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Von damals bis heute: Ein Jahrhundert 
europäischer Lebensgeschichten

SHARE, der „Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe“ ist ein groß angelegtes europäisches 
Forschungsprojekt, das sich dem Leben europäischer 
Frauen und Männer von Portugal über Österreich bis Estland 
widmet. Nach den beiden ersten Befragungen, die sich mit 
den aktuellen Lebensbedingungen von über 45.000 
Europäern über 50 beschäftigten, sammelten die Interviewer 
im Jahre 2008 Informationen über den gesamten 
Lebensverlauf der Teilnehmer: 

 - Wie sind Sie aufgewachsen?
 - Wo sind Sie zur Schule gegangen?
 - Wie haben sich Ihr Berufsweg und Ihr 
  Familienleben entwickelt?
 - Waren Sie ein gesundes Kind?
 - Wann sind Sie in Pension gegangen?

Die SHARELIFE-Befragung ermöglicht den Vorstoß in ein 
enorm wichtiges Feld der Bevölkerungsforschung: Es ist nun 
endlich möglich herauszufinden, wie sich die 
Lebensbedingungen in jungen Jahren auf das spätere Leben 
auswirken, und wie individuelle Lebensentscheidungen der 
einzelnen Personen von Staat und Sozialpolitik beeinflusst 
werden. Dieses Wissen trägt dazu bei, besser auf die 
Bedürfnisse der Bevölkerung über 50 eingehen zu können 
und in Folge die allgemeine Lebensqualität zu erhöhen.

All dies wäre ohne die Zeit und das Engagement unserer 
45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht möglich! 
Nochmals vielen Dank dafür! Bevor wir nun die vierte 
Befragungsrunde von SHARE starten, möchten wir einige 
der interessantesten Ergebnisse unserer letzten 
Befragungsrunde „SHARELIFE“ mit Ihnen teilen.

Wir in Europa: So viel gemeinsam und doch so 
unterschiedlich

Lebenslange Ungleichheiten
Es ist traurig aber leider noch immer wahr: Kinder aus ärmeren 
Haushalten bleiben häufig für ihr gesamtes Leben lang arm. Es 
gibt aber auch eine gute Nachricht: Sinnvolle Sozialpolitik kann 
Abhilfe schaffen. Sobald die Abwärtsspirale einmal durch 
gezielte staatliche Hilfe durchbrochen wurde, führen viele 
Menschen ein unabhängiges und zufriedenes Leben bis ins 
hohe Alter. 

Chancengleichheit?
Die Welt hat sich vor allem für Frauen im letzten Jahrhundert 
stark verändert. Die Gründung und der Ausbau des Sozialstaats 
hatte einen starken Einfluss auf ihr Leben: Immer mehr Frauen 
verfolgen flexible Laufbahnen die ihnen durch berufliche Ein- 
und Ausstiege ermöglicht wurden. Dieser Trend zeigt sich zwar 
in ganz Europa, aber es gibt noch immer große Unterschiede 
zwischen den europäischen Ländern, die sich auf 
unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen zurück- 
führen lassen.

Die Spuren des Krieges
Fast fünf Prozent aller Europäer im Alter über 50 wurden seit 
dem 2. Weltkrieg Opfer von Verfolgung. Diese Zeit der 
Belastung und Unterdrückung in jungen Jahren hat ernste 
negative Konsequenzen für Gesundheit und Zufriedenheit über 
das gesamte spätere Leben hinweg. Verantwortung für die 
Opfer von Verfolgung zu übernehmen ist daher noch immer 
eine ganz zentrale politische Aufgabe.

„Frühauszieher“ oder „Nesthocker“?
Während die Nordeuropäer im Schnitt mit schon 20 Jahren das 
Elternhaus verließen, zogen die Ost- und Südeuropäer mit 

durchschnittlich erst 25 Jahren aus. Auch hier wird wieder der 
Einfluss des Staates deutlich: Während in Ländern mit 
Programmen für sozialen Wohnungsbau eher früh 
ausgezogen wird, tragen Steuervorteile für Eigenheime eher 
dazu bei, dass es längere „Nesthocker“ gibt. 

Keine Angst vor dem Zahnarzt!
Das Versäumnis von regelmäßigen Kontrolluntersuchungen 
beim Zahnarzt hat negative Folgen für Gesundheit und 
Lebensqualität, vor allem im fortgeschrittenen Alter. In 
Ländern, in denen viele zahnärztliche Behandlungen privat 
bezahlt werden müssen und die Anzahl der Zahnärzte niedrig 
ist, ging über die Hälfte der Befragten in jungen Jahren nicht 
regelmäßig zum Zahnarzt .Viele tun dies auch im späteren 
Leben nicht – mit merklichen Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden.

Arbeitslosigkeit ist gesundheitsschädlich
Arbeitslosigkeit ist ein einschneidendes Ereignis und hat 
negative Auswirkungen auf die lebenslange Gesundheit. 
SHARELIFE zeigt jedoch, dass staatliche Unterstützung 
diese langfristigen Gesundheitseinbußen abmildern kann. 
Vor allem in Zeiten der Wirtschaftskrise, wenn zahlreiche 
Unternehmen schließen oder entlassen müssen, ist 
umfassende Arbeitslosenunterstützung besonders wichtig 
um die Gesundheitsrisiken für Betroffene zu verringern.

Aktiv in der Pension
In Europa gibt es erstaunliche Unterschiede in Bezug auf 
ehrenamtliche Tätigkeiten von Pensionisten. Insbesondere 
Personen, die im mittleren Alter schlechte 
Arbeitsbedingungen ertragen mussten, engagieren sich in 
der Pension deutlich weniger oft ehrenamtlich. Dagegen ist in 
Ländern, die in bessere Arbeitsqualität investieren, das 
Ehrenamt unter Pensionisten beliebter.
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