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signifikantes Merkmal der Produktivität, nicht jedoch bei großen Unternehmen.3 Das weist auf

zwei Faktoren für die Produktivität Älterer in Unternehmen hin: einen funktionierenden inter-

nen Arbeitsmarkt und eine Personalpolitik, die auf die Besonderheiten älterer Beschäftigter

Bedacht nimmt. Weiterbildung und Qualifizierung sind in diesem Zusammenhang maßge-

bend. Daher wird in dieser Untersuchung dargestellt, welch bedeutende Qualifizierungen bei

älteren Beschäftigten noch möglich sind. Dies kann selbst dann geschehen, wenn die bishe-

rige Bildungskarriere im Lebenslauf es nicht erwarten lässt, wenn also die Betroffenen bis

dahin bildungsabstinent waren.

Dafür ist allerdings eine intensive und sorgfältige Auseinandersetzung mit der Methodik der

Weiterbildung erforderlich. Bildungstätigkeit und Lohnarbeit unterscheiden sich voneinander

und sind in unterschiedliche soziale Konstrukte eingebettet. Während man grundsätzlich für

andere arbeiten kann, im Sinne des Austausches von Arbeit gegen Lohn, kann man nicht in

gleicher Weise für andere lernen. Man lernt stets zuerst für sich selbst und kann erst dann das

Gelernte verwerten. Daher können Bildungsprozesse nicht in derselben Form betrieben wer-

den wie in hierarchische Abläufe eingebettete Arbeit. Lohnarbeit ist grundsätzlich kein päda-

gogisches Konstrukt. In Unternehmen stellt sich dies widersprüchlich dar. Während die

Arbeitsleistung unmittelbar verwertet werden kann, bleibt die Bildungsleistung in den Köpfen

bzw. körperlichen Fähigkeiten der Arbeitskräfte und kann nur auf vermittelte Weise nutzbar

gemacht werden.

Die Alterung der Erwerbsbevölkerung hat in der Forschung, die sich mit Lernprozessen

befasst, zu einer Veränderung der Sichtweisen geführt. Lange Zeit bestehende Defizit-

orientierungen hinsichtlich des Alters werden korrigiert. So heißt es in einem Bericht 

der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) vom 17. 7. 2008 über das sechste „Forum of 

European Neuroscience“ in Genf:

„Das reife Gehirn ist keineswegs auf Verfall programmiert. Es kann wachsen und gedei-

hen. Dieses neue Dogma ist auf Europas Treffen der Hirnforscher eines der ganz großen 

Themen“, und weiter: „Hätte man die Neurowissenschaftler vor wenigen Jahren gefragt, 

was sie von der These halten, dass unser Zentralorgan auch im fortgeschrittenen, ja womög-

lich sogar im hohen Alter noch zu Wachstum und Entwicklung imstande ist, man hätte 

im besten Fall ein mitleidiges Kopfschütteln geerntet. Das Bild vom sukzessiven Verlust 

an Hirnzellen nach der Geburt hat sich über die Jahrzehnte verfestigt. Heute ist das alles

anders.“ 

Das menschliche Gehirn kann bis in das hohe Alter die synaptische Plastizität bewahren und

weiter entwickeln eben so wie bei entsprechender Sorgfalt die physiologischen Fähigkeiten

und der Bewegungsapparat erhalten oder durch bestimmte Techniken kompensiert werden

können und, empirisch belegt, auch werden (vgl. Falkenstein 2008). Der Neurobiologe Gerald

Hüther sagte bei den „Goldegger Dialogen“ 2009 in seinem Vortrag sinngemäß, selbst ein 85-

jähriger Mann könne noch Japanisch lernen – allerdings würde das am besten gehen, wenn

3 Summing up the microevidence for Austrian industries, we find a negative productivity effect of the share of older
workers (50 years and older) for the whole sample and for small firms ...If we restrict our sample to large firms, the
age-productivity profile changes. For firms in the mining and manufacturing industries the age structure of the work-
force cannot be related to productivity whereas for firms in the nonmanufactoring sectors only the share of 
younger workers can be related to productivity, namely negatively“ (Prskawetz-Fürnkranz/Mahlberg/Skirbekk 2007,
606).


