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1. Einleitung 

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 

Hört man damit auf, treibt man zurück. 

(Lao Tse) 

Um dieses Zurücktreiben zu vermeiden, ist es die Aufgabe sowohl der Unterneh-

mungen als auch der Gesellschaft, die gegenwärtige Situation zu analysieren und 

dem Ergebnis entsprechend zu reagieren. Diese Diplomarbeit hat zum Ziel, die mo-

mentanen Problemfelder, im Bezug auf das Alter und Geschlecht der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, in Betrieben aufzuzeigen und den diesbezüglich notwendigen 

Handlungsbedarf zu konkretisieren, indem Maßnahmen abgeleitet werden, die zu 

einer Verbesserung der Situation von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter 

Bedachtnahme des Genderaspekts führen. 

Da sich die arbeitende Gesellschaft stetig verändert und dieser Wandel nicht nur die 

Wirtschaft sondern auch ganz konkret die unterschiedlichen Karriereverläufe der Be-

schäftigten betrifft, ist es von großer Bedeutung, dass sich die Unternehmen den 

neuen Gegebenheiten anpassen. Im ersten Teil dieser Arbeit wird die kontemporäre 

Situation in der Wirtschaft detailliert betrachtet. Welche Auswirkungen hat der demo-

grafische Wandel und in wie weit verändert sich einerseits dementsprechend die ar-

beitende Gesellschaft und in wie weit müssen sich andererseits die Strukturen in den 

einzelnen Unternehmungen verändern. Weiters wird dadurch eine neue Frage auf-

geworfen, welche die Adaption im Aus- und Weiterbildungsbereich betrifft. Darauf 

bezogen beschäftigt sich dieser Abschnitt auch mit den Formen und Bereichen des 

lebenslangen Lernens und inwiefern diese an Bedeutung gewinnen.  

Da die Bevölkerung einerseits immer älter wird und folglich immer weniger junge 

Kräfte in die Betriebe nachrücken und andererseits durch die Auswirkungen der 

Emanzipationsbewegungen auch vermehrt Frauen wieder in den Mittelpunkt des Be-

rufslebens drängen, umfasst ein Kernbereich dieser Arbeit die spezielle und detaillie-

re Betrachtung der Einflussgrößen Alter und Geschlecht auf die betriebliche Weiter-

bildung. Es wird vor allem die gegenwärtige Situation für ältere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie speziell für Frauen in Betrieben aufgezeigt. Weiters wird erläutert, 

welche Rollenzuweisungen für ältere Beschäftigte unter Bezugnahme des Gende-
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raspektes gelten und nicht zuletzt mit welchen konkreten Problemfeldern sie in der 

täglichen Arbeit konfrontiert werden. 

Im nächsten Abschnitt sollen Alternativen aufgezeigt werden, die einerseits die be-

triebliche Neugestaltung mit Bedachtnahme der älteren Beschäftigten und anderer-

seits der Frauen und Männer inkludieren, um so eine optimal angepasste Unterneh-

menskultur und -struktur zu gewährleisten. Weiters soll die betriebliche Weiterbil-

dung speziell auf ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unter Berücksichti-

gung der Gleichstellungs- und Genderproblematik weiterentwickelt werden. Es wer-

den unterschiedliche Lehr- und Lerntechniken erläutert, die es den unterschiedlichen 

Zielgruppen erleichtern, effektiv zu lernen. In diesem Teilbereich werden ebenfalls 

praktische Beispiele zu finden sein, die von Unternehmen gezielt eingesetzt werden, 

um so eine der beiden Einflussgrößen – Alter oder Geschlecht – positiv zu nutzen. 

Im letzten Teil dieser Diplomarbeit werden die beiden Komponenten Alter und Ge-

schlecht im Bezug auf die betriebliche Weiterbildung zusammengeführt. Es wird ex-

plizit auf die Handlungsfelder von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter be-

sonderer Bedachtnahme des Genderaspekts eingegangen. Weiters wird versucht 

durch konkrete Maßnahme betreffend die Weiterbildung die momentanen Problem-

bereiche und -situationen zu verbessern. Nicht zuletzt sollen unterschiedliche, 

durchwegs positive Unternehmensbeispiele angeführt werden, die in den Bereichen 

des lebenslangen Lernens unter Berücksichtigung des Alterns und der Gleichstel-

lungsproblematik bereits Maßnahmen entwickelt und in ihren Betrieben erfolgreich 

eingesetzt haben.  
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2. Grundlagen 

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen einer sowohl alters- als auch gendersensiblen 

Didaktik detailliert erläutert. Dieses grundlegende Verständnis betrifft allerdings nicht nur 

die gesellschaftlichen oder betrieblichen Rahmenbedingungen, sondern auch das Life 

Long Learning, welches in der heutigen Gesellschaft stetig an Bedeutung gewinnt. Neben 

den grundlegenden Definitionen erfolgt in diesem Kapitel weiters eine genaue Ein- respek-

tive Abgrenzung zu verwandten Themengebieten. 

2.1 Gesellschaftliche und betriebliche Rahmenbeding ungen 

Gegenwärtig ist ein heftiger Umschwung sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirt-

schaft zu erkennen. Einerseits betrifft dieser Wandel die Bevölkerungsstruktur, anderer-

seits ändert sich auch die Gesellschaftsform. Nicht nur die einzelnen Individuen müssen 

sich auf diese neue Situation einstellen, sondern auch die Unternehmen und mit ihnen die 

ganze Gesellschaft muss lernen, sich möglichst schnell an die neuen, durch den Wandel 

entstandenen Gegebenheiten, anzupassen. 

2.1.1 Demographischer Wandel 

Nimm die Erfahrung und die Urteilskraft der Menschen über 50 

heraus aus der Welt, und es wird nicht genug übrigbleiben,  

um ihren Bestand zu sichern. 

(Henry Ford) 

Europa wird sich in den nächsten Jahren, unter anderem durch andere Weltreligionen und 

Menschen aus anderen Ländern, stark verändern, auch die Tatsache, dass die Bevölke-

rung immer älter wird und die Kinderzahlen stetig sinken, wird maßgeblich zu einer Verän-

derung beitragen. Nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in weniger entwickel-

ten Ländern wie beispielsweise Afrika altert die Bevölkerung und vielerorts sinken ebenfalls 

bereits die Kinderzahlen. Es gilt festzuhalten, der demografische Wandel ist ein globales 

Phänomen.1 Besonders in der Europäischen Union wird der demographische Umbruch, 

der eine alternde Gesellschaft zur Folge hat, in den nächsten Jahren zu spüren sein, da 

nun die erste große Welle der Menschen das Pensionsalter erreicht, die infolge des ersten

                                            

1 Vgl. BILDUNGSSPIEGEL. (2008a), S1. [online]. 
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großen Babybooms vor 60 Jahren geboren wurden. In den nächsten Jahren wird die Be-

völkerung bei den Menschen über 60 Jahren empfindlich zunehmen, während sich im Ge-

gensatz dazu der Zuwachs der arbeitsfähigen Bevölkerungsmitglieder verlangsamen und 

im Laufe der Zeit zum völligen Stillstand kommen wird.2 Die nachfolgenden statistischen 

Daten verdeutlichen diesen Wandel. 

Für Österreich gilt die Prognose, dass die Bevölkerung auch weiterhin, zumindest bis ins 

Jahr 2050, von derzeit 8,3 Millionen auf insgesamt 9,5 Millionen Menschen ansteigen wird. 

Obwohl die Bevölkerung in Österreich stetig wächst, wird es zu einer Verschiebung der 

Altersstruktur kommen.3 Fallen heute noch 22 Prozent der Bevölkerung in die Gruppe von 

60 Jahren und älter, werden es bis zum Jahr 2050 immerhin 34 Prozent sein. Im Gegen-

satz dazu wird die Bevölkerung im Alter von 15 Jahren kontinuierlich von momentan 15 

Prozent auf 13 Prozent im Jahr 2050 abnehmen.4 

Auch speziell bei den Erwerbspersonen wird sich ein Umbruch zeigen. Während im Jahr 

2001 nur rund 28 Prozent aller Erwerbspersonen im Alter von 45 und mehr Jahren waren, 

wird diese Zahl bis zum Jahr 2050 auf rund 40 Prozent ansteigen. Nicht nur die Altersstruk-

tur der Erwerbspersonen, sondern auch die Geschlechterstruktur wird sich verändern. Im 

Jahr 2001 waren 41 Prozent der Erwerbspersonen Frauen, wohingegen im Jahr 2050 be-

reits 46 Prozent der Frauen erwerbstätig sein werden.5  

Die oben dargestellte Entwicklung zeigt bei jungen Menschen ein deutliches Sinken des 

Arbeitskräftepotentials während das der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigt, 

aber bis dato ungenutzt bleibt.6 Dieser Wandel stellt zwar, wie oben angeführt, eine He-

rausforderung für die Wirtschaft dar, muss aber nicht zwingend negative Auswirkungen 

nach sich ziehen, sondern kann durchaus eine Chance für Veränderungen bieten. Da die 

jüngere Generation von Erwerbstätigen geringer wird, müssen die älteren Erwerbsperso-

nen länger im Betrieb bleiben. Dies stellt die Arbeitswelt vor bis lang noch nicht gekannte 

                                            

2 Vgl. BILDUNGSSPIEGEL. (2008b), S1. [online]. 
3 Vgl. STATISTIK AUSTRIA. (2008a), [online]. 
4 Vgl. STATISTIK AUSTRIA. (2008b), S1. [online]. 
5 Vgl. STATISTIK AUSTRIA. (2008c), S1. [online]. 
6 Vgl. WERNER, C. (2008), S94. 
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Probleme, allerdings bietet sich hier eine Bereicherung des Unternehmens durch das Er-

fahrungswissen der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welches es zu nutzen gilt. 

