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von Ruedi Winkler

Die Bedeutung von Wissen wird zunehmend grösser, der

Anteil älter Menschen bei uns ist am Wachsen. Kommen

Ältere bei dem raschen Veränderungstempo mit?

Sind sie noch lernfähig? Der folgende Beitrag zeigt

auf, wie ältere Menschen für das Lernen motiviert

werden können. Alle, die ihr Denken und Handeln auf die Zu-

kunft ausrichten sind gezwungen, mit Prognosen zu

arbeiten. Wer heute prognostiziert, dass in den auf

uns zukommenden Jahren der Anteil der Menschen

über vierzig Jahren zu- und der darunter abnehmen

wird, wird kaum auf grossen Widerspruch stossen.

Immerhin hat man in Bezug auf die bereits Gebore-

nen eine ziemlich solide Basis, auch wenn zum Bei-

spiel Prognosen über die Ein- und Auswanderung mit

vielen Unsicherheiten verbunden sind. Eine zweite

Prognose, die zurzeit auch kaum bestritten ist, be-

trifft die Bedeutung des Wissens in der Zukunft für

Wirtschaft und Gesellschaft. Wissen, hier definiert

als die Gesamtheit der Kompetenzen, der Fähigkeiten

und der Kenntnisse, über die eine Person verfügt und
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das sie wiedergeben, einordnen und weiterent-

wickeln kann, hat immer auch etwas mit Lernen zu

tun. Wenn die Bedeutung des Wissens und der Anteil

der Menschen über vierzig steigt, dann stellt sich

logischerweise die Frage, wie Lernen und ältere Men-

schen n"och besser zusammenfinden. Oder in der Öko-

nomischen Sprache: Mit welchem Angebot gewinnt

man einen hohen Marktanteil am Lernmarkt für Älte-

re? Die folgenden Ausführungen geben einige Hin-

weise, worauf bei diesem Angebot geachtet werden

sollte.

Tabelle 1

Quelle: Bundesamt für Statistik,

Szenario <Trend>: Geringe Ferti-

lität, keine verstärkte Einwande-

rung sowie verlangsamter An-

stieg der Lebenserwartung, bis

2060 auf 82.5 Jahre (Männer),

bzw. 87.5 Jahre (Frauen).

Bedeutung der Zeit und

Geschwindigkeit der Veränderungen

Es gibt gegenwärtig k~ne Hinweise darauf,

dass der Zeitfaktor in der Wirtschaft an Bedeutung

verlieren würde. Kurze Entwicklungs-, Reaktions-,

Produktions- und Servicezeiten bleiben wichtig, un-

geachtet, ob im zweiten oder dritten Sektor. Das

gleiche lässt sich auch von den Veränderungen sa-

gen. Es ist nicht davon auszugehen, dass in Zukunft

die Kadenz oder das Ausmass der Veränderungen und

Anpassungen in der Wirtschaft an Bedeutung verlie-

ren werden. Selbst wenn sie sich nicht beschleuni-

gen, wird die Fähigkeit, gut mit diesen beiden Phä-

nomenen umgehen zu können, einen entscheidenden

Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz

haben. B~ide Phänom'ene haben einen Einfluss auf

das Lernen. Der Zeitfaktor bedingt, kurz gesagt, dass

das Lehren, Lernen und Anwenden zeitlich sehr nahe

zusammenrücken. In zunehmendem Masse führt der

Zeitdruck dazu, dass die traditionell getrennten Pha-

sen in der Wissensvermittlung und -anwendung,

nämlich das Vermitteln der theoretischen Grundla-

gen, der Transfer und das Anwenden, in immer mehr

Bereichen der praktischen Tätigkeiten zeitlich und

methodisch gestrafft werden müssen. Der Prozess

muss verkürzt werden.

Prognose: Der Anteil der Älteren nimmt zu

Heute noch nicht absehbare Ereignisse einmal

ausgeschlossen, kann man davon ausgehen, dass'der

Anteil der Menschen über vierzig in den nächsten

Jahren steigen wird. Wie das zahlenmässig aussehen

könnte, ist aus der Tabelle 1 zu ersehen. Basisist das

Szenario «Trend» des Bundesamtes für Statistik.

Die entscheidende Verschiebung passiert zwi-

schen 2000 und 2010, nachdem sich bereits zwischen

1990 und 2000 das Verhältnis etwas geändert hat.

