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Abstract

Der ewig junge, fitte, anpassungsfähige und total flexible Arbeitnehmer ist eine ide-
ologische Vorstellung, deren sozial destruktive Wirkungen sich in vielen Bereichen
der Arbeitswelt zeigen und die ein Gegensteuern erfordern. Im vorliegenden Beitrag
werden Forschungsergebnisse zum Alterwerden und zur Arbeits- und Lebenssituation
Alterer aus drei verschiedenen Wirtschaftssektoren - Werftarbeit, Softwareentwick-
lung und Pflege - auf die Frage hin durchsucht, welche spezifischen Potenziale Altere
aufweisen. Es finden sich Potenziale einer kristallinen und sozioemotionalen Intelli-
genz, die sich in die Bereiche Empfindungsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft und
Erinnerungswissen aufgliedern lassen. Seit etwa zweilahrzehnten hat die Wertschät-
zung Aiterer in der Arbeitswelt eine massive Erosion erfahren. Damit werden nicht
nur die mit Leiderfahrungen verbundenen Errungenschaften der ,,Alten" ignoriert; es

werden auch große wirtschaftliche Potenziale verschenkt, die bei Anerkennung eines
veränderten Produktivitätsspektrums äiter Werdender nutzbar wären. Eine Umkehr
ist dringend notwendig, und dies nicht nur aufeiner sozialtechnischen Ebene, sondern
auf der Ebene der gesellschaftlichen Kultur.

Vorbemerkung

Mitte der 6oer Jahre machte ich eine Lehre a1s Chemielaborant und arbeitete danach
noch einige Jahre in diesem Beruf. Es war eine bewegende Zeit, die noch geprägt war
von autoritären Betriebsmilieus, aber auch schon von einem neuen Geist des Wider-
standes und neuer Ideen. ,,Noch": das waren die noch selbstverständlichen Regeln,
nach denen die älteren Kollegen zu achten und zu ehren waren, nach denen sie immer
Recht hatten und im Recht waren, auch bei den größten Ungerechtigkeiten. Das so
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verstandene Senioritätsprinzip galtals unantastbar' Um gerade diesen Punkt entzün-

deten sich vieie betriebliche,q.usleinandersetzungen damals' Wir 'Jungen" 
wollten uns

nichtandauerndvonden,,Alten""wassagen"lassen"'wirwolltenvorallemnicht
andauerndDingetunmtissen,dieunsnichteinleuchtenderschienen,überderen
Sinnhaftigkeit aber ri.lriairn tiert werden durfte. ,,Diskutieren" - das war überhaupt

nichtangesagt.Und,op,,rr.."Vorstellungenderalten,preußischenPflicht-,Dienst.
und untertanenkultur äit .r.r., vorstellungen einer demokratischen Kultur alsam'

men,inderMenschenwürdeund,,MitbestimmungamArbeitspTalz,,zweiwichtige
orientierungspunktewaren.WirträumtenvoneineranderenWelt,inderdie,,Fantasie
andieMacht..kommenwürde.AuchwennwirheutevonMenschenwürdeinvielen
Bereichen, von einer ;H;i;- ung arnArbeitsplatz, galz 

?u 
schweigen von einer

anderen we1t, weit "rif""* 
,"r, moien, so haben wir dtch diese aite ungute Kultur

weitgehend über-wunden. Doch müssen wir genau d|fferenzieren, und zwar hinsicht.

lich äer damaligen wie auch der heutigen Situation'

Waswirdamalsnichtsahen'warderUmstand'dassesnichtumeineAuseinander-
setzung zwischen ,,,tt" ""J,l"m'g" 

ging'sondern um verschiedene kulturelle Modelle

von Arbeit, Leben und ä.#1rärä. is grb da viele sehr deutschnational gesinnte

,,Altlaboranten,,,dieebenfailspositivgeprägteErinnerungenandieNazizeitmitsich
herumtrugen, ,1r", ", 

g";l'ä "'a"ä.,'oi*" 
die uns fräundlich gesinnt waren' die

uns Mut machtenlrrraä* uns in den alltäglichen Auseinandersetzungen unterstirtz-

ten. Ich will ein lri,"f'* ifi"trieren' wie Jie damalige Situation für uns aussah' Wir

haben in einem Cfr"-i"änikum gearbeitet, und zriar mit offenen Lösemitteln' Das

waren durchaus fu, d;;N;"ryr,ä schädliche stoffe, und der eine oder andere von

uns ist damals auch mal ohnmächtig g"*orJ"rr, musste sich erbrechen oder wurde

durch wahnsinnige Kopfschmer zen ,,auße.r c"i".irt" gesetzt. Es war auf jeden Fa11

nicht einfach, diese z"it ruüberstehen; einen regulären Arbejts- und Gesundheits-

schutz im heutigen sinne gab es bei uns damals ächt. wie haben nun die Alten' die

vorgesetzten auf uns;;;t:;; ri" m"isten haben gesagt: ,,Da gewöhnt man sich dran'

denn was uns nicht töte't macht uns nur noch härtei'. Diese Härte war gleichsam

Erzrehungsziel der r.J,"r"ir hegemonialen Altlaboranten. Aber es gab auch immer

andere, die das *"'";;;; *ii,"tg"" als menschenunwürdig und schlimm emp-

fundenhaben,dieunsinSchutznahmen'undbeideneneNvasandereszuspürenwar
alsHärte,nämlichEmpfindsamkeit,LeidempfindlichkeirauchMitgefühlundSoli
darität. wenn *i, ar-äl, aem falschen spr,rir'r folgten: ,,Traue kej'nem über 3ol"' so

müssen wir uns heute eingestehen, dass in a", rt"rrtig",., neoliberal aufgeheizten wirt-

schaftlichen Situation, wo in manch"r, grrn.lr"r, rinter 3o-iährige karrieresüchtige