Weiters muss sich ebenfalls die Politik auf Neuerungen einstellen und nicht zuletzt diese 

Weiterentwicklungen ermöglichen, indem neue Sozialsysteme eingerichtet, neue Gesund-

heitsbereiche generiert, aber auch die grundlegenden Eckpfeiler des Pensionssystems 

überdacht werden.7 Es folgt eine Aufstellung von Aufgabenbereichen und Tätigkeitsfeldern 

die sich durch die zuvor angesprochenen gesellschaftlichen Veränderungen zukünftig ent-

wickeln.8 

• Durch den Wertewandel der Arbeitsgesellschaft wird ein zunehmendes Bedürfnis an 

Bildung entstehen, vor allem bei Jugendlichen, Frauen und Älteren. 

• Es wird sachkundiger Vermittlerinnen und Vermittler bedürfen, da sich die Technik, 

Wissenschaft und Forschung rasant weiterentwickelt und für viele undurchschaubar 

wird. 

• Es bedarf einer Gleichbehandlung von Frauen und Männern, damit sie auf allen Ebe-

nen ebenbürtig arbeiten und leben können. Dies kann nur über den Bereich der Bildung 

erfolgen, die sowohl in der Aufklärung, aber auch in der Beratung und Weiterentwick-

lung verfügbar sein muss. 

Vor diesem Hintergrund ist der Arbeitsmarkt als Ganzes angehalten, sich weiterzuentwi-

ckeln. Es wird primär die Erhaltung und Weiterentwicklung der Beschäftigungsfähigkeit und 

nicht zuletzt die Leistungsbereitschaft von sowohl jüngeren als auch älteren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern im Fokus der Unternehmen und deren Weiterbildungsmaßnahmen 

stehen. Weiters wird vor allem der Bedarf an qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern steigen, wobei sich insbesondere die Menschen, die flexibel und sehr schnell 

lernfähig sind, bewähren werden, da sich zukünftig viele Quereinsteigerinnen und Querein-

steiger, aber auch ältere Menschen für neue Aufgabenbereiche bewerben werden. Es gilt 

nicht zuletzt ebenfalls den älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechnung zu tragen, 

die durch ihr breites, bereits vorhandenes Erfahrungswissen eine wertvolle Ressource im 

Unternehmen darstellen können und somit in dieses integriert werden sollten.9 

                                            

7 Vgl. ARBEITERKAMMER SALZBURG. (2008), S2ff. [online]. 
8 Vgl. STADELHOFER C. (1996), S30f. 
9 Vgl. DELLER, J. | HIEKEL, A. | WASZAK, A. | GASTREICH, M. (2004), S12f.  
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2.1.2 Wandel zur Wissensgesellschaft 

Wissen ist der einzige Produktionsfaktor,  

der nicht unter das Gesetz des abnehmenden Ertrags fällt. 

(John Maurice Clark) 

Zumindest ab dem Jahr 1990 wurde sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft ver-

stärkt auf ein 30 Jahre zuvor definiertes Konzept namens Wissensgesellschaft zurückge-

griffen.10 Der Begriff Wissensgesellschaft fand erstmals im Jahre 1966 durch Robert E. 

Lane in der American Sociological Review Verwendung.11 Heute ist die Wissensgesell-

schaft gekennzeichnet durch „an economic order in which knowledge, not labour or raw 

material or capital, is the key resource; a social order in which inequality based on know-

ledge is a major challenge, and a polity in which government cannot be looked to for solv-

ing social and economic problems“12. 

Sie stellt folglich keine revolutionäre Entwicklung sondern vielmehr einen evolutionären 

Prozess dar, was bedeutet, dass sich die primären Merkmale einer Gesellschaft ändern 

oder durch neue ersetzt werden.13 Im diesem Fall gilt es zu erkennen, dass sich die ehe-

mals primären Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital zugunsten des Wissens verschoben 

haben.14 Der Wandel von der einstigen Industriegesellschaft hin zur derzeitigen Wissens-

gesellschaft ist daher gekennzeichnet durch den Aufbau von wissensbasierter Infrastruktur, 

worunter die Entwicklung von regionalen und nationalen, aber auch übernationalen und 

globalen Kommunikationssystemen zu verstehen ist, wobei diese in der Lage sind, mitei-

nander zu kooperieren.15 Ein weiteres Charakteristikum bezieht sich auf die Mitglieder der 

knowledge society, die sich auch im alltäglichen Leben besonders auf ihr Wissen verlas-

sen, einen bemerkenswerten Anteil ihrer Ressourcen für Zwecke und Belange der wissen-

schaftlichen Forschung aufwenden und das erlangte Wissen als ein Instrument zur Reali-

sierung der angestrebten Ziele und Wertvorstellungen einsetzen.16 Nicht nur das zentrale 

theoretische Wissen sonder auch die Vorrangstellung der Wissenschaft und Technologie 

                                            

10 Vgl. HEIDENREICH, M. (2002), S1. [online]. 
11 Vgl. GRUBER, E. (oJ), S2. [online]. 
12 DRUCKER, P. (1994), [online].  
13 Vgl. STEHR, N. (1994), S28f. 
14 Vgl. HÖHNE, T. (2003), S11. 
15 Vgl. WILKE, H. (1999), S12f. 
16 Vgl. LANE, R. (1966), S650. 
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als Innovationsquelle zählen unter anderem zu den bedeutendsten Merkmalen der Wis-

sensgesellschaft.17 

Der Wortgebrauch Wissensgesellschaft folgt auf die bis dato definierte Informationsgesell-

schaft und betont gleichzeitig die, in der betrieblichen Nutzung von Kommunikations- und 

Informationstechnologien, kontinuierlich an Bedeutung gewinnende Entwicklung. Weiters 

zeigt sich auch deutlich die einerseits zunehmende Wichtigkeit der schulischen Aus- und 

Weiterbildungsprozesse und andererseits die immer häufiger werdende Wissensarbeit, 

worunter eine intensive wissens- bzw. kommunikationsbezogene Dienstleistung zu verste-

hen ist.18 Allerdings beherrscht die zunehmende Geschwindigkeit mit der Wissen generiert, 

verarbeitet und angewendet werden soll immer mehr nicht nur wirtschaftliche sondern auch 

soziale Fragestellungen unserer Gesellschaft.19 Durch den stetig vorhandenen und immer 

stärker werdenden Wettbewerbsdruck wird im Zeitalter des „Hyperwettbewerbs“20 die kon-

tinuierliche Anhäufung und Verarbeitung von Know-How essentiell.21 Um diesem Druck 

Stand zu halten, müssen sich im Laufe der Zeit Unternehmen von starren, „hierarchisch-

bürokratischen Organisationen“22 zu „lernenden Organisationen“23 weiterentwickeln. 

Die Entwicklung hin zu sich ständig weiterentwickelnden Organisationen erhält vor allem 

durch den demografischen Wandel wieder erhöhte Brisanz. Das Erfahrungswissen ist im 

Betrieb durch die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden, aber bis dato kam 

das neue Wissen stets mit den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieb. 

Durch die kontinuierliche Alterung der Belegschaften in Organisationen und die immer ge-

ringere Anzahl von potentiellen Beschäftigten in Unternehmen, besteht die Gefahr, dass 

die Innovationsfähigkeit der einzelnen Betriebe leidet respektive vollends verloren geht, da 

neues Wissen durch den Generationenersatz nicht mehr in das Unternehmen gelangt.24 

Es obliegt der betrieblichen Weiterbildung auch die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer auf den neuesten Stand zu bringen, um so die Innovationsfähigkeit der Unterneh-

men auch weiterhin zu garantieren.  

