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2.2. Alter und Arbeit: Zwei Fallstudien 

Pahl bezieht sich in seinem Modell nicht auf Bildungsprozesse und soziale Konstrukte des

Alterns. Deshalb müssen, um die Konstellation Arbeit, Bildung und Alter adäquat analysieren

zu können, systematische Ansätze als Interpretamente für diese beiden Felder eingebracht

werden. Dazu werde ich in der Folge zuerst zwei Fallbeispiele darstellen an denen die Ver-

schränkung von Arbeit, Bildung und Alter sichtbar wird. Ich beginne, sozusagen an einer

Polarität, mit dem Beispiel einer hoch gebildeten Gruppe, den UniversitätsprofessorInnen.

Von dieser Gruppe ist bekannt, dass sie bis in ein hohes Alter arbeitet. In einigen Ländern

wurde zuletzt aus Gründen der nationalen Gleichbehandlungsrichtlinien das Pensionsantritts-

alter (Emeritierung) ausgesetzt. In den USA ist 1994 die bis dahin gültige Emeritierung mit 70

Jahren ausgesetzt worden. Eine folgende Studie ergab, dass weniger als 30% der 70-Jähri-

gen in Pension gingen, die Hälfte arbeitete noch im Alter von 72 Jahren. Ähnliche Resultate

wurden für Australien, wo ebenfalls keine obligatorische Emeritierung besteht war, festgestellt

(vgl. Holmer/Kadefors/Thang 2008, 3).

In einer schwedischen Studie (vgl. Holmer/Kadefors/Thang 2008, 3-5), dort ist das Alter der

obligatorischen Emeritierung 65 Jahre, wurden bereits in Pension befindliche ProfessorInnen

gefragt, ob sie noch einer einschlägigen Tätigkeit nachgehen. Mehr als 90% der Befragten

(n=250, Antwortrate 92%) bejahten dies. Die Tätigkeit war jedoch nicht bezahlt und erfolgte

nicht im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses (Bewerbungen außerhalb der ange-

stammten Institution wurden in der Regel mit der Begründung abgelehnt, dass die Bewer-

berInnen zu alt seien). Allerdings wurden der Mehrzahl der Befragten in ihren früheren Abtei-

lungen ein Arbeitsraum sowie der Zugang zu technischer Ausrüstung zur Verfügung gestellt.

65% der ProfessorInnen waren noch als TutorInnen, LehrerInnen oder MentorInnen tätig.18

In einer weiteren Studie wurden ProfessorInnen befragt, deren Pensionierung zwischen 10

und 17 Jahren zurücklag. Sie ergab, dass alle Befragten noch tätig waren, einige sogar mit

intensiver Feldarbeit.

Was können wir nun für unsere Themenstellung aus diesen Studien gewinnen? Die Tätigkei-

ten, denen diese Personen nachgehen, sind durch die persönliche Neigung charakterisiert.

Arbeitszeit und Freizeit gehen dabei ineinander über und sind kaum unterscheidbar. Die sozi-

alen Konstrukte im Zusammenhang ihrer Tätigkeit beschreiben sie so, dass es genaue Ver-

pflichtungen gibt und gute Möglichkeiten, die eigenen Beiträge selbst zu organisieren und zu

bestimmen und im Weiteren auch die Resultate der Arbeit zu bestimmen. Über die weiteren

sozialen Konstrukte, über den beschriebenen Arbeitsbereich hinaus erfahren wir nichts. Doch

wenn man nur auf den Bereich der Berufstätigkeit blickt, wird erklärbar, warum diese Perso-

nengruppe so lange im Arbeitsleben verbleibt und es, wie aus der Studie hervorgeht, den

massiven Wunsch gibt, den Zwang zur Emeritierung mit 65 Jahren zu lockern. Wir können

also als ein Resultat festhalten, dass eine qualitativ den individuellen Neigungen entspre-

18 Die Altersgrenze ist natürlich für die Personalkonstellation einer Organisation bedeutsam. Eine österreichische
„Learned Society“, die Akademie der Wissenschaften, haben Feichtinger et al. (2007) dahingehend untersucht. 
Sie kommen zu dem Schluss, dass bei annähernd gleich bleibendem Personalstand jüngere und ältere Mitarbei-
terInnen gleichermaßen aufgenommen werden müssen. Einseitige Verjüngung würde zu sehr langer Verweildauer
führen und so letztlich den MitarbeiterInnenwechsel verhindern, die bloße Aufnahme Älterer den Anschluss an die
innovative Dynamik der Wissenschaften behindern.


