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Lernen bis zum Rentenalter?

Die Beteiligung an beruflicher Fortbildung ist in Deutschland mit zunehmendem Alter der 
Beschäftigten rückläufig. Dieser Trend muss aber angesichts der demografischen Ent-
wicklung dringend korrigiert werden, wenn die Zukunftsfähigkeit von Arbeit und Beschäfti-
gung am Standort Deutschland gesichert werden soll. Vorbei sind die Zeiten, wo Investiti-
onen in Ältere, zu denen auch Fortbildungen gehören, als nicht mehr lohnend angesehen 
wurden. Inzwischen wächst die Überzeugung, dass die (arbeits-) lebenslange Teilnahme 
an beruflicher Weiterbildung nahezu selbstverständlich sein sollte.
 
Die folgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Weiterbildungsbeteiligung nach Al-
tersgruppen in der Zeit von 1979 bis 2003 auf der Grundlage von neun Erhebungen:

Ältere Arbeitnehmer und Weiterbildung

Weiterbildungsbeteiligung Älterer , Quelle: Fraunhofer IAO nach: BMBF, Berichtssystem Weiterbildung IX, 2005

Der Erhalt der Lernfähigkeit im Beruf hängt stark von den Lernanreizen ab, die der jewei-
lige Arbeitsplatz bietet. Wenn Beschäftigte immer wieder neue Herausforderungen bewäl-
tigen müssen und abwechslungsreiche Tätigkeiten verrichten, bleiben sie eher geistig 
und physisch fit. Auch bei einfachen Tätigkeiten sollten diese Kriterien bei der Gestaltung 
von Arbeitsabläufen eine Rolle spielen.

Das Lernverhalten und das Lernvermögen ändern sich mit dem Alter: geistige Schnellig-
keit und Merkfähigkeit nehmen tendenziell ab, aber im gleichen Maß wachsen die Ver-
knüpfungen der Erfahrungen und die sozialen Kompetenzen. 

Daraus folgt, dass ältere Beschäftigte anders lernen. Sie lassen sich für Fortbildungen 
gewinnen, wenn

sie ihre Erfahrungen mit dem neuen Lernstoff verbinden können
der intensive Austausch in einer Gruppe möglich ist
wenn das Praxis- und Anwendungswissen im Vordergrund steht
wenn sie Lösungen selber erarbeiten können

Lernentwöhnte Mitarbeiter/innen benötigen zusätzlich 

zeitliche Spielräume zum Lernen, die ein individuelles Lerntempo zulassen
Vermeidung angstauslösender Konkurrenzsituationen während des Lernens
einen Focus auf ihre Potenziale statt auf Defizite
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Einen Mentalitätswandel auf 
dem Arbeitsmarkt fordert NRW- 
Arbeitsminister Karl-Josef Lau-
mann. „Es können mehr ältere 
Bürger in einem Arbeitsverhältnis 
stehen, als das derzeit der Fall ist. 
Andere Länder machen uns dies 
vor.“ In Düsseldorf stellte der Mi-
nister eine gemeinsame Erklärung 
der Landesregierung und der 
Sozialpartner zu den Herausforde-
rungen des demografischen Wan-
dels in der Arbeitswelt vor. Die He-
rausforderung für die Arbeitswelt 
sei es, so der Minister, hohe Wett-
bewerbs- und Innovationsfähigkeit 
mit älter werdenden Belegschaften 
sicherzustellen. 

Quellen: www.bibb.de, www.fortbildung-bw.de, www.gruendung-aktuell.de (Ausgabe 23/2007)

Von Finnland lernen - 
Reformprogramm zur Integrati-
on älterer ArbeitnehmerInnen
In Finnland werden Unternehmen 
und Arbeitsvermittlungen dazu ver-
pflichtet, die berufliche Leistungsfä-
higkeit älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zwischen 55 und 
64 Jahren systematisch zu erhalten 
und zu fördern. Grundlage dafür ist 
das finnische Arbeitsfähigkeitskon-
zept, das neben dem Aspekt der 
Gesundheit am Arbeitsplatz eine 
flexible Arbeitszeitorganisation so-
wie eine alternsgerechte Qualifika-
tion beinhaltet. Die Beschäftigungs-
quote dieser Gruppe liegt 10 % über 
dem europäischen Durchschnitt.  