                                            

17 Vgl. BELL, D. (1973), S213f. 
18 Vgl. HEIDENREICH, M. (2002), S1. [online].  
19 Vgl. SLOANE, P. (2000), S40. 
20 D’AVENI, R. (1995), S22. 
21 Vgl. D’AVENI, R. (1995), S35. 
22 HEIDENREICH, M. (2002), S10. [online]. 
23 ARGYRIS, C. | SCHÖN, D. (1999), S19. 
24 Vgl. WERNER, C. (2008), S95. 
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2.2 Lebenslanges Lernen 

Leben heißt Lernen 

(Konrad Lorenz) 

In der europäischen Bildungspolitik stellt das lebenslange Lernen einen fundamentalen 

Kernbereich dar, um nicht nur den sozialen, sondern auch den ökonomischen Wandel zu 

gewährleisten. Per Definition soll „lebenslanges Lernen im Vorschulalter beginnen und bis 

ins Rentenalter reichen und das gesamte Spektrum formalen, nicht formalen und informel-

len Lernens umfassen“25. Lebenslanges Lernen inkludiert somit alle Arten der Lernformen, 

in allen möglichen Altersklassen.26 Während sich im Jahr 1995 nur 6,3 Prozent aller Frau-

en weiterbildeten, waren es im Jahr 2008 bereits mehr als doppelt so viele. Bei den Män-

nern hingegen waren im Jahr 1995 bereits 9,2 Prozent an Weiterbildungsmaßnahmen be-

teiligt, allerdings stieg die Beteiligung bis hin zum Jahr 2008 lediglich um 3 Prozent.27 Ler-

nen heißt allerdings nicht gleich lernen. Durch die unterschiedlichen Arten, auf die gelernt 

werden kann, wird das Lernen anders wahrgenommen. 

Formales Lernen 

Die bekannteste Form, Wissen zu erwerben ist das formale Lernen. Es wird in der Gesell-

schaft am ehesten als Lernen verstanden. Hierbei werden genaue Ziele vorgegeben. Diese 

Art des Lernens findet in Bildungs- oder Ausbildungsstätten statt und erfolgt sowohl in der 

Zielvorgabe als auch in der Dauer sehr strukturiert. In Normalfall wird für die positive Ab-

solvierung ein Zeugnis oder zumindest ein Diplom vergeben.28 Formales Lernen findet sich 

im regulären Schul- und Hochschulwesen, sei es in allgemein- oder berufsbildenden Schu-

len, Berufsschulen, Universitäten und dergleichen mehr.29 Es wird daher immer mit der 

Bedingung Schule, Bildungseinrichtung oder Unterricht belegt.30 Somit betrifft diese Art des 

Lernens die formale Grund- und Weiterbildung um sich Wissen auf Vorrat anzueignen.31 

Eine besondere Form in Österreich ist das duale Berufsausbildungssystem, bei dem die 

                                            

25 AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN. (2002), C163/2. [online]. 
26 Vgl. BMUKK_1. (oJ), S1. [online]. 
27 Vgl. STATISTIK AUSTRIA. (2008f), S1. [online]. 
28 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION. (2001), [online]. 
29 Vgl. STATISTIK AUSTRIA. (2008g), S1. [online]. 
30 Vgl. STRAKA, X. (2000), zitiert nach SCHMIED, C. (2006), S87. 
31 Vgl. SCHMID, C. (2006), S88. 



2 Grundlagen 

Seite 9 

Jugendliche respektive der Jugendliche einen Lehrvertrag in einem Betrieb abgeschlossen 

hat und trotzdem in die Pflicht genommen wird, eine Berufsschule zu besuchen.32 

Nicht formales Lernen 

Im Gegensatz zum formalen Lernen zählen zum nicht formalen Lernen vor allem Lernpro-

zesse, die nicht in formellen Bildungssystemen stattfinden.33 Es ist eine Art des Lernens, 

die in eine planvolle Tätigkeit eingebettet ist, allerdings nicht explizit als Lernen bezeichnet 

wird.34 Dieses nicht formale Lernen führt im Normalfall zu keiner Art Zertifizierung und fin-

det auch nicht an speziellen Bildungs- oder Ausbildungseinrichtungen statt. Trotzdem ist es 

aus Sicht der Lernenden meist zielgerichtet und mit Lernzielen, -zeiten und fördernden 

Maßnahmen strukturiert aufgebaut.35 Zu nicht formalen Arten des Lernens zählen unter 

anderem Kurse und Vorträge, aber auch die Ausbildung am Arbeitsplatz unter Anleitung 

wie es auch bei den dualen Systemen in Österreich praktiziert wird.36 Hierbei werden den 

Jugendlichen, zusätzlich zum formalen Lernen, Tätigkeiten und Handgriffe während der 

Arbeitszeit, direkt am Arbeitsplatz vermittelt. 

Informelles Lernen 

Das informelle Lernen ist ein Teil des nicht formalen Lernens.37 Informelles Lernen aller-

dings, geht hauptsächlich im Alltag, dh sowohl im Beruf als auch in der Freizeit, von stat-

ten.38 Informelles Lernen verläuft keinesfalls strukturiert, es ist auch nicht an einem be-

stimmten Ziel ausgerichtet und zieht somit keine Zertifizierung nach sich.39 Schätzungs-

weise drei Viertel des Wissens von Erwachsenen haben sie sich selbst und somit informell 

angeeignet. Vor allem Betriebe sind an diesem informell erworbenen Wissen interessiert. 

Die Art zu lernen bedarf keines bestimmten Ortes oder einer bestimmten Weise, informell 

kann überall gelernt werden, sei es in der alltäglichen Lebensführung, in der Pause wäh-

rend des Unterrichts oder am Arbeitsplatz direkt vor Ort im Unternehmen.40 Informelles 

Lernen kann auch als Just in time Qualifizierung betrachtet werden, welche aus einer Not-

                                            

32 Vgl. BILDUNGSSYSTEM ÖSTERREICH. (oJ), [online]. 
33 Vgl. STRAKA, X. (2000), zitiert nach SCHMIED, C. (2006), S86f. 
34 Vgl. BJØRNÅVOLD, J. (2001), S222. 
35 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION. (2001), [online]. 
36 Vgl. STATISTIK AUSTRIA. (2008g), S1. [online]. 
37 Vgl. BJØRNÅVOLD, J. (2001), S222. 
38 Vgl. STRAKA, X. (2000), zitiert nach SCHMIED, C. (2006), S85. 
39 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION. (2001), [online]. 
40 Vgl. BMUKK_2. (oJb) [online]. 
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wendigkeit heraus passiert.41 Auch hier punktet das duale System in Österreich, da die 

Auszubildenden lernen, ohne dass es ihnen bewusst gemacht wird. 

Im Rahmen dieser Arbeit steht primär das Lernen im Betrieb im Vordergrund während das 

Angebot an den Universitäten respektive an Volkshochschulen demnach ausgeklammert 

wird. Es obliegt somit der Betriebspädagogik die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu unterstützen und zu fördern.42  

2.3 Betriebspädagogik 

Lebenslanges Lernen ist nötiger denn je – 

aber bitte überwiegend im Beruf, nicht als Beruf. 

 (Herzog Roman) 

Diese Arbeit untersucht ausschließlich das Feld der Weiterbildung direkt im betrieblichen 

Umfeld. Um die einzelnen Tätigkeitsbereiche der Betriebspädagogik detailliert zu betrach-

ten, ist eine Einordnung respektive Abgrenzung zu anderen pädagogischen Disziplinen 

erforderlich.  

