
Die Pensionierung – Ein Ereignis, das unser Leben verändert 

Niemand, der pensioniert wird, hat damit Erfahrung. In erster Linie denken wir 

an die finanzielle Absicherung. Persönliche und soziale Aspekte geraten in den 

Hintergrund. Eine gute Vorbereitung zahlt sich aber gerade bei diesen Themen 

aus. Die neue Freiheit bietet einerseits Gestaltungsmöglichkeiten, birgt aber 

auch Gefahren. Wir tun gut daran, uns mit der „Zeit danach“ zu befassen. 

Die Pensionierung ist ein wichtiges Ereignis, das unser Leben fundamental verändert. Am 

meisten betroffen sind nebst materiellen Themen die Bereiche Arbeit und Betätigung sowie 

das Beziehungsnetz und die Gesundheit. Dieser Übergang lädt dazu ein, innezuhalten und 

den Blick zurückgleiten zu lassen, um sich schliesslich neuen Horizonten zuzuwenden. Wie 

haben Sie frühere Übergänge gemeistert, von welchen Erfahrungen profitieren Sie? 

Die Bedeutung der Erwerbsarbeit geht weit über die Existenzsicherung hinaus. Die Arbeit 

sichert uns soziale Kontakte und ist Teil unserer Identität. Mit der Aufgabe der Erwerbsarbeit 

wird die Berufsbiografie nochmals lebendig. Diese Revue passieren zu lassen, erleichtert 

loszulassen und sich der Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt hinzugeben. 

Pensionierungsbilanz 

Das Erstellen einer Pensionierungsbilanz führt oft zu wichtigen Erlebnissen. Was verlieren 

Sie, wenn Sie zum letzten Mal durch die Tür gehen, was gewinnen Sie? Wie sehr hat die 

Arbeit Ihren Alltag bestimmt, ihm Struktur gegeben und den Terminkalender diktiert? Ihr 

Beruf hat sie stetig gezwungen, am Ball zu bleiben - an welchen Herausforderungen werden 

Sie in Zukunft wachsen? 

Den Übergang gestalten 

Bei jedem Lebensübergang gibt es Faktoren, die diesen erschweren und solche, die ihn 

erleichtern. Allzu hohe Identifikation mit dem Beruf kann im Extremfall nach der 

Pensionierung zu einer Identitätskrise und grosser Leere führen. Dasselbe gilt für den 

Statusverlust und den Wegfall von Wertschätzung. Je höher die bisherige Belastung durch 

die Arbeit war, desto mehr Zeit gewinnen Sie für neue Betätigungen und desto 

herausfordernder kann die sinnvolle Gestaltung dieser Zeit werden. 

Entwicklungspsychologen haben vier Modelle für erfolgreiches Altern herausgeschält, die 

sich bestens für die Pensionierung eignen: 

Loslassen 

Zu Beginn der Pensionierung ist meist das Loslassen zentral: loslassen von physisch und 

psychisch anspruchsvollen Aufgaben und  Verantwortung. Endlich Nein sagen dürfen befreit 

und entlastet.  

Anknüpfen 

Viele angehende Pensionierte sind bei guter Gesundheit. In der Folge steigt die Anzahl 

derer, die an ihre Berufstätigkeit anknüpfen wollen. Bereits heute gehen rund 13% der 

Schweizerinnen und Schweizer über 65 Jahre einer beruflichen Erwerbstätigkeit nach. 

Nachholen 

Während der zeitintensiven Erwerbs- und Familienarbeit bleiben viele Interessen auf der 

Strecke. Nun gibt es Platz für Sinnfragen: Welche Motive treiben mich weiter an? Was will 



ich nachholen? Besuche ich einen Kurs bei Pro Senectute oder reizt mich die 

Seniorenuniversität? 

Nachberufliches Engagement 

Wer sich die Sinnfrage stellt, landet nicht selten beim Bedürfnis, der Gesellschaft in Form 

von ehrenamtlicher Tätigkeit etwas zurückzugeben. Die freiwillig Tätigen haben eine wichtige 

Rolle in der Gesellschaft. Viele Organisationen bieten professionell organisierte 

Freiwilligenarbeit an, so auch die kantonalen Pro Senectute Organisationen. 

Konstruieren Sie ein tragfähiges soziales Netz 

Die Reise ins Innere führt zu vielen Ideen, Plänen und Zielen. Welche Ziele möchte ich mit 

wem teilen? Die Pensionierung fordert sowohl Paare wie auch Singles heraus. Mit dem Alter 

wird das Beziehungsnetz kleiner - umso wichtiger ist seine Tragfähigkeit. Wer unterstützt Sie 

in einem Notfall? Eruieren Sie Handlungsbedarf und pflegen Sie Ihre Beziehungen. 

Herausforderung Gesundheit 

Die meisten Menschen sind bestens informiert: Sie wissen Bescheid über ausgewogene 

Ernährung und die Notwendigkeit von Bewegung sowie Entspannung inklusive Schlaf. Aber 

Hand aufs Herz: Wie steht es tatsächlich um Ihre Gesundheit? Reflektieren Sie Ihren 

Lebensstil kritisch und entscheiden Sie, wie Sie die gewonnene Zeit optimal für Ihre 

Gesundheit einsetzen. 

Zu guter Letzt: Die Finanzen 

AHV, Pensionskasse (Rente oder Kapital?), Säule 3a und weitere Vermögenswerte: haben 

Sie den Überblick? Welchen Lebensstandard lässt das Budget zu und wo können Abstriche 

gemacht werden? Regeln Sie auch Ihren Nachlass und halten Sie in einem Vorsorgeauftrag 

fest, wie Ihre privaten Angelegenheiten im Falle von Urteilsunfähigkeit geregelt werden 

sollen. Hierzu gibt es gute Vorlagen im Internet und bei Pro Senectute (Docupass). 

Fazit  

Die Entdeckungsreise in die Zeit der Pensionierung ist ein idealer Moment, sich der eigenen 

Stärken sowie Interessen und Wertvorstellungen bewusst zu werden. Das dritte Lebensalter 

bietet Gelegenheit, sowohl bisherige wie auch neue Wünsche und Träume zu realisieren. 

Frei von beruflichen Verpflichtungen und Erfolgsdruck erfindet sich manch einer/eine neu. 

Ein schönes Abschiedsfest und eine positive Grundhalteng gegenüber dem Älterwerden, der 

Pensionierung und der eigenen (Berufs)-Biografie erleichtern den Übergang. 

AvantAge ist die selbsttragende Fachstelle Alter und Arbeit von Pro Senectute Kantone Zürich und 

Bern und fokussiert die Themenbereiche ältere Mitarbeitende, Führung von altersdurchmischten 

Teams und Pensionierungsvorbereitung. Mehr zum Seminarangebot: 

www.avantage.ch 
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