung; umgepolt) 

C) Solidaritätsverhalten allgemein 

Die Variable Austauschbereitschaft wurde aus dem Mittelwert der Zustimmung auf folgende Aussagen 
gebildet:  

„Ältere Menschen und junge Menschen sollten sich mehr miteinander austauschen.“ 
„Ich würde gerne von anderen Generationen mehr lernen.“ 
„Der Austausch zwischen Alt und Jung ist für beide Seiten bereichernd.“ 
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„Ich muss nicht auf Menschen anderer Generationen zugehen. Wenn sie Kontakt suchen, sollen sie 
das selbst tun.“ (negative Formulierung; umgepolt) 

Die Variable Unterstützungsbereitschaft wurde aus dem Mittelwert der Zustimmung auf folgende Aus-
sagen gebildet:  

„Die Generationen sollten sich gegenseitig entsprechend ihrer Möglichkeiten unterstützen.“ 
„Ich kann mir vorstellen, ältere Personen in meiner Familie zu pflegen, oder habe es schon getan.“ 
„Ich kann mir vorstellen, ältere Personen, mit denen ich nicht verwandt bin, zu pflegen, oder habe 
es schon getan.“ 
„Ich kann mir gut vorstellen, mit Menschen aus anderen Generationen, die nicht Teil meiner Fami-
lie sind, zusammen zu wohnen, so dass wir uns gegenseitig unterstützen.“ 
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4.5. Ergebnisse zu Lebensvorstellungen 
Drei Forschungsfragen leiten die Auswertungen zum Themenbereich Lebensvorstellungen: Die Fragen 
nach den zentralen Kernbereichen für die Lebensqualität im Alter (Abschnitt 4.5.1), die Unterschiede in 
diesen Wahrnehmungen zwischen den Altersgruppen (Abschnitt 4.5.2), sowie der Einfluss der Soziode-
mographie, der Gesundheit und der finanziellen Situation (Abschnitt 4.5.3). 

 

4.5.1. Relevanz zentraler Kernbereiche von Lebensvorstellungen für die erwartete Lebensqualität im 
Alter 

Die Lebensbereiche wurden jeweils mit mehreren Fragen thematisiert: Wohnen, Gesundheit, soziale Kon-
takte, Aktivitäten und Mobilität, sowie Arbeit, Finanzen und Engagement. Für alle Fragen wird sowohl 
die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit als auch deren Einfluss auf die erwartete allgemeine Lebens-
qualität (als Aggregat von mehreren Fragen) berichtet.  

Im Themenbereich Wohnen wird die Wohnform im eigenen Haus, allenfalls mit externer Hilfe, als am 
wahrscheinlichsten im Alter angesehen (siehe Tabelle 5). Als am wenigsten wahrscheinlich wird das 
Wohnen in einem Alters- oder Pflegeheim erachtet. Wohnen im eigenen Haus hat einen signifikant posi-
tiven Einfluss auf die Lebensqualität, während Wohnen im einem Alters- oder Pflegeheim negativ mit 
der erwarteten Lebensqualität zusammenhängt.  

Im Bereich Gesundheit sind die Befragten in der Regel zuversichtlich, lange gesund zu bleiben. Etwas 
pessimistischer sind sie bezüglich guter Möglichkeiten der Pflege. Alle Einschätzungen zur Gesundheit 
haben einen starken Einfluss auf die erwartete Gesamt-Lebensqualität im Alter.  

Im Themenbereich der sozialen Kontakte erachten es die Befragten im Durchschnitt als etwas wahr-
scheinlicher, wenige gute Kontakte zu pflegen als viele Kontakte. Einsamkeit wird im Schnitt als weniger 
wahrscheinlich erachtet. Positive Einschätzungen der sozialen Kontakte hängen auch mit einer hohen 
erwarteten Lebensqualität zusammen.  

Bei den Aktivitäten und der Mobilität liegen die Einschätzungen relativ nahe beieinander. Als am wahr-
scheinlichsten erachten die Befragten, dass sie sich persönlich weiter entwickeln, als am wenigsten wahr-
scheinlich, dass sie sich mit spirituellen Themen beschäftigen.  

Bezüglich Arbeit, Engagement und Finanzen wird als am wahrscheinlichsten erachtet, dass man sich 
freiwillig engagiert. Nach der Pensionierung weiter zu arbeiten liegt eher im mittleren oder negativen 
Bereich des Wahrscheinlichen. Wenn man nach dem Pensionsalter weiter arbeitet, dann eher, weil man 
seine Kompetenzen nutzen möchte, und nicht aus finanziellen Gründen. Alle Bereiche hängen stark mit 
der erwarteten Lebensqualität zusammen, wobei nach dem Pensionsalter weiter zu arbeiten negativ mit 
dieser zusammen hängt.  
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Tabelle 5: Relevanz zentraler Kernbereiche auf die Lebensqualität im Alter (n = 530) 

Bereiche	

Subjektive	

Wahrscheinlich-

keit		

(Mittelwert2)	

Einfluss	auf	er-

wartete	Lebens-

qualität	

(β	,Signifikanz	
Regressionsanaly-
se)	

Eingeschätzte	Wohnsituation	(„Ich	wohne	während	eines	Teils	meines	
Lebens	ab	65	Jahren...“)	

	 	

...	am	gleichen	Ort,	wo	ich	jetzt	wohne.	 4.08	 .23***	

...	in	der	eigenen	Wohnung	/dem	eigenen	Haus,	sei	es	selbständig	oder	
mit	externer	Hilfe.	 5.27	

.15***	

...	in	einer	Art	Wohn-	oder	Hausgemeinschaft	zusammen	mit	weiteren	
älteren	Menschen.	 3.53	

-.02	

...	in	einer	Art	Wohn-	oder	Hausgemeinschaft	zusammen	mit	jüngeren	
Menschen.	 3.16	

.12**	

...	in	einer	Alterswohnung	oder	Alterssiedlung,	allenfalls	mit	Haushalts-	
und	Pflegediensten.	 3.78	

-.04	

...	in	einem	Alters-	oder	Pflegeheim.	 2.86	 -.11**	(negativ)	
Gesundheit	 	 	

Ich	kann	mich	im	Alter	lange	gesund	und	aktiv	erhalten.	 5.10	 .42***	
Ich	bin	lange	psychisch	gesund	und	mental	fähig.	 5.33	 .40***	
Ich	achte	auf	mein	Äusseres	und	bleibe	lange	attraktiv.		 5.05	 .33***	
Ich	schaffe	es,	mir	Pflege	zu	finanzieren	oder	zu	organisieren,	so	dass	
ich	lange	zu	Hause	wohnen	kann.	 4.76	

.39***	

Meine	Familie	unterstützt	und	pflegt	mich,	wenn	ich	Hilfe	benötige.		 3.68	 .22***	
Ich	werde	trotz	Pflegebedürftigkeit	ernst	genommen	und	respektiert.	 4.67	 .41***	
Soziale	Kontakte	 	 	

Ich	treffe	oder	kontaktiere	im	Alter	viele	Freunde	und	Bekannte.	 4.85	 .32***	
Ich	pflege	wenige,	aber	gute	Freundschaften.		 5.51	 .22***	
Ich	pflege	Kontakte	vor	allem	innerhalb	meiner	Familie	und	Partner-
schaft.	 4.66	

.20***	

Ich	treffe	nicht	mehr	so	viele	Leute	und	habe	viel	Ruhe.	 3.85	 -.15***	(negativ)	
Ich	bin	im	Alter	einsam.	 2.71	 -.49***	(negativ)	
Ich	bin	bekannt	und	beliebt	bei	den	Leuten.	 4.35	 .33***	
Aktivitäten	und	Mobilität	 	 	

Ich	pflege	meine	bisherigen	Hobbies	weiter	oder	nehme	frühere	Hob-
bies	wieder	auf.	 5.45	

.37***	

Ich	verfolge	neue	Hobbies,	für	die	ich	bisher	keine	Zeit	hatte.		 5.10	 .10*	
Ich	reise	viel.		 4.58	 .16***	
Ich	habe	im	Alter	gute	Möglichkeiten,	mobil	zu	sein.		 5.18	 .38***	
Ich	nutze	viele	technische	Hilfsmittel,	welche	mein	Leben	zu	Hause	und	
unterwegs	erleichtern.	 5.23	

.08	

Ich	entwickle	mich	persönlich	immer	weiter	und	lerne	immer	wieder	
Neues.	 5.74	

.32***	

Ich	kann	mehr	Dinge	machen,	in	denen	ich	wirklich	Sinn	finde.	 5.21	 .33***	
Ich	beschäftige	mich	mit	dem	Sinn	des	Lebens	und/oder	mit	religiösen	
oder	spirituellen	Themen.	 4.42	

.14***	
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Arbeit,	Finanzen,	Engagement	 	 	

Ich	bestimm/te1	den	Zeitpunkt	meiner	Pensionierung	weitgehend		
selbständig.	 4.98	

.29***	

Ich	bin/war1	nach	Erreichen	des	offiziellen	Pensionsalters	weiter	er-
werbstätig,	um	meine	Kompetenzen	einbringen	zu	können,	solange	ich	
fit	bin.		 4.32	

-.01	(negativ)	

Ich	bin/war1	nach	Erreichen	des	offiziellen	Pensionsalters	weiter	er-
werbstätig,	um	meine	Rente	aufzubessern.		 3.68	

-.16***	(negativ)	

Nach	dem	offiziellen	Pensionsalter	darf/durfte1	ich	nicht	mehr	in	mei-
nem	Beruf	weiter	arbeiten.	 2.88	

-.13**	(negativ)	

Ich	bin	zuversichtlich,	was	meine	finanzielle	Situation	im	Alter1	angeht.		 4.62	 .45***	
Ich	muss	mich	wegen	meiner	finanziellen	Situation	im	Alter1		
einschränken.	 3.81	

-.32***	(negativ)	

Ich	bin	im	Alter1	wohlhabend.	 3.23	 .22***	
Ich	engagiere	mich	freiwillig.		 5.40	 .21***	
Ich	setze	mich	für	eine	lebenswerte	Gemeinde	/	ein	lebenswertes	
Quartier	ein.	 4.67	

.17***	

Ich	weiss,	wie	ich	im	Alter	finanziell	gestellt	sein	werde.	 4.29	 .35***	
Meine	Finanzen	im	Alter	bereiten	mir	Sorgen.		 3.28	 -.40***	(negativ)	
1Personen	über	65	Jahre	wurden	rückwirkend	bzw.	nach	dem	„zukünftigen	Alter“	gefragt.		
2Skala:	1	=	sehr	unwahrscheinlich	bis	7	=	sehr	wahrscheinlich	
Signifikanzniveaus:		*	p	≤	.05	(signifikant,	**	p	≤	.01	(hoch	signifikant),	***	p	≤	.001	(höchst	signifikant)	

 

Sicherheit der Einschätzungen: 

Zudem wurde gefragt, wie sicher sich die Befragten bezüglich der Einschätzung verschiedener Bereiche 
sind (Tabelle 6). Die Einschätzungen variieren im mittleren Bereich der Antwortskala. Schwer einzu-
schätzen ist für die Befragten die Situation im höheren Alter, wobei die über 64jährigen hier weniger 
Mühe mit den Einschätzungen haben. Am besten denken die Befragten, einschätzen zu können, wie viel 
Zeit sie zur Verfügung haben werden und welche Aktivitäten sie dann verfolgen möchten. 
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Tabelle 6: Sicherheit bezüglich der Lebensvorstellungen im Alter (Frage „Wie sicher fühlen Sie sich insbesondere 
dabei, folgende Dinge einzuschätzen?“) 

Sicherheit	bezüglich	der	eigenen	Lebensvorstellungen	

Mittelwert	

bei	unter	

65jährigen	

Mittelwert	

bei	über	

64jährigen	

Gesundheitszustand	im	Pensionsalter	(ca.	65	Jahre)	 3,90	 (nicht	erfragt)	

finanzielle	Situation	nach	der	Pensionierung	 4,18	 (nicht	erfragt)	

wie	viel	Zeit	man	nach	der	Pensionierung	ganz	für	sich	zur	Verfügung	hat	 4,80	 (nicht	erfragt)	

auf	welche	Aktivitäten	man	dann1	überhaupt	Lust	hat	 4,65	 5,63	

wie	man	heutigen	Interessen	dann1	umsetzen	kann	 4,50	 5,12	

wie	man	seine	Kompetenzen	im	Alter1	einbringen	kann	 4,32	 4,91	

Gesundheitszustand	im	höheren	Alter	(ca.	80	Jahre)	 2,40	 3,80	

wo	und	wie	man	im	höheren	Alter	wohnen	wird	 3,35	 5,12	

meine	finanzielle	Situation,	wenn	ich	pflegebedürftig	werde	 3,04	 4,85	
1	Personen	über	65	Jahre	wurden	nach	dem	„zukünftigen	Alter“	gefragt,	und	die	ersten	drei	Fragen	wurden	dieser	
Altersgruppe	nicht	gestellt.	Alle	Unterschiede	zwischen	den	Altersklassen	sind	höchst	signifikant	(ANOVA).	
Skala:	1	=	„sehr	schwer	einzuschätzen“	bis	7	=	„sehr	gut	einzuschätzen“	
 

 

4.5.2. Unterschiede zwischen den Altersgruppen 

Die Einschätzungen der Aussagen zu den Lebensvorstellungen wurden zwischen den Altersgruppen 
verglichen und die Unterschiede statistisch geprüft. Dabei wurden sowohl die Gruppenunterschiede 
(mittels Varianzanalyse), als auch der lineare Einfluss des Alters bzw. der Generationenzugehörigkeit 
(mittels Regressionsanalyse) auf die Lebensvorstellungen geprüft, um zu sehen, welcher Effekt eher aus-
schlaggebend ist.  

Bezüglich der Einschätzung der allgemeinen Lebensqualität im Alter ergeben sich grosse Altersunter-
schiede, sowohl zwischen den Gruppen als auch linear über das Alter hinweg: Ältere Personen sind 
grundsätzlich zuversichtlicher bezüglich ihrer Lebensqualität (siehe Tabelle 7).  