Die Betriebspädagogik beschäftigt sich hauptsächlich mit der beruflichen Bildung der Mi-

tarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens und deren sozialen Beziehungen.43 Die 

Betriebspädagogik wird von Arnold daher als „die Wissenschaft von der betrieblichen Bil-

dungsarbeit“44 definiert, die „nicht die betrieblichen Organisations- und Funktionszusam-

menhänge als solche zum Gegenstand, sonder das Individuum (den Mitarbeiter bzw. die 

Mitarbeiterin) als das in seinen Möglichkeiten zu entwickelnde und zu bildende Subjekt“45 

hat. Auch betrifft ihr Betätigungsfeld die technische und organisatorische Gestaltung der 

Arbeitsprozesse,46 allerdings betont Arnold, dass die betrieblichen Organisations- und 

Funktionszusammenhänge für die Betriebspädagogik nur insofern einen Gegenstand dar-

stellen, als das sie die anfallenden Bildungsprozesse determinieren.47 Demnach umfassen 

betriebspädagogische Lernformen „organisatorisch eigenständige zu Lernzwecken initiierte 

und mit einer ausgewiesenen pädagogischen Lehr-Lernintention geschaffene Lernkontex-

                                            

41 Vgl. SCHMID, C. (2006), S88. 
42 Vgl. ARNOLD, R. (1997), S85f. 
43 Vgl. TILCH, H. (1998), S204. 
44 ARNOLD, R (1997), S23. 
45 ARNOLD, R (1997), S23. 
46 Vgl. TILCH, H. (1998), S204. 
47 Vgl. ARNOLD, R (1997), S23. 
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te, in denen anhand von möglichst realen Arbeitsaufgaben unter didaktisch methodisch 

geplanten Strukturen“48 gelernt werden kann. Die Herausforderung, des Lehr- und Lernfel-

des im Unternehmen und damit dem Arbeits- respektive Einsatzfeldes der Betriebspäda-

gogik ist somit einerseits dem Individuum gerecht zu werden, es zu unterstützen und zu 

fördern, andererseits aber dennoch die Interessen und Ziele des Unternehmens zu beden-

ken und zu verfolgen.49  

Zusammenfassend gilt es zu erkennen, dass die Betriebspädagogik allerdings mehr als 

nur Weiterbildungs- oder Weiterentwicklungsmaßnahmen umfasst, sie ist durchaus auch 

verantwortlich für organisationale Änderungen, um eine effektive, aber vor allem gesamte 

Weiterentwicklung zu gewährleisten. In der nachstehenden Grafik von Diettrich und Gillen 

wird der Konflikt zwischen der ArbeitnehmerInnenseite und der Unternehmensführung 

deutlich. Es obliegt der Betriebspädagogik einen Weg zu finden, um beide Parteien sowohl 

in didaktischer als auch struktureller respektive organisationaler Sicht zufriedenzustellen.50 

 

Abb. 1: individuelle und betriebliche Interessenlag e bei Maßnahmen der betrieblichen Weiterbildung 51 

Das Dilemma der Betriebspädagogik ist in der oben abgebildeten Zeichnung klar zu erken-

nen. Der Lernort Betrieb hat je nach Anschauung unterschiedliche Funktionen zu erfüllen. 

Wird der Lernort aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrachtet, so soll  

                                            

48 KOHL, M. | MOLZBERGER, G. (2005), S359. 
49 Vgl. SLEPCEVIC, P. | STOCK, M. (2008), S3. 
50 Vgl. DIETTRICH, A. | GILLEN, J. (2005), S4f. 
51 DIETTRICH, A. | GILLEN, J. (2005), S4. 
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gewährleistet werden, dass diese ihre Kompetenzen erweitern können, um so ihre eigenen 

Bildungsbedürfnisse zu stillen. Wird der Betrieb allerdings aus Sicht der Unternehmerinnen 

und Unternehmer betrachtet, so sollte die Weiterbildung den Anforderungen der zu beset-

zenden Arbeitsplätze entsprechen, um so den nötigen Qualifikationsbedarf zu decken.52 

Um die beiden konträren Sichten zu vereinen und somit die persönlichen Entwicklungsziele 

auf die von Unternehmen gewünschte betriebliche Qualifizierungsziele abzustimmen, da-

mit schlussendlich ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt und infolgedessen gezielte Wei-

terbildung ermöglicht wird, bedarf es unterschiedlicher Lernbrücken.53 Die folgende Auf-

stellung ermöglicht einen Überblick über die unterschiedlichen Sichtweisen im Bezug auf 

das Lernen und die Lernbrücken, die zur Kombination der beiden Seiten notwendig er-

scheinen. 

 Individuelles  
Lernen 

Lernbrücken Organisationales  
Lernen 

Inhalte 

Fachwissen sowie  
Sozial- und Methoden-
kompetenz 

Schlüssel-
qualifikationen 

 

Moderation 
und Partizipation 

Geteilte Deutungen und 
Visionen von Routinen 

u. Strategien 
(Deutungs- u. 

Interpretationswissen) 

Ziele 

Individueller  
Kompetenzerwerb 

Gestaltungs-
kompetenz 

 

Mitarbeiter-
orientierung 

Entwicklung von  
Unternehmenskultur u.  
kollektiver Wissensba-

sis 

Formen 

Eher institutionalisierte, 
individuelle und soziale 
Lernprozesse 

Umgang mit  
Unsicherheit 

 

gezielte Irritation 

Eher beiläufiges Lernen 
(Kooperations- u. 

Führungserfahrung) 

‚Lehrer‘ bzw.  
Lernagenten 

Ausbilder, 
Weiterbildner und 
Führungskräfte 

Lehr-Lern-Gefälle 

 

Kein Lehr- 
Lern-Gefälle 

Alle Organisations-
mitglieder 

Lernergebnis 

Kognition und 
Kompetenz als 
Ergebnisspeicher‘ 

Handlungslernen 

 

Transparenz 
Veränderbarkeit 

Reglements, 
Organisations-

handbücher,  
Betriebserfahrung 

Tabelle 1: Lernbrücken für individuelles und organi sationales Lernen 54 

                                            

52 Vgl. DIETTRICH, A. | GILLEN, J. (2005), S4f. 
53 Vgl. DIETTRICH, A. | GILLEN, J. (2005), S4f. 
54 ARNOLD, R. (2001), S19. 



2 Grundlagen 

Seite 13 

Um sowohl die individuelle als auch die divergierende organisationale Sichtweisen produk-

tiv zu vereinen, werden je nach Inhalt Lernbrücken gebaut. Zielt beispielsweise individuel-

les Lernen auf einen individuellen Kompetenzerwerb ab, bei dem Fachwissen, Sozial-, 

aber auch Methodenkompetenz die inhaltliche Schiene bilden, so ist das Ziel des organisa-

tionalen Lernens auf die Entwicklung einer Unternehmenskultur hin ausgerichtet, wobei 

dies inhaltlich bedeutet, dass Visionen gelebt und Routinestrategien erarbeitet werden 

müssen. Um die unterschiedlichen Ziele miteinander zu vereinen, muss einerseits die Ges-

taltungskompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der MitarbeiterInnenorientie-

rung der Organisation abgestimmt werden und andererseits müssen die dafür notwendigen 

Inhalte auf Seiten der Individuen Schlüsselqualifikationen umfassen, die aber auf Seiten 

der Organisationen moderiert werden.55 

Wird speziell die Form des Lernens betrachtet, so ist zu erkennen, dass Individuen eher 

institutionalisierte, individuelle und soziale Lernprozesse bevorzugen, während von Organi-

sationen eher ein alltägliches, beiläufiges Lernen, beispielsweise durch Kooperations- und 

Führungsaufgaben, favorisiert wird. Um diese konträren Formen zu vereinen, müssen 

Lernbrücken einerseits Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Sicherheit im Umgang mit 

Unsicherheiten bieten, in Organisationen aber auch gezielte Irritationen hervorrufen kön-

nen. In Anbetracht der vorhandenen Lehrpersönlichkeit ist bei Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter ein klares Lehr-Lern-Gefälle zu erkennen, da in den Lernprozess vor allem Ausbild-

nerinnen und Ausbildner, Weiterbildnerinnen und Weiterbildner, aber auch Führungskräfte 

involviert sind. Im Gegensatz dazu ist für Unternehmen dieses klare Lehr-Lerngefälle nicht 

vorhanden, da alle Organisationsmitglieder von einander lernen können und sollen. Ab-

schließend erfordert Lernen auch immer ein Ergebnis. Individuen lernen, um sich Wissen 

und Kompetenzen anzueignen und abzuspeichern, es dreht sich hier hauptsächlich um 

Handlungslernen. Unternehmen haben allerdings die Absicht, Handlungen transparent zu 

gestalten und damit auch die Veränderungsbereitschaft zu forcieren, indem sie Regle-

ments aufstellen, Organisationshandbücher verfassen oder auf Betriebserfahrung po-

chen.56 

Um das Lernen in Organisation mit allen dafür erforderten Lernbrücken bestmöglich umzu-

setzen und sich so von starren Unternehmenskonstrukten zu lernenden Organisationen

                                            

55 Vgl. ARNOLD, R. (2001), S19. 
56 Vgl. ARNOLD, R. (2001), S20. 
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weiterzuentwickeln, müssen unterschiedliche Perspektiven aufeinander abgestimmt wer-

den. Die folgende Grafik zeigt die diversen Dimensionen auf, die bei der Betriebspädago-

gik Einfluss finden müssen. 

