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„�Nach�meiner�COVID-19-�
Erkrankung�ging�es��
mit�der�Reha�zurück��
in�die�Normalität.“
Stefan, 
Verkäufer,
Frechen bei Köln

Die Deutsche Rentenversicherung hilft Ihnen, nach der 

Erkrankung an COVID -19 wieder arbeitsfähig zu werden. 

Rente ist mehr als nur die Rente. Informieren Sie sich unter 

deutsche-rentenversicherung.de/einlebenlang

Unsere Leistungen können Sie auch online beantragen.

#einlebenlangfür Sie da.
Auch inCorona-Zeiten.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
Bildung ist wichtig – nicht  
nur für die Wirtschaft und 
Innovationskraft eines  
Landes, sondern auch für 
die individuelle Entwicklung 
und die Teil habe an der  
Gesellschaft. Ein  guter 
Schulabschluss steigert  
die Chancen auf dem 
Arbeits markt, schafft  
Spielraum bei der Gestal
tung unseres Lebens und 
sorgt auch dafür, dass  
wir im Alter finanziell gut 
aufgestellt sind.

Umso erfreulicher ist es, 
dass nicht nur das Bildungs
niveau hierzulande immer 
besser wird, sondern auch 
die Zahl derjenigen steigt, 
die bereit sind, sich beruflich 
weiterzuqualifizieren. Dass 
der Weg zum Traumjob nicht 
immer geradlinig sein muss 
und wie die Deutsche Ren
tenversicherung hilft, zeigen 
wir in diesem Heft. Wir stel
len Ihnen Menschen vor, die 
trotz – oder gerade wegen – 
ihrer Brüche im Lebenslauf 
beruflich erfolgreich sind. 

Und falls Sie noch auf der 
Suche nach Ihrem Traumjob 
sind: In unserer Infografik 
zeigen wir Ihnen Berufe, die 
nach jetzigem Stand beson
ders gute Aussichten haben.                         
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179.501
Das Aufstiegs-BAföG  
haben 179.501 Menschen in 
Deutschland im Jahr 2021 
genutzt, um eine Meister
prüfung in ihrem Beruf 
abzulegen. Das ist ein  
neuer Rekord.
Quelle: Statistisches Bundesamt

Alle sechs Jahre werden die Vertreterver
sammlungen der Deutschen Rentenversiche
rung neu gewählt. Sie sind die „Parlamente“ 
der Sozialversicherung und sorgen dafür, dass 
Beitragszahler und Rentner mitbestimmen. 
In diesem Jahr ist es wieder soweit: Die Sozi
alwahl steht an. Bei der Deutschen Renten
versicherung Bund werden im April die 
Wahlunterlagen verschickt und bis zum 
Stichtag 31. Mai können die Versicherten und  
Rentner per Brief über verschiedene Vor
schlagslisten abstimmen. 

Die regionalen Rentenversicherungsträ 
ger und die Deutsche Rentenversicherung 
KnappschaftBahnSee bestimmen bei dieser 
Sozialwahl ihre Vertreterversammlung je 
weils per Friedenswahl. Das bedeutet: Die 

Gesamtzahl der Kandidaten stimmt mit der 
Anzahl der zu vergebenden Mandate überein. 

Die Vertreterversammlung besteht je zur 
Hälfte aus ehrenamtlichen Vertretern der 
Versicherten und Rentner und aus Vertretern 
der Arbeitgeber. Sie sorgen für einen guten 
Service, kontrollieren die Verwaltung und 
stellen sicher, dass die Beiträge ordnungs 
gemäß verwendet werden. Und sie setzen sich 
dafür ein, dass sich Versicherte und Rentner 
auch künftig auf die Rente verlassen können. 
So bleiben Sozialversicherungsträger leben
dig und nah an den Menschen.

Nah an den Menschen
Im Frühjahr findet bis zum 31. Mai die Sozialwahl statt. Gewählt 
werden die „Parlamente“ der Deutschen Rentenversicherung.

Mehr Infos unter: 
t1p.de/DRVSozialwahl

Ja  
73,3 %

Nein    
26,7 %

Bist du mit deiner  
Aus bildung zufrieden? 

 (Azubis im 1. Ausbildungsjahr)          

Quelle: Deutscher  
Gewerkschaftsbund, 2022

MEINUNGSBAROMETER

„Eine höhere  
Berufsbildung ist 
eine Investition  
in die Zukunft, 
die sich auch  
finanziell lohnt.“
Gregor Berghausen,  
Hauptgeschäftsführer  
IHK Düsseldorf
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Vor allem Angestellte  
nutzen Weiterbildungsangebote

Quelle: Statistisches Bundesamt 2020/BMBF (oben)/Statista 2022 (unten)

45 % 
Auf die Digitalisierung 
am Arbeitsplatz werden 
45 Prozent der Arbeit
nehmer mit Weiter
bildungsmaßnahmen 
vorbereitet (2021).

36,6 % 
An Weiterbildung im 
Beruf sind mehr als ein 
Drittel der deutsch
sprachigen Bevölkerung 
über 14 Jahre ausdrück
lich interessiert (2022).

4,7 % 
Die Bildungsausgaben  
in Deutschland belaufen 
sich auf 4,7 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts 
(2021). Im Jahr 2000 
waren es 3,7 Prozent.

Sich beruflich fortzubilden, liegt im Trend. 1991 nahmen nur 37 Prozent  
der Menschen im erwerbsfähigen Alter Weiterbildungsangebote ihrer Arbeitge
ber an. Knapp zwei Jahrzehnte später sind es bereits 60 Prozent (6,18 Millionen).

Eine Suchmaschine für Weiterbildung 
wäre ideal für Menschen, die beruflich 
aufsteigen, mehr verdienen und später 
eine entsprechend höhere Rente bekom
men wollen. Die gute Nachricht: Es gibt 
diese Suchmaschine tatsächlich. Auf 
„InfoWeb Weiterbildung“, einer vom  
Bundesministerium für Bildung und  
Forschung initiierten Webseite, findet 
man alles, was dem Vorankommen dient: 
von der Meister ausbildung für Friseure 
über EDV und ITQualifizierungen aller 
Art bis hin zu Umschulungen.

Immer weiter bilden 

Alles über Weiter 
bildung und  
Beratung hier:

www.iwwb.de

ONLINE-FUNDSTÜCK

Der Rentenblicker der Deutschen  
Rentenversicherung ist mehr als eine  
Webseite für junge Leute, die sich für 
die Sozialversicherung interessieren. 
Die Jugendinitiative ist eine Mischung  
aus Information, Service und Dialog.  
Sie wurde 2022 mit dem Comenius 
EduMedia Award für inhaltlich und 
gestalterisch herausragende Bildungs
medien ausgezeichnet. Videos und auf 
junge Menschen zugeschnittene Infor
mationen – „Infos zur Rente“ – geben 
Antworten auf wichtige Fragen. 

Einige Beispiele: Was bietet dir die 
gesetzliche Rentenversicherung? Was 
bedeutet eigentlich Umlageverfahren 
und was geringfügige Beschäftigung? 
„Wiki:Rente“ erklärt die wichtigsten 
Begriffe rund um Rente, Reha,  Ferien 
und Nebenjob oder den Einstieg ins 
Berufsleben. Auch für Schulen und 
Eltern stehen viele Materialien bereit.

Um junge Menschen fit in Sachen 
Altersvorsorge zu machen, kommen 
Mitarbeiter der Deutschen Rentenver
sicherung mit vorbereitetem Unter
richtsmaterial auf Wunsch auch in die 
Schulen.

Durchblick für 
junge Leute

Infos, auch zum Unterrichtsmaterial und 
dem Referentenservice, unter: 
www.rentenblicker.de 
Erklärvideos: 
t1p.de/rentenblicker-erklaervideos

4.4 Mio. 
Angestellte

0,62 Mio. 
Arbeiter

0,66 Mio. 
Selbstständige

0,36 Mio. 
Beamte

0,14   Mio.  
Auszubildende

InfoWeb Weiterbildung

Jetzt informieren 05



Auf dem 
Bildungsweg

Schule, Arbeit, Rente? Berufsbiografien wie diese 
werden seltener. Stattdessen bilden immer mehr 
Menschen sich weiter, schulen um und lernen Neues.

TEXT: Marie-Charlotte Maas



N ach fünf Kindern und 20 Jahren Mut-
terdasein noch einmal einen neuen 
Beruf erlernen, sich vom Hauptschüler 
zum Oberarzt hocharbeiten oder mit 

Mitte 50 vom Wirt zum Zugbegleiter umschulen – 
der Weg durchs Berufsleben steckt oft voller 
Überraschungen. Dass auch vermeintlich unge-
rade Lebensläufe am Ende zum Ziel führen, 
belegen die Geschichten von drei Menschen, die 
zukunft jetzt begleitet hat. Und sie zeigen, wie 
wichtig es ist, sich im Laufe eines Berufslebens 
beständig weiterzuqualifizieren – gerade heute, 
wo sich viele Bereiche enorm schnell entwi-
ckeln, ständig neue Technologien entstehen und 
die Herausforderungen für Arbeitnehmer sehr 
groß geworden sind. 

Außerdem verspricht höhere Bildung nicht 
nur mehr gesellschaftliche Teilhabe, sondern 
in der Regel auch ein höheres Gehalt sowie in 
späteren Lebensjahren höhere Alterseinkünfte. 
„Wir werden in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten vielerlei Umbrüche in unserem 
Arbeitsmarkt erleben, viele Berufe werden sich 
angesichts der Digitalisierung und der Auto- 
matisierung vollständig wandeln, neue Tätig-
keitsfelder entstehen“, sagt  Basha  Vicari, die 
als Arbeitsmarktforscherin am Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürn-
berg arbeitet. Angesichts dieser Dynamik sei es 
wichtiger als je zuvor, flexibel zu sein und Bereit-
schaft zu zeigen, sich ständig weiterzubilden. 

Die Spätberufene  

Als Irene Leer die Stellenausschreibung las, 
wusste sie sofort: jetzt oder nie. Die Lünebur-
gerin war gerade 40 Jahre alt geworden, von 
denen sie zwei Jahrzehnte lang Vollzeitmutter 
war. In dieser Zeit hatte sie sich um ihre fünf 
Kinder gekümmert, die nun zwischen 13 und 
22 Jahre alt waren. Sie hatte die fünf aufgezogen, 
durch den Kindergarten und die Schule begleitet, 
zu Veranstaltungen und Terminen gefahren – 
und dafür ihre eigenen Bedürfnisse weitgehend 
hintangestellt. 

„Auch beruflich befand ich mich im Stillstand“, 
sagt  Irene Leer offen. Sie habe es nie bereut, 
die Kinder zum Mittelpunkt ihres Lebens 

Mutiger Schritt: 
Ausbildungsstart 

mit 40 Jahren.

Die Lebensmittel
technikerin im Labor.

„Meine Kinder 
sind groß und 
ich dachte: 
Das kann doch 
nicht alles 
 gewesen sein.“
Irene Leer (42) macht 
eine Ausbildung zur 
Lebensmitteltechnikerin
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gemacht zu haben. In den letzten Jahren 
jedoch sei ihr immer stärker der Gedanke 
gekommen, wie es denn nach den Kindern 
weitergehen soll: „Ich spürte plötzlich ganz 
deutlich den Wunsch, noch einmal etwas zu 
wagen. Mich herauszufordern. Ich dachte: 
Ich bin erst 40 Jahre alt, es sind noch min-
destens 25 Jahre bis zur Rente, da muss noch 
etwas kommen.“ Die Aussicht, einen Minijob 
an den nächsten zu reihen, erschien ihr nicht 
attraktiv.

Irene Leer zerbrach sich den Kopf und 
spielte mit ihrem Mann viele Möglichkeiten 
durch. Welche Tätigkeit würde zu ihr passen? 
Eine Ausbildung zur Friseurin hatte sie zwar 
vor 23  Jahren angefangen, aber wegen 
gesundheitlicher Schwierigkeiten nie abge-
schlossen. Leer litt an Endometriose, einer 
entzündlichen Unterleibserkrankung. Trotz-
dem wurde sie mit 20 Jahren überraschend 
schwanger: „Die Ärzte hatten mir gesagt, 
dass ich auf natürlichem Weg kaum ein Kind 
bekommen würde“, erinnert sich die fünffa-
che Mutter. Ihre Versuche, die Ausbildung zu 

Ende zu bringen, scheiterten, als immer häu-
figer vorzeitige Wehen eintraten. „Ab da war 
ich raus aus dem Arbeitsmarkt“, sagt die 
heute 42-Jährige. Stattdessen bekommen 
sie und ihr Mann weitere vier Kinder, jeweils 
im Abstand von zwei Jahren. Erst vor drei 
Jahren wagte Leer den Schritt zurück auf 
den Arbeitsmarkt. Sie bewarb sich im regi-
onalen Produktionsbetrieb eines internatio-
nalen Getränkeherstellers um einen 
Ausbildungsplatz zur Lebensmitteltechnike-
rin. „Ich war unglaublich aufgeregt: Würde 
mein Alter ein Ausschlusskriterium sein?“ 

Im Gegenteil: Die Personaler waren be- 
geistert von Leers Engagement und ihrem 
Willen, noch einmal durchzustarten. Noch 
am Tag des Vorstellungsgesprächs bekam 
sie die Zusage und schon wenige Wochen 
später begann sie mit der Ausbildung. Eine 
riesige Umstellung – nicht nur für sie und 
ihren Mann, sondern auch für die Kinder. 
Häufig saß sie nun als Berufsschülerin 
gemeinsam mit ihren Söhnen und Töchtern 
am heimischen Küchentisch, alle die Hefte 

Bildung in 
Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt 2022

14,06
Millionen Deutsche halten es 
für wichtig und erstrebens-
wert, in ihrem Leben immer  
Neues zu lernen.