Gemeinsame Erklärung 
der NRW-Sozialpartner:
Demographischer Wandel erfor-
dert veränderten Arbeitsmarkt

Quelle: „Gute Arbeit - Zeitschrift für Gesundheits-

schutz und Arbeitsgestaltung“, Heft 11 des Jahrgangs 

2006 (S. 10-12)

www.mags.nrw.de, www.arbeitsmarkt.nrw.de

http://www.bmbf.de/pub/berichtssystem_weiterbildung_9.pdf
www.bibb.de
http://www.fortbildung-bw.de
http://www.gutearbeit-online.de/archiv/ausgaben/2006/2006_11.html
http://www.gutearbeit-online.de/archiv/ausgaben/2006/2006_11.html
www.mags.nrw.de/06_Service/001_Presse/001_Pressemitteilungen/pm2007/070601/index.html
www.arbeitsmarkt.nrw.de/foerderangebote/neues-arbeiten/demographischer-wandel/index.html
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Lernort: Betrieb – was bewirkt das Projekt 
in den Unternehmen?
24 Mentorinnen und Mentoren berichten über ihre Erfahrungen 

Nach den ersten beiden Durchgängen haben bisher 24 Mentorinnen und Mentoren 
ihre Erfahrungen im Projekt ausgewertet. Dabei stellte sich durchgängig heraus, dass 
die Mentorenarbeit zahlreiche positive Wirkungen auf das Arbeitsverhalten und auf die 
Kommunikation der Beteiligten hat. 

Europäische Studie:  
Unternehmen verschlafen den  
demographischen Wandel
Die meisten Unternehmen in 
Deutschland betrachten den demo-
graphischen Wandel als eine der 
größten Herausforderungen für die 
Wirtschaft. Doch weder Mittelstand 
noch Großunternehmen sind aus-
reichend auf diese Entwicklung ein-
gestellt. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine europäische Vergleichsstudie 
zur „demographischen Fitness“ 
des Adecco-Instituts. Befragt wur-
den über 2500 Firmen in Deutsch-
land, Großbritannien, Frankreich, 
Italien und Spanien. Verbesse-
rungsbedarf - so das Fazit der Stu-
die - besteht vor allem in den Be-
reichen Wissensmanagement und 
Gesundheit.

Informationen der
Bundesregierung zur Studie:
http://www.erfahrung-ist-zukunft.de/nn_104292/Webs/

EiZ/Content/DE/Artikel/Neuigkeiten/20070425-adec-

co-demographic-fitness.html

LERNORT : BETRIEB
wertet die Potenziale älterer Beschäf-
tigter auf und fördert die Weitergabe 
von Erfahrungswissen in Unterneh-
men. Das Projekt wird durchgeführt 
von der Aachener Unternehmens-
beratung ac.consult mit finanzieller 
Unterstützung des europäischen 
Sozialfonds und des Landes NRW. 
Innerhalb der Laufzeit von Juli 2006 
bis Dezember 2007 können 15 Un-
ternehmen mit ausgewählten Be-
schäftigten kostenfrei teilnehmen. 

Die Lernpartner/innen haben nach Beobachtung der Mentor/inn/en unter anderem die 
folgenden Entwicklungsschritte gemacht:

Sie sprechen mehr über die Arbeit und fragen mehr nach. Ihre Fähigkeiten in der 
Gesprächsführung sind insgesamt gewachsen. 
Ihre Aufnahmebereitschaft für Neues ist gewachsen.
Sie können jetzt besser Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden.
Sie arbeiten mit mehr Selbständigkeit.
Ihr Verantwortungsbewusstsein ist gestärkt worden.
Sie legen mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstsicherheit an den Tag. 
Sie zeigen eine bessere Selbstorganisation und sind flexibler geworden.
Sie lernen, in kritischen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen
Sie scheuen sich weniger, Schwächen zu bearbeiten und sind kritikfähiger geworden.
Ihr Umgang mit Klienten, Kollegen und anderen Berufsgruppen hat sich verbessert. 
Ihre Fortbildungsbereitschaft und ihre Aufstiegsmotivation sind gewachsen. 
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Die Mentor/inn/en haben das Programm ebenfalls intensiv für die eigene Entwicklung im 
Beruf genutzt:

Sie können Wissen gezielt weitergeben, praktische Fertigkeiten vermitteln und 
Verhaltensregeln im Arbeitszusammenhang thematisieren.
Sie haben ihr Erfahrungswissen neu mit Fachwissen verknüpft und sich dadurch 
selber auf einen aktuellen Wissensstand gebracht. 
Ihr berufliches Selbstwertgefühl und insgesamt ihr Selbstbewusstsein wurden 
gestärkt. Sie trauen sich mehr Verantwortung zu, vertreten die eigenen Interessen 
und Meinungen und suchen gezielt den Austausch mit Kolleg/inn/en.
In den Qualifizierungsworkshops haben sie das freie Reden vor einer Gruppe trainiert 
und durch den Austausch mit Beschäftigten anderer Unternehmen ihren Horizont er-
weitert.
Sie haben ihre Kommunikationsfähigkeiten erweitert und gehen damit im Arbeitsall-
tag offensiver um. Das führt auch dazu, dass sie mit anderen Berufsgruppen und 
Experten besser kommunizieren können.
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