 

 

Organisationale 
Veränderungen 

 

Personal- 
entwicklung 

 

 

Persönlichkeits- 
entwicklung 

 

Abb. 2: Betriebspädagogik als Integrationsmodell 57 

Im integrativen Modell der Betriebspädagogik ist eine ganzheitliche Sichtweise vorrangig, 

das heißt, dass einerseits die Betriebspädagogik in diesem Modell verantwortlich für die 

individuelle Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Betrieben ist 

und es andererseits auch ihre Aufgabe ist, das Personal in Unternehmen weiterzuentwi-

ckeln. Nicht zuletzt fällt es ebenfalls in den Tätigkeitsbereich der Betriebspädagogik orga-

nisationale Veränderungen zu bewirken.58 

In dieser Arbeit ist vor allem diesem integrativen Modell der Betriebspädagogik Beachtung 

zu schenken. Frauen sind im Gegensatz zu Männern mit anderen Persönlichkeitsmerkma-

len ausgestatten, dies gilt es in der Betriebspädagogik genauso verstärkt zu berücksichti-

gen, wie auch die unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale von älteren Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern im Unterschied zu jüngeren. Die Personalentwicklung ist ebenfalls 

verstärkt gefordert, da sich der demografische Wandel (siehe 2.1.1 Demographischer 

Wandel) durchaus auch in diesem Betätigungsfeld bereits verstärkt bemerkbar macht 

                                            

57 TRUMMER, M. (2001), S352. 
58 Vgl. TRUMMER, M. (2001), S352. 
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und somit die Entwicklung des Personals neue, ungewohnt respektive andere Wege gehen 

muss. Gleiches gilt für die Veränderungen in Organisationen, die durch die neuen Gege-

benheiten genauso unter Zugzwang gerät.  
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3. Besondere Einflussgrößen auf die betriebliche We iterbildung 

Im folgenden Kapitel wird eine Übersicht über einerseits das Alter und andererseits das 

Geschlecht als ein bedeutender Einflussfaktor auf die betriebliche Weiterbildung gewährt. 

Es werden vorab die einzelnen Begriffe detailliert erläutert. Anschließend wird in einer IST-

Analyse der Status quo in den Betrieben eruiert. Abschließend werden die daraus resultie-

renden Problemfelder aufgezeigt. 

3.1 Alter 

Alternde Menschen sind wie Museen: 

Nicht auf die Fassade kommt es an,  

sondern auf die Schätze im Innern. 

(Jeanne Moreau) 

Im folgenden Abschnitt werden vorab einzelne bedeutende Begriffe betreffend das Alter 

detailliert besprochen und abgegrenzt, während nachfolgend die momentanen Gegeben-

heiten in den Unternehmungen genauer analysiert und die daraus resultierenden Problem-

felder aufgezeigt werden. 

3.1.1 Definition 

Alt ist nicht gleich alt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterscheiden sich nicht nur im 

Bezug auf ihre Persönlichkeit, sondern sind auch im Hinblick auf ihr Alter differenziert zu 

betrachten, denn auch im Alter sind die körperlichen und geistigen Fähigkeiten von Person 

zu Person unterschiedlich und auch die Anliegen und Interessen entwickeln sich im Alter 

mannigfach.59 Es ist daher nicht möglich, eine Norm betreffend das Alter anzugeben, da 

das Altern als ein differentieller Prozess zu betrachten ist, der von großen individuellen Un-

terschieden geprägt ist. Dieser Verlauf ist in erster Linie kein Ergebnis der Lebensjahre 

sondern entsteht viel mehr aus der jeweiligen Biografie und dem Training der eigenen Fä-

higkeiten und Fertigkeiten.60 

Trotz allem stellte die WHO eine Einteilung von Menschen in höheren Lebensjahren auf, 

damit die Zielgruppe der Älteren in detaillierte Altersstufen unterteilt werden kann. Folglich 

                                            

59 Vgl. SCHMITT, E. (2008), S60f. 
60 Vgl. RÖHR-SENDLMEIER, U. (1990), S104. 
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muss sich auch die Aus- und Weiterbildung in Betrieben auf die unterschiedlichen Alters-

stufen einstellen. Die folgende Tabelle zeigt vorab eine Gliederung betreffend das Alter. 

ältere Berufstätige 51 – 60 Jahre 

junge Alte 61 – 75 Jahre 

alte Menschen 76 – 90 Jahre 

sehr alte Menschen 91 – 100 Jahre 

hochbetagte Menschen > 100 Jahre 
 

Tabelle 2: Einteilung nach Altersstufen 61 

Obwohl häufig eine Berichterstattung über eine alternde Gesellschaft erfolgt, wird selten 

auf das immer häufiger auftretende Problem einer alternden Belegschaft in Unternehmen 

hingewiesen. Aufgrund der oben dargestellten Übersicht ist klar zu erkennen, dass Unter-

nehmerinnen und Unternehmer gegenwärtig bereits ältere Mitarbeiterinnen und ältere Mit-

arbeiter beschäftigen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in fast allen Wirtschafts-

bereichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 50 Jahren als alt bezeichnet werden 

können.62 

3.1.2 Status quo in Betrieben 

Bedingt durch den demografischen Wandel ändert sich auch die Bevölkerung und hinter-

lässt sichtbare Spuren. Es ist die Aufgabe der Gesellschaft sich auf diese veränderten Zu-

sammenstellungen einzulassen und es liegt an den Unternehmerinnen und Unternehmern, 

die veränderten Gegebenheiten richtig zu interpretieren und ihre Betriebe dahingehend zu 

adaptieren. Der folgende Abschnitt soll ein Bild der momentanen Situation am Arbeitsmarkt 

zeichnen, vor allem mit dem Hauptaugenmerk auf die erwerbstätigen Personen unter der 

Berücksichtigung der altersspezifischen Entwicklung. 

                                            

61 Vgl. MÖTZINGER, G. (2009), S18. 
62 Vgl. WINKLER, R. (2005), S129. 
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Die nachfolgend abgebildete Grafik zeigt deutlich, dass sich ab dem Jahr 2000 bei den 

erwerbstätigen Personen bereits eine imposante Wende betreffend deren Alter abzeichnet. 
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Abb. 3: Erwerbstätige in Österreich nach Altersgrupp en63 

In der Altersgruppe der 25 – 34 jährigen Personen waren im Jahr 2002 noch rund 970.000 

Menschen erwerbstätig, während es im Jahr 2007 bereits ein Minus von rund 80.000 Er-

werbstätigen zu verzeichnen gab. Im Gegensatz dazu waren im Jahr 2002 noch rund 

270.000 Menschen im Alter von 55 – 64 Jahren erwerbstätig, während es im Jahr 2007 

bereits rund 355.000 waren, was eine starke Zunahme von rund 85.000 Menschen bedeu-

tet. Das stärkste Wachstum ist allerdings bei der erwerbstätigen Bevölkerung zwischen 45 

und 55 Jahren zu verzeichnen. Zwischen 2002 und 2007 war ein Zuwachs von rund 

135.000 Menschen, die erwerbstätig sind, zu verzeichnen. Diese alternde Gesellschaft be-

einflusst maßgeblich das Arbeitskräfteangebot der Zukunft.64  

Nach derzeit herrschenden gesetzlichen Regelungen gehen Männer im Alter von 65 Jah-

ren und Frauen bereits im Alter von 60 Jahren in Pension, wobei das Bundesverfassungs-

gesetz allerdings regelt, dass bis zum Jahr 2024 das Antrittsalter von Frauen an das der 

Männer herangeführt wird.65 Obgleich in den Betrieben gegenwärtig junge Alte beschäftigt 

werden, wird sich dieser Trend durch den demografischen Wandel (siehe 2.1.1 Demogra-

phischer Wandel) kontinuierlich verstärken, da die durchschnittliche Lebenserwartung in 

den letzten 100 Jahren zwar fast doppelt so hoch66 und der Gesundheitszustand der Älte-

                                            

63 Vgl. Datenbasis zur grafischen Darstellung STATISTIK AUSTRIA. (2008d), [online]. 
64 Vgl. ARBEITERKAMMER SALZBURG. (2008), S 5. [online]. 
65 Vgl. PENSIONSVERSICHERUNG. (oJ), [online]. 
66 Vgl. KURATORIUM DEUTSCHE ALTERSHILFE. (1996), S88. 

Angaben in 1.000 
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ren so gut wie nie zuvor ist.67 Die einzelnen Unternehmerinnen und Unternehmer sind 

demnach angehalten, umzudenken und das neue Potential, das in den älteren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter steckt, zu nutzen beginnen. Um diese Potentiale in Unternehmen 

gewinnbringend einsetzen zu können, bedarf es einer detaillierten Analyse der Ausgangs-

situation in Unternehmen, weiters ist es notwendig, alle Chancen und Risiken des neuen 

Betätigungsfeldes genau zu kennen. 