DATEN & FAKTEN

Quelle: Centrum für Hochschul-
entwicklung 2022

66.000
Studierende ohne Abitur  
oder Fachhochschulreife im 
Jahr 2022: Das ist viermal 
mehr als noch im Jahr 2002.

Quelle: Statista 2019

Fachhochschul- oder 
Hochschulreife

mittlerer 
Abschluss

Hauptschul-
abschluss

kein Schul- 
abschluss

weitere  
Abschlüsse

33,5 %

23,5 %

28,6 %
4 %

10,4 %

So viel haben Unternehmen 
pro Mitarbeiter in Deutsch-
land im Jahr im Schnitt in 
Weiterbildung investiert:

2016 2019

+15,8 %
1.236 Euro

1.074 Euro

08

Dr. Pinosa im  
Austausch mit 

einem Kollegen.



und Schulbücher vor sich. „Da konnten wir uns 
gegenseitig motivieren“, lacht Leer, für die 
gerade die naturwissenschaftlichen Fächer 
Chemie und Biologie eine Herausforderung dar-
stellten. „Man merkte schon, dass mein letzter 
Schulbesuch eine Weile her war“, sagt sie 
schmunzelnd. Wenn es gar nicht lief, bekam sie 
zusätzlich Hilfe von ihren Mit-Azubis, die fast 
alle ihre Kinder hätten sein können. Am Ende 
schloss die Spätberufene ihre Ausbildung unter 
den Besten ab. Leer ist froh, dass sie den Schritt 
gewagt hat – nicht nur für sie selbst bedeute das 
viel: „Meine Kinder sind sehr stolz auf mich und 
erzählen im Freundeskreis sehr gerne, dass ich 
noch mal eine Ausbildung gemacht habe.“ 

Der Underdog 

Andreas Pinosas Bildungsweg begann holprig. 
Fast vom ersten Schultag an, so erinnert sich 
der heute 38-Jährige, fühlte er sich vom Unter-
richt gelangweilt. Statt dem Lehrer zuzuhören, 
schaute er aus dem Fenster, träumte vor sich hin. 

Am Nachmittag konnte er sich nur schwer zum 
Lernen überwinden, viel lieber war er draußen 
im Wald unterwegs. Als nach der 4. Klasse der 
Übergang zur weiterführenden Schule anstand, 
empfahlen ihm die Lehrer wegen seiner schlech-
ten Noten den Besuch der Hauptschule. Seine 
Eltern, die beide keine akademische Ausbildung 
haben, folgen diesem Rat. „Meine Mutter und 
mein Vater waren nicht enttäuscht, sie machten 
mir keinen Druck. Aber ich wusste, dass es der 
Wunsch meiner Mutter war, dass ich irgendwann 
eine kaufmännische Ausbildung absolviere, im 
Büro oder bei der Bank.“ 

Zunächst schien es, als sei der berufliche 
Werdegang des gebürtigen Bayern festgelegt, 
doch es sollte anders kommen, denn der neu 
eingeführte Englischunterricht erzeugte bei dem 
Zehnjährigen das erste Mal ein echtes Interesse. 
Das Lernen einer neuen Sprache begeisterte 
ihn, sein Ehrgeiz war geweckt. Und er fasste 
Vertrauen zu seiner Lehrerin, die ihn ermunterte 
und ihm aufzeigte, welche Zukunftsaussichten 
er mit einem besseren Schulabschluss haben 
würde. Dass jemand ihm mehr zutraute, als er 
sich selbst, war die Initialzündung, die es 
gebraucht hatte, glaubt  Andreas  Pinosa heute. 
Er strengte sich an – und schaffte nach der 
6. Klasse den Sprung auf die Realschule. Doch 
schon nach wenigen Monaten fiel er zurück in 
alte Muster. 

Nur sechs Monate nach dem Schulwechsel 
schickten ihn die Lehrer wegen mangelnder 
Leistung zurück auf die Hauptschule. „Das war 
ein echter Schlag ins Gesicht“, sagt er im  
Rückblick, „aber ich war selbst schuld. Mir war
– typisch Teenager – alles wichtiger als

Andreas Pinosa ist 
Oberarzt in der 

Notaufnahme.

„Weiterbildung  
wird in unserer  
sehr dynamischen  
Arbeitswelt  
immer wichtiger.“

„Die Leute 
sind über-
rascht, dass 
ich früher auf 
der Haupt-
schule war.“
Andreas Pinosa (38), 
Oberarzt am Klinikum 
Landshut
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Basha Vicari, Arbeitsmarktforscherin 
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die Schule.“ Noch enttäuschter als er selbst war 
seine alte Englischlehrerin. Als  Pinosa erkannte, 
dass er seine Chance beinahe verspielt hatte, 
startete er noch einmal durch. Er wurde Klas-
senbester und schaffte seinen qualifizierten 
Hauptschulabschluss mit einem Notendurch-
schnitt von 1,3. Der Knoten war geplatzt.  Pinosa 
wechselte in den kaufmännischen Zweig der 
Wirtschaftsschule, der innerhalb von zwei Jah-
ren zur Mittleren Reife führte. Mit einem Noten-
durchschnitt von 1,1 hatte er keine Probleme, 
einen Ausbildungsplatz zu finden. „Damals 
erfüllte sich der Traum meiner Mutter: Ich 
wurde Bankkaufmann“, lacht  Pinosa. 

Die lang erhoffte Stelle war jedoch nicht das 
Ende seiner Bildungsreise. Schnell merkte 
 Pinosa, dass die Arbeit in der Bank nicht das 
war, was er wollte  – er verkürzte auf zwei Jahre 
und nutzte seinen Abschluss als Sprungbrett. 
Dieser ermöglichte ihm den Zugang zur Berufs-
oberschule (BOS), wo er das Abitur nachholen 
konnte – mit einem Durchschnitt von 1,1 als 
Schulbester. Nun stehen  Pinosa alle Türen offen: 
Er, der seinen Mitschülern in der Oberstufe 
 häufig Nachhilfe gegeben hat, spielt mit dem 
Gedanken an ein Lehramtsstudium. „Auch  
Wirtschaftspädagogik oder BWL schienen mir 
naheliegend“, erzählt er. Doch dann hört er tiefer 
in sich hinein. 

Er hat so lange für den erfolgreichen Bil-
dungsweg gekämpft, jetzt will er alles richtig 
machen und keine übereilten Entscheidungen 
treffen. „Ich habe mich intensiv gefragt: Macht 
mich diese Fachwahl glücklich?“  Pinosa glaubt: 
Nein. Also steckt er sich ein noch höheres Ziel. 
Am Tag der offenen Tür der Münchener Ludwig- 
Maximilians-Universität hatte er eine Vorle- 
sung im Fach Medizin gehört. Die Atmosphäre, 
der Vortrag und die Art des Professors hatten 
 Pinosa begeistert. Also macht er ein Praktikum 
als Pfleger im Krankenhaus. Danach weiß er: 
Das ist es, der Umgang mit den Menschen ist 
das, was ihm am meisten liegt. Tatsächlich 
erhält er dank seines sehr guten Abiturs einen 
der begehrten Studienplätze für Medizin. „Das 
Studium war dann hart“, sagt  Pinosa, „viel 
schwieriger, als ich es mir ausgemalt hatte.“ 

Doch Pinosa ist Herausforderungen gewohnt. 
Sie treiben ihn an. 2013 schließt er das Medizin-
studium erfolgreich ab und geht als Assistenz- 
arzt ans Klinikum in Erding. Heute, zehn Jahre 
später, ist er Oberarzt der Gastroenterologie. 

Endlich fühlt er sich wirklich angekommen in 
der Arbeitswelt. 

Und seine Lehrerin von damals? „Sie weiß 
von meinem Werdegang, denn sie wohnt im glei-
chen Dorf wie meine Eltern.“ Ohne sie, ist 
 Andreas  Pinosa sicher, hätte sein beruflicher 
Weg nicht zu seinem heutigen Traumjob geführt. 
„Sie hat mir rechtzeitig die Augen geöffnet und 
gezeigt, was man erreichen kann, wenn man es 
wirklich will. Der Bildungsweg ist keine Ein-
bahnstraße, man kann fast immer die Richtung 
wechseln.“

Der Flexible

Hans-Joachim Berger hat in seinem Leben 
schon vieles gemacht. Er war Bankkaufmann, 

Hans-Joachim  
Berger, Zugbegleiter 
bei DB-Regio.

„Für mich war 
beruflicher 
Stillstand nie 
eine Option.“
Hans-Joachim Berger 
(60), Zugbegleiter bei der 
Deutschen Bahn
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Gastronom und Unternehmer. Und dann, in einem 
Alter, in dem andere schon langsam an die Rente 
denken, wurde er Zugbegleiter bei der Deutschen 
Bahn. Aber zurück zum Anfang:  Berger stammt 
aus dem Ruhrgebiet, wo er mit 19 Jahren sein 
Abitur machte. Er träumte von einer Ausbildung 
zum Kfz-Mechaniker und einem anschließenden 
Studium im Bereich Fahrzeugtechnik, doch sein 
Vater winkte ab. Etwas Solides sollte es sein und 
so ließ sich Berger von seinen Eltern überreden 
und zum Bankkaufmann ausbilden. 

Doch relativ schnell stellte er fest, dass der 
Beruf nicht zu seiner Persönlichkeit passte. So 
begann er nebenher in der Gastronomie zu jobben 
und merkte: „Hier ist mein Herz zu Hause“ – der 
Umgang mit Menschen jeglicher Couleur faszi-
nierte ihn. Und so zögerte  Berger nicht lange, als 
ihn eine Freundin fragte, ob er nicht die Leitung 
eines ihrer Restaurants übernehmen wolle. 
 Berger sagte zu. Es war der Beginn einer Reise 
durch die Gastro-Szene, bei der er sich Stück für 
Stück nach oben arbeitete und bei jeder Position 
mehr Verantwortung erhielt. 

1999 wurde er schließlich Leiter der Gastro-
nomie eines Casinos in Aachen und arbeitete in 
dieser Position 15 Jahre lang. Eine Traumstelle 
für den heute 60-Jährigen. 2014 jedoch war der 
Traum vorbei. Das Casino musste geschlossen 
werden, es rechnete sich nicht mehr.  Berger, 
damals Anfang 50, erhielt eine Abfindung – und 
war erst einmal arbeitslos. „Die Summe war 
anständig, aber bis zur Rente hätte das Geld nicht 
gereicht“, schmunzelt er. Und noch etwas sprach 
dafür, noch einmal von vorne zu beginnen: „Ich 
bin kein Mensch, der gerne die Hände in den 
Schoß legt, beruflicher Stillstand ist und war für 
mich nie eine Option.“

Also sagt er sofort zu, als ihn die Agentur für 
Arbeit auf die Möglichkeit aufmerksam machte, 
eine Ausbildung zum Zugbegleiter zu absolvieren. 
Reizvoll fand er dabei vor allem den Kontakt zu 
den Fahrgästen. „Das Interesse an anderen  
Menschen zieht sich wie ein roter Faden durch 
meinen Lebenslauf.“ Vier Monate lang lernte 
Berger alles, was er für seine neue Tätigkeit 
braucht: An- und Durchsagen zu machen, Fahr- 
ausweise sowie die Sicherheit im Zug zu kont-
rollieren sowie die Behebung leichter technischer 
Defekte. Dann durfte er sich offiziell „Kunden-
betreuer und Zugbegleiter im Nahverkehr“  
nennen. Es war der Beginn eines neuen berufli-
chen Lebensabschnitts – mit Mitte 50.FO
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Die Begegnung mit 
Menschen macht 
Berger glücklich.