Bezüglich der Wohnsituation gibt es signifikante Altersunterschiede, die deutlicher zwischen den Grup-
pen zu Tage treten, und nur ansatzweise linear interpretierbar sind. Insbesondere sieht sich die Gruppe 
der unter 65jährigen oft unsicherer als jüngere Generationen, auch wenn die wahrgenommenen Wahr-
scheinlichkeiten bezüglich der Wohnsituationen grundsätzlich mit dem Alter ansteigen, mit Ausnahme 
der Wohngemeinschaften, die im Alter als weniger wahrscheinlich eingestuft werden. Bei den Wahr-
nehmungen bzgl. Wohnen in einer Alterswohnung oder -siedlung gibt es keine ausgeprägten Unter-
schiede zwischen den Altersgruppen.  
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Tabelle 7: Lebensvorstellungen nach Themenbereichen: Wahrgenommene Wahrscheinlichkeiten nach Altersgruppe 
sowie Alters- oder Generationeneffekte (n = 533) 

Bereiche	und	Einzelfragen	Lebensvorstellungen	 Mittelwerte	der	Altersgruppe	/	Gene-

ration
2
	

Alters-

/Generationeneffekt		

	 Bis	35j	
(n=158)	

36-52j	
(n=144)	

53-64j	
(n=101)	

ab	65j		
(n=138)	

Varianz-
Analyse:	
F	(3/530)	

Lineare	
Regres-
sion	(β)	

Lebensqualität	allgemein	 	 	 	 	 	 	

Ich	freue	mich	auf	das	Leben	im	Alter.	 3,86	 3,95	 4,96	 4,99	 23.2***	 .31***	
Ich	stelle	mir	das	Leben	im	Alter	sehr	schwierig	
vor.	(negative	Formulierung	>	Werte	umgepolt)	

4,14	 4,28	 4,83	 4,78	 7.9***	 .19***	

Ich	fürchte	mich	vor	dem	Leben	im	Alter.	(nega-
tive	Formulierung	>	Werte	umgepolt)	

4,64	 4,73	 5,32	 5,40	 8.2***	 .20***	

Wohnsituation	(„Ich	wohne	während	eines	Teils	
meines	Lebens	ab	65	Jahren...“)	

	 	 	 	 	 	

...	am	gleichen	Ort,	wo	ich	jetzt	wohne.	 2,35	 3,40	 4,52	 5,67	 71.3***	 .56***	

...	in	der	eigenen	Wohnung	/dem	eigenen	Haus,	
sei	es	selbständig	oder	mit	externer	Hilfe.	

5,22	 4,82	 5,30	 5,60	 4.1**	 .10*	

...	in	einer	Art	Wohn-	oder	Hausgemeinschaft	
zusammen	mit	weiteren	älteren	Menschen.	

3,57	 3,74	 3,76	 3,13	 3.8*	 -.10*	

...	in	einer	Art	Wohn-	oder	Hausgemeinschaft	
zusammen	mit	jüngeren	Menschen.	

3,15	 3,33	 3,41	 2,82	 3.4*	 -.06n.s.	

...	in	einer	Alterswohnung	oder	Alterssiedlung,	
allenfalls	mit	Haushalts-	und	Pflegediensten.	

3,58	 3,90	 3,71	 3,95	 1.3n.s.	 .07n.s.	

...	in	einem	Alters-	oder	Pflegeheim.	 2,78	 2,99	 2,53	 3,15	 4.1**	 .06n.s.	
Gesundheit	 	 	 	 	 	 	

Ich	kann	mich	im	Alter	lange	gesund	und	aktiv	
erhalten.	

4,77	 4,98	 5,21	 5,39	 7.3***	 .19***	

Ich	bin	lange	psychisch	gesund	und	mental	fähig.	 5,08	 5,19	 5,40	 5,57	 5.2**	 .17***	
Ich	achte	auf	mein	Äusseres	und	bleibe	lange	
attraktiv.		

4,54	 4,80	 5,31	 5,42	 14.1***	 .26***	

Ich	schaffe	es,	mir	Pflege	zu	finanzieren	oder	zu	
organisieren,	so	dass	ich	lange	zu	Hause	wohnen	
kann.	

4,53	 4,26	 4,67	 5,38	 15.1***	 .22***	

Meine	Familie	unterstützt	und	pflegt	mich,	wenn	
ich	Hilfe	benötige.		

4,39	 3,00	 3,35	 3,79	 13.2***	 .11*	

Ich	werde	trotz	Pflegebedürftigkeit	ernst	ge-
nommen	und	respektiert.	

4,68	 4,27	 4,53	 5,06	 6.2***	 .11*	

Soziale	Kontakte	 	 	 	 	 	 	

Ich	treffe	oder	kontaktiere	im	Alter	viele	Freunde	
und	Bekannte.	

4,70	 4,76	 4,92	 4,99	 1.2	n.s.	 .07n.s.	

Ich	pflege	wenige,	aber	gute	Freundschaften.		 5,46	 5,58	 5,55	 5,46	 2.8	n.s.	 .01n.s.	
Ich	pflege	Kontakte	vor	allem	innerhalb	meiner	
Familie	und	Partnerschaft.	

4,83	 4,73	 4,42	 4,69	 1.5	n.s.	 -.40n.s.	

Ich	treffe	nicht	mehr	so	viele	Leute	und	habe	viel	
Ruhe.	

3,68	 3,96	 3,73	 4,03	 1.6	n.s.	 .06n.s.	

Ich	bin	im	Alter	einsam.	 2,93	 2,94	 2,56	 2,51	 2.9*	 -.12**	
Ich	bin	bekannt	und	beliebt	bei	den	Leuten.	 3,87	 4,26	 4,52	 4,68	 10.3***	 -.24***	
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Aktivitäten	und	Mobilität	 	 	 	 	 	 	

Ich	pflege	meine	bisherigen	Hobbies	weiter	oder	
nehme	frühere	Hobbies	wieder	auf.	

5,03	 5,28	 5,78	 5,62	 10.5***	 .18***	

Ich	verfolge	neue	Hobbies,	für	die	ich	bisher	
keine	Zeit	hatte.		

5,38	 5,04	 5,37	 4,63	 9.5***	 -.18***	

Ich	reise	viel.		 5,01	 4,50	 4,72	 4,14	 7.7***	 -.19***	
Ich	habe	im	Alter	gute	Möglichkeiten,	mobil	zu	
sein.		

5,08	 5,05	 5,28	 5,27	 1.2	n.s.	 .06	

Ich	nutze	viele	technische	Hilfsmittel,	welche	
mein	Leben	zu	Hause	und	unterwegs	erleichtern.	

5,54	 5,16	 5,12	 5,08	 3.5*	 -.15**	

Ich	entwickle	mich	persönlich	immer	weiter	und	
lerne	immer	wieder	Neues.	

5,69	 5,50	 5,87	 5,81	 2.2	n.s.	 .05	n.s.	

Ich	kann	mehr	Dinge	machen,	in	denen	ich	wirk-
lich	Sinn	finde.	

4,96	 5,06	 5,36	 5,39	 3.5*	 .13**	

Ich	beschäftige	mich	mit	dem	Sinn	des	Lebens	
und/oder	mit	religiösen	oder	spirituellen	The-
men.	

3,54	 4,05	 4,83	 5,06	 21.1***	 .31***	

Arbeit,	Finanzen,	Engagement	 	 	 	 	 	 	

Ich	bestimm/te1	den	Zeitpunkt	meiner	Pensio-
nierung	weitgehend	selbständig.	

4,07	 4,26	 5,22	 6,08	 31.1***	 .37***	

Ich	bin/war1	nach	Erreichen	des	offiziellen	Pensi-
onsalters	weiter	erwerbstätig,	um	meine	Kompe-
tenzen	einbringen	zu	können,	solange	ich	fit	bin.		

4,61	 4,42	 4,08	 4,23	 1.7	n.s.	 -.08	n.s.	

Ich	bin/war1	nach	Erreichen	des	offiziellen	Pensi-
onsalters	weiter	erwerbstätig,	um	meine	Rente	
aufzubessern.		

4,07	 4,23	 3,62	 3,01	 10.1***	 -.19***	

Nach	dem	offiziellen	Pensionsalter	darf/durfte1	
ich	nicht	mehr	in	meinem	Beruf	weiter	arbeiten.	

2.57	 2.85	 3.19	 2.91	 1.9	n.s.	 .07	n.s.	

Ich	bin	zuversichtlich,	was	meine	finanzielle	
Situation	im	Alter1	angeht.		

4.09	 3.79	 4.73	 5.52	 30.5***	 .34***	

Ich	muss	mich	wegen	meiner	finanziellen	Situa-
tion	im	Alter1	einschränken.	

3.85	 4.59	 3.93	 3.14	 14.6***	 .16***	

Ich	bin	im	Alter1	wohlhabend.	 3.20	 2.87	 2.97	 3.74	 7.0***	 .11*	
Ich	engagiere	mich	freiwillig.		 5.13	 5.22	 5.56	 5.60	 3.6*	 .14**	
Ich	setze	mich	für	eine	lebenswerte	Gemeinde	/	
ein	lebenswertes	Quartier	ein.	

4.40	 4.58	 4.76	 4.89	 2.4	n.s.	 .11*	

Ich	weiss,	wie	ich	im	Alter	finanziell	gestellt	sein	
werde.	

2.93	 3.53	 4.84	 5.51	 86.9***	 .56***	

Meine	Finanzen	im	Alter	bereiten	mir	Sorgen.		 3.44	 3.98	 3.35	 2.58	 13.7***	 -.19***	
1Personen	über	65	Jahre	wurden	rückwirkend	bzw.	nach	dem	„zukünftigen	Alter“	gefragt.		
2Skala:	1	=	sehr	unwahrscheinlich	bis	7	=	sehr	wahrscheinlich	
Signifikanzniveaus	*	p	≤	.05	(signifikant,	**	p	≤	.01	(hoch	signifikant),	***	p	≤	.001	(höchst	signifikant),	n.s.	=	nicht	
signifikant	

 

Die wahrgenommene Zuversicht bezüglich der eigenen Gesundheit steigt generell mit dem Alter an. 
Eine Ausnahme stellt die Wahrnehmung der jüngsten Gruppe dar, dass sie im Alter von der Familie ge-
pflegt werde, die deutlich ausgeprägter ist als bei den älteren Gruppen.  
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Bezüglich der sozialen Kontakte gibt es nur wenige Altersunterschiede. Ausnahmen sind die Einschät-
zung der Einsamkeit, die linear mit dem Alter abnimmt, und die Zuversicht, bekannt und beliebt zu sein, 
die mit dem Alter zunimmt.  

Im Bereich von Aktivitäten und Mobilität gibt es einige Alterseffekte. Die Zuversicht, Hobbies weiter zu 
pflegen, nimmt zu, und die Lust zu reisen nimmt ab. Die Wichtigkeit von sinnstiftenden Aktivitäten 
nimmt zu. Keine Altersunterschiede ergeben sich bezüglich der wahrgenommenen Möglichkeiten, mobil 
zu sein und sich persönlich weiterzuentwickeln. Das Vertrauen in technische Hilfsmittel ist bei der jüngs-
ten Gruppe viel ausgeprägter als bei den übrigen Altersgruppen.  

Bezüglich Arbeit, Engagement und Finanzen nimmt insbesondere die Zuversicht, den eigenen Pensi-
onszeitpunkt zu bestimmen, mit dem Alter zu, und die Aussicht, nach dem Pensionsalter weiter zu arbei-
ten, nimmt ab. Die Zuversicht bezüglich der finanziellen Situation nimmt mit dem Alter zu bzw. die Be-
sorgnis bezüglich finanzieller Einschränkungen nimmt mit dem Alter ab. Die Bereitschaft zu einem Frei-
willigenengagement nimmt mit dem Alter zu. Diese Effekte sind eher als lineare Alterseffekte zu sehen, 
nicht so sehr als Generationeneffekte.  

 

4.5.3. Einflüsse von Soziodemographie, gesundheitlicher und finanzieller Situation 

Bei wenigen der Lebensvorstellungen ergaben sich signifikante Geschlechtsunterschiede. Im Bereich 
Gesundheit erachteten Frauen es als wahrscheinlicher, sich im Alter lange gesund und aktiv erhalten zu 
können. Im Bereich Aktivitäten und Mobilität erachteten es Frauen als wahrscheinlicher, mehr Dinge zu 
tun, in denen man Sinn findet und sich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen. Knapp signifikant häu-
figer vermuteten Frauen auch, dass sie viel reisen dürften. Im Themenbereich Engagement waren Frauen 
zuversichtlicher, sich freiwillig zu engagieren und sich für die Gemeinde oder das Quartier einzusetzen. 

Die Bildung der Befragten hatte einen positiven Einfluss auf die gesundheitsbezogenen Einstellungen, 
dass man lange psychisch gesund und mental fähig bleiben würde, und dass man es schaffen würde, sich 
Pflege zu finanzieren bzw. zu organisieren, um zu Hause wohnen zu können. Weiter hatten höher Gebil-
dete auch eher den Eindruck, Hobbies weiter zu pflegen, und sich persönlich weiterzuentwickeln. 
Schliesslich waren höher Gebildete auch überzeugter, den Zeitpunkt der Pensionierung selbständig be-
stimmen zu können und weiter erwerbstätig zu sein, um ihre Kompetenzen einzubringen oder um ihre 
Rente aufzubessern.  

Der einzige Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Gemeinden war derjenige, dass städti-
sche Befragte es eher als plausibel erachteten, in einem Alters- oder Pflegeheim zu wohnen, als Befragte 
aus ländlichen oder periurbanen Gemeinden. Knapp nicht signifikant war der Unterschied bezüglich der 
Einschätzung, möglicherweise in einer Wohn- oder Hausgemeinschaft mit weiteren älteren Menschen zu 
wohnen. Auch hier war die Einschätzung etwas wahrscheinlicher, je städtischer die Befragten wohnten. 

Die eigene aktuelle gesundheitliche Situation (im letzten Jahr) hatte vielfältige Einflüsse auf die Lebens-
vorstellungen. Diese Effekte sind unabhängig vom Alter und von der Bildung der Befragten: Einerseits 
ist naheliegenderweise die Zuversicht bezüglich der allgemeinen Lebensqualität sowie der Gesundheit 
im Alter deutlich durch die aktuelle Gesundheit geprägt, aber auch bezüglich der Wohnsituation: gesun-
de Menschen denken eher, im Alter mit anderen Menschen in einer Hausgemeinschaft zu wohnen, und 
denken weniger oft, dass sie in einem Alters- oder Pflegeheim wohnen werden. Gesunde Menschen 
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schätzen es zudem als wahrscheinlicher ein, viele Kontakte zu pflegen, und denken weniger oft, im Alter 
einsam zu sein. Gesunde Menschen erwarten eher, ihre Hobbies im Alter weiter zu pflegen oder neue 
Hobbies aufzunehmen, sich weiterzuentwickeln und Neues zu lernen, und sie sehen sich eher als mobil. 
Gesunde Menschen denken eher, ihren Pensionszeitpunkt selbst zu bestimmen, bzw. sie erachten es als 
weniger wahrscheinlich, nicht mehr weiter arbeiten zu dürfen. Sie sind zudem zuversichtlicher bezüglich 
ihrer finanziellen Situation, sehen diesbezüglich weniger Einschränkungen und erachten sich eher als 
wohlhabend. Gesunde Menschen engagieren sich auch eher freiwillig und erwarten häufiger, sich für 
ihre Gemeinde einzusetzen. 