3.1.3 Problemfelder 

Es lässt sich die Behauptung aufstellen, dass zwei Gefahrenquellen bestehen, wenn eine 

sehr homogene Altersstruktur in Betrieben vorherrscht und demzufolge die Belegschaft 

vorwiegend durch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt wird. In erster Linie 

droht ein abrupter Verlust von Erfahrungswissen, der nicht aufzuwiegen ist, wenn die Be-

schäftigten das Unternehmen verlassen haben. Ein weiteres Problem ist, dass sehr viele 

neue Personen eingestellt und in den Betrieb integriert werden müssen. Sollten aus-

schließlich junge Menschen rekrutiert werden, muss auch in Zukunft mit diesen on bloc 

Pensionierungen gerechnet werden. Es liegt daher in der Verantwortung der Unternehme-

rinnen und Unternehmer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger in den Betrieben zu hal-

ten, bei neuen Einstellungen auch ältere Menschen zu berücksichtigen und nicht zuletzt 

die Arbeitsbedingungen dahingehend anzupassen, dass eine langfristige Erwerbstätigkeit 

auch möglich ist.68  

Im folgenden Abschnitt werden momentane noch vorherrschende Problemfelder aufge-

zeigt und erörtert, die für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben zur Be-

währungsprobe werden und die durch die entsprechenden betriebspädagogischen Instru-

mente und Maßnahmen ausgemerzt werden sollten.  

Gesundheit 

Oftmals wird der Begriff des Alters mit sowohl körperlichen, aber auch geistigen Abbauer-

scheinungen assoziiert.69 Mit zunehmendem Alter wird der langjährige Karriereverlauf 

durchaus durch das erhöhte Krankheitsrisiko, nicht nur bedingt durch physische Belastun-

gen massiv gefährdet.70 Aufgrund einer Längsstudie von Ilmarinen wurden drei Gruppen 

                                            

67 Vgl. BADELT, C. | LEICHSENRING, K. (2000), S408. 
68 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S54. [online]. 
69 Vgl. SCHNEIDER, K. (1993), S40. 
70 Vgl. ARBEIT & LEBEN gGmbH. (2007), S9f. [online]. 
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betrieblicher Risikofaktoren für ältere Beschäftigte ermittelt. Diese gliedern sich wie oben 

bereits erläutert in physische, aber auch psychische Anforderungen an Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Unternehmen, die durch statische Muskelarbeit, hohe Konzentrationsan-

forderungen oder ungünstige Arbeitszeiten entstehen können. Auch beeinträchtigt eine 

belastende oder gefährliche Arbeitsumgebung den Gesundheitszustand von Beschäftigten 

wie beispielsweise Schmutz, Nässe oder ein erhöhtes Unfallrisiko. Eine mangelhafte Ar-

beitsorganisation wie Zeitdruck oder Arbeitsteilung und den damit verbundenen geringen 

beruflichen Perspektiven zählen ebenfalls zu Faktoren, welche das Krankheitsrisiko stei-

gern.71 

Leistungsfähigkeit 

Die gesellschaftliche Meinung, die Leistungsfähigkeit nimmt im Alter ab, kann aufgrund von 

mehreren Studien, zum Beispiel von Waldman und Avolio im Jahr 1986, nicht gehalten 

werden. Im Alter kommt es nur zu einer Verschiebung der kognitiven Leistungsmerkmale. 

Zwar verringert sich somit die Geschwindigkeit in der Informationen aufgenommen und 

verarbeitet werden, die Lernfähigkeit sowie die Fähigkeit Informationen aufzunehmen 

bleibt allerdings bestehen. Es ist ebenfalls bestätigt, dass sowohl bei Zeitdruck als auch bei 

komplexen Zusammenhängen eine geringere Leistung zu erwarten ist, dennoch bleibt 

nicht nur die Konzentrations-, sondern auch die Merkfähigkeit im Alter gleich.72  

Lernbereitschaft 

Nach einer Studie von Werner im Jahr 2004 zeigt sich, dass die eigene Lernfähigkeit in 

allen Altersklassen in etwa gleich eingeschätzt wird, weiters lässt sich herauslesen, dass 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ihre Lernbereitschaft höher einstufen, meist mehr Inte-

resse an Weiterbildung aufweisen. Auch die Innovationsbereitschaft der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer lässt auf die individuelle Weiterbildungsbereitschaft schließen. Je 

aufgeschlossener Personen gegenüber Neuerungen sind, desto eher sind sie auch an der 

Teilnahme bei Weiterbildungsmaßnahmen interessiert. Allerdings hat diese positive 

Grundhaltung gegenüber Neuem nichts mit dem Alter zu tun, daher kann festgehalten 

werden, dass sowohl alte als auch junge Menschen durchaus in neuen Technologien ein-

setzbar sind.73 

                                            

71 Vgl. ILMARINEN, J. (1995), zitiert nach: FRERICHS, F. (1998), S19. 
72 Vgl. FRERICHS, F. (2005), S49. 
73 Vgl. WERNER, C. (2008), S103f. 
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Kompetenz 

Durch im Zeitablauf aufeinander abgestimmte Lernphasen wird Kompetenz erworben.74 

Unternehmen legen bei der Ausbildung im Betrieb allerdings oftmals verstärkt Wert auf 

Spezialisierung. Dies erfolgt vor allem bei niedrigqualifizierten Tätigkeiten, bei denen es 

möglich ist, über Jahre hinweg die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter gleich einzusetzen, 

beispielsweise bei stark arbeitsteilig organisierten Betrieben. Durch den hohen Spezialisie-

rungsgrad ist es möglich den Aufwand für die Qualifikation der Mitarbeiterin respektive des 

Mitarbeiters zu minimieren, wodurch allerdings auch Strukturen fehlen, die den Beschäftig-

ten eine Veränderung im Betrieb ermöglichen. Werden Arbeitsplätze durch Rationalisie-

rungsmaßnahmen eingespart, müssen meist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Un-

ternehmen verlassen, die durch den Wegfall der Tätigkeit, auf die sie spezialisiert waren, 

keine weitere Beschäftigung im Betrieb mehr finden.75  

Motivation 

Altersdiskriminierung hat in vielen Unternehmen, aber durchaus auch in der Gesellschaft 

Einzug gefunden, da oftmals die Meinung vorherrscht, dass ältere Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer sich nicht mehr weiterbilden müssen, da ihr beruflicher Bildungsprozess be-

reits als abgeschlossen gilt.76 Vor allem in Branchen die als besonders jung oder dyna-

misch tituliert werden, haben ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit massiven Vorurtei-

len oder Rufschwierigkeiten zu kämpfen. Ältere werden durch die stetige Missachtung oder 

Verurteilung oft demotiviert, da ihnen das Gefühl, gebraucht zu werden, genommen wird. 

Oftmals werden sie auch aufgrund bestehender Voreingenommenheit sowohl bei Weiter-

bildungsmaßnahmen, aber auch Beförderungen übergangen.77 Die Studie von Werner 

2004 belegt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in höheren Altersklassen zwar geringe-

re Aufstiegserwartungen haben als Jüngere, allerdings besteht hier insofern ein Zusam-

menhang als dass ältere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oftmals schon eine leiten-

de Position innehaben. Dennoch ist eine Weiterbildungsbereitschaft in allen Altersklassen 

zu sehen, wenn auch noch in älteren Jahren die Chance auf eine Beförderung im Unter-

nehmen besteht.78  

                                            

74 Vgl. REBOUL, H. (1996), S40. 
75 Vgl. ARBEIT & LEBEN gGmbH. (2007), S13. [online.] 
76 Vgl. SCHNEIDER, K. (1993), S76. 
77 Vgl. ARBEIT & LEBEN gGmbH. (2007), S16. [online]. 
78 Vgl. WERNER, C. (2008), S104f. 
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3.2 Geschlecht 

Die Gleichberechtigung der Frau wird ohne ein  

geändertes Rollenverhalten des Mannes nicht möglich sein. 

(Angela Merkel) 

Im folgenden Abschnitt werden vorab einzelne bedeutende Begriffe betreffend das Ge-

schlecht detailliert besprochen und abgegrenzt, während nachfolgend die momentanen 

Gegebenheiten in den Unternehmungen genauer analysiert und die daraus resultierenden 

Problemfelder aufgezeigt werden. 

3.2.1 Definition 

Vorab werden einzelne Begriffe näher erläutert, um so ein umfassendes Verständnis be-

züglich der Gleichstellung der Geschlechter zu gewährleisten.  

