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Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels verfolgt das Projekt VHAlt 
das Ziel, grundlegende Erkenntnisse über die Ausprägungen und Determinanten 
des in der Bevölkerung in Deutschland vorherrschenden (Miss-)Verständnisses 
sowie der Haltungen zum Thema Altersvorsorge und den Konsequenzen im Hin-
blick auf das vorsorgebezogene Verhalten zu gewinnen. Das Projekt wird geleitet 
von Prof. Dr. Carmela Aprea (Universität Mannheim) und Prof. Dr. Silke Übel-
messer (Universität Jena) und wird durch das Fördernetzwerk Interdisziplinäre 
Sozialpolitikforschung vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert. 
Weitere Informationen zum Projekt können der Projektwebsite entnommen 
werden. 

Der Newsletter berichtet über die Aktivitäten der letzten Monate. 
 

Begleitgruppentreffen 
 

Im Januar fand erstmalig ein Treffen mit den Mitgliedern der Begleitgruppe in 
Mannheim statt. Der Begleitgruppe gehören Frau Dr. Leila Akremi vom For-
schungsnetzwerk Alterssicherung (FNA) der Deutschen Rentenversicherung 
Bund, Herr Dr. Stefan Mondorf vom Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA), Herr Ingo Schäfer vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) 
und Herr Martin Seyfer, Lehrer an einem Wirtschaftsgymnasium, an. Bei diesem 
Treffen wurden sowohl der aktuelle Stand als auch zukünftige Schritte vorge-
stellt. Dabei konnte die Begleitgruppe durch die unterschiedlichen Perspektiven 
ihrer Mitglieder bereits viele hilfreiche Anmerkungen mit auf den weiteren Weg 
geben. 
 

Interviewstudie 
 

In den Monaten Mai bis Juli 2020 wurden je 12 Interviews in Ost- und West-
deutschland mit Personen der Zielgruppe des Projekts geführt. Um einen mög-
lichst vielfältigen Eindruck zu gewinnen, wurden die Befragten nicht nur anhand 
ihres Wohnortes, sondern auch mit Bezug auf ihr Alter, Geschlecht und ihre zu 
diesem Zeitpunkt ausgeübte Berufstätigkeit ausgewählt. Die Interviews werden 
derzeit ausgewertet. Eine erste Analyse deutet darauf hin, dass verschiedene 
Missverständnisse in der Bevölkerung im Hinblick auf die Funktionsweise des Al-
tersvorsorgesystems in Deutschland und dessen Herausforderungen vorhanden 
sind, welche sich möglicherweise auch auf die Haltungen und das Verhalten der 
Interviewten auswirken.  

Telefonbefragung (CATI)   
Im vierten Quartal 2020 wird die repräsentative Telefonbefragung (CATI) von 
1000 Personen im erwerbsfähigen Alter in ganz Deutschland durchgeführt. Im 
Mittelpunkt stehen Fragen zum Verständnis, zu den Haltungen und zum Verhal-
ten in Bezug auf das Thema Altersvorsorge. 
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Bei der Telefonbefragung ist insbesondere das Informationsexperiment hervor-
zuheben. Durch Informationen zum demografischen Wandel, die nur einem Teil 
der Befragten gegeben werden, soll untersucht werden, ob sich kausale Effekte 
auf das persönliche Vorsorgeverhalten und die Beurteilung der Reformen iden-
tifizieren lassen. Bei der Auswertung wird ein besonderes Augenmerk auf etwa-
igen Unterschieden bei verschiedenen Gruppen von Befragten liegen, wie bei-
spielsweise zwischen Ost und West oder zwischen Männern und Frauen. 

Corona-Pandemie 
 

Es ist davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie auch einen Einfluss auf die 
Altersvorsorge hat. Dies kann ein indirekter Einfluss sein, der zum Beispiel von 
einer allgemein größeren Unsicherheit verursacht wird; es kann sich auch um 
einen direkten Einfluss handeln, wenn sich bedingt durch die Corona-Pandemie 
die finanzielle Situation langfristig verändert. Wegen der zu erwartenden großen 
Bedeutung wird das Thema bereits seit dem Frühjahr 2020 im Projekt bedacht.  

Schon in den Interviews wurden die Befragten sowohl nach den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf ihre persönliche Situation als auch auf das System der 
Altersvorsorge gefragt. Die Corona-Pandemie wird auch in der Telefonbefragung 
eine Rolle spielen. 
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