Betriebswirle als Chefs eingesetztw-e,a.,, ,.t,o., bald dei Spruch angebracht wäre:

,,Traue keinem ,r,"r. jot". äi.h*d s"'']:nil;;ä; t'"'itt't"t i^l:t *""" solche Fälle'

in denen junge vorgesetzte nicht.nur.die i.ir't"r"g"n der Alteren herabwürdigen'

sondern auch derenäefirhle massiv missachten. In Äeinen eigenen Forschungen zu

älteren Arbeitern a"'-f ütt"'"'V"1L"t'W"'ä-ft'i"" el al' zooT)" zu älteren Software-

Entwicklern (Hien zoog) und älteren Pfl";;il;äi;" (zoo9) haben sich die Beobach-

;;;"; Sennetts ln vieifacher Weise bestätigt'
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In einer gewissen Weise haben wir es mit einer historisch noch nie dagewesenen
Umkehr zu tun. Das Ausmaß der Erosion des Ansehens Alterer und der Achtung ihrer
Erfahrungen und ihrer lTeisheit, wie wir es in den letzten beiden |ahrzehnten erlebt
haben, kennt die bisherige Zivilisationsgeschichte nicht. Es ist gut, dass formale und
aus vordemokratischen Traditionen kommende Autoritätsstrukturen heute weniger
Resonanz finden; doch es ist höchst bedenklich, dass die Urheber und Beförderer der-
jenigen Errungenschaften, welche die junge Generation wie selbstverständlich nutzt,
als ,,Ballast" abgetan werden. wenn nur noch Geschwindigkeit ehvas zählt, ist dies
zwar nicht verwunderlich. Doch wird eine Weltgesellschaft, die sich nur noch nach
dem Postulat ,,schneller, hoher, weiter" richtet, ihre Krisen verstärken und nicht lösen.
Darüber besteht im wissenschaftlichen Diskurs weitgehend Einigkeit. Die Wirtschafts-
eliten agieren freilich in einem auffallenden Gegensatz dazu; und selbst die derzeitige
Finanzkrise reicht nicht dazuhin, den Schnelligkeits- und Jugendlichkeitswahn kri-
tisch zu reflektieren und das Denken in eine grundsätzlich andere Richtung zu lenken.
Ewig jung, fit und unendlich anpassungs{ähig ztt sein, wird immer noch von vielen
Firmen a1s corporate identity vertreten. Diese Vorstellung ist als Ideologie zu werten,
insofern sie die Beschäftigten zu ,,eindimensionalen Menschen" (Marcuse 1967)
zurichten will. Dass dies nicht funktionieren kann und nicht funktionieren wird, zeigt
sich heute in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit recht deutlich. In der europä-
ischen und mittlerweile auch in der deutschen Arbeitspolitik ist ein Umdenken sicht-
bar. Dass diese Frage auch genuin kulturelle Ebenen berührt, ist offenkundig.

Methodische Bemerku ngen

Meine Forschungsmethode ist eine qualitative. Ich halte quantitative Forschung ftir
notwendig, doch muss sie in gute qualitative Überlegungen eingebettet sein und sich
aufdiese Ebene, letztlich aufdie Ebene der Praxis zurückbeziehen lassen. Es werden
leider viele Fragebogen verschickt, Telefonbefragungen und inzwischen auch E-Maii-
Befragungen durchgefuhrt, ohne dass zugrunde liegende soziokulturelle und psycho-
soziale Lebenslagen der Menschen reflektiert würden. Einmal davon abgesehen, dass
in diesem Feld unglaubliche handwerkliche Fehler gemacht werden - so z. B. Ergeb-
nisse von E-Mail-Befragungen Alterer als repräsentativ anzunehmen -, sind viele For-
scher durchaus irritiert. Mich rufen immer wieder Forscher an, mit denen ich in Netz-
werken kollegial befreundet bin, und fragen: ,,wie kann man denn diese Ergebnisse
eigentlich interpretierenl". Da sagen ganz viele Leute, ja, sie wollen auch im Alter-
werden, wenn sie 6o, 65 oder auch 7o sind, durchaus noch arbeiten, sie haben noch
Interesse an Arbeii, aber ebenso viele sagen, sie können sich nicht vorstellen, ihre
Arbeit bis zum 65. oder gar zum 67. Lebensjahr auszuüben. Das sind zwei wider-
sprüchliche Ergebnisse, und mein Interesse ist dann immer, in tiefere Schichten zu
schauen undzu erforschen, wie sehen die Lebensentwürfe dieser Menschen aus, ihre
Lebensbedingungen, ihre Arbeitsbedingungen, wie empfinden sie ihre Situation, ihre
Möglichkeiten, aber auch ihre Angste, insbesondere die, das alies nicht mehr schaffen
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zu können. Weiche Hoffnungen, aber auch welche Befurchtungen haben siel Diese

inneren Widersprüchlichkeiten kann man nur über qualitative, biografische For-

schung erfahren, ermitteln, erspüren. Darin sehe ich eine wichtige Aufgabe, und die

Fr"g" i"st nati.irlich auch, wie diese Menschen sich selbst und auch ihre eigene soziale

Umwelt wertschätzen. All das kann nur in qualitativer Forschung erfasst werden'