In der englischen Sprache ist es durch zwei verschiedene Begriffe möglich, zwischen ei-

nerseits der biologischen und andererseits der sozialen Definition des Geschlechts zu un-

terscheiden. Während das biologische Geschlecht mit dem Wort sex bezeichnet wird, 

drückt man die soziale Zugehörigkeit mit dem Wort gender aus. Obwohl die beiden Ge-

schlechtsdimensionen nicht ident sind, sind sie oft doch eng miteinander verwoben.79 Der 

englische Begriff sex bezieht sich primär auf die unterschiedliche Biologie betreffend das 

Geschlecht, worunter nicht nur die Anatomie, sonder auch die Physiologie verstanden 

wird.80 Während sich der Begriff gender auf die psychologischen, sozialen und kulturellen 

Dimensionen der Geschlechtszugehörigkeit bezieht. Hier einzuordnen sind sowohl Eigen-

schaften, Verhaltensweisen aber auch Werte, die in der Regel einem bestimmten Ge-

schlecht zugeordnet werden.81 

Der Begriff Gender wurde erstmals im Zusammenhang mit entwicklungspolitischen Zielen 

auf der Weltfrauenkonferenz im Jahr 1985 diskutiert. Bereits im Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft wurde in Europa auf die „Gleichstellung von Frauen und 

Männern“82 wertgelegt. Weiters wurde in diesem Vertrag niedergeschrieben, dass die Ge-

                                            

79 Vgl. JAHN, I. (2003), S10. 
80 Vgl. JAHN, I. (2003), S15. 
81 Vgl. JAHN, I. (2003), S8. 
82 VERTRAG ZUR GRÜNDUNG DER EG. (1997), C340/03. Artikel 2. [online]. 
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meinschaft dahingehend wirkt, die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen zu besei-

tigen und ihre Gleichstellung zu fördern.83 

Gleichstellung von Männern und Frauen wird definiert als „an equal visibility, empowerment 

and participation of both sexes in all spheres of public and private life“84. Während das 

Gender Mainstreaming als „(re)organisation, improvement, development and evaluation of 

policy processes”85 beschrieben wird, damit “a gender equality perspective is incorporated 

in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally involved in policy mak-

ing“86. Gender Mainstreaming ist, anders als die bislang eingesetzte traditionelle Frauenpo-

litik, eine integrierte Strategie, was bedeutet, dass bei allen zu klärenden Fragen die Chan-

cengleichheit zwischen den Geschlechtern zu thematisieren ist. Weiters bezieht Gender 

Mainstreaming auch die Männerförderung mit ein, das heißt, dass auch benachteiligte 

Männer in dieser Strategie Unterstützung finden.87 

3.2.2 Status quo im Betrieb 

Durch einen Wertewandel, der sich in den letzten Jahren verstärkt bemerkbar macht, 

drängen immer mehr Frauen in das Berufsleben. Auch hier gilt es wieder, die Unternehme-

rinnen und Unternehmen dahingehend zu sensibilisieren, ihre Strukturen und Rollenbilder 

zu überdenken und den neuen Anforderungen anzupassen.  

                                            

83 Vgl. VERTRAG ZUR GRÜNDUNG DER EG. (1997), C340/03. Artikel 3. [online]. 
84 COUNCIL OF EUROPE. (2004), S8. [online]. 
85 COUNCIL OF EUROPE. (2004), S12. [online]. 
86 COUNCIL OF EUROPE. (2004), S12. [online]. 
87 Vgl. JAHN, I. (2003), S6. 
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Die nachstehende Grafik zeigt einen Überblick über die Entwicklung der Erwerbstätigkeit 

mit besonderem Augenmerk auf die unterschiedlichen Geschlechter. 
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Abb. 4: Erwerbstätige in Österreich nach Geschlecht 88 

Während im Jahr 2000 nur rund 1,4 Millionen Frauen erwerbstätig waren, stieg die Er-

werbstätigkeit in dieser Gruppe bis zum Jahr 2007 um circa 0,2 Millionen Frauen an. Bei 

den Männern hingegen waren im Jahr 2000 in etwa 2 Millionen erwerbstätig, allerdings 

stiegen die Erwerbstätigkeiten in diesem Bereich um nur rund 0,1 Millionen an.  

Nach einer Statistik des Bundeskanzleramts betrug die Erwerbsquote von Frauen in Öster-

reich im Jahr 2006 73 Prozent, dies entspricht einen Anstieg von 10 Prozent gegenüber 

dem Jahr 1995, während sich die Erwerbsquote der Männer in dem selben Betrachtungs-

zeitrum um lediglich 1 Prozent erhöht hat.89 Es lässt sich für Österreich somit der mittelfris-

tiger Trend erkennen, dass Frauen gegenüber den Männern in der Erwerbsbeteiligung 

aufholen.90 

3.2.3 Problemfelder 

Im folgenden Abschnitt werden einige Problemfelder detailliert erläutert, mit denen Frauen 

Tag für Tag zu kämpfen haben, um eine gute und angemessene Position in der Wirtschaft 

und damit einhergehend in der Gesellschaft einzunehmen. 

                                            

88 Vgl. Datenbasis zur grafischen Darstellung STATISTIK AUSTRIA. (2008e), [online]. 
89 Vgl. BUNDESKANZLERAMT. | BUNDESMINISTERIUM F. FRAUEN. (2008a), S43. [online]. 
90 Vgl. BUNDESKANZLERAMT. | BUNDESMINISTERIUM F. FRAUEN. (2008b), S13. [online]. 
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Arbeitsfelder 

Es gibt bis dato unterschiedliche Bereiche der Wirtschaft, die unterschiedlich stark mit vor-

rangig einem Geschlecht besetzt sind.91 Diese Trennung von Frauen und Männern im Be-

schäftigungsbereich wird als horizontale Segregation bezeichnet.92 Während im Dienstleis-

tungsbereich acht von zehn Frauen beschäftigt sind, findet sich nur jeder zweite Mann in 

diesem Bereich wieder. Umgekehrt gilt, dass zwar 43 Prozent aller Männer, aber nur 17 

Prozent aller Frauen im produzierenden Gewerbe tätig sind. Auch branchenspezifische 

Unterschiede sind aufgrund der Geschlechter erkennbar. So dominieren Männer vor allem 

in den Bereichen Energie und Wasserversorgung sowie im Bergbau und im verarbeitenden 

Gewerbe, während Frauen hingegen im Bereich der öffentlichen und privaten Dienstleis-

tungen und im Handel sowie im Gastgewerbe vorrangig zu finden sind. Es gilt auch zu er-

kennen, dass sich Frauen im Gegensatz zu Männern häufig auf nur wenige Berufsgruppen 

konzentrieren. Im Detail bedeutet dies, dass sich die Hälfte aller Frauen auf nur fünf Be-

rufsgruppen verteilt. Zu diesen fünf Berufsgruppen zählen Büroberufe, das nicht-ärztliche 

Gesundheitswesen (Krankenschwestern, Arzthelferinnen, usw.) soziale Berufe (Erzieherin-

nen, Altenpflegerinnen, usw.) und abschließend Reinigungs- und Entsorgungsberufe.93 

Schlagen Frauen doch einen männerdominierten Berufsweg ein, so sind die Ausbildungs-

platzangebote in untypischen Frauenberufen für diese oftmals qualitativ unzureichend, da 

sie entweder nur eine kurze Ausbildung gewährleisten oder keine weiteren Perspektiven 

anbieten. Ein weiteres Problem beschäftigt sich mit der sozialen Dimension. Frauen in 

Männerberufen müssen oftmals mit Ablehnung oder sexistischen Bemerkungen umgehen, 

was wiederum eine Stresssituation bei ihnen hervorruft. Oftmals kann dieser nicht stand-

gehalten werden, was in Ausbildungsabbrüchen endet.94 Weiters gilt es das Problem der 

Präsenz von Frauen in höheren Hierarchieebenen anzusprechen. Je höher die Hierarchie-

stufe, desto geringer wird der Frauenanteil.95 

Beschäftigungsausmaß 

Frauen sind momentan vor allem geringfügig beschäftigt und immerhin 43 Prozent des 

Wachstums an unselbständiger Arbeit fallen in den Bereich der geringfügigen Beschäfti-

gung. Auch bei den Teilzeitbeschäftigungen sind primär Frauen vertreten. 80 Prozent aller 

                                            