Die Rente ist ein Spiegelbild 
der vorhergehenden Er-
werbsbiografie. Darum  
zählen nicht nur die Arbeits-
jahre als Grundlage für die 
Berechnung, sondern unter 
anderem auch freiwilliger 
Wehrdienst, Bundesfreiwilli-
gendienst, Umschulungen, 
Kindererziehung, Arbeits- 
losigkeit, Krankheit und  
Rehabilitation. Auch Zeiten 
des Schul- und Fachschul-
besuchs können ab dem 17. 
Geburtstag als Anrechnungs- 
zeit anerkannt werden.  
Welche Höhe Ihre Rente 
haben wird, lässt sich mit 
dem Online-Rechner prüfen:  
t1p.de/BerechnungRente

DIE RENTE

Weitere Informationen zu den 
Ausbildungs- und Studienzeiten: 
t1p.de/anrechnungszeiten

Der Besuch einer Fachhoch- 
schule oder Hochschule be- 
ziehungsweise Universität ist  
frühestens ab dem 17. Geburts-
tag eine sogenannte Anrech-
nungszeit.

Titelgeschichte: Bildungsbiografien 11
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H err de Haan, Sie sind Jahrgang 1951 – 
was ist Ihnen von Ihrer Schulzeit in 
Erinnerung geblieben?
Im Gedächtnis geblieben ist mir ein 

rigides Leistungssystem, speziell auf dem Gym-
nasium, wo ich den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Zweig besucht habe. Ich weiß noch 
genau, dass ich schon damals einige Inhalte der 
Lehrpläne als sehr überflüssig empfand. 

Was hat sich seitdem geändert?
Ehrlich gesagt: Wesentliche Änderungen sehe 
ich nicht, die Verhältnisse sind fast gleich geblie-
ben – zumindest in den Sekundarstufen I und II. 
Man hat immer noch die Stunden-Taktung, den 
Fächerkanon, sogar die Inhalte der Bücher sind 
teilweise die gleichen. Und auch die Unterrichts-
form ist die gleiche. 

Wie sieht die aus?  
Die Lehrkraft stellt eine Frage und die Schüle-
rinnen und Schüler tasten sich ratenderweise 
langsam an die Lösung heran. Das ist zäh und 
langwierig und nicht gerade erhellend für die 
meisten Menschen. Dabei wird vor allem totes 
Wissen vermittelt. Das Pauken von Fakten und 
Regeln steht nach wie vor im Mittelpunkt.  

Gerhard de Haan 
leitet das Institut Futur 
des Arbeitsbereichs für 
Erziehungswissen-
schaftliche Zukunfts- 
forschung, das zur 
Freien Universität Berlin 
gehört. 2014 wurde der 
pro movierte Erziehungs-
wissenschaftler für 
seine Verdienste in der 
Bildungsforschung mit 
dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande ausge-
zeichnet.

Wie könnte man es besser machen?
Nehmen wir Finnland als Beispiel. Die stellen 
gerade um von klassischem Unterricht auf soge-
nannten Phänomen-Unterricht, wir würden es 
wohl Projektunterricht nennen. Warum? Weil 
die Politik erkannt hat, dass sie die Schüler mit 
dem bisherigen Unterrichtsmodell nicht mehr 
erreichen kann. Die Welt hat sich geändert. In 
den 1950er-Jahren stand über so manchem 
Schultor noch: „Die Schule ist das Tor zur Welt“. 
Da würde man heute nur noch drüber lachen. 
Das Tor zur Welt sind heute die Massenmedien. 
Dort holen sich nicht nur Schüler, sondern wir 
alle unsere Informationen. 

Was bedeutet das für die Schule?
Schulleitung und Kollegium müssen sich fragen: 
Was sind unsere neuen Aufgaben? Sind wir 

12 Interview

Er ist Erziehungskritiker und Bildungsexperte: 
Im Interview spricht Gerhard de Haan über die 
derzeitige Pädagogik – und sagt, wie es besser 
laufen könnte. 

INTERVIEW: Marie-Charlotte Maas

„Entrümpelt  
 die Lehrpläne!“
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immer noch diejenigen, die bestimmen, wie und 
was die Schüler zu tun und zu lassen haben? 
Oder sind wir eher Moderatoren und Berater? 
Das heißt natürlich nicht, dass die Schüler 
machen können, was sie wollen, sondern dass 
Lehrer zu Hinweis gebern werden, damit sie ler-
nen, selbstständig auf Lösungen zu kommen. 

Unser Unterricht ist also altmodisch? 
Ja, leider. Und nicht nur die Art des Unterrichts. 
Auch die Inhalte sind nicht mehr akzeptabel. Die 
Lehrpläne müssen entrümpelt werden. Man 
muss als Lehrer viel mehr auf die Ideen und 
Interessen der Jugendlichen eingehen. Man 
muss sich anschauen: Was braucht man wirk-
lich? Und die freien Stunden, die man dadurch 
gewinnt, sollte man in aktuelle Themen stecken. 
Eine Studie unter 2.000 Jugendlichen und 500 

Lehrkräften hat ergeben, dass die meisten über 
Themen wie Nachhaltigkeit oder Klimawandel 
sprechen wollen, sie wünschen sich Dis kus- 
sionen über Wertefragen und über Alltagspro-
bleme. So lernen Schüler, ihre eigene Meinung 
zu entwickeln und diese zu verteidigen. Parti-
zipation ist ein ganz wichtiger Gedanke – und 
das Lernen in Projekten.

Man sollte die Schüler also zu mehr Selbst
ständigkeit erziehen? 
Ja, nur so können sie es schaffen, Lösungskom-
petenzen zu entwickeln, und genau die brauchen 
sie doch auch für später – für die Ausbildung, das 
Studium, den Beruf. Und gleichzeitig lernen sie 
auch viel besser ihre eigenen Fähigkeiten und 
Schwächen kennen. Das hilft langfristig auch, 
den hohen Abbrecherquoten bei einer späteren 
Ausbildung oder dem Studium entgegenzuwir-
ken, weil die Schüler eher wissen, was ihnen liegt. 
Um das zu gewährleisten, müssen wir den 
geschützten Raum der Schule verlassen und uns 
der Idee der „Bildungslandschaften“zuwenden.

Wie funktionieren denn Bildungslandschaften?
Man schaut, welche Institutionen in welcher 
Form Lerngelegenheiten bieten können. Das 
kann die Feuerwehr sein, deren Mitglieder  
Kindern erklären, was für chemische Prozesse 
auftreten, wenn man mit Wasser löscht, und 
welche beim Löschen mit Schaum. Oder man 
besucht einmal wöchentlich eine Theatergruppe 
und übt ein Stück zum Thema Fremdenfeind-
lichkeit ein. Oder die Klasse macht eine Tour auf 
den Spuren der Architektur der Stadt mit Unter-
stützung eines ortsansässigen Architektur-
büros. Auch Kooperationen mit Ökozentren oder 
der Jugendfürsorge sind möglich.

Wie sollte Schule im Jahr 2045 aussehen?
Die Bildungseinrichtung Schule wird es noch 
geben, aber sie ist eher ein Ort, an dem man 
sich trifft und sich austauscht. Die Lehrer sind 
weniger Wissensvermittler, sondern mehr Be- 
rater, die den Kindern dabei helfen, ihre Rich- 
tung zu finden. Ich stelle mir eine Art großen 
Bildungscampus vor, auf dem Schüler individuell 
betreut werden und wo neue Leidenschaften 
entstehen können, während sie gleichzeitig  
ein festgelegtes Basiswissen vermittelt bekom-
men – immer in Zusammenarbeit mit anderen 
Bildungsträgern. 

„Man muss als 
Lehrer viel 
mehr auf die 
Ideen der 
Jugend lichen 
eingehen.“
Gerhard de Haan (72),  
Bildungswissenschaftler

13



„Schon nach 
dreieinhalb 
Jahren hat 
man einen 
Beruf.“ 
Florian Fischer (32), Werk
zeugmacher aus Klingenberg

„Ein Studium 
ermöglicht 
mehr Aus-
wahl auf dem 
Arbeitmarkt.“ 
Dinah Ehm (51), Kostüm
bildnerin aus Berlin

I ch habe mich trotz meiner Ausbildung als 
Damenschneiderin am Theater in Augsburg 
für ein Studium entschieden. Mit einem  
Hochschulabschluss hat man auf dem 

Arbeitsmarkt einfach mehr Wahlmöglichkeiten. 
Zwar hat mir die Arbeit als Schneiderin Freude 
gemacht. Ich habe gelernt zuzuschneiden, wurde 
Meisterin im Nähen und hätte beruflich leicht 
Fuß fassen können. Beim Kostümbild Studium 
aber wird nicht nur zugeschnitten, sondern man 
lernt, die Schnitte selbst anzufertigen und 
künstlerisch zu arbeiten. Eine Ausbildung war 
damals Voraussetzung für das Studium, sodass 
alles sehr gut für mich passte. Dank meines 
Hochschulabschlusses kann ich sowohl prak
tisch arbeiten, beispielsweise als Gewand
meisterin, als auch künstlerisch, etwa die 
Kostümwerkstatt eines Theaters leiten. Ohne 
Studium wäre ich eingeschränkter.

B ei einer Berufsausbildung hält man 
schon nach dreieinhalb Jahren seinen 
Facharbeiterbrief in der Hand. Dank der 
großen Nachfrage nach Fachkräften 

hat man zudem eine große finanzielle Sicherheit, 
die mir sehr gut gefällt. Vor meiner Ausbildung 
habe ich zweimal versucht zu studieren – und 
zweimal abgebrochen. Nach dem Abitur habe 
ich mit Holztechnik im dualen Studium ange 
fangen, habe aber rasch gemerkt, dass mir der 
hohe Theorieanteil überhaupt nicht gefiel. Dann 
schrieb ich mich für Philosophie und Germanistik 
ein, doch die Frage, was man damit beruflich 
machen soll, ließ mich nicht los. Das Jobcenter 
schlug mir eine Ausbildung zum Werkzeugme
chaniker vor. Die Lehre fiel mir sehr leicht. Heute 
arbeite ich in Teilzeit bei einer Werkzeugbau 
Firma. Nebenher schreibe ich Bücher und lege 
als DJ auf. Damit bin ich glücklich. 

Ausbildung oder Studium?
Immer mehr junge Menschen zieht es an die Hochschule, dabei wird man mit 
einer Ausbildung viel schneller unabhängig. Zwei Menschen, zwei Meinungen

AUFGEZEICHNET VON: Annekatrin Looss

Informationen zu Aus 
bildung und Studium  
bei der Deutschen  
Rentenversicherung:
t1p.de/drv-ausbildung

Welchen Abschluss 
strebst du nach der 
Schule an?

ZWEI MEINUNGEN

Quelle: YouGov in Auftrag  
von Continental, 2022

17 % 

17 % 

42 % Studium

(Mehrfachnennung möglich)

27 % Berufsausbildung

unentschlossen

keine Ausbildung/ 
Studium

#einlebenlangfür Sie da.

Trotz Erkrankung dauerhaft im Berufsleben stehen –  

hierbei hilft die Deutsche Rentenversicherung mit  

einem vielfältigen Leistungsspektrum.  

Rente ist mehr als nur die Rente. Informieren Sie sich unter 

deutsche-rentenversicherung.de/einlebenlang

Unsere Leistungen können Sie auch online beantragen.

Roxane,
Chefsekretärin und 
Sachbearbeiterin,
Berlin

„ Reha und  
Umschulung  
haben mir ein  
neues Leben  
ermöglicht.“
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E in Rückblick auf November 2022: Im 
Sozialwahlbüro der Deutschen Renten-
versicherung Bund (DRV Bund) tritt die 
Arbeit in die heiße Phase ein. In dieser 

Zeit läuft die vierwöchige Frist für die Einreichung 
der Vorschlagslisten zur Sozialwahl 2023 aus. 
„Wir überprüfen jetzt, ob die Unterlagen den  
formalen gesetzlichen Vorgaben entsprechen“, 
erläutert  Jessica  Müller, die das Sozialwahlbüro 
leitet. „Wir schauen, ob die Organisationen über-
haupt vorschlagsberechtigt sind. Sind die Ab- 
kürzungen und Kennwörter für die Organisationen 
korrekt? Sind die Bewerber überhaupt bei der 
DRV Bund versichert und damit wählbar?“ 16 Vor- 
schlagslisten müssen diesmal geprüft werden, 
jede Liste umfasst in der Regel 10 bis 15 Personen 
und noch einmal so viele Stellvertreter. 

Am 6. Januar wurden die Listen im Wahlaus-
schuss der DRV Bund vorgestellt, und es wurde 

über deren Zulassung zur Sozialwahl entschie-
den. Denn bald ist es so weit: Mehr als 50 Milli-
onen Versicherte, Rentnerinnen und Rentner 
sowie Arbeitgeber sind aufgerufen, die Selbst-
verwaltungen ihrer Krankenkassen, Unfall- und 
Rentenversicherungen zu wählen. Damit ist die 
Sozialwahl die drittgrößte Wahl in Deutschland 
nach denen für den Bundestag und das Europä-
ische Parlament. Die Sozialwahl findet alle sechs 
Jahre statt. 