Wenn wir uns dem Thema ,,Alter werden in der Arbeitswelt" zuwenden, muss man

sich natürlich zunächst einmal auf einige arbeits- und gesundheitswissenschaftlich

unbestreitbare Erkenntnisse beziehen. Mit dem Alterwerden nehmen die biologischen

Systeme ab. Das ist eine unverrückbare Tatsache, die auch nicht durch noch so viele

Fitr"rsprogramme aufgehalten werden kann. wir werden irgendwann ein bisschen

schlechier sehen, irgenäwann ein bisschen schlechter hören, das wird auch zunehmen

mit dem Alter, wir werden irgendwann uns ein bisschen schlechter bewegen können,

wir werden nicht mehr so sclinell laufen können, wir werden schlichtweg mit der Zeit

mehr Muskel- und Skelettprobleme bekommen. Das ist der biologische Altersgang,

an dem niemand vorbeikommt, den man ein wenig modifizieren kann durch Gesund-

heitstrainings, aber nicht wirklich aufhalten kann. Unsere Forschungsergebnisse'

g"r"a" ,rf ä"- Gebiet der ehemaligen Werftarbeiter, haben mit aller Deutlichkeit

iezeigt,wenn die Menschen mit 55 )ahren Bandscheibenschäden haben oder sonstige

tlotojir.lr" Schäden, so ist diese vorzeitige Alterung meistens arbeitsbedingt oder

berufib.dingt durch die harte, schwere, ungesunde und im Sinne des Arbeitsschutzes

schlecht g"ri"lt"t" Arbeit. Und genau darauf muss a1s Erstes unsele Aufmerksamkeit

g"ri.tt"t"*"rden, diese RahmÄbedingungen des Alterns in der Arbeitswelt zu ver-

bessern.

In der Gerontologie und in der alternsorientierten Arbeits- und Gesundheitsforschung

hat sich die unterscheidung zwischen fluider und kristalliner Intelligenz eingebürgert'

Die fluide, also flüssige trräilig".r, bezieht sich auf die Wahrnehmungsgeschwindig-

keit, wie schnell sehe ich, wie schnell höre ich, aber auch, wie schneli verarbeite ich

Reize,dievonaußenaufmicheinwirken,d.h.esgehthierumlnformationsverarbei-
tung und Reaktionsschnelligkeit. Diese Fähigkeiten nehmen, ebenso wie die biologi-

schen Systeme, im Alterung"rpror"r, ab. Gaiz anders verhält es sich mit der kristalli-

nen tntelligenz. Kristallin, äas 1rt gleichsam das, was sich an Erfahrungswissen, an

Überblickswissen, an Lebenserfahrung, an Persönlichkeit, die gewachsen ist im

Lebensverlauf, in der biografischen Gesamtsituation, nicht nur im Kopf, sondern im

gesamten leiblichen Sein"des Menschen kristallisiert. Das ist das, was bleibt und was

im Laufe der Zeit rogr, "" 
I(ontur und Glanz gewinnt' Es ist das?otenzial' das auf-

g"rJi.hr", wird im lilografischen-Verlauf. Mit dieser kristallinen Intelligenz können

wir die abnehmende fluide Intelligenz und andere biologisch bedingte Probleme

abfangen, neutralisieren und ausglelchen. Und das ist etwas, was in der Arbeits- und

Wirtschaftswelt natür1ich auch h]nsichtiich der Gestaltung der Arbeitssysteme' der

ArbeitsaufgabenundderArbeitsaufgabenzuteilungvondenVerantwortlichenerkannt
und berücksichtigt werden mlisste. Es ist aus arbeitswissenschaftlicher Sicht ein

Unding, Arbeitsplätze zu gestalten, die genauso gut fur einen zo-fährigen wie 6o-

|ährigen geeignet sind. Mä muss die Arbeitsplatze altersgerecht gestalten, und man
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muss sie auch altemsgerecht gestalten, sodass Menschen in ihrem Lebensverlauf sich

mit ihrer situation befassen"und eingreifend und gestaltend mit dieser Situation

umgehen können. Das heißt, Arbeitsplätze und Arbeitssysteme müssen sich an die

eltä,rrrg der Menschen anpassen unä nicht die Menschen an ewig festgelegte und

meistens an jungen, g"rrr,,d"t' und fitten Menschen gemessenen und orientierten

Arbeitsaufgaben und Arbeitsplätze'

Es gibt noch eine dritte Kategorie der Intelligenz, die von der Alternsforschung - und

hier nenne ich paul Baltes (zloo4), den langjährigen Direktor des Max-Planck-Institu'

tes für Alternsforschung in Berlin - eingeführt worden ist: die sozioemotionale Intel-

ligenz.Auch die sozioeäotionale Intelligenz wächst mit dem Altern' Sie ist Teil unse-

re", G"samtpersönlichkeit, unseres leiblichen, seelischen und geistigen Seins' welches

gleichsam schönere Formen annimmt. Dieses Potenziai 1ässt sich nach meinem

Dafurhalten in drei große Bereiche oder I(ategorien einteilen: Empfindungsfähigkeit'

verantworlungsbereitschaft und Erfahrungs- oder auch Erinnerungswissen' Diese

drei Ebenen der alternden Persönlichkeitim Erwerbslebenhabe ichherauskristallisiert

- die wortähnlichkeit mag vielleicht nicht ganz zufillig sein - aus dem reichhaltigen

Interviewmaterial, dem q-ualitativen empirischen Material, das wir in unserer For-

schungsarbeit die letzten |ahre gewonnen haben. Es ist allerdings aufgrund des

beschränkten Platzes kaum moglilh, die vielen Facetten Punkt fur Punkt anhand von

originalzitaten näher zu beleucf,ten und zu belegen. Die Mensc-hen in der Arbeitswelt