Die aktuelle finanzielle Situation (unabhängig vom Alter und von der Bildung) hat einen Einfluss auf 
diverse Aspekte der allgemeinen eingeschätzten Lebensqualität im Alter, und sie hat keinen Einfluss auf 
die vermuteten Wohnformen. Wohlhabendere Menschen denken, im Alter eher physisch und psychisch 
gesund zu sein und sich Pflege organisieren zu können. Im Bereich der sozialen Kontakte denken wohl-
habendere Menschen eher, wenige aber gute Freundschaften zu pflegen, sie erachten sich weniger als 
einsam, und sie denken häufiger, bei den Leuten bekannt und beliebt zu sein. Bezüglich Aktivitäten se-
hen es wohlhabende Menschen eher als wahrscheinlich an, viel zu reisen und Möglichkeiten zu haben, 
mobil zu sein. Auch denken sie eher, den Zeitpunkt ihrer Pensionierung selbst bestimmen zu können, 
und sie sehen es als weniger wahrscheinlich, nach dem offiziellen Pensionsalter weiter zu arbeiten. Sie 
sind zuversichtlicher bezüglich ihrer finanziellen Situation und rechnen seltener mit Einschränkungen. 
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4.6. Ergebnisse zur Selbstbestimmung 
Die Forschungsfragen zum Themenbereich Selbstbestimmung betreffen einerseits die zentrale Aspekte 
der Selbstbestimmung für die Lebensqualität im Alter (Abschnitt 4.6.1), die Unterschiede in diesen 
Wahrnehmungen zwischen den Altersgruppen (Abschnitt 4.6.2), sowie den Einfluss der Soziodemogra-
phie, der Gesundheit und der finanziellen Situation (Abschnitt 4.6.3). 
	

4.6.1. Relevanz verschiedener Aspekte der Selbstbestimmung für die Lebensqualität im Alter 

Selbstbestimmung wurde mittels mehrerer Masse erfasst: Durch das Kohärenzgefühl, die psychologi-
schen Grundbedürfnisse und die Lebensziele. Hier werden zunächst die Ausprägungen dieser Fragen-
batterien und ihre Relevanz für die Lebensqualität im Alter exploriert.  

Kohärenzgefühl 

Das Kohärenzgefühl wurde mittels der drei Subskalen Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaf-
tigkeit erfasst, die ihrerseits aus jeweils drei Einzelfragen aggregiert wurden. Die Befragten wurden gebe-
ten anzugeben, als wie wahrscheinlich sie sich bestimmte Situationen des Lebens im Alter vorstellen. Es 
handelt sich also um eine prospektive Form des Kohärenzgefühls für das Alter.  
Die Mittelwerte der Befragten bewegen sich im positiven Bereich: Die Verstehbarkeit wird am positivsten 
eingeschätzt, die Handhabbarkeit am wenigsten positiv, die wahrgenommene Sinnhaftigkeit des Lebens 
im Alter liegt in der Mitte dieser Werte. Die Befragten sind somit vorwiegend der Meinung, dass sie ihre 
Umwelt und die Menschen verstehen werden. Dass sie mit schwierigen Situationen auch umgehen kön-
nen, erachten sie ebenfalls als sehr wahrscheinlich, wenn auch etwas weniger ausgeprägt als die Hand-
habbarkeit. Der Einfluss der Verstehbarkeit des Lebens im Alter auf die erwartete Lebensqualität ist nur 
marginal signifikant, die anderen beiden Subskalen haben einen signifikanten Einfluss auf die erwartete 
Lebensqualität.  

Tabelle 8: Kohärenzgefühl: Ausprägungen und Einfluss auf die Lebensqualität (n = 537) 

Erwartetes	Kohärenzgefühl	im	Alter	 Mittelwert	Befragte	 Signifikanz	des	Einflusses	auf	die	er-

wartete	Lebensqualität		

(Regressionsanalyse)	

Verstehbarkeit	 5.80	 n.s.	
Handhabbarkeit	 5.27	 ***	
Sinnhaftigkeit	 5.54	 ***	

Skala:	1	„sehr	unwahrscheinlich“	bis	7	„sehr	wahrscheinlich	

Signifikanzniveaus:	*	p	≤.	05,	**	p	≤	.01,	***	p	≤	.001,	n.s.	=	nicht	signifikant 

 

Psychologische Grundbedürfnisse 

Die für die Selbstbestimmung relevanten psychologischen Grundbedürfnisse wurden erfasst, indem die 
Befragten gebeten wurden anzugeben, was ihnen für die Lebensqualität im Alter wichtig ist. Die Bedürf-
nisse gruppieren sich in die Subskalen Kompetenz, soziale Eingebundenheit und Autonomie, die aus 
jeweils drei Einzelfragen aggregiert wurden. Diese Skalen beziehen sich direkt auf die Relevanz für die 
Lebensqualität. 
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Tabelle 9: Relevanz der Grundbedürfnisse für die Lebensqualität im Alter (n = 541) 

Grundbedürfnisse	

	

Mittelwert	

Autonomie	 6.18	
Soziale	Eingebundenheit	 6.20	
Kompetenz	 5.41	
Skala:	1	=	völlig	unwichtig	bis	7	=	äusserst	wichtig	

Autonomie und soziale Eingebundenheit sind gemäss dem Durchschnitt der Befragten am wichtigsten 
für die Lebensqualität im Alter, während Kompetenz als etwas weniger wichtig erachtet wird.  

 

Lebensziele 

Eng mit den psychologischen Grundbedürfnissen verbunden sind die Lebensziele der Menschen. Diese 
wurden erfasst durch die Frage, was den Befragten allgemein im Leben wichtig sei (unabhängig vom 
Alter). Die Lebensziele gruppieren sich in die Subskalen Wohlstand, Berühmtheit, Image, persönliches 
Wachstum, Beziehungen, gesellschaftliches Engagement und Gesundheit, die aus jeweils zwei Einzelfra-
gen aggregiert wurden. Wohlstand, Berühmtheit und Image werden als extrinsisch motivierte Lebenszie-
le verstanden, persönliches Wachstum, Beziehungen, gesellschaftliches Engagement als intrinsisch moti-
vierte Lebensziele. Gesundheit gehört gemäss Theorie (Kasser & Ryan, 1996) zu keiner dieser beiden 
Dimensionen. 

 
Tabelle 10: Lebensziele im Alter (n = 523) 

Lebensziele	

	

Mittelwerte	

Wohlstand	 4.11	
Berühmtheit	 3.14	
Image	 2.87	
Persönliches	Wachstum	 5.64	
Beziehungen	 6.18	
Engagement	 5.33	
Gesundheit	 6.05	
Skala:	1	=	völlig	unwichtig	bis	7	=	äusserst	wichtig	

 

Die extrinsischen Lebensziele Wohlstand, Berühmtheit und Image werden vom Durchschnitt der Befrag-
ten als eher unwichtig eingestuft, die intrinsischen Ziele persönliches Wachstum, Beziehungen und ge-
sellschaftliches Engagement als eher wichtig. Gesundheit wird als sehr wichtig eingestuft.  

Teilt man die Stichprobe ein in Personen mit hohen (höher als der Mittelwert) und geringen intrinsischen 
bzw. extrinsische Lebenszielen, so kann man vier etwa gleich grosse Gruppen bilden (siehe Tabelle 11). 
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Tabelle 11: Eigenschaften von intrinsisch bzw. extrinsisch motivierten Personengruppen  

	 Intrinsische	Zielorientierung		

>	Mittelwert	

Intrinsische	Zielorientierung		

<	Mittelwert	

Extrinsische	

Zielorientierung	

>	Mittelwert	

sowohl	intrinsisch	als	auch	extrinsisch		

motivierte	(n	=	117)	

Anteil	Frauen:	81%	
Alter	M	=	mittlere	(M	=	1965)	
	

vor	allem	intrinsisch	motivierte	(n	=97)	

	
Anteil	Frauen:	87%	
Alter:	mittlere	(M	=	1965)	

Extrinsische	

Zielorientierung	

<	Mittelwert	

vor	allem	extrinsisch	motivierte		

(n	=97)	
Anteil	Frauen:	70%	
Alter:	jüngste	Gruppe	(M	=	1970)	

weder	besonders	extrinsisch	noch	

	intrinsisch	motivierte	(n=130)	

Anteil	Frauen:	70%	
Alter:	älteste	Gruppe	(M	=	1963)	
	

 

Personen mit besonders ausgeprägten intrinsischer Zielen haben hohe Ansprüche an Autonomie und 
soziale Eingebundenheit, aber weniger Ansprüche an Kompetenz. Ausserdem erwarten diese Personen 
auch ein höheres Kohärenzgefühl im Leben im Alter, und zwar in allen drei Dimensionen. Hingegen 
haben Personen mit hohen extrinsischem und geringen intrinsischen Zielen hohe Ansprüche an Kompe-
tenz, und geringere Ansprüche an Autonomie und soziale Eingebundenheit. Zudem sind ihre Kohä-
renzerwartungen für das Alter in allen Dimensionen geringer als der Durchschnitt.  

 

4.6.2. Unterschiede zwischen den Altersgruppen / Generationen 

Die Erwartungen an die Selbstbestimmung im Alter, gemessen am Kohärenzgefühl, unterscheiden sich 
zwischen den Altersgruppen (Tabelle 12), und es ist auch ein linearer Alterseffekt höchst signifikant: Mit 
zunehmendem Alter erwarten die Befragten vermehrt, dass das Leben verstehbar und handhabbar und 
sinnhaft sei. Dabei unterscheiden sich die jüngsten beiden Gruppen bis zum 52. Altersjahr nicht signifi-
kant voneinander.  

Die psychologischen Grundbedürfnisse unterscheiden sich in Bezug auf die Dimensionen Autonomie 
und Kompetenz: Ältere Befragte empfinden Autonomie und Kompetenz im Alter als wichtiger für die 
Lebensqualität als jüngere. Bei der Kompetenz ist jedoch kein linearer Anstieg zu beobachten, sondern 
die jüngste Altersgruppe hat hier ebenfalls relativ ausgeprägte Ansprüche. 

Bezüglich der Lebensziele unterscheiden sich die Altersgruppen kaum. Der deutlichste Effekt findet sich 
bei der Wichtigkeit sozialer Beziehungen, welche von der jüngsten und der zweitältesten Gruppe als 
wichtiger eingestuft wird. 
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Tabelle 12: Unterschiede zwischen den Altersgruppen im Kohärenzgefühl, in den Grundbedürfnissen und den Le-
benszielen (n = 519) 

	

	

Mittelwerte	Altersgruppe	 Alters-/Generationeneffekt	

	

Bis	35j	 36-52j	 53-64j	 ab	65j	

ANOVA:		

F	(3,520)	
Lineare	Re-

gression	(β)	
Kohärenzgefühl	 	 	 	 	 	 	
Verstehbarkeit	 5.62	 5.62	 5.86	 6.04	 7.1***	 .19***	
Handhabbarkeit	 5.08	 5.04	 5.40	 5.47	 7.0***	 .18***	
Sinnhaftigkeit	 5.17	 5.19	 5.78	 5.89	 19.7***	 .30***	
Grundbedürfnisse	 	 	 	 	 	 	
Autonomie	 5.97	 6.06	 6.34	 6.31	 8.0***	 .20***	
Soziale		
Eingebundenheit	

6.30	 6.15	 6.20	 6.13	 1.2	n.s.	 -.08	n.s.	

Kompetenz	 5.42	 5.12	 5.38	 5.63	 4.8**	 .08	n.s.	
Lebensziele	 	 	 	 	 	 	
Wohlstand	 4.25	 4.26	 3.91	 4.09	 2.1	n.s.	 -.08	n.s.	
Berühmtheit	 3.30	 3.20	 2.93	 3.15	 2.2	n.s.	 .08	n.s.	
Image	 2.99	 2.94	 2.62	 2.94	 2.3*	 -.05	n.s.	
Pers.	Wachstum	 5.64	 5.44	 5.83	 5.60	 2.7*	 .01	n.s.	
Beziehungen	 6.28	 6.13	 6.29	 6.01	 3.0*	 -.09*	(neg)	
Engagement	 5.25	 5.19	 5.35	 5.49	 2.0	n.s.	 .09*	
Gesundheit	 5.99	 5.99	 6.06	 6.14	 .89	n.s.	 .06	n.s.	
Skala:	1	=	völlig	unwichtig	bis	7	=	äusserst	wichtig	 	
*	*	p	≤	.05	(signifikant,	**	p	≤	.01	(hoch	signifikant),	***	p	≤	.001	(höchst	signifikant),	n.s.	=	nicht	signifikant	

 

Einstellungen zur Planung für das Alter 

Es wurde auch gefragt, inwiefern die Befragten gerne ihr Alter planen möchten. Die Zustimmung 
(ja/nein) auf vier verschiedene Fragen zeigt auf, dass die meisten Befragten in Bezug auf ihr Alter gerne 
einige Dinge planen, aber auch vieles offen lassen möchten (Tabelle 13). Die jüngeren Altersgruppen 
fühlen sich zudem mit der Planung für das Alter eher überfordert.  

 
Tabelle 13: Zustimmung (in % der Befragten pro Altersgruppe) zu den Aussagen zur Planung (n = 534) 

Aussagen	zur	Planung	des	Lebens	im	Alter	 Altersgruppe	

	

Bis	35j	 36-52j	 53-64j	 ab	65j	

Ich	möchte	unbedingt	vieles	planen,	damit	ich	
keine	Überraschungen	erlebe.	 16%	 5%	 5%	 15%	
Ich	finde	es	wichtig,	einige	Dinge	zu	planen,	
andere	aber	auch	offen	zu	lassen.		 77%	 84%	 89%	 88%	
Ich	möchte	überhaupt	nichts	planen,	sondern	
das	Leben	auf	mich	zukommen	lassen.		 14%	 13%	 12%	 10%	

Die	Planung	für	das	Alter	überfordert	mich.		 29%	 18%	 8%	 4%	

	



Swiss Life Studie «Selbstbestimmung im Alter und Generationensolidarität« 69 

Zweitens wurde gefragt, inwiefern die Befragten bereits Dinge im Hinblick auf das Leben im Alter ge-
plant haben. Vergleicht man die Ausprägung dieser Frage (von 1 „gar nichts“ bis 4 „vieles“) über die 
Gruppen hinweg, so ist ersichtlich, dass mit zunehmendem Alter mehr geplant wird (die jüngste Alters-
gruppe hat im Durchschnitt gar nichts bis kaum etwas geplant, die 36-52jährigen „kaum etwas“, die 53-
64jährigen kaum etwas bis einiges, und die über 65jähriges „einiges“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skala:	1	=	„gar	nichts“	bis	4	=	„vieles“)	
	

 

Abbildung 1: Geplante Dinge im Hinblick auf das Leben im Alter (Mittelwerte, n = 531) 

 

 

4.6.3. Einflüsse von Soziodemographie, gesundheitlicher und finanzieller Situation 

Es gibt keine Geschlechtsunterschiede bezüglich des Kohärenzgefühls, und bei den psychologischen 
Grundbedürfnissen ist nur die Dimension ‚soziale Eingebundenheit’ für Frauen ein wichtigerer Aspekt 
der Lebensqualität im Alter als für Männer. Bezüglich der Lebensziele setzen jedoch die Frauen eindeutig 
höhere Prioritäten bei Gesundheit, Wohlstand, Berühmtheit, persönlichem Wachstum und Beziehungen. 
Nur bezüglich Image und gesellschaftlichem Engagement unterscheiden sich die Lebensziele nicht zwi-
schen den Geschlechtern.  

Bildungsunterschiede oder Unterschiede zwischen Stadt und Land wurden bezüglich der Selbstbestim-
mungs-Aspekte keine gefunden. 