Gewählt wird per Briefwahl
Die Versicherten, Rentnerinnen und Rentner der 
Deutschen Rentenversicherung Bund erhalten 
ihre Wahlunterlagen per Post. Sie müssen den 
ausgefüllten Stimmzettel im verschlossenen 
Wahlumschlag ebenfalls per Post verschicken. 
Bis zum Wahltag, dem 31. Mai 2023, muss er beim 
zuständigen Wahlausschuss eingegangen sein.

Im Bild oben: das Team  
im Sozialwahlbüro der 
DRV Bund (von links nach 
rechts)  Boris  Pantzke, 
 Sirko  Bauer,  Marion 
 Günther,  Annette  Filöhr, 
 Jessica  Müller (Leiterin), 
 Thomas  Henning, 
 Beatrice  Kleyling (Ver
antwortliche für die 
Sozialwahl Hotline).

Eine enorme 
 Errungenschaft
Das Sozialwahlbüro der Deutschen Rentenversicherung Bund 
kümmert sich um alle inhaltlichen und organisatorischen Fragen 
rund um die Sozialwahl 2023

TEXT: Mirko Heinemann

16 Bund
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Allein bei der DRV Bund sind etwa 30 Millionen 
Menschen wahlberechtigt. Zur Wahl stehen 
 Vertreterinnen und Vertreter von  Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerorganisationen, die nachher 
auch in der Vertreterversammlung der DRV 
Bund paritätisch mitbestimmen. Zu den Aufga-
ben der Vertreterversammlung gehört es unter 
anderem, den jährlichen Haushalt der Deut-
schen Rentenversicherung Bund zu beschließen. 
Zudem wählt die Vertreterversammlung die 
Mitglieder des Vorstands, die Ehrenamtler für 
die Widerspruchsausschüsse sowie die rund 
2.600 Versichertenberaterinnen und Versicher-
tenberater der DRV Bund.  

An vielen Stellen gleichzeitig
Jessica Müller arbeitet seit Mitte 2019 bei der 
DRV Bund. Die Kernkompetenzen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Sozialwahlbüro 
beschreibt die Juristin so: „Vorschriften im 
 Sozialwahl- und Selbstverwaltungsrecht erken-
nen und anwenden“. Das sei jedoch längst nicht 
alles: „Unsere Hauptarbeit betrifft die Organi-
sation verschiedener Bereiche der Sozialwah-
len.“ Dafür muss das siebenköpfige Team häufig 
an vielen Stellen parallel arbeiten. So läuft 
zeitgleich zu der Prüfung der Wahllisten auch 
die technische Abwicklung der Wahl: Jeweils 
30 Millionen Vorankündigungen und Wahlun-
terlagen müssen entworfen und produziert, 
anschließend auch verschickt werden. Die Tele-
fonhotline für die Sozialwahl muss vorbereitet 
und das Personal rekrutiert werden. Das Sozial-
wahlbüro organisiert auch die Wahlausschuss-
sitzungen, geplant sind allein im Jahr 2023 
sieben Termine.

Die Sozialwahl ist eine Listenwahl, bei der 
nicht einzelne Mitglieder gewählt werden, son-
dern die Organisationen, die ihre Kandidaten in 
die Vertreterversammlung entsenden wollen. 
Versicherte und Arbeitgeber wählen getrennt. 
Stellen sich jeweils mehr Kandidaten zur Wahl 
mit Wahlhandlung, als es Sitze gibt, kommt es 
zu einer öffentlichen Wahl, der Urwahl: Die 
Vertreter werden dann  per Brief gewählt – so 
wie bei der DRV Bund. Einigen sich dahingegen 
alle Beteiligten auf eine Liste, sodass die Zahl 
der Kandidatinnen und Kandidaten überein-

stimmt, dann spricht man von Friedenswahl. 
Friedenswahlen finden im Jahr 2023 beispiels-
weise bei den regionalen Rentenversicherungs-
trägern statt.

Eine „enorme Errungenschaft“ nennt  Jessica 
 Müller die soziale Selbstverwaltung, die in die-
ser Form bei den deutschen Sozialversicherun-
gen bereits seit dem 19. Jahrhundert existiert. 
„Je mehr Versicherte zur Wahl gehen, desto mehr 
Chancen zur Mitgestaltung gibt es“, sagt  Jessica 
 Müller. „Demokratie lebt vom Mitmachen, das 
gilt auch für die Selbstverwaltung der Sozialver-
sicherung. Je mehr Berechtigte wählen, desto 
besser für die Selbstverwaltung. Denn eine hohe 
Wahlbeteiligung bedeutet eine starke Legitima-
tion für die Selbstverwaltung und Rückenwind 
für die Gewählten, die sich wiederum für die 
Belange der Versicherten einsetzen.“

Neben den verschiedenen Ankündigungen 
wird die Sozialwahl 2023 demnächst unter 
anderem auf Plakatwänden und im Radio 
beworben. Dabei wird auf die hohe Relevanz 
der drittgrößten Wahl Deutschlands hingewie-
sen sowie erläutert, warum die Teilnahme an 
der Wahl im ureigenen Interesse der Versicher-
ten und der Rentnerinnen und Rentner ist.

Auch unter den Mitarbeitenden der DRV Bund 
wird die Sozialwahl natürlich ein wichtiges 
Thema sein. Jessica Müller hat sich vorgenom-
men, bei den Kolleginnen und Kollegen für die 
Sozialwahl zu werben. „Wenn jede und jeder 
der 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der DRV Bund vier oder fünf Verwandte, Freunde 
oder Bekannte zum Wählen aufruft, dann haben 
wir schon einen gewaltigen Wirkungskreis.“ 

Die Arbeit des Sozialwahlbüros geht auch 
nach der Stimmabgabe am 31. Mai 2023 weiter: 
Nun müssen die Stimmen ausgezählt werden. 
Die Gremien werden sich im Oktober 2023 kon-
stituiert haben. 

Der markante Wahlbrief- 
umschlag betont, wie wichtig 
die Stimmabgabe ist.

Mehr zum Thema unter: 
t1p.de/sozialwahl

Fragen zur Wahlberech-
tigung, zur Sozialwahl 
und zur Stimmabgabe 
beantworten ab 6. Feb-
ruar 2023 die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
der Telefonhotline für 
die Sozialwahl. 
Unter der kostenfreien 
Telefonnummer
0800 315 2023 
ist die Hotline von 8 bis 
20 Uhr erreichbar.

INFO
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Ausbildung  
bei der 

„Rente“
Die Arbeitsplätze bei der   
DRV Oldenburg-Bremen   
sind vielfältig, dynamisch   
und sicher

E ine sinnstiftende Tätigkeit, ein krisensi-
cherer Arbeitsplatz, attraktive Arbeits-
zeiten und eine gute Work-Life-Balance 
stehen hoch im Kurs. Diese Vorteile las-

sen sich bei der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Oldenburg- Bremen vereinbaren. Ob als 
Quereinsteiger auf der Suche nach einer neuen 
Herausforderung oder als Berufseinsteiger von 
der Schulbank – die DRV Oldenburg-Bremen bietet 
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten: über eine 
Berufsausbildung, ein duales Studium oder den 
Direkteinstieg. 

Bei einer Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten durchlaufen die Auszubildenden 
unterschiedliche Stationen im Haus, etwa im 
Bereich Rente, Rehabilitation sowie Versicherung 
und Beitrag. Es werden tiefe Einblicke in das Sozi-
alrecht gegeben, und durch das Kommunikations-
training findet eine perfekte Vorbereitung auf den 
Berufsalltag statt. Der schulische Teil wird an einer 
berufsbildenden Schule vor Ort vermittelt.

Später in den gehobenen Dienst
Nachdem ein wenig Berufserfahrung gesammelt 
worden ist, bekommen die Sozialversicherungs-
fachangestellten auf Wunsch die Chance, sich im 
Rahmen eines Aufbaustudienlehrgangs fortzu-
bilden. Innerhalb von zwei Jahren werden dann 
die Fachkenntnisse und Methoden sowie ein 
akademischer Grad erlangt, um in den gehobenen 
Dienst aufzusteigen. Die theoretischen Inhalte 
werden hierbei an der DRV-Fachhochschule in 
Reinfeld vermittelt. Durch das gemeinsame Woh-
nen auf dem schulinternen Campus können sich 
die Fortzubildenden gegenseitig gut unterstützen 
oder auch mal einen gemütlichen Abend im cam-
puseigenen Bistro verbringen. 

Wer direkt in ein duales Studium einsteigen 
möchte, kann zwischen dem „Bachelor of Laws – 
Management Soziale Sicherheit / Schwerpunkt 
Rentenversicherung“ oder dem „Bachelor of 
Science – Wirtschaftsinformatik“ wählen. Die 
Studiengänge bieten neben einer guten Kombi- 

Die Deutsche Renten-
versicherung bietet  
zahlreiche Aus- und 
Weiterbildungs-
möglichkeiten.
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Eine ehrenamtliche Tätigkeit kann Hilfe 
und Unterstützung für ganz unterschied-
liche Lebenssituationen bieten. Bei dem 
einen ist vielleicht Hilfsbereitschaft der 
Antrieb, bei der anderen eine sinnvolle 
Ergänzung zum Rentnerdasein, eine ehre- 
namtliche Tätigkeit zu übernehmen. Dies 
bedeutet aber auch, einen zuweilen nicht 
unerheblichen Teil seiner Freizeit zur 
Verfügung zu stellen.  

Umso mehr freut sich die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) Oldenburg- 
Bremen, ihren Versicherten drei neue 
Gesichter im Kreis der ehrenamtlich 
tätigen Versichertenältesten vorstellen 
zu können. Für die Ausübung ihres Ehren- 
amtes wurden alle drei durch eine ein-
wöchige Intensivschulung im Bildungs-
zentrum Erkner sowie Hospitationen in 
den Auskunfts- und Beratungsstellen  
vor Ort vorbereitet. 

Für den Bereich Landkreis Friesland 
geht Ute Lisse an den Start. Nach vor-
heriger Terminvereinbarung unter Tel. 
04461 891582 informiert die 55-jährige 
Verwaltungsangestellte aus Schortens 

unter anderem über Voraussetzungen 
und Möglichkeiten der Altersrente und 
unterstützt bei deren Antragstellung. 

Im Landkreis Cloppenburg verstärkt 
 Annika  Knabke das Beratungsangebot. 
Die zweifache Mutter und Sozialversi-
cherungsfachangestellte lebt in Garrel 
und nimmt ebenfalls Rentenanträge auf 
oder hilft im Erkennen von Lücken im 
Rentenkonto. Sie ist unter der Telefon-
nummer 04474 941448 zu erreichen. 

Zu Hause sitzen und sich langweilen?   
Das ist nicht sein Ding! Heinz  Tasche, 
66-jähriger Diplom-Ingenieur im Ruhe-
stand, steht Bürgern in Bremen-Neustadt  
bei allen Fragen rund um die Rente unter 
der Telefonnummer 0176 46791439 eben-
falls gerne zur Verfügung. 

Was noch wichtig ist: Die Unterstüt-
zung der Versichertenältesten ist immer 
kostenlos! 

Wenn‘s um die  
Rente geht! 
Drei neue Versichertenälteste stellen sich vor

Hier geht es zu den Versicherten-
beraterinnen und -beratern in der Nähe: 
www.t1p.de/DRVBeraterSuche

nation aus Theorie und Praxis gleich-
zeitig ein attraktives Ausbildungsgehalt 
als zusätzliche Unterstützung für die 
Studierenden während des anspruchs-
vollen Studiums.

Während bei dem Bachelor of Laws 
die fachtheoretischen Fertigkeiten 
ebenfalls an der Fachhochschule in 
Reinfeld absolviert werden, besuchen 
die Wirtschaftsinformatikstudierenden 
die IBS IT & Business School direkt in 
Oldenburg. Die Praxisphasen werden 
bei beiden Studiengängen hauptsächlich 
in der Hauptverwaltung in Oldenburg 
durchgeführt. Um einen umfassenden 
Eindruck in die Abläufe und Aufgaben-
felder zu bekommen, werden verschie-
dene Abteilungen im Haus durchlaufen. 
Für den Studiengang Bachelor of Laws 
werden unter anderem die  Auskunfts- 
und Beratungsstellen, die Betriebsprü-
fung oder die Rehabilitationsabteilung 
in der Geschäftsstelle Bremen durch-
laufen, während die Wirtschaftsinfor-
matiker zum Beispiel in die Bereiche 
Controlling und Beschaffungs- und 
Rechnungswesen hineinschnuppern. 

Die DRV Oldenburg-Bremen bietet 
allen Beschäftigten die Möglichkeit, sich 
regelmäßig weiterzubilden. In Zusam-
menarbeit mit den weiteren Rentenver-
sicherungsträgern gibt es ein umfang- 
reiches Weiterbildungsprogramm. Die 
Seminare werden sowohl in Präsenz als 
auch online durchgeführt.Hier können 
fachliche, soziale und Führungs-Kom-
petenzen erweitert und vertieft werden. 