Das heisst: im Jahre 2000 kamen auf 10045-64 Jäh-

rige 124 25-44 Jährige. Tm Jahre 2010 soll das Ver-

hältnis ausgeglichen sein. Das ist eine Verschiebung,

die von Bedeutung ist, aber sicher kein Grund, des-

halb bereits in Panik bezüglich zukünffiger Innova-

tions- und Leistungsfähigkeit auszubrechen. Hinge-

gen muss dieser Verschiebung beispielsweise auch

beim Lernangebot Rechnung getragen werden.

Die verschiedenen Arten des Lernens

Die folgende Übersicht soll die verschiedenen

Arten des Lernens in Erinnerung rufen. Sie sind bei

der Formulierung des zweckmässigsten Lernangebots

von zentraler Bedeutung und vor allem auch bei ei-

nem Lernangebot für Ältere bedeutungsvoll.

Prognose: Wissen wird (noch) wichtiger

Das, was wir unter dem Sammelbegriff wis-

sensgesellschaft verstehen, wird -nicht absehbare

und prognostizierbare Ereignisse einmal ausgenom-

men -sich sicher weiter entwickeln. Das heisst, die

Bedeutung des Wissens nimmt in praktisch allen

Le~ensbereichen zu. Die Zunahme der Bedeutung des

Wissens wird voraussichtlich noch von anderen Ent-

wicklungen begleitet sein, die, beim Lernangebot zu

beachten sind.

Wie lernen ältere Menschen?

Es ist denkbar, dass die weit verbreitete An-

sicht, ältere Menschen hätten mehr Mühe beim Ler-

nen, vor allem drei Ursachen hat:

1. Die Fähigkeit, Gehörtes oder Gelesenes schnell

wiedergeben zu können, nimmt mit.dem Älter-

werden ab. Diese Fähigkeit ist oft bei Tests

entscheidend, bei denen es darauf ankommt,

abstrakte Dinge ohne Zusammenhang rasch zu
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~ Tabelle 2
"'
QI Zusammengestellt durch den Ver-
bi

fasser des Artikels

marinen/Tempel 2002, 186):
~ Einsichtigkeit des Sinns des Tuns

~ Chancengleichheit bzw. Fairness bei Beförde-
rt

rungen und der Weiterbildung

~ Respektvolles Führungsverhalten der Vorge-

.setzten
~ Angepasste Arbeitsumgebung

~ Abbau von Vorurteilen aufgrund des Alters

Diese Bedürfnisse sind primär auf die Arbeits-

welt bezogen, aber sie lassen auch wichtige Schlüs-

se auf das Lernangebot zu: Der Sinn des Lernens muss

klar und nachvollziehbar sein, dem respektvollen

Umgang kommt grosse Bedeutung zu und Vorurteile

gegenüber dem Alter wirken blockierend.

2 Unter Kompetenz wird hier die

nachgewiesene Fähigkeit ver-

standen, sein Wissen und s-ein

Können zur Bewältigung einer
"

bestimmten Aufgabe einzliset-

zen.

reproduzieren. Hier haben Ältere einen Nach-

teil. Irn Beruf spielt das praktisch nie eine Rol-

le, weil selten etwas zusammenhanglos gelernt

werden muss, bei dem es nur darauf ankommt,

es schnell wiedergeben zu können, ohne es

verstanden zu haben. Hingegen ist das oft ein

Handicap irn formellen Lernprozess.

2. Für Ältere ist in der Regel der Aufwand höher,

bis etwas vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis

gelangt ist. Wenn ein Stoff jedoch irn Langzeit-

gedächtnis gespeichert ist, dann besteht kein

Unterschied mehr zwischen Jüngeren und Älte-

ren. Das bedingt eine Anpassung des Lehr- und

Lernprozesses.

3. Ältere habennaturgernäss schon länger gelernt

als Jüngere. Oft müssen sie zuerst etwas ver-

lernen, d. h. bewusst sich darauf einrichten,

dass etwas früher Gelerntes jetzt nicht mehr

gilt, bevor sie Neues irn gleichen Gebiet auf-

nehmen können.

Nimmt man die bisherigen Erkenntnisse zu-

sammen, so hat das lernangebot vier Punkte zu be-

achten:

~ Angepasste Methoden

~ Einsichtigkeit des Zwecks des lernens

~ Anknüpfen an und aufbauen auf bestehendem

Wissen

~ Möglichst nahe Verbindung mit der praktischen

Arbeit.

Zum letzten Punkt sei hier noch ein kleiner Ex-

kurs zum arbeitsprozessintegrierten Lernen gemacht.