Die eigene gesundheitliche Situation (im letzten Jahr) beeinflusst bei den psychologischen Grundbe-
dürfnissen die eingeschätzte Wichtigkeit der Autonomie im Alter, nicht jedoch die Wichtigkeit der Kom-
petenz oder der sozialen Eingebundenheit: gesunde Personen stufen demgemäss Autonomie als wichti-
ger ein als weniger gesunde Menschen. In Bezug auf das Kohärenzgefühl beeinflusst die Gesundheit alle 
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Dimensionen: Gesunde Menschen erwarten eher, dass das Leben im Alter verstehbar, handhabbar und 
sinnstiftend ist. Die Lebensziele von gesünderen Menschen unterscheiden sich bezüglich ihrer höheren 
Priorisierung der Gesundheit, nicht jedoch bezüglich der anderen Lebensziele. Diese Einflüsse sind un-
abhängig vom Alter oder von der Bildung der Befragten. 

Die aktuelle finanzielle Situation hat keinen Einfluss auf die psychologischen Grundbedürfnisse, jedoch 
auf das Kohärenzgefühl: wohlhabendere Menschen erwarten eher, dass das Leben im Alter handhabbar 
und sinnstiftend ist. Die finanzielle Situation hat jedoch keine Auswirkungen auf die Lebensziele.  

 

4.7. Ergebnisse Generationensolidarität 
Im experimentellen Teil der Untersuchung wurde exploriert, inwiefern das Alter der Befragten oder aber 
verschiedene Kontexteinflüsse sich auf die Wahrnehmungen der Generationen und deren gegenseitige 
Solidarität auswirkt. Die Bildung und experimentelle Umsetzung der Kontextvariablen (psychologische 
und räumliche Distanz) sowie der Zielvariablen (Generationenwahrnehmungen sowie spezifische und 
allgemeine Solidarität) wurden in Abschnitt 4.4.2 genauer beschrieben.  

4.7.1. Einfluss des Kontextes auf die Generationensolidarität 

Zunächst wurde untersucht, inwiefern die Altersgruppe der Befragten, das Alter der Person in der Ge-
schichte, sowie die Kontextvariablen psychologische Distanz und räumliche Distanz einen Einfluss auf 
die spezifische Generationensolidarität haben.  

Auf die spezifische Solidarität (Unterstützungsbereitschaft) gegenüber der Person in der Geschichte 
haben verschiedene Variablen einen Einfluss. Es wurden insgesamt vier Fragen nach möglichen Unter-
stützungsformen gestellt. Die allgemeinen Ausprägungen der Unterstützungsbereitschaft variiert zwi-
schen den Fragen: Während (instrumentelle) Hilfe im Haushalt oder finanzielle Unterstützung als weni-
ger wahrscheinlich beurteilt wird, wird die Bereitschaft zu emotionaler Unterstützung (Besuche mit rein 
sozialem Charakter) und die informationelle Unterstützung (Besuche mit beratendem Charakter) im 
mittleren Bereich der Wahrscheinlichkeit eingeordnet.  
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Abbildung 2: Soziale Unterstützungsbereitschaft nach Bereich (n = 499) 
(Antwortskala: 1	=	völlig	unwahrscheinlich	bis	7	=	äusserst	wahrscheinlich)	

 

Bei zwei dieser Unterstützungsformen ergaben sich keine Effekte des Kontextes oder der Altersgruppe: 
Die finanzielle Unterstützung (ob man die Person zum Essen einladen würde) sowie die informationel-
le Unterstützung (Besuche mit beratender Funktion) wurde von allen Altersgruppen fast gleich beurteilt. 
Jedoch ist der lineare Einfluss des Alters an sich bei der finanziellen Unterstützung signifikant, das heisst 
das exakte Alter der Befragten zeigt einen signifikanten Effekt, während die Einteilung in eine der Al-
tersgruppen ein zu grobes Mass darstellt, um Unterstützung zu erklären. 

Bei der instrumentellen Unterstützung (Besuche mit Hilfe im Haushalt) gab es einen Generationenun-
terschied: die jüngste Gruppe (bis 35jährige) sieht es als deutlich wahrscheinlicher an als die älteste 
Gruppe, dass sie der anderen Person im Haushalt helfen würde. Der lineare Alterseffekt unabhängig von 
den Gruppen ist ebenfalls signifikant. 

Emotionale Unterstützung (Besuche mit Plaudern über Sorgen und Freuden) unterscheidet sich eben-
falls sowohl in den verschiedenen Altersgruppen als auch linear über das Alter hinweg höchst signifi-
kant. Die jüngste Gruppe sieht dies als am wahrscheinlichsten, gefolgt von der Gruppe über 35 Jahre. Als 
am wenigsten wahrscheinlich erachten es die Pensionierten, dass sie einer anderen Person solche Unter-
stützung geben könnten. Ebenfalls unterscheidet sich die emotionale Unterstützungsbereitschaft nach 
räumlicher Distanz: Wenn die andere Person 5 km entfernt wohnt, ist die Bereitschaft signifikant gerin-
ger, als wenn sie in der Nähe wohnt. Auch das Alter der Person in der Geschichte hat einen Einfluss: die 
ältere Person wird eher besucht als die Jüngere, wobei dies unabhängig vom eigenen Alter ist.  

Im Anschluss an die Fragen zur Beurteilung der geschilderten Situation wurden weiter verallgemeinerte 
Fragen zur Generationensolidarität (unabhängig von der Geschichte) gestellt. Diese Fragen wurden in 
der Umfrage nicht mehr explizit mit der geschilderten Geschichte in Verbindung gebracht, jedoch wurde 
vermutet, dass die Antworten dennoch den Einflüssen des vorangegangenen Primings durch die Ge-
schichte unterliegen. Diese Einflüsse werden hier untersucht. 
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Abbildung 3: Generelle Austausch- und Unterstützungsbereitschaft (Antwortskala:	1	=	Ablehnung	Aussagen	bis	5	=	
Zustimmung	zu	Aussagen;	n	=	509) 
	

Keine der Kontextvariablen des Primings durch die Geschichte hatte einen Einfluss auf die generelle 
Austauschbereitschaft. Diese Werte sind generell im positiven Bereich und unterscheiden sich nicht 
stark zwischen den Gruppen. Das Alter der Befragten hatte jedoch einen Einfluss auf die Unterstüt-
zungsbereitschaft: Die zweitälteste Gruppe (53-64jährige) äussert eine signifikant positivere Unterstüt-
zungsbereitschaft als alle anderen Gruppen. Ein linearer Effekt des Alters ist nicht ersichtlich. 
	
	

4.7.2. Einfluss des Kontextes auf die allgemeine Generationenwahrnehmung (Einstellungen zum Alter 
und zur Jugend) 
	

Ebenfalls im Anschluss an die spezifischen Fragen zur Geschichte wurden allgemeine Einstellungen zum 
Alter und zur Jugend erfragt. Es wurde untersucht, inwiefern diese Einstellungen ebenfalls durch das 
Priming der experimentellen Geschichte beeinflusst waren. 

Auf die allgemeinen Einstellungen zum Alter haben sowohl die psychologische Distanz in der Geschich-
te als auch das Alter der befragten Person einen Einfluss: Dabei haben älteren Gruppen über 52 Jahre 
positivere Bilder vom Alter als die jüngste Gruppe (bis 35j), und auch der lineare Alterseffekt ist signifi-
kant. Interessanterweise gaben diejenigen Personen, welche die Geschichte mit der grösseren psychologi-
schen Distanz geschildert bekamen (Person in der Geschichte ist eine entfernte Bekanntschaft), positivere 
allgemeinere Einstellungen zum Alter an. Dieser Befund ist schwer interpretierbar.  

Auf die Einstellungen zur Jugend hat nur das Alter der Befragten einen Einfluss: die jüngste Gruppe hat 
dabei eine signifikant negativere Wahrnehmung der Jugend als die zweitälteste Gruppe (unter 65 Jah-
ren). Die übrigen beiden Gruppen liegen dazwischen. Auch der lineare Alterseffekt ist signifikant. 
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Abbildung 4: Einstellungen zum Alter und zur Jugend  
(Antwortskala: 1 = Ablehnung Aussagen bis 5 = Zustimmung zu Aussagen; je höher, desto positiver; n = 508) 

 

Die Einstellung zur Jugend waren auch die einzige Variable innerhalb der Generationenwahrnehmun-
gen, bei denen ein deutlicher Geschlechtereffekt festgestellt wurde: Frauen hatten eine signifikant positi-
vere Wahrnehmung der Jugend als Männer. Marginale Geschlechtereffekte ergaben sich zudem bei der 
Bereitschaft zum Austausch und zur Unterstützung, wo ebenfalls die Frauen etwas grössere Bereitschaft 
signalisierten als die Männer. 

4.8. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der Online-Umfrage 
Die Ergebnisse der Online-Umfrage werden nach den drei Themenbereichen Lebensvorstellungen, 
Selbstbestimmung sowie Generationenwahrnehmung und -solidarität diskutiert.  

4.8.1 Lebensvorstellungen  

Das Ziel der Studie war es, die zentralen Bereiche der Lebensqualität im Alter zu explorieren sowie auf-
zuzeigen, welche Teilaspekte der Lebensbereiche von den Befragten als besonders wichtig erachtet wur-
den und mit ihren persönlichen Erwartungen an das eigene Alter und Altern übereinstimmen. Alle er-
fragten Lebensbereiche, d.h. Wohnen, Gesundheit, Kontakte, Aktivitäten/Mobilität sowie Ar-
beit/Engagement/Finanzen wurden als für die Lebensqualität im Alter wichtig eingeschätzt. Mit dem 
zunehmenden Alter scheint die Zuversicht auf eine hohe Lebensqualität im Alter generell zuzunehmen – 
sofern man die Gruppenunterschiede als Alterseffekt interpretiert. Dies mag damit zu tun haben, dass 
viele Lebensereignisse oder -Situationen absehbarer sind, beispielsweise wenn die aktuelle Gesundheit 
positiv ist, wird auch im Alter eher erwartet, noch gesund zu sein – dies im Gegensatz zur Erwartung 
von Personen, deren gesundheitsbezogene Lebensqualität bereits zum jetzigen Zeitpunkt nicht hoch ist. 

Für die jeweiligen Lebensbereiche wurde anhand verschiedener Aspekte erfragt, inwiefern die Befragten 
bestimmte Lebenssituationen für sich selbst im Alter als wahrscheinlich erachten. Bezüglich der Wohnsi-
tuation war dies primär das eigene Haus beziehungsweise die eigene Wohnung. Das Alters- und Pflege-
heim wird dabei (eher) weniger als Möglichkeit berücksichtigt und hängt negativ mit der erwarteten 
Lebensqualität zusammen, das heisst man erwartet entweder mit einem Einzug ins Alters- und Pflege-
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heim eine Abnahme der Lebensqualität, oder wer generell eher mit einer geringen Lebensqualität rechet 
(zum Beispiel aufgrund gesundheitlicher oder finanzieller Einschränkungen) rechnet auch eher mit die-
ser Wohnform. Ob dies Wunschdenken ist oder einer konkreteren Planung entsprich, kann die Studie 
nicht differenzieren. Die Altersgruppe, die vor der Pensionierung steht, ist dabei oft am unsichersten, wie 
sie im Alter wohnen wird. Die pensionierten Befragten sind gegenüber Wohngemeinschaften eher skep-
tisch eingestellt. Bewohner/innen städtischer Gebiete sind gegenüber Wohngemeinschaften leicht, wenn 
auch nicht signifikant positiver eingestellt als Bewohner/innen ländlicher Gebiete. Letztere erachten es 
auch eher als möglich, in einem Alters- oder Pflegeheim zu wohnen. Auch Personen, die sich aktuell 
gesünder fühlen, denken bei ihrem Leben im Alter öfter an Wohngemeinschaften und weniger oft an 
Alters- und Pflegeheime, vermutlich weil sie sich keine andere Betreuungsform vorstellen können.  

Die Befragten waren relativ zuversichtlich, was die eigene Gesundheit im Alter betrifft; wobei die Zu-
versicht interessanterweise bei der psychischen und mentalen Gesundheit grösser war als bei der physi-
schen Gesundheit. Ausserdem waren die Erwartungen sich gute Pflege ermöglichen zu können, etwas 
weniger ausgeprägt. Die Zuversicht bezüglich der eigenen Gesundheit im Alter steigt mit dem Alter an, 
jedoch war sich die jüngste Altersgruppe sicherer, dass sie im Alter von der Familie gepflegt würde, als 
es die älteren Befragten waren. Bei älteren Befragten mag dies damit zusammen hängen, dass sie ihre 
Nachfolgegeneration bereits besser kennen und ihr dies entweder nicht zumuten wollen oder es ihr nicht 
zutrauen. Frauen sind sicherer, im Alter gesund zu bleiben als es Männer sind. Ausserdem zeigt sich, 
dass je höher die Bildung und je besser die finanzielle Situation der Befragten ist, umso höher stellt sich 
die Zuversicht dar, gesund zu bleiben.  

Im Bereich der sozialen Kontakte werden eher wenige gute Kontakte als eine grosse Zahl Bekannter 
erwartet. Einsamkeit im Alter wird in der Regel eher nicht erwartet – vor allem nicht bei den älteren Be-
fragten. Personen, die sich aktuell gesund fühlen, erwarten im Alter mehr soziale Kontakte und weniger 
Einsamkeit. Dies zeigt auf, wie stark sich selbst eingeschätzte physische Fähigkeiten in der Erwartung auf 
andere Lebensbereiche auswirken. Wohlhabende Menschen erwarten eher wenige, aber gute Kontakte. 
Ausserdem erwarten auch sie weniger Einsamkeit im Alter als weniger wohlhabende Personen.  

Bei den Aktivitäten und der Mobilität im Alter, bestehen relativ hohe Erwartungen, sich persönlich wei-
terzuentwickeln und Neues zu lernen. Die Zuversicht, seine Hobbies weiter zu pflegen und sinnstiftende 
Dinge zu tun, nimmt mit dem Alter der Befragten zu. Die Bereitschaft zu reisen nimmt jedoch ab. Die 
jüngste Altersgruppe zeichnet sich durch eine hohe Zuversicht aus, im Alter technische Hilfsmittel zur 
Verfügung zu haben. Frauen erachten es als wahrscheinlicher, im Alter sinnstiftende Dinge zu tun und 
zu reisen als Männer. Höher gebildete sowie aktuell gesündere Personen sind zuversichtlicher, im Alter 
Hobbies zu pflegen und sich persönlich weiterentwickeln zu können. Wohlhabende Menschen erwarten 
im Alter eher, viel zu reisen und mobil zu sein. 

Im Themenbereich Arbeit, freiwilliges Engagement und finanzielle Situation im Alter ist die Bereit-
schaft, nach dem Pensionsalter weiter zu arbeiten, eher gering. Sie nimmt mit dem Alter der Befragten ab 
und ist auch grundsätzlich eher mit negativer Lebensqualität assoziiert. Wenn diese Bereitschaft vorhan-
den ist, dann mit der Begründung, seine Kompetenzen weiter nutzen zu wollen – dies vor allem auch bei 
höher gebildeten Personen. Sich freiwillig zu engagieren, ist für viele im Bereich des Wahrscheinlichen, 
und die Bereitschaft dafür nimmt mit dem Alter der Befragten zu. Zudem erachten Frauen und aktuell 
gesunde Personen freiwilliges Engagement im Alter als wahrscheinlicher. Die Zuversicht bezüglich der 
eigenen finanziellen Situation im Alter nimmt mit dem Alter der Befragten zu, und die diesbezüglichen 
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Sorgen nehmen ab. Wohlhabende Menschen denken eher, den Pensionszeitpunkt selbst bestimmen zu 
können. Ausserdem erwarten sie weniger oft, nach dem Pensionsalter weiter zu arbeiten.  