- und ich nenne sie auch: die vom Aitern in der Arbeit Betroffenen - erzählen Kon-

kretes, sie erzählen von einem konkreten schiff und dem Arger, den sie damit hatten,

sie erzählen von einer konkreten Pflegesituation, sie erzählen von einer konkreten

Arbeitssituation als Programmier.., ,r-rrd aus diesem Erzählen heraus ergeben sich

dann solche Ebenen, wie sie hier angesprochen sind, aber sie werden natür1ich von

den Betroffenen nicht direkt a1s solche angesprochen. Dies hat die interpretative Aus-

weltungzuleisten.Betroffenen-ZitatemogenimFolgendenalso-nurbeispielhaftfur
das stelien, was kategorial zu entwickelt ist. Hinzu möchte ich auf Quintessenzen aus

der Alternsforschung und der Alternsphilosophie bestimmter,Wissenschaftspersön-

lichkeiten rekurrieren. Sie stammen aus dem Buch ,,Mythos Alter" von Betty Friedan

(rggil,von fohn Kotre (1999), einem Schuler des psychoanalytischen Biografiefor-

schers Erik Erikson , "Äi-a.l- 
italienischen Rechtsphilosophen Norberto Bobbio

Gqq8),derinseinemBuch,,VomAlter-DeSenectute..einesehrpersönlicheBl]lanz
des Alterwerdens publiziert hat'

Empfindungsfähigkeit
Be§ Friedan hat eine vielzahl von offenen Interviews mit Personen durchgefuhrt' die

zwischen 6o und go 
f ahre alt waren und die alle in irgendeiner weise noch geistig

aktiv und teilweise noch äußerst produktiv waren' Sie wollte wissen, was hält Altere so

beweglich, so aktiv, so interessieri an der Weit und ihrer Umwelt, und sie war fasziniert

von dieser geistigen Beweglichkeit, dieser selektiven Gruppe, die sie untersucht hat'
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Sie hat also nicht solche Leute wie wir hier in Bremen untersucht, d' h' alte werftar-

beiter, die sich mit den schwersten I«ankheiten herumplagen müssen und oftmals

garnichtmehrinteressiertsindanihrerUmweltunddieinihremKummerumsich
selbstkreisen;siehatandereältereMenschen,dienichtsokrankwarenunddieeben
noch etwas tun konnten, untersucht. und sie hat festgestellt, dass diese Menschen in

ihrem Alterwerden und Altern deutlich Mitgefuhl entwickeln, viel mehr' a1s sie das a1s

|üngere oder Mittelalter-Leute hatten. sie hiben sehr viel mehr Humor und auch lro-

nie und Selbstironie entwikelt, undzv,rarnicht Ironie auf l(osten anderer' sondern in

einem gewissen sinnells Bescheidenheit hinsichtlich der eigenen Person, und sie hat

auch-unddasentsprichtsehrstarkauchunserenForschungsergebnissen-einesehr
viel höhere reidempfindlichkeit Alterer und ä1ter werdender festgesteilt' sowohl in

ihrem privat., r"t 
"r, 

J, auch lm beruflichen, sozialen und kulturellen Leben. sie

sagt wörtlich:

,,lm Alter wird Identität nicht mehr über Leistung und abstraktes wissen definiert'

sondernüberGefühl",'f'"'Intuitionen'überNäh"e'ZärtlichkeitundüberdieFähig-
keit,sichmitdemVerlaufdesLebens,ausgelebterundauchnichtausgelebterLiebe
ntaruangteren" (Friedan ry97' S'r5B f')'

Esgehtalsoumdas,wasVictorvonWeizsäckereinmal,,gelebtesundnichtgelebtes
Leben..nannte.Manmusssichmitdem,wasmanerlebtundimGlückerfahrenhat,
aberauchmitdem,*"'-"erlittenundwasmanvermissthat'arrangieren'Friedan
weiter: ,,Die Stagnati;; ;;' mittleren |ahre wird durch Generativität abgelöst' nicht

durch Habgier und E;;;;;t'k"' *" '."1t"r't 
Betty Friedan- ebenso wie Eric Erikson

und fohn Kotre - "'i"' 
Gt'"'ativität? Das ist aie faf igLeit' mit )üngeren' mit den

eigenen Kindern, "bt;;;;;Qr 
a""*,1enen ich Lehrer und vorbild sein möchte'

umzugehen, d. h' sein eigenes Wissen'.seine"ig"t'" Persönlichkeit' gleichsam zu öff-

nen gegenüb"' f ü"gt;;"''- äs n11ürli11. orrnärrin im familiären Zusammenhang

seschieht, *"rr,, ft^"t"""a V"t"' it"trr f<i'j"" "t*t' 
g"b""' Abe-r Generativität geht

Ib", dm Famiiiäre hln"us und ist im Grunie g"no-'i"n eine Haltung des Weiter-

gebens an die jünget"'ä"'""tion in der a'ü"ii'*"ft' in der sozialen Umwelt' in der

kulturellen Umwett, ii"ätt-g;"ir"r,.Lebenszusammenhang' 
Betty Friedan weist

sodann auf eine R"il;'*"li;r Aspelte -hin' 
die in diesem 

'Zusammenhang 
von

Bedeutung sf,a. Oie ;ar," ä., Orfräitr*"tt, äi" t tine Rationalität und der l(onkur-

renzkampf treten in ä il;,"rgrund_ -. ä, ri"a klassische, insbesondere in der

männlich g"p'agt"" ';J"ti*"it Jntwickeite und tradierte Muster - zugunsten "we1-

cherer" Orientierung"o'"g"""" *'' *"-e' Emotionatität und gegenseitiger

unterstützung. Di"ri;;'r;#ri"r -i tradierten Gender-Mus tetn ztttun' deren Über-

windung nach Friedari's"ot"t""'g sehr viel neue Potenziale freisetzt'