Der Weiterentwicklungsprozess ist 
damit längst nicht abgeschlossen: So 
arbeitet die DRV Oldenburg-Bremen 
stetig an der Digitalisierung und wurde 
im Zusammenhang mit der Vereinba-
rung neuer Ziele bereits ein drittes Mal 
als familienfreundliches Unternehmen 
zertifiziert und arbeitet immer weiter 
daran, sich für die Versicherten und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
verbessern. 

Sie haben ein offenes 
Ohr rund um die Rente: 

Ute Lisse (links) und 
Annika Knabke.
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W er für eine längere Zeit im Aus- 
land arbeitet, profitiert davon in  
vielerlei Hinsicht: Der Ortswech-
sel öffnet nicht nur den eigenen 

Horizont und bietet einen inspirierenden Ein- 
blick in eine fremde, neue Kultur. Er stärkt 
zugleich auch die künftigen Karrierechancen, 
denn Auslandserfahrung ist ein von Personal-
abteilungen gern gesehener Pluspunkt im 
Lebenslauf. Bei der Planung gibt es allerdings 
einiges zu beachten, denn ein solcher Schritt hat 
viele Auswirkungen – nicht zuletzt auf die spätere 
Rente. Zwar regelt das Europarecht, dass die 
Rentenzeiten aus den meisten europäischen 
Ländern bei der Berechnung der Altersrente 
berücksichtigt werden können – damit das klappt, 
sind aber mehrere Dinge zu beachten.

Arbeiten im Ausland ist beliebt
Das Freizügigkeitsrecht der EU ermöglicht es 
ihren Bürgern und Bürgerinnen, in einen ande-
ren Mitgliedstaat zu ziehen und dort zu ar- 
beiten. Zusätzlich zu den EU-Mitgliedstaaten 
umfasst die Regelung auch Island, Liechtenstein,  
Norwegen, die Schweiz, das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland. 

Im Jahr 2021 nutzten insgesamt 6,6 Millionen 
Menschen die Chance auf einen Job im Ausland. 
Besonders attraktiv war Deutschland, das 2021 
rund 2,5 Millionen EU-Angehörige anzog. Umge-

kehrt arbeiten aktuell etwa 1,8  Millionen  
Deutsche im europäischen Ausland. Die Deut-
sche Rentenversicherung zahlte 2021 rund  
1,7 Millionen Renten ins Ausland. Den Großteil 
an ausländische Versicherte, bei rund 250.000 
Empfängern handelt es sich um deutsche  
Versicherte, die ihren Wohnsitz ins Ausland  
verlegt haben. Aber auch in Deutschland lebt 
eine große Zahl an Menschen, die Rente aus  
dem EU-Ausland beziehen.

Hin und weg:  
Arbeiten im Ausland
Eine berufliche Tätigkeit im 
EU-Ausland ist für viele Menschen 
Normalität geworden. Doch es  
gibt einiges zu beachten. Auch 
damit später die Rente stimmt. 

TEXT: Anke Kotte
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Knapp 1,72 
Millionen 
Renten zahlte die 
Deutsche Renten- 
versicherung 2021  
ins Ausland.
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Rentenanspruch – ein ausgeklügeltes System
Der Rentenanspruch setzt sich aus Versicherungszeiten im In- und 
Ausland zusammen. Wer mindestens ein Jahr im EU-Ausland gear-
beitet und in die dortige Rentenkasse eingezahlt hat, erhält die 
dortigen Bezüge, gemessen an den Beitragsjahren. Einige EU- 
Länder verlangen einen Mindestzeitraum, der darüber liegt. Der 
Rentenversicherungsträger muss bei der Prüfung des Rentenan-
spruchs alle Zeiträume, die in anderen EU-Ländern gearbeitet 
worden sind, berücksichtigen – so als hätte der Beitragszahler die 
ganze Zeit im Heimatland gearbeitet.  

Längere Auf- 
enthalte im  
Ausland sollten 
gut geplant sein, 
sie wirken sich 
beispielsweise 
auch auf die spä-
tere Rente aus.

Ruhestand im  
Ausland – und die 
Steuerpflicht
Viele ausländische 
Staatsangehörige ziehen 
im Alter in ihre alte Hei-
mat zurück. Dort erhalten 
sie ihre Rentenzahlungen 
aus Deutschland. Was 
dabei manchmal unter-
geht: Rentnerinnen und 
Rentner, die ihren Wohn-
sitz ins Ausland verlegen, 
sind in Deutschland „be-
schränkt steuerpflichtig“. 
Sie müssen den steuer-
pflichtigen Teil ihrer Rente 
komplett versteuern. Be-
steht zwischen dem Land, 
in dem sich der Wohnsitz 
befindet und Deutschland 
ein Doppelbesteuerungs-
abkommen, regelt dieses, 
welcher Staat die Rente 
besteuert. In Deutschland 
ist das Finanzamt Neu-
brandenburg die zentrale 
steuerrechtliche Behörde 
für Auslandsrenten.

WISSEN

Arbeiten, wo 
andere Urlaub 

machen?
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Den Überblick über die Versiche-
rungszeiten behalten
Die in Deutschland jährlich verschickte Ren-
teninformation, die eine Übersicht aller gespei-
cherten Versicherungszeiten ist und Angaben 
zur bisher zu erwartenden Rentenhöhe erhält, 
ist europaweit eher die Ausnahme. Im Ausland 
ist mehr Eigeninitiative geboten. So müssen 
die Angaben beim dortigen Rententräger eigens 
angefordert werden. Und man sollte daran 
denken, bei der Kontenklärung zur Prüfung des 
Versicherungsverlaufs die ausländischen Zei-
ten anzugeben. Fehlende Zeiten kann die Deut-
sche Rentenversicherung bei ausländischen 
Trägern anfordern und die ausländische Zeit 
in das deutsche Konto einpflegen. Wer im Aus-
land arbeitet, bekommt die Renteninformation 
der Deutschen Rentenversicherung zwar nicht 
automatisch zugeschickt, kann sie aber ganz 
einfach online beantragen. 

Renteneintritt, Versicherungszeiten, Rentenhöhe –  
gewappnet für alle Fälle
Renteneintrittsalter, Versicherungszeiten und die Höhe der gesetzlichen 
Renten unterscheiden sich innerhalb der Europäischen Union. In der Slowa-
kischen Republik wird das gesetzliche Rentenalter schrittweise vereinheitlicht 
und auf 64 Jahre angehoben, abhängig von der Kinderanzahl ist auch ein 
früherer Renteneintritt möglich. Wer beispielsweise in der Slowakischen 
Republik gearbeitet hat, kann von dort früher Rente beziehen, während er in 
Deutschland weiter arbeitet. Mit einem sogenannten Solo- Rentenantrag kann 
ein in Deutschland lebender und dort noch arbeitender Beitragszahler seine 
ausländische Rente somit früher beantragen. Zu berücksichtigen ist auch, 
dass in einigen EU-Ländern eine gewisse Anzahl an Beitragsjahren ange-
sammelt werden muss, um einen Rentenanspruch zu haben. In Deutschland 
müssen die Rentenversicherungszeiten zusammengerechnet fünf Jahre 
ergeben. Auch die Höhe der Rente unterscheidet sich. Das liegt am unter-
schiedlichen Rentenniveau und an den Beiträgen, die in Mitgliedstaaten mit 
niedrigeren Löhnen geringer sind als in Deutschland.

Die Rentenversicherung  
kann Informationen bei  
ausländischen Trägern 
anfordern.

Der Grundrenten- 
zuschlag
ist ein Zuschlag zur 
Rente, den all jene  
erhalten, die lange  
gearbeitet und dabei 
unter durchschnittlich 
verdient haben. Voraus-
setzung sind 33 Bei-
tragsjahre. Auch Zeiten 
im EU-Ausland werden 
berücksichtigt. Die 
Höhe des Zuschlags 
wird allerdings nur aus 
deutschen Versiche-
rungszeiten berechnet. 
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Entsendung: Wer von seiner Firma ins euro- 
päische Ausland entsandt wird, ist grundsätz- 
lich auch dort versichert. Da dies aber für kür-
zere Arbeitsaufenthalte oft nicht sinnvoll ist, 
kann beantragt werden, weiter in Deutschland 
versichert zu bleiben. Diese Ausnahmerege-
lung gilt für maximal 24 Monate.

Selbstständige: Wer als Selbstständiger im 
Ausland arbeitet, kann – wenn gewünscht – 
ebenfalls maximal 24 Monate weiter dem deut-
schen Sozialversicherungsrecht unterliegen. 
Um die „A1-Bescheinigung“ muss er sich im 
Gegensatz zu Angestellten selbst kümmern. 
Darin dokumentiert der Selbstständige, dass 
auch während der vorübergehenden Ausland-
stätigkeit das deutsche Sozialversicherungs-
recht Anwendung findet und sich deshalb keine 
Änderungen in der Kranken- oder Rentenver-
sicherung ergeben. 

Kindererziehung: Zeiten der Kindererziehung 
können unter bestimmten Voraussetzungen 
auch dann berücksichtigt werden, wenn die 
Erziehung in einem EU-Mitgliedstaat stattge-
funden hat. Gerade vielen Frauen ist das nicht 
bewusst. Die Kindererziehungszeiten müssen 
selbst beantragt werden, wohingegen die 
Anrechnungszeiten bei in Deutschland gebo-
renen Kindern automatisch erfolgt.

Wer zahlt was und wann?
Der Rentenantrag muss nur bei dem Renten- 
versicherungsträger gestellt werden, bei dem 
der Versicherte seinen Wohnsitz hat. Dieser leitet 
dann das Rentenverfahren beim ausländischen 
Versicherungsträger ein. Jede nationale Renten-
behörde berechnet nach einem festgelegten 
System den von ihr zu zahlenden Anteil der  
Rente. Dabei werden die Versicherungszeiten 
des Antragstellers in allen EU- Ländern berück-
sichtigt, aber auch die Beitragshöhe. 

In einigen Ländern schickt der Versicherungs-
träger das Rentenantragsformular zu, ehe das 
dort geltende Renteneintrittsalter erreicht wird. 
Am besten ist es allerdings, sich mindestens 
sechs Monate vor Rentenbeginn alle Informati-
onen im Zusammenhang mit dem Rentenantrag 
einzuholen, da das Zusammentragen von Versi-
cherungszeiten aus mehreren Ländern längere 
Zeit in Anspruch nehmen kann. Die ausländischen 
Renten werden von den nationalen Rentenversi-
cherungsträgern ausgezahlt und können in ande-
rer Währung auf ein deutsches Konto überwiesen 
werden, dadurch können Kosten entstehen. Auch 
wer als Rentnerin oder Rentner Geld hinzuver-
dient, sollte sich informieren, ob in den Ländern, 
aus denen Rente bezogen wird, Hinzuverdienst-
grenzen bestehen. Was darüber hinaus verdient 
wird, wird zu einem bestimmten Prozentsatz von 
der Rente abgezogen. 

Das sagen die  
Experten:
Bevor der Umzug ins 
europäische Ausland 
ansteht, empfiehlt sich 
eine Beratung. Bei der 
Rentenversicherung 
finden sich Expertin-
nen und Experten für 
die einzelnen Länder. 
Nützliche allgemeine 
Tipps bietet zudem 
diese kostenlose Bro-
schüre:
t1p.de/DRV-Arbeiten- 
im-EU-Ausland

BERATUNG
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N ach meinem Schulabschluss vor über 
20 Jahren ließ ich mich zur Erzieherin 
ausbilden. Ich hatte Freude daran, aber 
mit der Zeit merkte ich, dass mich der 

Beruf zunehmend an meine Grenzen bringt: Ich 
habe eine diagnostizierte Borderline-Störung, 
Symptome wie Depressionen, die in Abständen 
immer wiederkehren, machen mir zu schaffen. 
In solchen Phasen war die Arbeit mit Kindern 
sehr kräfteraubend. Ich gewann zunehmend den 
Eindruck, dass ich meinem Beruf nicht so ge- 
recht werden konnte, wie ich es gerne wollte.