Als wichtiger allgemeiner Trend ist festzuhalten, dass die erwartete Lebensqualität in vielen Bereichen 
mit dem Alter zunimmt – ob es sich dabei um einen Alters- oder einen Kohorteneffekt handelt, bleibt 
ungeklärt. Die Unsicherheiten und die Sorgen diesbezüglich sind vor allem bei den jüngeren Befragten 
ausgeprägter. Ob diese negativere Einstellung mit der höheren Unsicherheit in Bezug auf eine ferner 
liegende Zukunft zusammenhängt oder tatsächlich auf veränderten gesellschaftlichen Umständen be-
ruht, kann mit den vorliegenden Daten nicht beantwortet werden.  

4.8.2 Selbstbestimmung 

Ein Teilziel der Studie war es, die Bedeutung der Selbstbestimmung für die erwartete Lebensqualität im 
Alter genauer zu untersuchen. Die Selbstbestimmung, gemessen anhand verschiedener Dimensionen, 
hatte einen starken Einfluss auf die erwartete Lebensqualität im Alter. In der Folge werden diese Dimen-
sionen genauer erläutert. 

Beim Kohärenzgefühl in Bezug auf das Leben im Alter sind es vor allem die Dimensionen Handhabbar-
keit und Sinnhaftigkeit, die wichtig sind für die erwartete Lebensqualität im Alter, während die Ver-
stehbarkeit nicht zentral ist. Die Verstehbarkeit des Lebens wird jedoch als hoch eingeschätzt. Möglich-
erweise ist diese bereits hohe Erwartung, dass man Lebenssituationen gut einordnen und verstehen kann 
dafür verantwortlich, dass man diesen Aspekt nicht als sehr wichtig einstuft. Ältere Personen erwarteten 
eher, dass das  Leben im Alter verstehbar, handhabbar und sinnhaft ist als jüngere. Aktuell gesündere 
Menschen erwarten in allen Bereichen ein höheres Kohärenzgefühl im Alter. Wohlhabende Menschen 
erwarten eher, dass ihr Leben im Alter handhabbar und sinnstiftend sein werde.   

Bei den psychologischen Grundbedürfnissen sind es vor allem die soziale Eingebundenheit und die 
Autonomie, welche für die Lebensqualität im Alter wichtig erscheint, und etwas weniger die Kompeten-
zen. Menschen haben also eher ein Bedürfnis nach Wahlfreiheit und nach dem Vertrauen in das soziale 
Netz. Demgegenüber scheint das Bedürfnis nach konkreten Fähigkeiten im effektivem Umgang mit Le-
benssituationen zwar ebenfalls hoch zu sein, aber etwas weniger ausgeprägt als die anderen Dimensio-
nen. Ältere Personen erachten Autonomie und Kompetenz für wichtiger für die eigene Lebensqualität im 
Alter als jüngere Personen. Jedoch hat auch die jüngste Altersgruppe ausgeprägte Erwartungen, ihr Le-
ben im Alter kompetent führen zu können. Frauen finden die soziale Eingebundenheit wichtiger als 
Männer. Aktuell gesündere Personen empfinden Autonomie im Alter wichtiger als weniger gesunde 
Menschen. 

Bei den allgemeinen Lebenszielen ergab sich, dass die intrinsisch motivierten Ziele (Beziehungen, 
Wachstum und Engagement) wichtiger sind als extrinsische Ziele wie Wohlstand, Image und Bekannt-
heit. Vorwiegend extrinsisch motivierte Personen haben ein hohes Bedürfnis nach Kompetenz und eine 
geringere Kohärenzerwartung in Bezug auf das Alter (d.h. die Erwartung, dass das Leben verstehbar, 
handhabbar und sinnhaft ist). Intrinsisch motivierte Personen haben demgegenüber ein stärkeres Be-
dürfnis nach Autonomie und sozialer Eingebundenheit und eine höhere Kohärenzerwartung.  

Selbstbestimmung hat gemäss der in Kapitel 2 beschriebenen Theorien verschiedene Aspekte, die sich 
alle als wichtig für die Erwartungen an das Leben im Alter erwiesen. In allen Aspekten fanden sich zu-
dem auch Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Ob diese Erwartungen bezüglich eines selbstbe-
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stimmten Lebens im Alter im Verlauf des Lebens abnehmen oder eine spezifische Eigenschaft der aktuel-
len Generationen sind, kann diese Studie nicht differenzieren.  

4.8.3 Generationenwahrnehmung und –solidarität 

Die Studie hatte ausserdem zum Ziel, die Einflüsse auf möglicherweise unterschiedlicher gegenseitige 
Wahrnehmungen und Solidaritätsbereitschaft zwischen den Generationen zu klären. Die generelle 
Wahrnehmung sowohl des Alters (Altersbild) als auch jenes der Jugend (Jugendbild) scheint mit höhe-
rem Alter der Befragten positiver zu sein. Frauen hatten dabei zusätzlich eine generell positivere Wahr-
nehmung der Jugend als Männer.   

Bezüglich Generationensolidarität wurden verschiedene Dimensionen untersucht. Anhand einer fikti-
ven Geschichte wurde es als wahrscheinlicher erachtet, einer nicht verwandten, lediglich mehr oder we-
niger gut bekannten Person emotionale oder informationelle Unterstützung zu bieten (das heisst ihr zu-
zuhören oder praktische Tipps zu geben), als ihr im Haushalt zu helfen oder sie finanziell zu unterstüt-
zen. Die emotionale Unterstützungsbereitschaft im Kontext der Geschichte (Besuche mit Gesprächen um 
Freuden und Sorgen) war bei höherem Alter der Befragten geringer. Die instrumentelle Unterstützungs-
bereitschaft (Hilfe im Haushalt) war ebenfalls bei höherem Alter der Befragten geringer und war insbe-
sondere bei der jüngsten Altersgruppe am stärksten ausgeprägt. Die finanzielle Unterstützungsbereit-
schaft nimmt mit dem Alter leicht zu, wobei kein klarer Generationeneffekt ersichtlich ist. Bei der infor-
mationellen Unterstützung (Alltagsberatung) sind keine Alterseffekte ersichtlich.   

Die erwarteten Kontexteinflüsse (geographische und psychologisch-soziale Nähe) im experimentellen 
Setting waren allgemein nicht sehr ausgeprägt. Diese Einflüsse sind somit entweder tatsächlich nicht 
relevant, oder ihre Umsetzung in der geschilderten hypothetischen Geschichte war zu wenig stark aus-
geprägt. Einzig die geographische Nähe bzw. Distanz sowie das Alter der geschilderten bedürftigen Per-
son scheinen einen Einfluss auf die emotionale Unterstützungsbereitschaft zu haben, das heisst auf die 
Bereitschaft, sich für Besuche bei einer Person Zeit zu nehmen, um mit ihr zu sprechen und ihr zuzuhö-
ren. Wer entfernter wohnt, wird weniger unterstützt, und gegenüber der jüngeren Person in der Ge-
schichte wurde weniger Unterstützungsbereitschaft gezeigt als gegenüber der älteren.  

Die allgemeine Generationensolidarität (unabhängig von einer spezifischen Geschichte) ist bei den Be-
fragten vor allem bezüglich der Bereitschaft zum Austausch zwischen den Generationen hoch, die Unter-
stützungsbereitschaft jedoch eher mittelmässig. Unterschiede zwischen den Altersgruppen sind kaum 
vorhanden. Lediglich die Gruppe der 53-64jährigen äusserte höhere Unterstützungsbereitschaft als die 
anderen Gruppen. Dies kann damit zusammen hängen, dass diese Altersgruppe aktuell damit beschäftigt 
ist, Unterstützung für ihre eigenen Eltern zu organisieren oder zu leisten, oder auch damit, dass sie sich 
verstärkt Gedanken macht über ihr eigenes Alter.  

Es zeigte sich somit vor allem, dass bei einer spezifischen Situation (wie sie im experimentellen Ansatz 
präsentiert wurde) mit konkreten vorgeschlagenen Unterstützungsformen die Unterstützung mit dem 
Alter der Befragten stärker variiert. Insbesondere nahm die geäusserte Bereitschaft zu drei Unterstüt-
zungsformen mit dem Alter ab, bzw. ist bei jüngeren Personen höher ausgeprägt. Jedoch werden pau-
schalere Aussagen zur Unterstützungsbereitschaft von den Altersgruppen einheitlicher eingeschätzt. 
Dies weist darauf hin, dass es wichtig ist, zwischen konkreten Situationen und pauschalen Einschätzun-
gen zu unterscheiden.    
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5. Thematische Gesamt-Zusammenfassung 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus allen Projektphasen (Literatur-Recherche, Fokusgruppen 
und Online-Umfrage) nach konkreten thematischen Fragen zusammengefasst und vergleichend disku-
tiert.  
 

Erwartete Lebensqualität, allgemeine Zuversicht und Unsicherheit 

Die Umfrage ergab, dass die Zuversicht bezüglich einer guten Lebensqualität im Alter generell sehr aus-
geprägt war.  

Alle gemäss Literatur für relevant erachteten und daher in der Umfrage thematisierten Lebensbereiche 
(Wohnen, Gesundheit, soziale Kontakte, Aktivitäten, Mobilität, Arbeit, Freiwilligenengagement und Fi-
nanzen) erwiesen sich für den Durchschnitt der Befragten als wichtig für die eigene Lebensqualität. Zu-
dem war die erwartete Lebensqualität höher, je älter die Antwortenden waren. Dies mag damit zusam-
men hängen, dass die Unsicherheitsfaktoren finanzieller oder anderer Art mit zunehmenden Alter ab-
nehmen, oder bereits diverse Entscheidungen für das Leben im Alter gefällt wurden (zum Beispiel die 
Wohnform nach der Pensionierung oder die Finanzierung des Lebensunterhaltes, die einen bestimmten 
Lebensstandard erwarten lässt). Der Befund widerspricht jedoch anderen Studien (z.B. Wurm & Huxhol, 
2010), die gefunden haben, dass Menschen im mittleren Erwachsenenalter positivere Altersbilder haben 
als Menschen im höheren Alter.  

Gesundheit wurde von Fokusgruppen-Teilnehmenden jeden Alters immer wieder als zentrale Unbe-
kannte erwähnt, die alle anderen Lebensbereiche beeinflusst. Die finanziellen Sorgen in Bezug auf das 
Alter sind bei älteren Befragten geringer. Auch in den Fokusgruppen sprachen insbesondere die ältesten 
Teilnehmenden weniger die Finanzen an, und die Personen vor der Pensionierung stellten relativ kon-
krete Überlegungen und Abklärungen an, wie sie den Zeitpunkt der Pensionierung wählen sollten. Diese 
Altersunterschiede können grundsätzlich jedoch auch als Generationeneigenschaften interpretiert wer-
den, und es ist nicht zwingend zu erwarten, dass heutige junge Generationen im Alter gleich zuversicht-
lich sein werden. 

 

Planung des Alters 

Mit den allgemeinen Erwartungen und der damit einher gehenden Unsicherheit hängt auch die Einstel-
lung zur Planbarkeit und zur Planung des Alters zusammen. In den Fokusgruppen zeigte sich, dass die 
Haltungen hierzu sehr unterschiedlich waren, jedoch im Schnitt eine Mischung von notwendiger Pla-
nung und Offenheit gegenüber unerwartetem als Ideal angesehen wurde, sowohl von älteren, als auch 
von jüngeren Teilnehmenden. Einige der Befragten vor allem kurz vor der Pensionierung sahen sich als 
eher überfordert mit der vielen freien Zeit, andere wussten bereits vor der Pensionierung schon, dass sie 
mehr als „ausgelastet“ sein würden. Für Neues offen zu bleiben, wird von sehr vielen pensionierten Teil-
nehmenden als zentrale Haltung angesehen. Notwendige Planung wird unabhängig von den Alters-
gruppen vor allem im finanziellen Hinsicht gesehen, und in der Diskussion mit den Angehörigen bezüg-
lich Pflege und medizinischen Interventionen und in der allfälligen Erstellung einer Patientenverfügung. 
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Wohnformen 

Im Bereich Wohnen wurden insbesondere Alters- und Pflegeheime sowohl in der Umfrage als auch in 
den Fokusgruppen von allen Altersgruppen ausser den Pensionierten als unwahrscheinlichste Option 
bewertet und bis zu „schrecklich“ oder als „Horrorvorstellung“ bezeichnet. Diese Wohnform hängt auch 
negativ mit der erwarteten Lebensqualität zusammen. Pensionierte haben ausserdem eine negativere 
Haltung gegenüber Wohngemeinschaften als die jüngeren Altersgruppen. In den Fokusgruppen zeigte 
sich, dass 40-50jährige oft kreative Ideen bezüglich Wohnformen haben, diese dann aber kurz vor oder 
nach der Pensionierung wieder überdenken, beziehungsweise beim Bekannten und Bestehenden verblei-
ben. 
 

Erwartungen an die Gesundheit und Befürchtungen  

Sowohl in den Fokusgruppen-Gesprächen als auch in der Umfrage zeigte sich, dass die Gesundheit bei 
den Vorstellungen aller Altersgruppen einen zentralen Stellenwert einnimmt. Befürchtungen in den Fo-
kusgruppen kreisten um die Themen der eingeschränkten physischer Mobilität und der Demenz. Dies 
entspricht den Ergebnissen früherer Studien (z.B. Roux et al., 1996). Die Zuversicht bezüglich der psychi-
schen und mentalen Gesundheit war insgesamt in der Umfrage positiver ausgeprägt als diejenige bezüg-
lich der körperlichen Gesundheit.  

 

Pflege und Hilfsmittel 

Noch etwas weniger zuversichtlich, wenn auch grundsätzlich immer noch im positiven Bereich, waren 
die Befragten insbesondere der jüngeren Altersgruppen bezüglich der Erwartung, sich bei Bedarf im 
Alter gute Pflege ermöglichen zu können. Die jüngste Altersgruppe war sich jedoch sicherer als die übri-
gen Altersgruppen, von der Familie gepflegt zu werden. Die Meinungen hierzu gingen jedoch grundsätz-
lich stark auseinander. In den Fokusgruppen fanden sich sowohl Personen, die auf keinen Fall durch die 
Kinder gepflegt werden wollten, als auch solche, die ein Recht darauf beanspruchten. Die jüngste Gene-
ration äusserte in den Fokusgruppen die grössten Bedenken, sich von fremden Personen pflegen zu las-
sen und von ihnen abhängig zu sein. Jüngere Befragte erwarteten hingegen in beiden Untersuchungen 
deutlich mehr Möglichkeiten, Beeinträchtigungen mit technischen Hilfsmitteln zu kompensieren. Dass 
Bildung und eine gute finanzielle Situation sich positiv auf die Zuversicht bezüglich der eigenen Ge-
sundheit und auch der Möglichkeit, mobil zu bleiben, auswirkt, hat wohl ebenfalls damit zu tun, dass die 
Organisation von Unterstützung oder Hilfsmitteln in finanzieller Hinsicht von allen Altersgruppen als 
unproblematisch gesehen werden.  
 