,,JelängerichmichmitdiesemThemabeschäftige'destomehrerhärtetsichmein
verdacht, dass vitaliät i-'ofi"r,"rächlich eine Üierwindung der Polarisierung zwl-

schen Liebe '"a 
e'i'äit''"'"""Üf"*"'dt"'g a"' Poiarisierung^zwischen dem Weibli

chen und a"- r.,rarrrriä"rr rorrrrr",zt. Inäressanterweise schienen die älteren Men-

schen, die ich 
'1' 

b""ä;; "ii"it''pr""d'";;ä;;";eine 
weise fähig' diese spaltung

aufzult
aus fre
lassen.
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aufzuheben,undsieschafftenes,inihrerArbeitEmotionenz:umTragenzubringen,
aus freier Entscheidunf ,, 

"rb"it"rr, 
alte Besessenheiten und Zwänge hinter sich zu

lassen, und in a". *".ig"; rallen, in denen Firmen oder Institutionen so klug waren,

sich diese ,.r".r" G"rrh""i r zunutze zu machen, profitierten auch sie messbar davon"

(Friedan t997, S. z9t)'

Es wäre zu wünschen, wenn mehr Firmen und Institutionen diese Erkenntnisse wahr.

nehmenundanihnenteilhabenwürden.Leldersiehtesnachallenempirischen
Befunden, die wir bisher haben, nicht so aus, dass diese Öffnung zur Liebe a1s Meta-

pherfürEmotionalitätinderArbeitswelteineChancehat.Dennochhoffeich,dass
dieseChanceinden,.a.r,,t",,Jahrenwächst.DiesePotenzialewerdenauchbeiMen-
schen sichtbar, deren Leben durch Krankheit eingeschränkt odersogar stark einge-

schränktist.ImFolgendenseiendazuzweiPassagenausunselemVrrlkan.Berichtim
originalton zitiert. lm ersten zitat geht es über"eine sinnvoile Tätigkeit' das "sich-

nüt;lich-machen" bei anderen Menschen' und darum' dass man zu Hause' wennman

nur ,,in der Ecke sitzt", ,,versauert"'

,,Wennmansoabgestelltwird,soindieEckegestelltwird,so,rnanbrauchtmichda
garnichtmehr',a.r-"tttt"ho,-g^n'schon"vielKummerundSorgen'Ichhattedas
G1ück,dassichmichnocheinbiss"chengekümmerthabeumandereMenschen,und
hatte also etwas zu *;, ;il nach der sähließung von vulkan. Das brachte natür1ich

kein Geld, aber das r.",',, -"" nur So aus sich selbst heraus machen, aber das tut gut..

(zit. bei: Hten zoo7, i.zsl.Das zweite Zitat ist das eines im vergleich zum eben

zitiertennocherheb]ichkränkerenMannes,dersichschonnichtmehraußerHaus
bewegen kann, ein an Asbestose und Lungenemphysem Schwersterkrankter: "Wenn

dueinfachnurindenTagreinlebst,da,,nwirdd"snix,dumusstrichtigbewusstleben,
und darum iebe ich ".rä 

,rd"r, oder ich seh' das anders, wie andere, ich emplinde

auch anders. Wenn ich ess,und mir schmeckt eS gut, dann sag, ich immer zu meiner

Frau:'Dennkrieg'ichso'nFeinschmecker-Orgasmus'diesesHm'diesesAh'dieses
oh,weilich.....oannmacheichmirselbstde"nKaffee,jedenMorgen,deristdann
selbstgemahlen,ichhol,denndieBohnen,unddennallesschonschönheißausge-
spültvorher,dieTassen,unddennrichtigundallesdaszelebriert,undwennichdenn
denerstenSchlucknehmemolgens,dasistimmerderbesteKaffeederWelt,derbeste
Kaffee. Das Gestern,är-*rff""] das ist der Kaffee von Gestern, und der Morgen' der

Kaffee, den haben *i, i, ,,o.h gar nicht. ]ch trinke jetzt meinen Kaffee, den genieße

ich. Verstehst du das?" (zit' bei: Hien zooT' S' 79)'

Empfindungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Aufgeschlossenheit der welt gegen-

über, sind aber immer auch gekoppelt an dlie Fähigkeit, sein Leben in dem Rahmen,

denman zurverfug'tngl'"t,ätl"i'ubestimmen'dleFähigkeit'sich'wennesmög1ich
ist, körperlich, aber dolh *i"d"'tens geistig' autonom 1bl1eqen' 

Dies zeigen auch

alle neueren Erkenntnisse in der Arbeitswilsenschaft' Die Arbeitsgruppe von Profes-

sor Sonntag i,, ueidelbe,g hat uniängst.eine Studie veröffentlicht, der eine Untersu-

chung älterer gr-"rirr,e,iäer hinsichllich.ihrer Bereitschaft und Fähigkeit, innovativ

tärigzur"i.r, ,rgrrr.ä" rr.äi r, geht hier aiso um die Innovationsoffenheit bei Alteren.