Für mich stellte sich darum die Frage, ob ich 
als Erzieherin dauerhaft gut aufgehoben bin.  
Als ich schließlich wegen meiner psychischen 
Erkrankung eine mehrmonatige Rehabilitation 

„Ich bin froh, dass 
es weitergeht“
Denise Imig aus Essen spürte, dass sie aufgrund 
psychischer und physischer Erkrankungen ihrer 
bisherigen Arbeit als Erzieherin nicht mehr gewachsen 
war. Die 41-Jährige fand Hilfe und Beratung – und  
lernt nun einen Beruf, der besser zu ihr passt.

absolvierte, erklärte man mir, dass ich den 
Antrag auf die Maßnahme „Leistung zur Teilhabe 
am Arbeitsleben“ (LTA) stellen kann.Davon hatte 
ich nie gehört, dabei war es die Lösung für mein 
Problem. Es handelt sich dabei um eine beruf-
liche Reha, die die  Arbeits- und Berufs tätigkeit 
von Menschen mit Krankheiten fördert, wenn 
sie in ihrem alten Job nicht mehr arbeiten kön-
nen. Im Rahmen einer Arbeits erprobung wurden 
Tests durchgeführt. Deren Ergebnisse waren 
überraschend: Ich hatte mich in einem hand-
werklichen Beruf gesehen, doch weil ich zusätz-
lich zu meiner psychischen Erkrankung ein 
Halswirbelsäulensyndrom habe, das mit 
Nackenverspannungen einhergeht, kam das 
nicht infrage. Stattdessen schlug man mir eine 
Tätigkeit in einem Büro vor. Mit dieser Einschät-
zung habe ich zunächst gehadert, aber dann das 
Beste daraus gemacht.

Drei Monate später begann mein Reha-Vor-
bereitungstraining. Hier wurden verschiedene 
Lerntechniken aufgegriffen, und ich bekam erste 
Kniffe im IT-Bereich beigebracht. Und wer hätte 
das gedacht: Ich habe festgestellt, dass mir die 
Arbeit am Computer zunehmend Spaß macht! 
Jetzt kommt noch ein Vorbereitungslehrgang 
auf mich zu; und seit Januar läuft dann meine 
Umschulung zur Kauffrau für Büromanagement. 
Finanziert wird sie von der Deutschen Renten-
versicherung, in den zwei Jahren werde ich 
Übergangsgeld bekommen. In dem gesamten 
Prozess fühlte ich mich gut aufgehoben und 
beraten. Jetzt bin ich froh, dass es weitergeht 
und freue mich auf die Umschulung und auf den 
Start in mein neues, zweites Berufsleben.

366.300  
Anträge auf Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben  
gingen im Jahr 2021 bei der 
Renten versicherung ein.

UMSCHULUNG 
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„Die Umschu-
lung ist die 
perfekte  
Lösung für 
mich.“
Denise Imig (41),  
ehe malige Erzieherin

26 Jetzt erzählen



E ine gute Nachricht: Seit Jahren sinkt 
die Zahl derjenigen, die gegen einen 
Rentenbescheid  Widerspruch einlegen. 
Ob diese Ablehnung seitens der Ver-

waltung rechtens war, wird in sogenannten 
Widerspruchsausschüssen geprüft, die im 
gesamten Bundesgebiet tagen. Jeder Ausschuss 
ist mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter der 
Verwaltung und zwei ehrenamtlichen Mitglie-
dern besetzt. Davon ist einer Vertreter der Ver-
sicherten, einer vertritt die Arbeitgeberseite. 
Die Widerspruchsausschüsse können Entschei-
dungen der Rentenversicherung ändern oder 
weitere Ermittlungen einleiten. Die Arbeit ist 
sehr wichtig: Über die Widerspruchsausschüsse 
können Versicherte im Zweifel schneller zu 
ihrem Recht kommen, ein Gerichtsverfahren 
wird vermieden. Eine dieser ehrenamtlichen 
Ausschussmitglieder ist die 64-jährige Gabriele 
Saidole, die die Versichertenseite vertritt. In 
ihrem Hauptberuf war sie langjährig Leiterin 
des Kundenservice bei der DAK Gesundheit. Ihr 
Ehrenamt ist ihr eine Herzensangelegenheit: 
„Hinter jedem Bescheid steckt ein Mensch, ich 

kann hier direkt etwas bewirken.“ Saidole ver-
mutet, dass die kontinuierlich sinkende Zahl der 
Widersprüche unter anderem daran liegt, dass 
die Menschen sich intensiver mit ihrer Alters-
vorsorge beschäftigen. 

„Das Thema hat einen höheren Stellenwert 
bekommen. Die Menschen informieren sich 
frühzeitig und nutzen dabei auch die umfangrei-
chen Beratungsangebote der Deutschen Ren-
tenversicherung.“ Und die meisten Widersprüche 
ließen sich leicht vermeiden: „Die Hauptursache 
für Widersprüche sind fehlende Unterlagen. 
Deswegen ist ein vollständiger Versicherungs-
verlauf so wichtig“, sagt Saidole. Ab dem 55. 
Lebensjahr erhalten Versicherte alle drei Jahre 
eine persönliche Rentenauskunft mit einer Über-
sicht aller gespeicherten Versicherungszeiten 
und Angaben der bisher zu erwartenden Ren-
tenhöhe. Gabriele Saidoles Tipp: „Prüfen Sie 
bereits Ihre Renteninformation, die Sie jährlich 
erhalten, wenn Sie 27 Jahre alt sind und fünf 
Jahre sogenannte Beitragszeiten erworben 
haben. Und bewahren Sie alle relevanten Unter-
lagen als eigenes Rentenarchiv auf.“

„Hinter jedem Bescheid steckt ein Mensch“
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Widerspruchsausschüsse der Deutschen Renten-

versicherung helfen den Versicherten, wenn es bei Bescheiden zu Unstimmigkeiten kommt. 

TEXT: Jörn Paterak

Gabriele Saidole: 
„Die Zahl der  
Widersprüche sinkt 
kontinuierlich.“

Quelle: DRV

davon: Anzahl der zurückge-
wiesenen oder zugelassenen 
Widersprüche

141.000 Widersprüche

davon: 

78.000
zurückgewiesen 
(Voraussetzungen 
nicht erfüllt) 

24.900
von Kundinnen  
und Kunden selbst 
zurückgenommen  
(oft pro forma  
Widersprüche) 

38.100
Widersprüche waren 
zumindest teilweise 
erfolgreich 

Zahlen und  
Fakten

1.710.000
Rentenbescheide 2021
insgesamt bundesweit
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Da sitzt er: Hannes Steinthaler – Verzeihung: 
Dr. Hannes Steinthaler. Sehr bildschirmtaug- 
liches, schlohweißes Haar, eine ruhige, über-
legte Sprache, die sich quasi Wort für Wort ins 
Schriftliche übertragen lässt, ein feiner Humor. 
Wir begegnen uns nicht persönlich, sondern per 
Video in einem Zoom-Call. 11 Uhr vormittags 
hatte er als Zeitpunkt vorgeschlagen, denn: „Zu 
dieser Zeit sollte man beim Chef vorsprechen, 
da er nach getaner Morgenarbeit relaxed dem 
Mittag entgegensieht“, wie er in der E-Mail 
schreibt, über die wir uns verabredet haben.

Herr Dr. Steinthaler, beginnen wir mit einem 
echten Aufreger: Welche Vorurteile über  
das Alter und über das Altern stören Sie 
besonders?
Da berühren Sie bei mir einen persönlichen 
Punkt – wissen Sie, warum ich überhaupt ein-
gestiegen bin in die Alternsforschung?

Nein, aber ich hoffe, Sie verraten es mir gleich. 
Als ich mit 65 in das reguläre Rentenalter kam, 
habe ich mich häufig furchtbar über Vorurteile 
geärgert, die viele Menschen gegenüber den 
Alten haben – über Sprüche wie: „Die nehmen 
uns die Rente weg!“. Ist das wirklich so, dass 
Alte nur noch Stimmvieh und Konsummasse 
sind, denen man auf Busfahrten in Werbever-
anstaltungen etwas aufschwatzen kann? Oder 
ist nicht Alter vielmehr etwas, das wir als Gesell-

„Das Leben ist wie 
ein Weitsprung“
Mit 77 Jahren hat er sich einen lang gehegten 
Traum erfüllt und seine Promotion abgeschlossen. 
Damit ist Hannes Steinthaler einer der ältesten 
Doktoranden Deutschlands. Er sagt: Es ist nie zu 
spät, dazuzulernen. Ein Gespräch

INTERVIEW: Christian Thiele

schaft brauchen, eine Quelle der sozialen Erfah-
rungen und der emotionalen Kompetenzen im 
Zusammenleben? 

Welche Vorteile hat es denn für die Gesellschaft, 
wenn wir unser Bild vom Altern positiv erweitern, 
so wie Sie es vorschlagen?
Es geht mir eigentlich gar nicht darum, dass ich 
das Bild vom Altern erweitern möchte. Ich frage 
in meiner Forschung eher danach, wie Menschen 
ein glückliches, zufriedenstellendes Alter errei-
chen können. 

Und wie wird man alt und glücklich? 
Ich vergleiche das Leben gerne mit der Disziplin 
Weitsprung: Da ist der Anlauf die entscheidende 
Phase, den muss der Sportler trainieren, er 
entscheidet, wie weit der Sprung letztlich geht. 
Übertragen auf das Leben: Wenn ich Jugend und 
Erwachsenenalter erfolgreich bewältige, dann 
ist das Alter quasi ein erfolgreicher Abschluss 
des Weitsprungs. 

Dr. Hannes  
Steinthaler
wurde 1945 geboren. 1965 
machte er Abitur, dann 
studierte er Lehramt und 
Psychologie und arbeitete 
in der freien Wirtschaft. 
2010 ging er in Rente, 
sechs Jahre später be-
gann er zu promovieren. 
Mit seinen 77 Jahren gilt  
er als Bayerns ältester 
Doktorand. Seine 200-  
seitige Doktor arbeit trägt 
den langen Titel: „Alterns-
theorien als Grundlage für 
Prävention und Interven-
tion: Praktische Anwen-
dung der Modelle zur  
Steigerung der Lebens-
qualität im Alter“. Aktuell 
schreibt Stein thaler an 
einem Ratgeber und plant 
ein „Senioren- Kolloquium“ 
zu den Erkennt nissen aus 
seiner Doktorarbeit.
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Folglich müsste ich im jungen und mittleren 
Alter genug dafür tun, das spätere Leben gut 
bewältigen zu können?
So ist es. Das, was im Alter ganz entscheidend 
ist, die Selbstkontrolle, die Selbstdisziplin, 
die Selbstverantwortung – das sind alles 
Kompetenzen, die schon früher gelernt wer-
den sollten und müssten.

Tatsächlich ist eine Studie der Yale-Univer-
sität an fast 700 Seniorinnen und Senioren 
zu einem ganz ähnlichen Schluss gekommen: 
Die Befragten, die ihren Alterungsprozess 
positiv sehen, leben durchschnittlich 7,5   
Jahre länger als diejenigen, die ein negatives 
Bild vom Altern haben. Eine gesunde Ein-
stellung zum Altern stellt einen größeren 
Überlebensvorteil dar als ein niedriger  
Cholesterinspiegel oder Nichtraucher zu 
sein. Wer sich hingegen im Alter eher als 
Belastung für andere sieht, neigt eher zu 
sozialer Isolation und Depression. 

Sind Sie als über 70-Jähriger, der aus dem 
Uni-Betrieb längst raus war, auf Schwierig-
keiten gestoßen?
Eine unwahrscheinliche Hürde war es, als 
Externer einen Doktorvater zu finden. Ich 
habe viele Versuche gestartet – mit E-Mails, 
mit Anfragen, und lange Zeit kam tatsächlich 
nur die enttäuschende Antwort: „Für Externe 
haben wir keine Zeit, wir müssen unsere 
eigenen Leute auf die Karriereleiter bringen.“ 
Also begann ich für mich zum Thema gelin-
gendes Altern zu recherchieren und be-
stimmte Gedanken schriftlich niederzulegen. 
Dann hatte ich das Glück, dass meine Frau 
mit 51 Jahren noch ein Studium begonnen 
hat – darüber lernte ich Professor Kohls von 
der Hochschule Coburg kennen, der dann 
letztlich mein Doktorvater wurde. Und dann 
musste ich ja auch noch ein Konzept erarbei-
ten, das wissenschaftlich tragbar ist. Die 
Doktorandenvorprüfung war auch nicht ohne, 
weil man mir sagte: „Ihr eingereichtes Modell, 
das sie uns da unterbreitet haben, das können 
wir so nicht akzeptieren.“ So brauchte ich am 
Ende fünf Jahre für meine Promotion.

Ich habe großen Respekt dafür und bewundere 
Sie, dass Sie mit 77 noch Ihre Doktorarbeit 
abgeschlossen haben, und ich lese diese 
Bewunderung auch aus der Berichterstattung 
über Sie und Ihre Arbeit heraus. Freut Sie das? 
Oder ist das für Sie eher ein Zeichen von 
Stereo typen, die wir vom Altern haben? Dass 
es uns überrascht, wenn ein Mann in Ihrem 
Alter noch eine Dissertation fertigbringt?
Ich gehe auf den ersten Teil der Frage ein, 
und den kann ich beantworten mit einem 
guten „Ja“! Es freut mich riesig, dass ich das 
geschafft habe, ich klopfe mir auf die Schulter 
und bin stolz auf mich. Ich habe drei Söhne, 
und ich will ihnen damit auch zeigen: „Gib 
nicht auf, denn wenn du etwas wirklich willst, 
kannst du es meist auch schaffen!“ Für mich 
ist Menschsein eine Aufgabe. Und da ist es 
auch nicht einfach mit Erfahrung getan, son-
dern ich muss selbst Hammer und Nagel in 
die Hand nehmen, man muss sich sein Altern 
basteln! Die fünf Jahre der Dissertation 
waren wirklich Kärrnerarbeit. Aber für mich 
war es das große Ziel, mein Projekt mit Erfolg 
abzuschließen – diesen Ehrgeiz hatte ich 
schon immer im Leben. 