Arbeit und Engagement im Alter 

Die Erwartung, nach dem Pensionsalter weiterhin Erwerbsarbeit auszuüben, ist gemäss Umfrage gering 
und mit einer geringen Lebensqualität assoziiert. Wohlhabende Personen erwarten dementsprechend 
weniger häufig, im Alter Erwerbsarbeit auszuüben. Das Bedürfnis, seine Kompetenzen weiter zu nutzen, 
ist jedoch deutlich ausgeprägt, vor allem bei höher gebildeten Personen. Auch in den Fokusgruppen 
wurde betont, dass man sich engagieren möchte, um seine Kompetenzen weiter zu nutzen, wegen des 
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Gefühls „gebraucht zu werden“ und wegen des sozialen Austauschs. Sich im Alter freiwillig zu engagie-
ren ist bei allen Altersgruppen beliebt – insbesondere bei Frauen.   
 

Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben 

Die Literaturanalyse ergab, dass sich folgende Konzepte besonders eignen, die Selbstbestimmung bei 
Menschen zu erfassen: die psychologischen Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer 
Eingebundenheit sowie die Lebensziele (gemäss Selbstbestimmungstheorie, Ryan & Deci, 2000), und 
weiter die Verstehbarkeit, die Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit der Aktivitäten und der Lebensfüh-
rung (gemäss Kohärenzgefühl-Ansatz, Antonowsky, 1979). Unabhängigkeit (beispielsweise verstanden 
als physische Funktionsfähigkeit) hingegen wird in der Theorie selten als Bestandteil von Selbstbestim-
mung angesehen. Die Umfrage ergab, dass Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit diejenigen Dimensionen 
des erwarteten Kohärenzgefühls im Alter darstellten, welche relevant für die erwartete Gesamt-
Lebensqualität waren. Vor allem jüngere Menschen äusserten in den Fokusgruppen im Zusammenhang 
mit der Sinnfrage auch den Aspekt, dass die Möglichkeiten der Lebensführung kongruent mit der eige-
nen Persönlichkeit und Identität bleiben. Verstehbarkeit hingegen war nicht relevant für die erwartete 
Lebensqualität. Dies bedeutet, dass es den Befragten weniger wichtig war, jede Situation sofort erfassen 
zu können. So lange sie adäquat zu handeln in der Lage sind, tolerieren sie auch Ungewissheiten und ein 
gewisses Mass an kognitiver Überforderung. Hohes Kohärenzgefühl hängt von der Gesundheit, einer 
guten finanziellen Situation und dem höheren Alter ab. Die Grundbedürfnisse Autonomie (Wahlfreiheit) 
und soziale Eingebundenheit wurden über die ganze Stichprobe hinweg als wichtiger für die Lebensqua-
lität bewertet als konkrete Kompetenzen im Umgang mit schwierigen Lebenssituationen. In den Fokus-
gruppen wurde jedoch auch immer wieder genannt, dass es wichtig ist, die im Berufsleben genutzten 
Kompetenzen weiter zu pflegen. Da die Konzepte der Selbstbestimmungstheorie in der Vergangenheit 
noch kaum auf Altersfragen angewandt wurden, liefert diese Studie hierzu wertvolle erste Erkenntnisse. 
In den Fokusgruppen wurden insbesondere zusätzlich folgende Bereiche bei der Frage nach den Voraus-
setzungen eines selbstbestimmten Lebens im Alter genannt: Die selbstbestimmte Wahl des Pensionie-
rungszeitpunktes bzw. die Vermeidung von Zwangspensionierungen. Weiter wurde das Bestreben, sich 
durch Ernährung und Bewegung gesund zu halten sehr oft genannt.  

 

Lebensziele und Lebensqualität 

Interessant ist, dass gemäss Umfrage in Bezug auf ihre Lebensziele extrinsisch motivierte Personen (de-
nen Wohlstand und Beliebtheit wichtig ist) ein höheres Bedürfnis nach Kompetenz und eine geringere 
Kohärenzerwartung haben. Dies bedeutet, dass sie sich kompetent fühlen möchten, jedoch nicht erwar-
ten, ihr Leben positiv wahrzunehmen und effektiv meistern zu können. Dagegen haben intrinsisch moti-
vierte Personen (denen Zugehörigkeit und persönliche Entwicklung wichtig ist) nicht nur ein höheres 
Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, sondern auch eine höhere Kohärenzerwartung und gewichten 
Autonomie höher. Sie nehmen ihr Leben somit als handhabbar und sinnstiftend wahr, und haben hohe 
Ansprüche bezüglich Wahlfreiheit. Theoretisch (Ryan & Deci, 2000) ist jedoch auch Kompetenz ein För-
derfaktor intrinsischer Motivation, und die Erfüllung der Grundbedürfnisse und eine hohe intrinsische 
Motivation trägt stark zur Lebensqualität und zur Gesundheit bei (Vansteenkiste et al., 2004). Tätigkeiten, 
die theoretisch eine intrinsische Motivation fördern, sind solche mit Neuigkeitswert, Herausforderungen 
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und solche mit ästhetischem Wert. Diese Lebensziele sind gelernte Werthaltungen und entstehen unter 
anderem durch die Erfüllung oder Nicht-Erfüllung der oben genannten Grundbedürfnisse.  

 

Einsamkeit im Alter 

In der Umfrage waren keine stark negative Erwartungen zu spüren, im Alter möglicherweise einsam zu 
sein. Die aktuelle Gesundheit und eine gute finanzielle Situation wirken sich erwartungsgemäss stark 
positiv auf diese Erwartungen aus. In den Fokusgruppen äusserten viele der älteren Teilnehmer Ängste 
vor Isolation und „Ghettoisierung“. Sie litten insbesondere unter dem (konkreten oder erwarteten) feh-
lenden Kontakt mit den jüngeren Generationen und suchten nach Wegen, diesen zu pflegen oder wieder 
herzustellen. Im Gegensatz dazu sehen die jüngeren Generationen weniger Probleme, in ihrem künftigen 
Alter mit jüngeren Generationen in Kontakt zu bleiben. Den jüngeren Generationen Generationen ist 
Spass bei ihren Aktivitäten wichtig, daher sollte dieser auch im Austausch mit älteren Menschen nicht zu 
kurz kommen.  

 

Gegenseitige Wahrnehmung der Generationen 

Generell war in der Umfrage die Wahrnehmung sowohl des Alters als auch der Jugend im Schnitt im 
neutralen Bereich, wobei die Wahrnehmungen über das Alter positiver ausfielen als diejenigen über die 
Jugend. Dies war jedoch bei allen Generationen ähnlich. Die älteren Befragten nahmen zudem beide Ziel-
gruppen positiver wahr als die jüngeren Befragten. Dies entspricht den Ergebnissen der LINK-Studie, in 
der die Millennials sowohl den Eigensinn der älteren, als auch denjenigen ihrer eigenen Generation am 
negativsten einstuften. Es ist also nicht so, dass die Generationen sich gegenseitig negativer wahrnehmen 
als die eigene Generation. Diese Ergebnisse weisen auf keine starken durchschnittlichen Konflikte zwi-
schen den Generationen hin, auch nicht in der individuellen Wahrnehmung. Es wurde jedoch nicht nach 
einer verallgemeinerten Wahrnehmung dieses Konflikts (wie denken andere?) gefragt, der vermutlich 
grösser ausfällt als die persönliche, individuelle Wahrnehmung (z.B. SIGMA, 1999). Ähnliche Resultate 
hat auch die von LINK für Swiss Life durchgeführte Studie gezeigt: Der pauschale Wunsch nach mehr 
Solidarität bzw. die Sorge um mangelnde Solidarität ist hoch, die individuelle Bereitschaft sich vermehrt 
auszutauschen, ist jedoch vorhanden. Die Wahrnehmungen waren zudem generell positiver, je älter die 
Befragten waren, und Frauen nahmen die Jugend positiver wahr, als dies die Männer taten. 

 

Solidarität zwischen den Generationen 

Die Studie versuchte, Solidarität auf verschiedenen, gemäss theoretischen Grundlagen (z.B. Ackermann 
et al., 2017; Höpflinger, 2008a, Kohli, 2002) wichtigen Ebenen zu thematisieren: Auf der Ebene von per-
sönlichen Einstellungen und konkreteren Verhaltensabsichten, die sich in unterschiedlichen Formen von 
Unterstützungsbereitschaft äussern. Für einen Austausch zwischen und zur Unterstützung anderer Ge-
nerationen waren ebenfalls Frauen eher bereit als Männer. Konkret konnten sich die in der Umfrage Be-
fragten eher vorstellen, andere Personen in Gesprächen zu unterstützen und sich mit ihnen auszutau-
schen, als mit praktischer Hilfe im Haushalt oder in finanzieller Hinsicht. Die potentielle Solidarität 
hängt jedoch auch von den individuellen Fähigkeiten ab, von der zur Verfügung stehenden Zeit und 
andere persönlichen Ressourcen. Die Kontexteinflüsse auf die Solidarität, die in der Studie gemäss Ben-
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gtson (2001; Silverstein & Bengtson, 1997) modelliert wurden, hatten sich nicht als starke Einflüsse auf die 
Solidaritätsbereitschaft heraus. Es ist jedoch zu bedenen, dass Bengtson diese Einflüsse primär als im 
Familienkontext wirksam erachtete, während die vorliegende Studie sie auf den erweiterten Bekannten-
kreis bezog.  
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Anhang: Fragebogen Online-Umfrage 

Herzlich	willkommen	zur	Umfrage	„Vorstellungen	vom	Leben	im	Alter“	des	Zentrums	für	Gerontologie	

der	Universität	Zürich.	Wir	möchten	mit	den	folgenden	Fragen	herausfinden,	wie	verschiedene	Alters-

gruppen	über	das	Alter	denken.		

Die	Umfrage	ist	anonym,	das	heisst	es	sind	keine	Rückschlüsse	auf	Ihre	Person	möglich.		

Die	Umfrage	wird	ca.	15-20	Minuten	in	Anspruch	nehmen.	Bitte	beantworten	Sie	die	Fragen	möglichst	

spontan.		

Damit	wir	Ihre	Antworten	richtig	einordnen	können,	müssen	wir	zunächst	wissen,	in	welchem	Jahr	Sie	

geboren	wurden:	

Ihr	Jahrgang:	(zwingende	Antwort)	

• 2005		
• 2004		
• ........	
• 1918		
• 1917		

	

Bedingungen:	
Antwort	war	gleich	oder	größer	als	'2000'	bei	Frage	[Jahrgang]	

Die	Umfrage	richtet	sich	an	Personen	ab	18	Jahren.	Wenn	Sie	das	Thema	interessiert,	können	sie	die	

Fragen	trotzdem	beantworten,	aber	wir	werden	Angaben	von	Personen	unter	18	Jahren	nicht	in	die	

Auswertung	einbeziehen	können.	

	

Wohnen	Sie	aktuell	in	der	Schweiz?		

• Ja.		
• Nein,	aber	ich	werde	vielleicht	in	die	Schweiz	(zurück)	ziehen.		
• Nein,	und	ich	habe	auch	nicht	vor,	in	der	Schweiz	zu	leben.		

	

Bedingungen:	
Antwort	war	'Nein,	und	ich	habe	auch	nicht	vor,	in	der	Schweiz	zu	leben.'	bei	Frage	[WohnenCH]	
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Die	Umfrage	ist	für	momentan	oder	künftig	in	der	Schweiz	lebende	Personen	bestimmt.	Wenn	Sie	das	

Thema	interessiert,	können	sie	die	Fragen	trotzdem	beantworten,	aber	wir	werden	Angaben	von	Per-

sonen	aus	dem	Ausland	nicht	in	die	Auswertung	einbeziehen	können.	

	

Bevor	wir	Sie	zu	Ihren	Vorstellungen	befragen,	würden	wir	gerne	wissen:	

Wie	klar	sehen	Sie	Ihr	zukünftiges	Leben	im	Alter	überhaupt	vor	sich?	Bitte	wählen	Sie	die	zutref-

fendste	Antwort:	

• Meine	Vorstellung	vom	zukünftigen	Leben	im	Alter	ist	höchst	vage.		
• Ich	habe	einige	konkretere	Vorstellungen,	vieles	ist	aber	offen.		
• Ich	weiss	ganz	konkret,	wie	ich	leben	werde.		

	

Wie	sicher	fühlen	Sie	sich	insbesondere	dabei,	folgende	Dinge	einzuschätzen?	

Bedingungen:	Antwort	war	gleich	oder	größer	als	'1954'	bei	Frage	[Jahrgang]	

		

1	
sehr	
schw
er	

einzu
zu-
schät
zen	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
sehr	
gut	
ein-
zu-
schät
zen	

meinen	Gesundheitszustand	im	Pensionsalter	(ca.	65	Jahre)	 	 	 	 	 	 	 	

meine	finanzielle	Situation	nach	der	Pensionierung	 	 	 	 	 	 	 	

wie	viel	Zeit	ich	nach	der	Pensionierung	ganz	für	mich	zur	
Verfügung	habe	

	 	 	 	 	 	 	

auf	welche	Aktivitäten	ich	dann	überhaupt	Lust	habe	 	 	 	 	 	 	 	

wie	ich	meine	heutigen	Interessen	dann	umsetzen	kann	 	 	 	 	 	 	 	

wie	ich	meine	Kompetenzen	im	Alter	einbringen	kann	 	 	 	 	 	 	 	

meinen	Gesundheitszustand	im	höheren	Alter	(ca.	80	Jahre)	 	 	 	 	 	 	 	

wo	und	wie	ich	im	höheren	Alter	wohnen	werde	 	 	 	 	 	 	 	

meine	finanzielle	Situation,	wenn	ich	pflegebedürftig	werde	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 	



Swiss Life Studie «Selbstbestimmung im Alter und Generationensolidarität« 87 

Bedingungen:	Antwort	war	gleich	oder	weniger	als	'1953'	bei	Frage	[Jahrgang]		

		

1	
sehr	
schw
er	

einzu
zu-
schät
zen	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
sehr	
gut	
einzu
zu-
schät
zen	

auf	welche	Aktivitäten	ich	im	zukünftigen	Alter	überhaupt	
Lust	habe	

	 	 	 	 	 	 	

wie	ich	meine	heutigen	Interessen	im	zukünftigen	Alter	um-
setzen	kann	

	 	 	 	 	 	 	

wie	ich	meine	Kompetenzen	einbringen	kann	 	 	 	 	 	 	 	

meinen	Gesundheitszustand	im	höheren	Alter	(ca.	80	Jahre)	 	 	 	 	 	 	 	

wo	und	wie	ich	im	höheren	Alter	wohnen	werde	 	 	 	 	 	 	 	

meine	finanzielle	Situation,	wenn	ich	pflegebedürftig	werde	 	 	 	 	 	 	 	

	

Wie	sehr	treffen	folgende	Aussagen	für	Sie	zu,	wenn	Sie	sich	Ihr	zukünftiges	Leben	im	Alter	vorstellen?	