'§em-

rtrr
- s.r

-tE':

-e:r

i_i.-'

J, a-::

: aa:

.:.ieir.r

zu'i-
:ib1i-
rlen-
nlng

EltplNoulc, Vtneltwontu^'c, Ettlllnulc - PorENZlAl r Arlrtln tv Mttltsllorl ott Atglltswpll 191

--r;

,:i_::



Es wurden große Unterschiede festgestellt, undzwar auf der einen Seite, dass Men-
schen, die z. B. 3o )ahre am Fließband gearbeitet haben - hier ist insbesondere die
Automobilindustrie zu nennen -, dass diese Arbeiter rnit 53, 54, 55 lahren sozusagen
ihr Interesse an Innovationen verloren haben. Sie möchten eigentlich immer nur noch
das tun, was sie immer getan haben, und sie möchten sich nicht mehr öffnen gegen-
über Neuem, sie haben geradezu Angst, sich mit neuen Themen auseinander ntsetzen.
Sie haben Angst z. B. auf ,,Schu1ungen" geschickt zu werden, sie wollen nicht mehr
weitergebildet werden, weil ihre ganze Persönlichkeit, thr ganzes geistiges und leibli-
ches Sein, konditioniert ist auf Monotonie, die sie ja 3o Jahre lang erlebt haben. Es ist
nicht verfehlt, in diesem Zusammenhang von einem prozess der ,,kognitiven verar-
mung" im Erwerbsleben zu sprechen, die spezifischen Arbeitsbedingungen geschul-
det ist. Ganz anders sieht es aus bei Menschen, im gleichen Alter und mit den prin-
zipiell gleichen geistigen und körperlichen Fähigkeiten, die aberüber fahre oder iahr-
zehnte hinweg die Möglichkeit hatten, autonom zu arbeiten und die Fähigkeit entwi-
ckeln konnten, selbstständig Handlungsspielräume im Erwerbsleben, im Arbeitspro-
zess zu gestalten. ,,Es zeigt sich, dass vor allem Autonomie bei der Arbeit sowie Feed-
back von Vorgesetzten positiv mit der Ideengenerierungzusammenhängen. Je stärker
ältere Beschäftigte über Bedingungen und Vorgehensweisen ihrer Arbeit mitentschei-
den können, und je intensiver ihr Vorgesetzter ihnen rückmeldet, inwieweit sie Ziele
und Standards der Arbeit erreichen und wo persönliche Stärken und Schwächen lie-
gen, desto eher entwickeln sie neue Ideen zur Verbesserung von Produkten, Prozessen
und sozialen Beziehungen" (Stegmaier et ai. zoo6, S.z5l).

Vera ntwortu n gs bereitsch aft

Aus vielen verschiedenen arbeitswissenschaftiichen und auch biografischen Studien
wissen wir, dass ältere Erwerbstätige nicht mehr das Interesse an Karriere haben wie
in früheren Jahren, nicht mehr das Interesse haben, in I(onkurrenz zu stehen mit
anderen, die möglicher-weise besser oder schlechter sind. Das interessiert sie nicht
mehr so sehr. Sie wollen mehr miteinander reden, sie wollen nicht nur fachsimpeln,
sondern sie wolien auch eine nicht zweckgerichtete I(ommunikation haben, sie wol1en

erzählen über ihren A11tag, über ihre Kinder oder ihre Enkelkinder. Dieses Bedürfnis

ist bei Alteren ausgeprägter als bei Jüngeren, sie wollen mehr das Ganze in den Blick

nehmen, sie wollen die eindimensionale Sichtweise überwinden. Sie erkennen intui-

tiv: Der Mensch ist nicht nur Arbeitsmensch, sondern der Mensch ist ein ganzheitli-

cher Mensch mit vielen verschiedenen sozialen und kulturellen Beziehungen. Sie

wollen auch Verantlvortung übernehmen, aber nicht mehr in diesem Sinne, wie das

jüngere und mittelältere Menschen im Er-werbsleben tun, sodass sie sagen würden:

,,Ich stehe hier dafur gerade, dass die Zahlenrichtig zusammengezählt sind, und dass

die Brücke nicht zusammenfällt", sondern sie wollen auch Verantwortung für soziale

Beziehungen, fur den Erhalt und die Weiterentwicklung von Unternehmen, Institu-

tionen, Arbeitsbereichen oder Arbeitszusammenhängen übernehmen. Sie spüren
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auch diese verantwortung besser als |üngere. |üngere sind viel zu sehr noch aufrein

technische Dinge konzen-triert, während Altere mehr auf soziale Beziehungen orien-

tiert sind. Aucli das konnte ich in a11en drei Studienfeldern - Industriearbeit, Soft-

wareentwicklung und Pflege - sehen. was sich entwickelt im Alterwerden und durch

das Alterwerden, ist die mäaüsche und ethische Kompetenz; es ist ein wichtiger, viel-

leicht der zentrale Bestandteil der biografischen Kompetenz. Ich möchte hier ein Zitat

bringen aus der Pflege. Es ist erhoben von der Pflegeforscherin Margret Flieder und

zeigt"besonders schön diese andere Sicht älter Werdender. Es wird darin ein Engage-

ment sichtbar fur patienten und Patientinnen, was durchaus quer liegen kann zu den

ökonomischen oder ökonomisierenden Anforderungen und Rahmenbedingungen der

Pflege heute.