Diese Art des Lernens dürfte in Zukunft nicht zuletzt

auch aus den oben erwähnten zeitlichen Gründen

und der methodischen Anpassung an die Bedürfnisse

der Menschen über vierzig an Bedeutung zunehmen.

In seinem Buch <Die Erfahrung älterer Mitar-

beiter als Ressource> schreibt Michael Bruggmann:

<Verschiedentlich zeigen betriebliche Fallbeispiele,

dass ältere Arbeitnehmer bei entsprechender Gestal-

tung des Trainingsprogramms genauso gut lernen wie

jüngere. So konnte das Cays Inn Reservations Center

in Atlanta die Ausbildungszeiten und -kosten für äl-

tere Mitarbeitende -nach entsprechender Anpassung

der Trainingsmethoden durch die Instruktoren -auf

das Niveau der jüngeren senken (vgl. McNaught &

Barth, 1992).>

).

Arbeitsprozessintegriertes Lernen

Das arbeitsprozessintegrierte Lernen heisst

nicht unbedingt die örtliche Zusammenlegung von

Lernen und Arbeiten. Es ist aber durchaus denkbar,

dass in Zukunft zunehmend die Lehrenden zu den Ar-

beitsstätten der Lernenden gehen und nicht immer

nur die Lernenden zu den Arbeitsstätten der Lehren-

den. Entscheidend ist aber die möglichst nahtlose

Integration des Gelernten in die Praxis. Das kann

auch mit der zeitlichen Anpassung der Vermittlung

des neuen Stoffes an die Anwendung bei der Arbeit

~

Motivation ist entscheidend

Untersuchungen zeigen deutlich, dass die Mo-

tivation bei älteren Menschen stark von der Beach-

tung der folgenden Bedürfnisse abhängt (vgl. u. a. Il-
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Modelle arbeitsbezoqenen lernens Konzepte und Lernformen

Lernen durch Arbeitshandeln im

realen Arbeitsprozess (arbeits-

gebundenes Lernen)

Traditionelle Beistellehre;

Anpassungsqualifizierung; arbeitsintegrier-
tes lernen in modernen Arbeits- u'i1d Orga-

~~~~~o.ny!!!:.~~ni.-~.?~~~~e~~~~~i~
lernen durch Instruktion, systematische Betriebliche Ausbildung;

Unterweisung am Arbeitsplatz (arbeits- Anlernformen; Cognitive Appre~ticeship

~~~~~~.e~_~~~~_e_~l lernen durch Integration von Erfahrungs- Qualitätszirkel;

lernen und organisiertem lernen (arbeits- lernwerkstatt; lerninsel; lern- und

gebundenes oder arbeitsverbundenes Arbeitsaufgaben; Interaktives lernen;

~~r_n~.~2 ~ lernen durch Hospitationen sowie durch Betriebliche Praktika;

.inner- und zwischenbetriebliche Erkun- Betriebliche Versetzungsstellen und

dungen (arbeitsgebundenes und arbeits- Rotation; Benchmarking

~~~~~-~~s_~~ lernen durch Simulation von Arbeits- lernbüros; auftragsorientiertes Arbeiten in

prozessen (arbeitsorientiertes lernen) Bildungszentren
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Schlussfolgerungen zum Lernangebot

für Ältere

Die Angebote einer Bildungsinstitution umfas-

sen in der Regel das formelle Lernen. Sie kann sich

bei ihrem Angebot mit Sicherheit drei Trends nicht

verschliessen. Der Zeitfaktor wird noch bedeutender,

die Kadenz der Veränderungen in der Arbeitswelt wird

kaum zurückgehen und die Anzahl der Erwerbstäti-

gen, die über vierzig sind, wird weiter zunehmen.

Will eine Bildungsinstitution diesen Markt erfolg-

reich erschli~ssen, bzw. weiter ausbauen, muss sie

aus unserer Sicht die folgenden Punkte beachten:

1. Die Lehr- und Lernmethoden müssen den Lern-

fähigkeiten der Älteren angepasst werden.

2. Der vermittelte Stoff muss möglichst auf den

Vorkenntnissen der Lernenden aufgebaut wer-

den.

3. Der Sinn des Lernens muss klar sein.

4. Die Lernmethoden sollten eine möglichst gros-

se Nähe zur Anwendung des Gelernten in der

Praxis ermöglichen.

5. Ältere müssen oft verlernen können, das heisst

bereitsein, früher Gelerntes zu vergessen, um

den Kopf frei zu bekommen für das neu zu Ler-

nende.
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