 

 1  Bleiben Sie körperlich 
aktiv – mit mindestens 
30 Minuten Bewegung 
oder Sport täglich. 

 2  Lernen Sie dazu und 
fordern Sie damit auch 
Ihr Gehirn regelmäßig!

 3  Gesunde Ernährung, 
ausreichend Schlaf, 
Normalgewicht und 
moderater Alkohol-
konsum tragen zu 
einem gesunden 
Lebens stil bei.

 4  Pflegen Sie stärkende 
Beziehungen zu Part-
nerin, Verwandten, 
Freundinnen, Nach-
barn etc., auch zu  
jungen Menschen.

 5  Verschaffen Sie sich 
immer wieder positive 
Emotionen, etwa 
durch Dankbarkeits-
übungen und einen 
positiven Blick auf  
Ihr Alter. 

 6  Und akzeptieren Sie 
mit Gelassenheit, 
wenn etwas länger 
dauert oder nicht 
mehr so gut klappt wie 
früher – dafür können 
Sie sich jetzt mehr 
 helfen lassen.

Tipps: So 
altern Sie 
richtig 

6 TIPPS

Schon vor der Rente durch 
Prävention fit bleiben:  
www.rv-fit.deFO
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DIE AUFLÖSUNG:
1. Das Buch verfasste Thomas Mann, der im Jahr 1929 für sein Werk „Die Buddenbrooks“ den Nobelpreis für Literatur erhielt. 2. Kigali. Hier begann 
auch der Völkermord an den Tutsi im Jahre 1994. Die Stadt verlor dabei etwa 100.000 Einwohner, im ganzen Land starben etwa eine Million Menschen 
in nur 100 Tagen. 3. Der mit  zehn Millionen Schwedischen Kronen dotierte Preis ging an den Schweden Svante Pääbo. Der in Leipzig tätige Evolutions-
biologe gilt als Begründer der Paläogenetik. 4. Amanda Gorman. Sie wurde 1998 in Los Angeles geboren und ist auch als Lyrikerin und Aktivistin aktiv. 
5. Manuela Schwesig (SPD). Sie ist seit dem 4. Juli 2017 in diesem Amt tätig und außerdem Vorsitzende der SPD Mecklenburg-Vorpommern. 6. Den 
Hauptpreis für den Besten Film erhielt „Coda“. Darin geht es um eine 17-Jährige, die das einzige hörende Mitglied ihrer ansonsten gehörlosen Familie 
ist. 7. Im Suezkanal. Das Schiff blockierte so die Durchfahrt fast eine Woche lang. 8. In Belarus, ehemals Weißrussland. Sie werfen ihm Wahlbetrug 
vor. 9. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gehört zum Europarat und wurde 1959 in Straßburg errichtet. 10. Im Mannheimer 
Nationaltheater am 13. Januar 1782. 11. „Nascita di Venere“, auf Deutsch „Die Geburt der Venus“, ist ein Gemälde von Sandro Botticelli. Es stellt die 
Ankunft der römischen Göttin Venus an der Küste von Paphos dar. 12. Mit dem „Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung“ von 1889 
fiel in Deutschland der Startschuss für die gesetzliche Rentenversicherung. Schon sechs Jahre vorher wurde die gesetzliche Krankenversicherung ge-
gründet und fünf Jahre vorher die Unfallversicherung. 13. Richard von Weizsäcker war 1981 bis 1984 Regierender Bürgermeister von Berlin und von 
1984 bis 1994 der sechste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. 14. Der norwegische Künstler Edvard Munch. Das Werk ist in Oslo in 
einem eigens ihm gewidmeten Museum ausgestellt.

Na, alles gewusst?  
Für die Anworten bitte  
einmal das Heft drehen!

SELBSTTEST

1   Wer schrieb den Roman  
„Der Zauberberg“? 

2   Wie heißt die Hauptstadt von 
Ruanda? 

3    Wer erhielt 2022 den Nobelpreis 
für Medizin? 

4   Wie heißt die US-amerikanische 
Schriftstellerin, die bei der  
Amtseinführung von Präsident 
Joe Biden im Januar 2021 ihr  
viel beachtetes Gedicht  
„The Hill We Climb“ vortrug? 

5    Wie heißt die Ministerpräsidentin 
von Mecklenburg-Vorpommern? 

6   Welches Werk gewann im ver- 
gangenen Jahr den Oscar für den  
besten Film? 

7   In welchem Kanal lief das  
Con tainerschiff „Ever Given“  
im März 2021 auf Grund? 

8   In welchem Land protestierten 
die Menschen seit Jahren gegen 
den Präsidenten  Alexander 
 Lukaschenko und warum? 

9   Wo befindet sich der  
Europäische Gerichtshof  
für Menschenrechte? 

10     In welcher Stadt wurde Schillers 
„Die Räuber“ uraufgeführt? 

11    Von welchem italienischen  
Maler stammt das berühmte,  
in den Uffizien in Florenz aus- 
gestellte Renaissance-Werk  
„Die Geburt der Venus“? 

12   Seit wann gibt es die gesetzliche       
Rentenversicherung? 

13   Welcher spätere Bundespräsi-
dent war zuvor Bürgermeister 
von Berlin? 

14    Wer malte das Bild „Der Schrei“? 

Hätten Sie es gewusst?
In vielen Einstellungsverfahren ist es mittlerweile üblich, auch 

das Allgemeinwissen der Bewerber zu überprüfen. Wir haben ein 
paar Fragen zusammengestellt. Viel Spaß beim Bildungs-Check.
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Entwicklung und Herstellung
im eigenen Haus

www.kraeuterhaus.de
Bestell-Telefon: 07334/96540

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

Anzeige

JA, ich möchte mich selbst überzeugen!

GRATIS-TESTGRATIS-TEST

Zusammen mit meiner ersten 
Bestellung erhalte ich als Dankeschön
kostenlos und versandkostenfrei*

Vitamin C 600 Supra-Kapseln, 60 Stück

Zur Unterstützung Ihres Immunsystems!

✃GRATIS-TEST-Bestell-Coupon hier abtrennen, 
ausfüllen und einsenden!

Bestellung bitte an:

Tel.: 07334/96540  
Fax: 07334/965444
Abteilung 44
www.kraeuterhaus.de

Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstr. 47,  Abt. 44 
73342 Bad Ditzenbach

Außerdem erhalte ich kostenlos den großen Sanct-Bernhard-
Gesundheitskatalog mit über 900 Naturheilmittel- und 
Kosmetikartikeln sowie ein wertvolles Kosmetik-Probeset!

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:
 Bestell-Nr.       Artikel          Menge    Einzelpreis    Gesamtpreis

  96133    Vitamin C 600 Supra-Kapseln  1 GRATIS

versandkostenfrei

**

Name, Vorname

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon (falls Rückfragen)    Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

/

zj230144

GUTSCHEIN-Nr. 44
auch online einlösbar!

2-Monatspackung 
*FÜR ALLE NEUKUNDEN

www.kraeuterhaus.de         Bestell-Telefon: 07334/96540

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.kraeuterhaus.de
Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.kraeuterhaus.de/datenschutz

Täglich 1 Kapsel! Mit B-Vitaminen, Jod, 
Zink und Ginkgo-biloba-Extrakt!

Best.-Nr. 81 180 Kapseln z 13,50
ab 3 Packungen nur z 12,00

Best.-Nr. 129 120 Kapseln für 4 Monate z 8,50
Best.-Nr. 135 300 Kapseln für 10 Monate z 17,50

Gedächtnis-Kapseln

Best.-Nr. 1844 60 Kapseln z 13,00
Best.-Nr. 1845 180 Kapseln z 33,00

Bio-Hagebutten-Pulver

Best.-Nr. 563 500-g-Dose z 12,00
ab 3 Dosen nur z 11,00

Kürbiskernöl aus kontrolliert biologischem
Anbau. Gut für Blase und Prostata.

Kürbiskernöl-Kapseln

Best.-Nr. 162 150 Kapseln z 7,50
Best.-Nr. 161 400 Kapseln z 17,50

Tragen zu einem normalen Fettstoffwechsel 
und einer normalen Leberfunktion bei.

Magnesium trägt zu einer normalen Funktion der Muskeln, insbesondere bei
Sport und körplicher Anstrengung bei. Magnesium fördert so das Wohlbe-
fi nden – auch nachts – durch lockere, entspannte Muskeln und Waden.
Jede Kapsel enthält 400mg reines Magnesium und deckt den Tagesbedarf 
eines Erwachsenen!

Magnesium 400 supra 1x täglich!

Best.-Nr. 105 90 Kapseln für 6 Wochen z 12,50
+ 1 Packung GRATIS im Februar!

Curcuma-Kapseln mit Cholin

Hyaluronsäure-Kapseln 400mg

Best.-Nr. 843 120 Kapseln z 24,50
ab 3 Packungen nur z 21,50

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut, des Bindegewebes und 
der Gelenkfl üssigkeit. Bemerkenswert ist ihre Fähigkeit, große Mengen Wasser 
an sich zu binden. Jede Kapsel enthält 80mg Vitamin C und 400 mg reine 
Hyaluronsäure, das zur Kollagenbildung beiträgt.

Augenfit2 1zum zum 
Preis Preis 
vonvon

Aktion im Februar 2023!

Jede Kapsel enthält 12mg Lutein, 
2 mg Carotinoide, 0,6 mg Zeaxan-
thin, 100mg Heidelbeer-Extrakt,
10mg Vitamin E und 2,8mg Vitamin 
B2 sowie 4 mg Zink, 409,5µg Vit-
amin A, 20 µg Selen. Zink und die 
Vitamine A und B2 tragen zur Erhal-
tung einer normalen Sehkraft bei. 
Ein wertvoller Beitrag zur Gesund-
erhaltung Ihrer Augen.

(je 1kg = z24,00/z22,00)

100 % reines Bio-Hage-
buttenpulver, mikrofein 
vermahlen. Zur Anrei-
cherung von Smoothies, 
Shakes, Müslis oder zur 
Vermischung mit Saft.
Glutenfrei, vegan.

DE-ÖKO-001

Best.-Nr. 1790 240 Kapseln für 40 Tage z 21,50
Best.-Nr. 1791 3er Packung z 57,00

Gelenkfi t-Kapseln mit Glucosamin + Chondroitin
Gelenkfi t-Kapseln enthalten Calcium, Magnesium, die Vitamine B1, B2, B6, B12, 
C, Niacin, Pantothensäure, Folsäure und Biotin sowie die Mucopolysaccharide 
Glucosamin und Chondroitin, die natürliche Bestandteile des Bindegewebes, 
der Knorpel und der Gelenkfl üssigkeit sind.

Grünlippmuschel-Kapseln
Neuseeländische Grünlippmuscheln (Perna canaliculus) enthalten Glycosamino-
glykane (GAG), die beim Menschen natürlicherweise im Bindegewebe, den 
Gelenkknorpeln und der Gelenkfl üssigkeit („Gelenkschmiere“) vorkommen. 
Jede Kapsel enthält 500mg reines Grünlippmuschel-Konzentrat.

Best.-Nr. 805 150 Kapseln für 2 Monate z 12,50
Best.-Nr. 1850 300 Kapseln für 4 Monate z 23,00

Best.-Nr. 209 150 Tabletten z 6,00
ab 3Packungen nur z 5,50

Vitamin D3 spielt eine wichtige Rolle
für Knochen, Zähne + Immunsystem.

Vitamin D3 2.000 I.E.

 



U nd wenn ihr ein Wort nicht kennt, 
dann schlagt ihr das zu Hause im 
Brockhaus nach“, sprach der Leh- 
rer, und ich schaute mich hilfe- 

suchend um. Brockhaus? Meine Mitschüle-
rinnen schienen sich nicht so zu wundern wie 
ich. Na gut. Zurück am heimischen Küchen-
tisch fragte ich meine Mutter, ob sie was mit 
dem Begriff anfangen könne. Das sei ein 
Lexikon, erklärte sie mir. Aber Leute wie  
wir hätten es nicht im Regal stehen. Wir hät-
ten doch diese praktische Lexikon-CD-ROM, 
in der man auch vieles nachschlagen könne.  
Ich war die Erste – und bisher Einzige – in 
unserer Familie, die studiert hat. Erst in den 
letzten Jahren, lange nach meinem Abi und 
Studium, konnte ich mir bestimmte Umstände 
und Erlebnisse im Nachhinein erklären und 
lernte, dass sie damit zu tun haben mussten, 
dass ich nicht in einem Akademikerhaus- 
halt groß geworden bin. Wir hatten also kein 
Lexikon im Bücherregal stehen. 