,,Ich bemühe mich also, mit in der zeit, anmeinem Arbeitsplatz, schon so nah bei den

patienten zu arbeiten, wie es geht, in dem Rahmen, den ich habe halt. Gestern hatten

wff z.B.eine junge Frau, die hatte eine ziemlich ekelige Schnitfverletzung' Die arbeitet

im Metzgereit 
"t.i"tr, 

und die hat eine Regionalanästhesie bekommen, die sie schlecht

vertragei hat, und wir mussten warten. Wir haben gesprochen, wir haben uns unter-

halten im Aufwachraum, sie war halt auch die einzige Patientin zu diesem Zeitpunkt'

und auf einmal sage ich zu meinem Anästhesisten: 'Du schau mal da; die Katze ist

wieder da' - von einem I(ollegen aus der Chirurgie, der wohnt direkt in dem Haus'

die Katze streunt immer draußen rum - und dann: 'Kalze, Katze, I(atze! ', ging es

dann bei ihr los, bei der Patientin. Also habe ich ihr das Bett ans Fenster geschoben,

Bett hochgepumpt. Da hat sie dann geguckt, dass sie die Katze dann auch sehen

konnte, ,riaä", sind dann so die Kleinigkeiten, mein Gott. Und da hat sie dann gefragt:

' Sind Sie denn nachher bei der Operation auch dabei)' , Habe ich gesagt: ' fa, eigent-

lich, wenn die Betäubung sitzt, kann ich in mein zimmer gehen' , aber, hm, dann

habe ich mich dann doch noch eine halbe Stunde mit ihr hingesetzt, hab sie begleitet'

und da haben wir uns dann über alle möglichen Sachen noch unterhalten. Es hat mir

auch nichts ausgemacht, ietzt die halbe Stunde noch dranzuhängen, weil ich das

Gefühl hatte, dass es der Patientin sehr recht ist, wenn ich noch eine Weile bei ihr

bleibe. und das war sicherlich mehr wert als 5 Milligramm Dolantin" (Flieder zooz'

S.rtz).

In unserer eigenen Pflegestudie haben wir eine Fülle von konkreten Alltagserfahrun-

gen gesammä1t, ,r^ derre, ein krasser Gegensatz zwischen ökonomisch dominierten

üorri"11.rrg"n der Geschäftsleitungen und den berufsethischen Vorstellungen der

pflegendei selbst deutlich wird. Eine knapp 6o-jährige Aitenpflegerin berichtete uns,

*obäi sie ihre eigene Sichtweise derjenigen ihrer - meist sehr viei jüngeren - Lei-

tungskräfte, die sle mit ,,man" und mit ,,die" anspricht, gegenüberstellt: ,,|a, es ist

wjrklich erschreckend, also wie man da mit den alten Leutchen umgeht' Und das darf

man nicht vergessen, man hat 'ne Riesenverantworiung in der Pflege, wei1, man ist ia

auf sich gest.fit, und man muss zuverlässig sein. Man kann nicht sagen, okay, mein-

Chef ist i,eit weg oder so, nicht, das geht auf keinen Fa11, dann dürfte man den Beruf

nicht macher, ,rd man hat irgendwinn auch zttden Leuten irgendwie'.., obwohl die

das ja nicht gerne wollen, aber das bleibt nicht aus. wissen Sie, wenn man einen Men-
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schen jahrelang hat so, nicht, ich hab da so 'ne, ich sag mal so 'ne Beziehung. Omi,

nlcht, äie heb iih, und die knuddel ich, und die drück ich und so, nicht, das ist ... Also,

wenn die mich denn anguckt und freut sich, das ist für mich dann also so schön auch,

nicht. Das ist das, was ich zurückkriege. Wo ich meine Kraft wieder ein bisschen raus-

ziehe, nicht, und denk' ich immer: , Siehste, mein Gott noch mal, die freuen sich schon,

wenn sie mal ein nettes Wort kriegen oder einfach ma1 in' Arm genommen werden,

nicht, und das ist das eben halt alles, und ich möchte da nicht hinkommen, dieses ...."

(zit. bei: Hien zoo9, Int. 8, S.6-9).

wohin die rigide Ökonomisierung die Pflegenden treibt, ist in einer vielzahl von Burn-

out-studien Lezeugt. Es werden Potenziale unglaublichen Ausmaßes vergeudet und

zerstört, und dies sowohl in menschlicher wie in gesellschaftlicher Hinsicht' Was in

unserer Pflegestudie besonders deutlich wurde, ist die verantwortungsbereitschaft auf

sozioemotionaler Ebene. Diese Verbindung von Arbeit und Emotionalität und ihre

ungeahnten Synergien aufzudecken ist auch das Anliegen von Betty Friedan OggZ)'

anäand vieler Beispiele zeigt sie die Bereitschaft, Verantwortung über das rein Tech-

nische hinaus zu übernehmen, d. h. Verantwortung zu übernehmen für die Seinsweise

und die Befindlichkeit anderer. |ohn Kotre (r999) hat viele ähnliche Beispiele aus a11en

*ogti.t.r, Sozialberufen, aus technischen Berufen, aus der Erwerbsweit wie aus der

ehrenamtlichen Arbeit gesammelt und er hat untersucht, wie Altere mit diesen Ver-

antwortungsbereichen umgehen. Altere, so Kotre, zögen sich in der Regel aus direkten

Kommandopositionen ,rxluck;sie suchten sich Nischen, in denen sie wirken können'

Es gab eine Teiluntersuchung, in der too Männer und Frauen befragt wurden, die sich

mindestens sieben Jahre lani fur Anliegen engagiert hatten, welche mit der globalen

verbundenheit der tvtenschh"eit zul)nhatten; das waren vorwiegend umweltgruppen

und Gruppen, die sich ftrrBeiange von Projekten in der Dritten Welt eingesetzt haben.