		

1	
trifft	
über
haup
t	

nicht	
zu	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
trifft	
völlig	
zu	

Ich	freue	mich	auf	das	Leben	im	Alter.	 	 	 	 	 	 	 	

Ich	stelle	mir	das	Leben	im	Alter	sehr	schwierig	vor.		 	 	 	 	 	 	 	

Ich	weiss,	wie	ich	im	Alter	finanziell	gestellt	sein	werde.	 	 	 	 	 	 	 	

Ich	fürchte	mich	vor	dem	Leben	im	Alter.	 	 	 	 	 	 	 	

Meine	Finanzen	im	Alter	bereiten	mir	Sorgen.		 	 	 	 	 	 	 	
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Nun	kommen	wir	zu	konkreteren	Vorstellungen	über	Ihr	Leben	im	Alter.	

Wenn	Sie	jung	sind,	stellen	Sie	sich	also	vor,	Sie	seien	bereits	pensioniert,	und	beantworten	Sie	die	

Fragen	aus	dieser	Perspektive	für	Ihre	Zukunft.	

Wenn	Sie	bereits	über	65	Jahre	als	sind,	beantworten	Sie	die	Fragen	im	Hinblick	auf	das	zukünftige	

Leben	im	Alter.		

Für	wie	wahrscheinlich	halten	Sie	es,	dass	Sie	im	Alter	folgendermassen	wohnen?	

Ich	wohne	während	eines	Teils	meines	Lebens		
ab	65	Jahren	...	

1	
sehr	
un-
wahr
schei
nlich	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
sehr	
wahr
schei
nlich	

...	am	gleichen	Ort,	wo	ich	jetzt	wohne.	 	 	 	 	 	 	 	

...	 in	der	eigenen	Wohnung	/dem	eigenen	Haus,	sei	es	selb-
ständig	oder	mit	externer	Hilfe.	

	 	 	 	 	 	 	

...	in	einer	Art	Wohn-	oder	Hausgemeinschaft	zusammen	mit	
weiteren	älteren	Menschen.	

	 	 	 	 	 	 	

...	in	einer	Art	Wohn-	oder	Hausgemeinschaft	zusammen	mit	
jüngeren	Menschen.	

	 	 	 	 	 	 	

...	 in	einer	Alterswohnung	oder	Alterssiedlung,	allenfalls	mit	
Haushalts-	und	Pflegediensten.	

	 	 	 	 	 	 	

...	in	einem	Alters-	oder	Pflegeheim.	 	 	 	 	 	 	 	

	

Für	wie	wahrscheinlich	halten	Sie	es,	dass	in	Ihrem	Alter	

folgende	Dinge	zutreffen?	

1	
sehr	
un-
wahr
schei
nlich	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
sehr	
wahr
schei
nlich	

Ich	kann	mich	im	Alter	lange	gesund	und	aktiv	erhalten.	 	 	 	 	 	 	 	

Ich	bin	lange	psychisch	gesund	und	mental	fähig.	 	 	 	 	 	 	 	

Ich	achte	auf	mein	Äusseres	und	bleibe	lange	attraktiv.		 	 	 	 	 	 	 	

Ich	schaffe	es,	mir	Pflege	zu	finanzieren	oder	zu	organisieren,	
so	dass	ich	lange	zu	Hause	wohnen	kann.	

	 	 	 	 	 	 	

Meine	Familie	unterstützt	und	pflegt	mich,	wenn	ich	Hilfe	
benötige.		

	 	 	 	 	 	 	

Ich	werde	trotz	Pflegebedürftigkeit	ernst	genommen	und	
respektiert.	
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Für	wie	wahrscheinlich	halten	Sie	es,	dass	in	Ihrem	Alter	folgende	Dinge	zutreffen?	

		

1	
sehr	
un-
wahr
schei
nlich	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
sehr	
wahr
schei
nlich	

Ich	treffe	oder	kontaktiere	im	Alter	viele	Freunde	und	Be-
kannte.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	pflege	wenige,	aber	gute	Freundschaften.		 	 	 	 	 	 	 	

Ich	pflege	Kontakte	vor	allem	innerhalb	meiner	Familie	und	
Partnerschaft.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	treffe	nicht	mehr	so	viele	Leute	und	habe	viel	Ruhe.	 	 	 	 	 	 	 	

Ich	bin	im	Alter	einsam.	 	 	 	 	 	 	 	

Ich	bin	bekannt	und	beliebt	bei	den	Leuten.	 	 	 	 	 	 	 	

	

Für	wie	wahrscheinlich	halten	Sie	es,	dass	in	Ihrem	Alter	folgende	Dinge	zutreffen?	

		

1	
sehr	
un-
wahr
schei
nlich	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
sehr	
wahr
schei
nlich	

Ich	pflege	meine	bisherigen	Hobbies	weiter	oder	nehme	
frühere	Hobbies	wieder	auf.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	verfolge	neue	Hobbies,	für	die	ich	bisher	keine	Zeit	hatte.		 	 	 	 	 	 	 	

Ich	reise	viel.		 	 	 	 	 	 	 	

Ich	habe	im	Alter	gute	Möglichkeiten,	mobil	zu	sein.		 	 	 	 	 	 	 	

Ich	nutze	viele	technische	Hilfsmittel,	welche	mein	Leben	zu	
Hause	und	unterwegs	erleichtern.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	entwickle	mich	persönlich	immer	weiter	und	lerne	immer	
wieder	Neues.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	kann	mehr	Dinge	machen,	in	denen	ich	wirklich	Sinn	fin-
de.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	beschäftige	mich	mit	dem	Sinn	des	Lebens	und/oder	mit	
religiösen	oder	spirituellen	Themen.	
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Bedingungen:	Antwort	war	gleich	oder	größer	als	'1954'	bei	Frage	[Jahrgang]	
Bedingungen:	Antwort	war	gleich	oder	weniger	als	'1953'	bei	Frage	[Jahrgang]	

Für	wie	wahrscheinlich	halten	Sie	es,	dass	in	Ihrem	Alter	fol-

gende	Dinge	zutreffen?	

1	
sehr	
un-
wahr
schei
nlich	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
sehr	
wahr
schei
nlich	

Ich	bestimme/te	den	Zeitpunkt	meiner	Pensionierung	weitge-
hend	selbständig.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	bin/war	nach	Erreichen	des	offiziellen	Pensionsalters	wei-
ter	erwerbstätig,	um	meine	Kompetenzen	einbringen	zu	kön-
nen,	solange	ich	fit	bin.		

	 	 	 	 	 	 	

Ich	bin/war	nach	Erreichen	des	offiziellen	Pensionsalters	wei-
ter	erwerbstätig,	um	meine	Rente	aufzubessern.		

	 	 	 	 	 	 	

Nach	dem	offiziellen	Pensionsalter	darf/durfte	ich	nicht	mehr	
in	meinem	Beruf	weiter	arbeiten.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	bin	zuversichtlich,	was	meine	finanzielle	Situation	im	zu-
künftigen	Alter	angeht.		

	 	 	 	 	 	 	

Ich	muss	mich	wegen	meiner	finanziellen	Situation	im	zukünf-
tigen	Alter	einschränken.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	bin	im	zukünftigen	Alter	wohlhabend.	 	 	 	 	 	 	 	

Ich	engagiere	mich	freiwillig.		 	 	 	 	 	 	 	

Ich	setze	mich	für	eine	lebenswerte	Gemeinde	/	ein	lebens-
wertes	Quartier	ein.	
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Als	wie	wahrscheinlich	stellen	Sie	sich	folgende	Situationen	des	Lebens	im	Alter	vor?		

		

1	
sehr	
un-
wahr
schei
nlich	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
sehr	
wahr
schei
nlich	

Mein	Leben	im	Alter	ist	beständig	und	einfach.	 	 	 	 	 	 	 	

Ich	bin	in	der	Lage,	andere	Menschen	zu	verstehen.	 	 	 	 	 	 	 	

Ich	weiss,	wie	ich	in	verschiedenen	Situationen	reagie-
ren	muss.		

	 	 	 	 	 	 	

Ich	kann	im	Alter	Schwierigkeiten	überwinden.		 	 	 	 	 	 	 	

Die	Menschen,	auf	die	ich	zähle,	enttäuschen	mich	
nicht.	

	 	 	 	 	 	 	

Ich	führe	im	zukünftigen	Alter	ein	schönes	Leben.	 	 	 	 	 	 	 	

Wenn	etwas	Unangenehmes	passiert,	kann	ich	gut	
damit	leben.	

	 	 	 	 	 	 	

Mein	Leben	im	Alter	ist	voller	Sinn	und	Zweck.	 	 	 	 	 	 	 	

Die	Dinge	die	ich	tue,	sind	faszinierend	und	machen	
mir	Freude.		

	 	 	 	 	 	 	

Die	Dinge	die	ich	tue,	sind	langweilig.		 	 	 	 	 	 	 	

Mein	Leben	im	Alter	weist	eine	hohe	Lebensqualität	
auf.	

	 	 	 	 	 	 	

	

Wie	stehen	Sie	generell	zum	Thema	Planung	für	das	Alter?	Was	trifft	auf	Sie	zu?	(mehrere	Antworten	

möglich)				

• Ich	möchte	unbedingt	vieles	planen,	damit	ich	keine	Überraschungen	erlebe.		
• Ich	finde	es	wichtig,	einige	Dinge	zu	planen,	andere	aber	auch	offen	zu	lassen.		
• Ich	möchte	überhaupt	nichts	planen,	sondern	das	Leben	auf	mich	zukommen	lassen.		
• Die	Planung	für	das	Alter	überfordert	mich.		

	

Inwiefern	haben	Sie	Dinge	im	Hinblick	auf	das	Leben	im	Alter	geplant?	

• Ich	habe	gar	nichts	geplant.		
• Ich	habe	kaum	etwas	geplant		
• Ich	habe	einiges	geplant.		
• Ich	habe	vieles	geplant.		
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Bedingung:	Antwort	gleich	oder	größer	als	'Ich	habe	kaum	etwas	geplant'	bei	Frage	[Geplant]		

Was	genau	haben	Sie	geplant?	Nennen	Sie	Stichworte.	

	

Was	ist	Ihnen	für	Ihre	Lebensqualität	im	Alter	wich-

tig?	

1	
völlig	
un-
wich-
tig	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
äus-
serst	
wich-
tig	

Dass	ich	Wahlfreiheit	habe	bei	den	Dingen,	die	ich	
unternehme.	

	 	 	 	 	 	 	

Dass	ich	mich	nahe	und	verbunden	fühle	mit	anderen	
Personen,	die	mir	wichtig	sind.	

	 	 	 	 	 	 	

Dass	ich	mir	meiner	Fähigkeiten	sicher	sein	kann.	 	 	 	 	 	 	 	

Dass	meine	Entscheide	das	widerspiegeln,	was	ich	
wirklich	bin.	

	 	 	 	 	 	 	

Dass	meine	Beziehungen	nicht	oberflächlich	sind.	 	 	 	 	 	 	 	

Dass	ich	mit	meiner	Leistung	zufrieden	sein	kann.	 	 	 	 	 	 	 	

Dass	ich	den	Leuten,	die	mir	etwas	bedeuten,	selbst	
auch	etwas	bedeute.	

	 	 	 	 	 	 	

Dass	ich	das	tun	kann,	was	mich	wirklich	interessiert.		 	 	 	 	 	 	 	

Dass	ich	meine	Ziele	erreiche.	 	 	 	 	 	 	 	
	 	



Swiss Life Studie «Selbstbestimmung im Alter und Generationensolidarität« 93 

Nun	kommen	wir	zu	einigen	etwas	allgemeineren,	nicht	nur	auf	das	Alter	bezogenen	Fragen.	

Wie	wichtig	sind	folgende	Aspekte	generell	für	Sie	im	Leben?	

		

1	
völlig	
un-
wich-
tig	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
äus-
serst	
wich-
tig	

Finanziell	erfolgreich	zu	sein.	 	 	 	 	 	 	 	

Relativ	frei	von	Krankheit	zu	sein.	 	 	 	 	 	 	 	

Dass	mein	Name	vielen	Leuten	bekannt	ist.		 	 	 	 	 	 	 	

Mich	weiter	zu	entwickeln	und	neue	Dinge	zu	lernen.	 	 	 	 	 	 	 	

Dass	die	Leute	oft	sagen,	ich	sehe	attraktiv	aus.	 	 	 	 	 	 	 	

Gute	Freunde	zu	haben,	auf	die	ich	zählen	kann.	 	 	 	 	 	 	 	

An	einer	besseren	Gesellschaft	mit	zu	arbeiten.		 	 	 	 	 	 	 	

Genug	Geld	zu	haben,	um	alles	zu	kaufen,	was	ich	
möchte.	

	 	 	 	 	 	 	

Von	vielen	Leuten	hochgeschätzt	zu	werden.	 	 	 	 	 	 	 	

Die	Anzeichen	des	Alterns	erfolgreich	verbergen	zu	
können.	

	 	 	 	 	 	 	

Immer	mehr	zu	erkennen,	warum	ich	die	Dinge	tue,	
die	ich	tue.		

	 	 	 	 	 	 	

Engagierte,	tiefempfundene	Beziehungen	zu	haben.	 	 	 	 	 	 	 	

Leuten	,	die	es	brauchen,	zu	helfen	ohne	eine	Gegen-
leistung	zu	erwarten.	

	 	 	 	 	 	 	

Einen	körperlich	gesunden	Lebensstil	zu	pflegen.	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 	



Swiss Life Studie «Selbstbestimmung im Alter und Generationensolidarität« 94 

Stellen	Sie	sich	bitte	die	unten	beschriebene	Situation	in	Ihrem	Leben	vor.	Vielleicht	treffen	einige	

Dinge	auf	Ihr	Leben	nicht	zu,	versuchen	Sie	sich	aber	dennoch	in	diese	Situation	hinein	zu	versetzen.		

(Zufallszahl	=	1)	Sie	treffen	den	25-jährigen	Andreas	Meier	auf	der	Strasse,	den	Sie	seit	seiner	Kindheit	

recht	gut	kennen.	Er	war	ein	fröhliches	Kind,	hatte	aber	immer	Lernschwierigkeiten	in	der	Schule.	Sie	

wissen,	dass	er	schon	seit	einiger	Zeit	keine	Arbeitsstelle	mehr	hat	und	auf	Sozialhilfe	angewiesen	ist.	

Er	erzählt	Ihnen,	dass	das	Geld	zwar	gerade	zum	Leben	reiche,	aber	dass	er	nicht	wirklich	kochen	

kann,	darum	oft	nur	Pasta	mit	billiger	Fertigsauce	isst,	sich	einseitig	ernährt	und	auch	zunehmend	

keine	Motivation	aufbringt,	den	Haushalt	zu	machen.	Ausserdem	habe	er	kaum	Freunde.	Herr	Meier	

wohnt	500	Meter	entfernt	von	Ihnen,	und	Sie	sehen	ihn	regelmässig	am	Bahnhof,	wo	Sie	sich	jeweils	

grüssen	und	ein	paar	Worte	wechseln.	Als	Sie	auseinander	gehen,	haben	Sie	etwas	Mitleid	mit	ihm,	

und	Sie	denken,	wie	gut	es	Ihnen	doch	geht:	Sie	haben	selbst	gute	soziale	Kontakte,	können	kochen,	

essen	gar	einmal	pro	Woche	auswärts	über	Mittag	und	sind	fit	genug,	den	Haushalt	alleine	zu	machen.	

