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So fern...
...und doch so nah

Qualitative Untersuchung zu Jugend und Rente

D

ie Rente ist ein Grundpfeiler der Altersfinanzierung eines jeden
gesetzlich Versicherten. Nur wie viel Rente im Endeffekt für jedermann übrig bleibt, steht noch in den Sternen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde von der Bundesregierung verkündet, dass Erwerbstätige mit einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 2.500
Euro schon in wenigen Jahrzehnten keine Rente bekommen werden,
die zum Überleben ausreichen wird (Abb. 1). Trübe Aussichten auf
ein Dasein in Armut. Und das wissen schon die Jüngeren.
Ipsos UU, die qualitative Unit von Ipsos, ging in einer Untersuchung für deutsche Finanzdienstleister der Frage nach, wie Jugendliche das Thema Rente und die Rentenzeit wahrnehmen, wie sie zur
Altersvorsorge stehen und welche Ängste und Bedenken sie damit
verbinden.
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Insgesamt hat sich methodisch die Durchführung von Minigruppen
empfohlen, um die individuellen Vorstellungen und Erwartungen
eines jeden Befragten intensiv zu explorieren und im Kreise Gleichaltriger nach und nach zu diskutieren. Gerade weil tiefsitzende Konflikte von den Befragten oft nicht verbalisiert werden können, bot
sich ein klassischer Ansatz an, der unmittelbaren Zugang zu Insights über projektive und assoziative Methoden ermöglicht. Moderne Online-Methoden wie Social Listening oder Communities
waren deshalb weniger geeignet. Als projektive Methoden qualifizierten sich dabei Rollenspiele (kritischer Dialog zwischen Jugendlichen und Rentnern), Collagen und Vorstellungsräume zur Rentnerals auch zur Teenagerzeit.
Ein weiteres Merkmal war die strikte Trennung der Gruppen nach
Geschlechtern. Insbesondere bei den Unter-16-Jährigen macht sich
die Sinnhaftigkeit der Trennung bemerkbar. Mädchen in dieser Altersklasse sind in der Regel zurückhaltender und fühlen sich durch
dominantes Verhalten gleichaltriger Jungs eher eingeschüchtert –
ein Verhalten, das bei Pubertierenden nicht außergewöhnlich ist.
Diesen Effekt galt es auszuschalten.

Eindeutige Prioritäten
Unabhängig vom Geschlecht zeigte sich die Schwere und Ernsthaftigkeit der Thematik während der gesamten Gruppendiskussionszeit von zwei Stunden. Schweigen, Witze oder das Einbringen von
anderen Gesprächsthemen kennzeichneten vor allem den Beginn
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Wie stehen Jugendliche zum Thema Rente und Rentenzeit? Was wissen sie über Altersvorsorge und
haben sie Angst vor der Zukunft und dem Altern? In einer Untersuchung ging Ole Wassermann
diesen Fragen nach.
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Jugendliche Gedankengänge
Begehrenswert:
Erwerbstätige
Erwachsene sind
der Inbegriff
dieser Werte

Abwehr:
Der Beginn der
Rentenzeit wird als
Anfang vom Ende des
Lebens erlebt

Abschreckend:
Pensionäre =
wieder abhängig,
bedürftig



Jugendlicher
Wunsch nach
Unabhängigkeit,
Selbständigkeit,
Unverbindlichkeit



Das Erwachsenwerden
steht unmittelbar bevor
und wird herbeigesehnt

Abb. 2

Und das Alter ist noch
Jahrzehnte entfernt –
und das ist auch gut so

Trotz alledem ist sich die junge Generation der Wichtigkeit der Beschäftigung mit der eigenen Altersvorsorge bewusst. Sowohl männliche als auch weibliche Teenager wünschen sich mehr Aufklärung,
um sich bei der Auswahl privater Altersvorsorgemöglichkeiten besser zu orientieren.

Vertrauen statt Angst
Die Kenntnisse junger Zielgruppen über Rente oder private Altersvorsorge sind ausgesprochen gering und in der Regel mit einem negativen Vorzeichen versehen. Finanzdienstleister, die klar verständlich
und eigeninitiativ die Funktion und den Nutzen entsprechender Produkte erklären, nehmen den Jugendlichen die Angst vor Altersarmut
und bauen so Vertrauen auf für eine langfristige Partnerschaft. ■
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der Befragungsrunde. Das Einlassen auf problembehaftete Themen
wie das Altern fiel vor allen den Jungen schwer.
Die Stärke und Vielfalt der Abwehrreaktionen verdeutlicht aber
auch das Prioritätengefüge im Leben der Teenager. Grundlegend
stellte sich heraus, dass die Suche nach einem Job oder einem Studienplatz eindeutig einen höheren Stellenwert genießt. Das Studenten- und Arbeitsleben ist eben in naher Zukunft schon Realität, die
Rentenzeit noch sehr weit entfernt.
Gleichzeitig wird die hohe Priorität von Erwerbstätigkeit aber auch
durch ein grundlegendes Thema bestimmt – die Furcht vor Arbeitslosigkeit. Das zentrale Ziel der Jugendlichen ist in diesem Zusammenhang klar nachvollziehbar: ein Job mit einem hohen Gehalt. Denn
nur der garantiert Freiheit, Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit.
Dieses Wertetrio ist insbesondere bei Schülern ausgesprochen begehrt, denn Schüler sind ja in der Tat sehr abhängig – von ihren Eltern und Lehrern. Und diese Abhängigkeit charakterisiert wiederum auch die Zeit nach dem Arbeitsleben. Die zukünftigen Rentenempfänger werden erneut abhängig, nun von den monatlichen
Zahlungen des Staates, aber vermutlich auch von der Hilfe von Verwandten und Bekannten. Dieses Szenario wird von allen Teenagern
gern verdrängt. Das Gefühl, im Alter bedürftig zu sein, ist grundsätzlich unangenehm und es macht Angst.

Mehr Fachartikel zur Branche
„Finanzdienstleistungen” unter
www.research-results.de/fachartikel

Ole Wassermann
ist Senior-Projektleiter bei Ipsos UU. Hier ist er im Bereich
Financial Services Qualitative tätig.
www.ipsos.com
Anzeige

Unsicherheit bei Riester-Rente
Dabei brauchen nicht nur junge Leute Unterstützung bei der Begegnung mit dem Thema Altersvorsorge. Es ist wie ein dickes Buch mit
sieben Siegeln. Die vermutete Sachlichkeit, Komplexität und Abstraktheit schrecken immens ab. Selbst die meisten Eltern der Befragten können da häufig keine sinnvollen Ratschläge erteilen oder fundierte Empfehlungen aussprechen.
Das Wissen um die Möglichkeiten der staatlich geförderten als
auch privaten Altersvorsorge ist bei den Jugendlichen dementsprechend gering. Ein Begriff wie Riester-Rente ist zwar allen geläufig. Aber was sich wirklich dahinter verbirgt, ist in der Regel unbekannt. Vielmehr macht sich insbesondere bei der Riester-Rente
Unsicherheit breit. Vor einigen Jahren wurde dieses Produkt massiv
beworben. Medien und Vorsorgeexperten berichten aber heutzutage
über die geringe Rendite, hohe Provisionen und Verwaltungsgebühren. So entwickeln sich Zweifel und Bedenken bei den Jüngeren, die
schlussendlich dazu führen, das erste Gehalt lieber komplett ausgeben zu wollen, frei nach dem Motto „Im Heute leben, das Alter hat
noch Zeit“. (Abb. 2)
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