I(otre wörtlich dazu:

,,ob manifest in Aktionen für bessere Ausbildung, verantwortliche Geschäftsprakti-

ken, Basisdemokratie od", urr*"lwertraglichk"ii im Kern hörten wir eine durch-

dringendeSorgeumdieZukunft,inderLebendasgrundlegendste'dasUrzeug'
g"J"il-r"" konnä. Leben als grundlegendstes Urzeug. Leben als Grundkategorie, wenn

man So will, als Urkategorie, als antworteten sie *f "i',.., 
Ruf des Lebens, das sich

mittels ihrer umfass",,d""' '"ib" 
verwirklichen solle" (I(otre 1999' S' rz3 f')'
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Kotre zitiert einen der engagierten Männer, der sich selbst als ein sandkorn am Strand

begreift und dabei festhi'iti,,Oirne mein Korn wäre es nicht derselbe Strand'" Diese

engagiertenMenschenwollenwirken'abereherimsinneeinesSandkornsamstrand'
d. h. sie wollen in Nischen, gi"i.hrr- i" geschützten Bereichen wirken, aber sie wollen

beteiligt sein in a.- e"-;;rrtsein, dass sie für ein Projekt oder die verwirklichung

einer Idee dur.hr.r, W"'"ntlithe' beit'agen können' Kotre nennt das "die Entwicklung

des moralischen oder ethischen Bewusstseins", der moralischen Beständigkeit' die

wächst, die sich aufschic-t,terzu einer ethischen Kompetenz und der Bereitschaft, Ver-

antlvortung in aierem umfassenderen und ganzheiilicheren sinne zu übernehmen'

Kotre bringt auch Beispiele hinsichtlich der Generativität; er berichtet' dass Altere in
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diesen Projekten - das waren z. T. Geschäftsprojekte, z. T. ehrenamtliche Proiekte -
sehr darum bemüht waren, |üngeren ihr Erfahrungswissen zu vermitteln. Dieser

Zusammenschluss, diese Verbindung von Empfindsamkeit, von Verantwortungsbe-

reitschaft und Generativität wird von Kotre besonders herausgestellt. Das führt uns

auch schon zu dem dritten Thema, dem Erfahrungs- oder - wie ich es im Folgenden

nennen möchte - Erinnerungswissen'

Erinnerungswissen

Der Begriff des Erfahrungswissens hat eine gewisse Zweideutigkeit, denn oftmals wird

Erfahrung zu sehr mit fluider Intelligenz in Verbindung gebracht oder zumindest von

ihr abhangig gemacht. Dass ein 57-iährger Pilot ein flugunfähiges Flugzeug sicher auf

dem Hudson River aufsetzt ist ganz gewiss eine großartige Leistung und verlangt

absolute Hochachtung. Der Pilot musste innerhalb einer Sekunde alle wichtigen Ent-

scheidungen treffen. Doch genau das kann nicht genereil von einem 57-lahrigen
erwartet werden. Daher möchte ich den Erfahrungsbegriff erweitern um die Kategorie

der Erinnerung. In unserer Softwarestudie wird von einer ganzet Reihe solcher Pro-

blemkonstellationen berichtet. Eine davon bezieht sich auf einen älteren Softwareent-

wickler, etwa 6o |ahre alt, der natürlich in der Softwarebranche a1s Exot gilt, die ja

jugendzentriert ist und immer noch ein Durchschnittsalter von etwa J5 fahren auf-

weist. Und dieser Altere, der ia umgehen muss mit dem Grinsen, mit der Abwehrhal-

tung und der geringen Wefischätzung der Jüngeren, lässt sich sein Selbstbewusstsein

nicht nehmen. Er sagt hier Folgendes wöfilich:

,,Meine Stärke ist, dass ich Gedächtnis habe, dass ich, sagen wir mal, viele Arbeiten

auch rationeller abarbeiten kann, weil ich die Zusammenhänge kenne. Weil ich die

Leute kenne, weil ich zwischen den Zeilen lesen kann, weil ich nicht alles glaube, was

da gesagt wird, weil ich ..., ja, die Erfahrung, die habe ich halt, und damit schlage ich

jeden Azubi, auch wenn ich Azubis hatte, die deutlich besser programmieren können

als ich. Denen erzäh1e ich das kutz; gttt, viele können es nicht, aber andere, da gibt es

welche, die können das wirklich gut, da will ich gar nicht gegen ankonkurrieren, die

sollen viel besser programmieren a1s ich. Gut so. Wenn das dann auch noch der Typ

ist, der dann immer im stillen Kämmerlein programmiert, nicht, dann wird der das

gut machen, aber die anderen Zusammenhänge, die kriegt er nie mit, und dann gibt

es Leute, die kennen ihren Nachbarkollegen aus dem Büro gar nicht, ja, und dann ist

es schon oft vorgekommen, ich schnack mit denen und stelle fest, der eine macht ...,

hat eigentlich ein ganz ähnliches Problem wie jemand anderes hier. Ich frag: 'Kennst

du denl Der macht, glaube ich, das Gleiche wie du. Kennst du denl" 'Nö, den kenn'

ich nicht., ,fa dann ..., ja, dann geh' mal hin, guck mal, ihr braucht doch nicht beide

das Gleiche zu machen.' Über den Dienshveg kriegt man das nie gebacken. Theore-

tisch, klar, so'W'issensmanagement usw., wird ia gemacht bei uns, aber trotzdem geht

nichts. Das merkt nämlich keiner, die kennen sich nicht. Ich kenne die nur, weil ich

da ma1 schnacke oder so, nicht immer, aber auch mal privat, ma1 dienstiich, wie auch
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