McDonalds statt Museum
Unsere Wochenenden verbrachten wir im 
Gegensatz zu anderen Familien in meinem 
Umkreis nicht im Museum oder auf Ausflügen, 
sondern bei McDonalds oder im Lokal guter 
Freunde. Ich konnte als Fünfjährige perfekt 
Tavla spielen, das griechisch-türkische Back-
gammon. Mit meiner wachsenden Begeiste-
rung für Literatur, Kunst und Schauspiel aber 
konnte niemand in meiner Familie etwas 
anfangen. 

Wer ist eigentlich 
dieser Brockhaus?
Zugang zu Bildung ist keine Selbstverständ-
lichkeit, der Weg zum Wissen oftmals lang 
und nicht selten steinig. Zuzugeben, dass 
man etwas nicht weiß, ist darum keine 
Schande, findet unsere Autorin.  

TEXT: Ninia LaGrande 

In einer Aufnahmeprüfung an der Uni musste 
ich einen Text von  Peter  Handke interpretie-
ren. Ich hatte noch nie von ihm gehört und 
zerriss die Geschichte vor den beiden alten 
Professoren: Kindisch sei das, was ich da 
gerade gelesen hätte, aus meiner Sicht keine 
gute Literatur.  Handke hat später sogar den 
Nobelpreis für Literatur gewonnen, aus mei-
ner Sicht nicht verdient, aber die Prüfung 
bestand ich natürlich trotzdem nicht. 

Aus mir ist trotzdem was geworden. Ich 
habe dann einfach etwas studiert, bei dem 
ich nicht beweisen musste, dass ich eh schon 
alles weiß. Was ich aber vor allem gelernt 
habe: Nachfragen und zugeben, dass man 
etwas nicht kennt, ist nicht unangenehm. Wer 
darauf arrogant oder belächelnd reagiert, ist 
bloß ein elitärer Fatzke. Zugang zu Bildung 
kann auch Spaß machen, wenn wir alle nicht 
mehr so tun, als wäre manches Wissen ange-
boren. Und im Zweifel kann ich ja immer noch 
nachschlagen. Einen  Brockhaus besitze ich 
immer noch nicht – aber inzwischen gibt es 
ja, Gott sei Dank, das Internet!
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Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

62% Preisvorteil!
Markenartikel 
zu Bestpreisen

* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlung des  Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz fi nden Sie auf: www.personalshop.com

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“ H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitäts standard H Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

#

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-P.

25%
Neukunden-Rabatt 
auf ALLE Artikel!

   & 0 69 / 92 10 110Bestellen leicht gemacht!
bestellen@personalshop.com

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):  Frau  Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geb. Datum:    E-Mail:

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,99

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung NEUKUNDEN-
PREIS

41.241.380 Strickfl eece-Jacke grau-melé € 29,99
41.241.393 Strickfl eece-Jacke dunkelblau-melé € 29,99
41.241.407 Strickfl eece-Jacke anthrazit-melé € 29,99

www.personalshop.com
25% Rabatt auf ALLES erhalten Sie auf

1. Loggen Sie sich mit Ihrem PIN-Code                            im Shop ein.
2. Ihr 25% Rabatt wird automatisch bei allen Artikeln berücksichtigt.
3. Schließen Sie Ihre Bestellung ab!

D 3 0 8 0 4
SO SPAREN SIE 25%:

FAX 069 / 92 10 11 800

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über Aktionsangebote zu informieren. Dem können Sie jederzeit widersprechen. 

BESTELLSCHEIN                       mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 8 0 4

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus 
Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6404 Polling in Tirol, Gewerbezone 16, 
Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, offi ce@personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem 
Tag, an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem Wider-
ruf zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt 
30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befi ndet. 
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, A-6404 Polling in Tirol. 
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Flauschig-weiche Herren-
Strickfl eece-Jacke 

• Strapazierfähig aus 
100% Polyester • Außen 
supersofte Strickoptik • 
Innen flauschig weiches 
Fleece • Frontreiß verschluss 
mit Windschutz • Zwei 
senkrechte Reißverschluss-
Taschen an der Front 
• Praktisch: Wind- und 
wasserabweisend
• Elastische Bündchen
¬ F z L X

Flauschig-weiche Herren-

29. 99
€

Sie sparen € 50,-
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 79,99
Personalshop-Preis 39,99

NEUKUNDEN-PREIS

„Tolles Produkt!“
Tragekomfort, Passform, Aussehen, 

es passt einfach alles. Wird sicher mein 
Lieblingsbekleidungsstück.

Mehr Bewertungen online

Das sagen Kunden:

anthrazit-
melé

dunkelblau-
melé

grau-
melé

Atmungsaktiv und 
schnelltrocknend

Größen
M L XL XXL 3 XL

#

D30804 Zukunft jetzt DRV Bund 200x260.indd   1D30804 Zukunft jetzt DRV Bund 200x260.indd   1 09.12.2022   12:39:3409.12.2022   12:39:34

Ninia LaGrande
Die Moderatorin 
und Autorin lebt  
mit Mann und Kind 
in Hannover. Ihr 
Buch „Von mir hat 
es das nicht!“  
(Blaulicht, 2019) 
handelt von den  
Herausforderungen 
des Elternseins.
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Gründerzeit: Wie 
Sozialunterneh-
mer Gutes tun
Sie bohren Brunnen und 
kämpfen gegen Müll. Damit 
verdienen Start-up-Unter-
nehmen Geld und verbes-
sern die Gesellschaft.

Gemeinsam 
besser: Neuer 
Trend Jobsharing
Wer sich in der Arbeitswelt 
Führungsaufgaben teilt, 
vermeidet nicht nur Stress, 
sondern ist auch erfolg-
reicher und kreativer.

Gute Besserung: 
Im Kampf gegen 
Long Covid 
Hunderttausende leiden 
unter den Spätfolgen von 
Corona. Welche Reha-Mög-
lichkeiten bietet die Deut-
sche Rentenversicherung? 

Nächstes Heft: Das mach ich selbst Nr. 02 | 23 
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JETZT SCHMUNZELN

Ich habe Ihnen den Link  
zu Wikipedia per 

WhatsApp gesendet.  
Da gibt es auch gute Bilder!

So, die Zeit ist 
rum, gebt  
bitte alle eure 
Hefte ab

(Klassenarbeit zum Thema Französische Revolution)

Haben Sie Fragen oder  
suchen Sie weiterführende 
Informa tionen? Nutzen Sie die 
kosten freie zentrale Service-
nummer oder die Website:

Ihr Weg zur Deutschen 
Rentenversicherung:

deutsche-rentenversicherung.de

0800 1000 4800
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Greenpeace e.V.
Hongkongstraße 10
20457 Hamburg

Ich leiste einen Beitrag von monatlich:
 5 €    10 €    15 €   oder €

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ Wohnort

IBAN  (Greenpeace teilt diese Daten nicht mit Dritten)

D E
Ich ermächtige Greenpeace e.V. Zahlungen mittels Lastschrift von meinem
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
Greenpeace e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Greenpeace Gläubiger Identifi kationsnr: DE06GPD00000328012 Ihre
Mandatsreferenz teilen wir Ihnen mit dem Dankschreiben mit.
Datum Unterschrift

Ich möchte dem Greenpeace-Bildband
„Die Farben der Arktis“ zugesandt bekommen:

Ja (405956)      Nein (405957)

Ihre Adressdaten werden im Rahmen des Förderer-Service genutzt, um 
Ihnen Informationen zu Ihrer Fördermitgliedschaft und unseren Aktivitäten 
zukommen zu lassen. Dieser Nutzung können Sie jederzeit widersprechen.

Ja, ab jetzt helfe ich regelmäßig!
Entgelt
zahlt 

Empfänger

Greenpeace e.V., Hongkongstr. 10, 20457 Hamburg; V.i.S.d.P.: L. Künzer; Stand 02/2023

Jetzt Fördermitglied bei Greenpeace werden!
Diesen Abschnitt bitte als Postkarte verwenden, entlang der Linien ausschneiden und an Greenpeace senden.

Die Eisbären sind für ihre 
Nahrungssuche auf das 
Eis angewiesen. Durch die 
Erderwärmung verlängert sich 
die eisfreie Zeit, in der die Tiere 
keine Beute machen können. 
Viele Eisbären erkranken 
oder verhungern. Nirgendwo 
sind die Folgen der globalen 
Erwärmung so spürbar wie in 
der Arktis. Klimaforscher:innen 
prognostizieren, dass die arktische 
See schon in nicht allzu ferner 
Zukunft im Sommer komplett 
eisfrei sein kann und auch bei 
uns wird dies zu häufigeren 
Wetterextremen führen, wenn 

die CO2-Emissionen nicht signifikant heruntergefahren 
werden. Doch was für die Eisbärenund andere Tiere der 
Arktis den sicheren Tod bedeutet, kommt der Ölindustrie 
gerade recht. Nun wird der Weg frei zu den riesigen 
Ölvorkommen, die unter dem Eis vermutet werden.

Jetzt Arktisschützer werden
Deshalb kämpft Greenpeace seit Langem gegen die 
zerstörerische Ausbeutung der Arktis durch die Ölindustrie. 
Mit Erfolg: Ölkonzerne wie Shell und Equinor (früher 
Statoil) zogen sich aus der Arktis zurück. Die jahrelangen 
Proteste und Aktionen von Umweltschützern haben mit 
zu diesen Erfolgen beigetragen. Doch der Wettlauf um die 

Rohstoffe wird weitergehen. Deshalb fordert Greenpeace 
ein Schutzgebiet für die gesamte Arktis, in dem sämtliche 
wirtschaftlichen Aktivitäten dauerhaft verboten sind.

Helfen Sie Leben zu retten
Bereits mit fünf Euro im Monat können Sie Fördermitglied 
von Greenpeace werden. So helfen Sie, die Arktis, die dort 
lebenden Eisbären und andere bedrohte Tiere zu schützen. 
Wenn unser Schiff „Arctic Sunrise“ unterwegs ist, kostet 
das rund 5.000 Euro pro Tag. Deshalb: Spenden Sie jetzt 
online unter greenpeace.de/jetzt oder füllen Sie die 
Postkarte aus und schicken Sie sie an uns zurück. Die 
Natur wird Ihnen dankbar sein!

Ihre Vorteile als 
Fördermitglied
Service-Scheckheft 
mit wertvollen Informationen 
und Angeboten 

Greenpeace-Nachrichten 
4 x im Jahr frei Haus 

Spendenbescheinigung, 
da steuerlich absetzbarer 
Förderbeitrag

Jederzeit kündbare 
Mitgliedschaft 

Werden Sie noch heute 
Fördermitglied! 
Als Willkommensgeschenk 
erhalten Sie den Greenpeace-
Bildband „Die Farben 
der Arktis“.

Bildband 
gratis!

Drama
am Pol
Drei Monate lang hat die Eisbärenmutter 
ihre Babys in der Geburtshöhle versorgt, 
ohne auch nur einmal auf Nahrungssuche 
zu gehen. Nun müssen die kleinen Eisbären 
ins Freie, um das Jagen zu lernen. Doch die 
Temperaturen steigen und das Eis schmilzt. 
Das erschwert die Jagd und raubt die Kraft 
der geschwächten Mutter und ihrer Jungen. 
Hunger bedroht die kleine Familie.
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Die zukunft jetzt  
im Abo und online

jetzt abonnieren

Sichern Sie sich jetzt  
Ihr kosten loses  
Abonnement des  
Magazins!

Robin Doc: Ein 
Superheld im 
Kittel
Porträt: Der in Berlin 
lebende Mediziner 
 Joachim  Höfner kümmert 
sich ehrenamtlich um 
Menschen, die keine 
Kranken versicherung 
haben und andernorts 
nicht behandelt werden 
können. 

„Betroffene 
fürchten eine 
Stigmatisierung“ 
Interview: Vor zwölf  
Jahren nahm sich der  
Torhüter  Robert Enke 
wegen seiner Depression 
das Leben. Seine Witwe 
 Teresa  Enke engagiert 
sich seitdem im Kampf 
gegen die Erkrankung.  
Ein Gespräch.

Füreinander da: 
Ziemlich beste 
Pfleger
Engagement: Immer 
mehr Menschen ver- 
sorgen ihre erkrankten 
Angehörigen zu Hause – 
eine Gratwanderung  
zwischen Glück und  
Erschöpfung. Drei  
Familien haben uns  
ihre Geschichte erzählt. 

Bestellen Sie jetzt Ihr  
persönliches Heft unter: 
zukunft-jetzt-magazin.de.  
Vier mal im Jahr – immer  
kostenlos, immer spannend!

Entdecken Sie noch viele weitere unserer Themen  
rund um die Deutsche Rentenversicherung unter: 
www.zukunft-jetzt-magazin.de 

jetzt lossurfen