(Zufallszahl	=	2)	entfernt	/	500	Meter	/	nur	unregelmässig	und	sprechen	mit	Ausnahme	von	heute	sel-

ten	länger	miteinander.	

	
(Zufallszahl	=	3)	recht	gut	/	5	km	/	regelmässig	am	Bahnhof,	wo	Sie	sich	jeweils	grüssen	und	ein	paar	

Worte	wechseln	

(Zufallszahl	=	4)	entfernt	/	5	km	/	nur	unregelmässig	und	sprechen	mit	Ausnahme	von	heute	selten	

länger	miteinander	

(Zufallszahl		=	5)	Sie	treffen	die	75-jährige	Frau	Meier	auf	der	Strasse,	die	Sie	seit	vielen	Jahren	recht	

gut	kennen.	Sie	ist	etwas	eigenwillig,	aber	sehr	nett.	Sie	beklagt	sich,	dass	sie	sich	seit	einiger	Zeit	sehr	

einsam	fühlt,	und	dass	sie	mit	dem	Haushalt	etwas	überfordert	ist.	Sie	möchte	jedoch	nicht	umziehen	

oder	professionelle	Hilfe	in	Anspruch	nehmen.	Einerseits	lässt	ihr	Stolz	das	nicht	zu,	und	sie	will	nicht,	

dass	täglich	fremde	Leute	in	ihrer	Wohnung	ein-	und	ausgehen.	Ausserdem	meint	sie,	dass	das	zu	teu-

er	sei.	Frau	Meier	wohnt	500m	entfernt	von	Ihnen,	und	Sie	sehen	sie	regelmässig	am	Bahnhof,	wo	Sie	

sich	jeweils	grüssen	und	ein	paar	Worte	wechseln.	Als	Sie	auseinander	gehen,	haben	Sie	etwas	Mitleid	

mit	ihr,	und	Sie	denken,	wie	gut	es	Ihnen	doch	geht:	Sie	haben	selbst	gute	soziale	Kontakte,	können	

kochen,	essen	gar	einmal	pro	Woche	auswärts	über	Mittag	und	sind	fit	genug,	den	Haushalt	alleine	zu	

machen.	
	
(Zufallszahl	=	6)	entfernt	/	500m	/	sie	nur	unregelmässig	und	sprechen	mit	Ausnahme	von	heute	selten	

länger	miteinander.		

	
(Zufallszahl	=	7)	recht	gut	/	5	km	/	regelmässig	am	Bahnhof,	wo	Sie	sich	jeweils	grüssen	und	ein	paar	

Worte	wechseln.		

	
(Zufallszahl	=	8)	entfernt	/	5	km	/	unregelmässig	und	sprechen	mit	Ausnahme	von	heute	selten	länger	

miteinander.		

Angenommen,	diese	Dinge	aus	der	Geschichte	träfen	alle	für	Sie	zu,	schätzen	Sie	nun	bitte	ein,	wie	Sie	

persönlich	in	dieser	Situation	reagieren	würden:	
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Ich	würde	Herrn	Meier	für	die	nächsten	paar	Monate	
...	

1	
völlig	
un-

wahr-
schein
lich	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
äus-
serst	
wahr-
schei
nlich	

...	einmal	pro	Woche	besuchen,	um	mit	ihm	etwas	
Besseres	zu	kochen	und	gemeinsam	den	Haushalt	an-
zupacken.		

	 	 	 	 	 	 	

...	einmal	pro	Woche	einladen,	sich	mir	beim	Mittages-
sen	im	Restaurant	anzuschliessen	–	ich	würde	die	
Rechnung	übernehmen.	

	 	 	 	 	 	 	

...	einmal	pro	Woche	besuchen,	um	mit	ihm	etwas	
über	alltägliche	Freuden	und	Sorgen	zu	plaudern	und	
ihm	Gesellschaft	zu	leisten.	

	 	 	 	 	 	 	

...	einmal	pro	Monat	besuchen,	mit	ihm	seinen	Alltag	
besprechen	und	ihm	Tipps	zu	geben,	wie	er	sein	Leben	
positiver	gestalten	kann.	

	 	 	 	 	 	 	

	

	Ich	würde	Frau	Meier	für	die	nächsten	paar	Monate	
...	

1	
völlig	
un-

wahr-
schei
nlich	

2	 3	 4	 5	 6	

7	
äus-
serst	
wahr-
schei
nlich	

...	einmal	pro	Woche	besuchen,	um	für	sie	etwas	zu	
kochen	und	etwas	im	Haushalt	zu	helfen.		

	 	 	 	 	 	 	

...	einmal	pro	Woche	einladen,	sich	mir	beim	Mittages-
sen	im	Restaurant	anzuschliessen	–	ich	würde	die	
Rechnung	übernehmen.	

	 	 	 	 	 	 	

...	einmal	pro	Woche	besuchen,	um	mit	ihr	etwas	über	
alltägliche	Freuden	und	Sorgen	zu	plaudern	und	ihr	
Gesellschaft	zu	leisten.	

	 	 	 	 	 	 	

...	einmal	pro	Monat	besuchen,	mit	ihr	ihren	Alltag	
besprechen	und	ihr	Tipps	zu	geben,	wie	sie	ihr	Leben	
positiver	gestalten	kann.	

	 	 	 	 	 	 	

	

Haben	Sie	Anmerkungen	zu	Ihren	Antworten	oder	zur	Geschichte?		
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Nun	einige	allgemeine	Fragen	zum	Alter.	

Wie	stellen	Sie	sich	das	Alter	generell	vor?		

		
lehne	
völlig	
ab	

lehne	
eher	ab	

weder	
noch	

stimme	
eher	zu	

stimme	
völlig	zu	

Ältere	Menschen	sind	genauso	aktiv	wie	jüngere.	 	 	 	 	 	

Das	Alter	ist	eine	sehr	schöne	Lebensphase.	 	 	 	 	 	

Ältere	Menschen	haben	mehr	innere	Ruhe	als	jüngere.	 	 	 	 	 	

Die	älteren	Leute	von	heute	machen	viel	aus	ihrem	Leben.	 	 	 	 	 	

Ältere	Menschen	sind	oft	deprimiert.		 	 	 	 	 	

Die	meisten	älteren	Menschen	fühlen	sich	einsam.		 	 	 	 	 	

Mit	zunehmendem	Alter	ist	der	Mensch	immer	weniger	in	
der	Lage,	selbständig	Entscheidungen	zu	treffen.	

	 	 	 	 	

Viele	ältere	Menschen	haben	den	Anschluss	an	die	heutige	
Zeit	verloren.	

	 	 	 	 	

	

Und	wie	stehen	Sie	umgekehrt	zu	diesen	Aussagen	zur	Jugend	und	zu	den	Jungen?		

		
lehne	
völlig	
ab	

lehne	
eher	ab	

weder	
noch	

stimme	
eher	zu	

stimme	
völlig	zu	

Junge	Menschen	haben	heute	ein	leichtes	Leben.	 	 	 	 	 	

Junge	Menschen	sind	offen	und	interessiert	an	der	Welt.	 	 	 	 	 	

Die	Jungen	sind	an	einem	Austausch	mit	älteren	Menschen	
interessiert.	

	 	 	 	 	

Die	Jungen	sind	unsicher,	wie	sie	auf	ältere	Leute	zugehen	
sollen.	

	 	 	 	 	

Die	Jungen	schauen	heute	nur	auf	sich.	 	 	 	 	 	

Junge	Menschen	haben	heute	ein	schweres	Leben.	 	 	 	 	 	

Junge	Menschen	sind	nur	an	Dingen	interessiert,	die	Spass	
versprechen.		

	 	 	 	 	

Die	Jungen	kapseln	sich	mit	ihren	Handys	und	Kopfhörern	
von	ihrer	Umgebung	ab.	
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Wie	sehr	stimmen	Sie	folgenden	Aussagen	zu?	

		
lehne	
völlig	
ab	

lehne	
eher	ab	

weder	
noch	

stimme	
eher	zu	

stimme	
völlig	zu	

Ältere	Menschen	und	junge	Menschen	sollten	sich	mehr	
miteinander	austauschen.	

	 	 	 	 	

Ich	würde	gerne	von	anderen	Generationen	mehr	lernen.	 	 	 	 	 	

Der	Austausch	zwischen	Alt	und	Jung	ist	für	beide	Seiten	
bereichernd.	

	 	 	 	 	

Ich	muss	nicht	auf	Menschen	anderer	Generationen	zuge-
hen.	Wenn	sie	Kontakt	suchen,	sollen	sie	das	selbst	tun.	

	 	 	 	 	

Andere	Generationen	möchten	sich	nicht	mit	meiner	Gene-
ration	austauschen.	

	 	 	 	 	

Andere	Generationen	haben	viele	Vorurteile	gegenüber	
meiner	Generation.	

	 	 	 	 	

	

Wie	sehr	stimmen	Sie	folgenden	Aussagen	zu?	

		
lehne	
völlig	
ab	

lehne	
eher	ab	

weder	
noch	

stimme	
eher	zu	

stimme	
völlig	zu	

Die	Generationen	sollten	sich	gegenseitig	entsprechend	
ihrer	Möglichkeiten	unterstützen.		

	 	 	 	 	

Jeder	sollte	für	sich	selbst	vorsorgen	und	sich	für	das	Alter	
nicht	auf	Hilfe	von	anderen	verlassen.	

	 	 	 	 	

Es	ist	wichtig,	das	eigene	Alter	in	finanzieller	Hinsicht	zu	
planen.	

	 	 	 	 	

Ich	kann	mir	vorstellen,	ältere	Personen	in	meiner	Familie	
zu	pflegen	oder	habe	es	schon	getan.	

	 	 	 	 	

Ich	kann	mir	vorstellen,	ältere	Personen,	mit	denen	ich	
nicht	verwandt	bin,	zu	pflegen	oder	habe	es	schon	getan.	

	 	 	 	 	

Ich	kann	mir	gut	vorstellen,	mit	Menschen	aus	anderen	
Generationen,	die	nicht	Teil	meiner	Familie	sind,	zusammen	
zu	wohnen,	so	dass	wir	uns	gegenseitig	unterstützen.	
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Zum	Schluss	würden	wir	Ihnen	gerne	noch	einige	Fragen	zu	Ihrer	Person	stellen:		

Sind	Sie...	?	

• weiblich		
• männlich		

	

Welches	ist	Ihr	Zivilstand?	

• ledig		
• verheiratet	/	eingetragene	Partnerschaft		
• geschieden		
• verwitwet		

	

Haben	Sie	Kinder?	

• ja		
• nein		

	

Wohnen	Sie	(an	Ihrem	Hauptwohnsitz)	...		

• ...	in	einem	Einfamilienhaus?		
• ...	in	einer	Wohnung?		
• ...	in	einem	Zimmer	ohne	eigene	Küche	(Heim,	Wohnheim	etc.)		

	

Sind	Sie	(an	Ihrem	Hauptwohnsitz)	...	

• ...	Wohneigentümer/in?		
• ...	Mieter/in?		

	

Wie	viele	Personen	wohnen	in	Ihrem	Haushalt?	(nur	Zahlen)	
	

Wie	viele	davon	sind	unter	18	Jahre	alt?		(nur	Zahlen)	
	

Bitte	geben	Sie	die	Postleitzahl	Ihres	Wohnortes	an:		(nur	Zahlen,	zwischen	1000	und	9999)	
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Welches	ist	Ihre	höchste	abgeschlossene	Ausbildung?	

• Primarschule		
• Realschule	/	Sekundarschule	/	Bezirksschule		
• Berufsschule		
• Matura,	Mittelschule		
• Fachhochschule,	Seminar,	Technikum,	HWV		
• Hochschule,	Universität		

	

Wie	ist	Ihre	berufliche	Position?	(Bei	mehreren	Berufen	beziehen	Sie	sich	bitte	den	für	Sie	Wichtigs-

ten.)	

• Firmeninhaber/in	und	freie	Berufe	(eigener	Praxis/Kanzlei)		
• selbständig	(Handwerk	/	Gewerbe	/	Handel)		
• leitende	Angestellte	/	Beamte	/	Vertreter		
• übrige	Angestellte		
• Facharbeiter/in	mit	Lehre		
• ungelernte/angelernte	Hilfsarbeiter/in		
• Studierend	/	Schüler/in		
• Lehrling		
• Hausfrau/Hausmann		
• pensioniert		
• nicht	berufstätig		
• arbeitslos		
• weiss	nicht	

	

Zu	wie	viel	Prozent	sind	Sie	momentan	erwerbstätig?	(nur	Zahlen,	zwischen	0	und	100)	
	

Wie	erging	es	Ihnen	gesundheitlich	im	letzten	Jahr?	

• gar	nicht	gut		
• eher	nicht	gut		
• mittelmässig		
• eher	gut		
• sehr	gut		
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Wie	würden	Sie	Ihre	aktuelle	finanzielle	Situation	am	ehesten	beschreiben?	

• Mir	reicht	es	überhaupt	nicht	zum	Leben.		
• Ich	muss	stark	auf	das	Geld	achten,	rechnen	und	bei	einigem	sparen.		
• Ich	komme	grad	so	über	die	Runden	und	kann	mir	ab	und	zu	etwas	Kleines	leisten.		
• Ich	habe	genug,	um	gut	zu	leben.		
• Ich	habe	genug,	um	mir	fast	alles	leisten	zu	können,	was	ich	möchte.		

	

Wie	hoch	ist	ungefähr	das	monatliches	Brutto-Einkommen	Ihres	Haushaltes?	

• bis	Fr.	4’000		
• Fr.	4’001	bis	6’000		
• Fr.	6’001-8’000		
• Fr.	8’001-10’000		
• Fr.	10’001-15'000		
• über	Fr.	15’000		

	

Somit	sind	Sie	am	Ende	der	Umfrage	angelangt.		

Haben	Sie	die	Fragen	ernsthaft	ausgefüllt?	

• Ich	habe	die	Fragen	ernsthaft	ausgefüllt.	Sie	können	meine	Angaben	verwenden.		
• Ich	habe	nur	aus	Interesse	etwas	herumgeklickt.	Ich	versuche	es	allenfalls	später	nochmals	

ernsthaft.		
	

Gibt	es	noch	etwas,	was	Sie	uns	mitteilen	möchten?	

	

Ganz	herzlichen	Dank	für	Ihre	Teilnahme!	Damit	wir	möglichst	viele	Personen	erreichen,	möchten	wir	

Sie	gerne	bitten,	die	E-Mail,	die	Sie	bekommen	haben	(bzw.	den	Link	zur	Umfrage)	an	2-3	Personen	in	

ihrem	Umfeld	weiter	zu	leiten,	von	denen	Sie	denken,	dass	sie	vielleicht	Interesse	hätten	mitzuma-

chen.	Herzlichen	Dank	für	Ihre	Mithilfe!	

	