91 Vgl. BUNDESKANZLERAMT. | BUNDESMINISTERIUM F. FRAUEN. (2008b), S25. [online]. 
92 Vgl. BMFSFJ_1. (oJ), S1. 
93 Vgl. BMFSFJ_2. (oJ), S1ff. 
94 Vgl. STIEGLER, B. (1982), S85f. 
95 Vgl. WROBLEWSKI, A. | GINDL, M. | LEITNER, A. | PELLERT, A. | WOITECH, B. (2007), S170. 
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Teilzeitbeschäftigungen werden von Frauen verrichtet. Wird dieser Wert auf alle standard-

beschäftigten Frauen bezogen, ist zu sehen, dass immerhin 27 Prozent de facto mehr als 

ein Drittel im Bereich der Teilzeitbeschäftigung anzutreffen ist. Frauen müssen die Teilzeit-

beschäftigung nutzen, um ihren von der Gesellschaft zugeteilten Versorgungsverpflichtun-

gen nachzukommen. Daraus folgt nicht nur eine viel schlechtere soziale Absicherung son-

dern auch die Konfrontation mit geringeren Aufstiegschancen in der Wirtschaft.96 

Einkommen 

Ein weiteres Problemfeld bildet das Einkommen. Trotz gleicher Qualifikation werden Frau-

en gegenüber den Männern nach wie vor benachteiligt, was sich vor allem in der Einkom-

menssituation widerspiegelt,97 da viele Frauen vor allem in den beschäftigungsreichen und 

geringer entlohnten sozialen Berufen beschäftigt sind.98 Diese Arbeitsplätze für Frauen, die 

als höchsten Abschluss lediglich die Pflichtschule erfordern, bieten auch bei Vollzeitbe-

schäftigung oft nur sehr beschränkte Verdienstmöglichkeiten. Männer hingegen haben bei 

gleicher Qualifikation gegenüber den Frauen einen Lohnvorsprung von fast 40 Prozent, 

was weit über dem Durchschnitt aller Bildungsstufen liegt. Bei einer universitären Ausbil-

dung nähern sich die Einkommen der Frauen, denen der Männer mit einer Differenz von 

nur 9 Prozent am ehesten an.99 Aufgrund einer Studie100, in der virtuelle Zwillinge erschaf-

fen wurden, konnte festgestellt werden, dass die oben angeführten Gehaltsdiskrepanzen 

enorm sind. Es wurden Zwillinge erschaffen, die sich nicht nur im Alter sonder auch in ihrer 

sozioökonomische Herkunft, in der Persönlichkeitsstruktur, ihrem Verhalten und dem er-

reichten Studienerfolg glichen. Der einzige Unterschied bestand im Geschlecht. In dieser 

Studie konnte herausgefunden werden, dass nur ein geringer Teil des Gehaltsunterschie-

des auf die Berufsunterbrechung von Frauen durch die Elternkarenz zurückzuführen war. 

Wird diese Unterbrechung von der Berechnung ausgeschlossen, verdienen Frauen nach 

den ersten drei bis vier Jahren um rund 61.000,00 Euro pro Jahr weniger als ihre identen 

männlichen Zwillinge. Werden Frauen mit Berufsunterbrechung durch die Elternkarenz in 

die Berechnung inkludiert, steigt der Differenzbetrag auf rund 91.000,00 Euro pro Jahr.101 

                                            

96 Vgl. BUNDESKANZLERAMT. | BUNDESMINISTERIUM F: FRAUEN. (2008a), S47. [online]. 
97 Vgl. PIRCHER, E. | SENSENIG-DABBOUS, E. (2000), S128. [online]. 
98 Vgl. BMFSFJ_2. (oJ), S3. 
99 Vgl. BUNDESKANZLERAMT. | BUNDESMINISTERIUM F. FRAUEN. (2008b), S28. [online]. 
100 siehe Studie von STRUNK, G. | PRASCHAK, S | HERMANN A. (2005) 
101 Vgl. STRUNK, G. | PRASCHAK, S | HERMANN A. (2005), zitiert nach: WU ALUMNI. (2006), S1f. [online] 
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Hierarchieebenen 

Es gilt zu beachten, dass Frauen und Männer nicht nur unterschiedliche Branchen stark 

frequentieren, sie sind auch in den diversen Hierarchieebenen unterschiedlich stark vertre-

ten. Dieses Phänomen wird auch als vertikale Segregation bezeichnet.102 Das Phänomen 

der vertikalen Segregation beschäftigt sich hauptsächlich mit der Tatsache, dass Frauen in 

Entscheidungspositionen in Unternehmen, weniger oft zu finden sind, als dies bei Männern 

durchaus der Fall ist.103 Der Unterschied zwischen Männern und Frauen liegt hierbei weni-

ger in demografischen Faktoren, sonder ist vermehrt im sozialen Umfeld zu finden.104 

Doppelbelastung 

Ein soziales Problem, das für die vertikale Segregation verantwortlich gemacht wird, ist, 

das Frauen zum überwiegenden Teil noch immer mit Doppelbelastungen kämpfen, da die 

familiäre Arbeitsteilung größtenteils zu ihren Lasten geht. Obwohl die Haushaltsführung 

und Kindererziehung in ihren Aufgabenbereich entfällt und dieser Teil für die Gesellschaft 

durchaus einen notwendigen Bestandteil für ihr Funktionieren darstellt, findet er keine Be-

achtung in der Wirtschaft.105 Diese von Frauen zu tragende Hypothek der Familienarbeit 

verwehrt ihnen die Chance auf höhere Positionen in Betrieben.106 Dort wird nach wie vor, 

eine Berufstätigkeit von mindestens 40 Stunden pro Woche und einer nicht unterbroche-

nen Erwerbstätigkeit verlangt. Es gelten nach wie vor nur betriebswirtschaftliche Kriterien 

als Entscheidungsbasis.107  

                                            

102 Vgl. BMFSFJ_1. (oJ), S1. 
103 Vgl. BMFSFJ_3. (oJ), S1. 
104 Vgl. FALK, S. | VOIGT, A. (2006), S9. 
105 Vgl. PASTNER, U. | HOFBAUER, J. | FLECKER, J. (1991), S29. 
106 Vgl. FABER, C. | KOWOL, U. (2003), S7. 
107 Vgl. PASTNER, U. | HOFBAUER, J. | FLECKER, J. (1991), S29. 
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4. Handlungsfelder der betrieblichen Weiterbildung 

Das nachstehende Kapitel beschäftigt sich mit einem SOLL-IST-Vergleich in Unterneh-

mungen. Es werden die im Kapitel 2 aufgezeigten Problemfelder detaillierter analysiert, 

Zusammenhänge betrachtet und mit Maßnahmen verknüpft, um so eine möglichst gute 

Basis zu schaffen, um eine alters- und gendersensible Didaktik in der betrieblichen Weiter-

bildung zu ermöglichen.  

Die Tatsache, dass sich in Unternehmen etwas verändern muss, ist heute nicht mehr ab-

zustreiten. Bedingt durch den demografischen Wandel, neue Gesellschaftsformen, den 

immer größer werden Druck durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und nicht zuletzt 

den fortwährenden Drang nach lebenslanger Weiterbildung müssen Betriebe neue Wege 

gehen. Sie müssen das Potential auf der ArbeitnehmerInnenseite erkennen, nutzen und 

weiterentwickeln.  

Um neue Wege zu ergründen ist es vorab unabdingbar festzustellen, worauf sich die Ar-

beitsfähigkeit stützt, unabhängig von Alter und Geschlecht. Die Grundpfeiler der Fähigkeit 

zu arbeiten sind die Kompetenz und das Wissen der Personen, deren Motivation, die Ge-

sundheit und nicht zu vergessen die Arbeitsbedingungen unter denen die Personen die 

entsprechenden Tätigkeiten zu verrichten haben. Aufgrund dieser vier Säulen ist erkenn-

bar, dass die Arbeitsfähigkeit zwar durchaus von den Individuen beeinflusst werden kann, 

aber auch die Unternehmen zu einer Erhaltung der Arbeitsfähigkeit beitragen können und 

müssen.108  

4.1 Alter 

Um ältere Menschen im Unternehmen lukrativ zu beschäftigen, ist es wichtig, die unter-

schiedlichsten Altersbilder zu hinterfragen. Nachfolgend werden Hintergründe des Alterns-

prozesses detailliert betrachtet, um so Handlungsalternativen zu generieren, die es Betrie-

ben ermöglichen, neue Wege in der Personalpolitik sowie in der betrieblichen Bildung zu 

beschreiten. 

                                            

108 Vgl. WINKLER, R. (oJ), S1. [online]. 



4 Handlungsfelder der betrieblichen Weiterbildung 

Seite 29 

4.1.1 Herausforderung und Entwicklung 

Der Prozess des Alterns kann bei Individuen sehr divergent verlaufen, daher müssen Al-

tersbilder ebenfalls in ihrer Vielfalt betrachtet werden. Dies ist von enormer Bedeutung, da 

besagte Altersbilder nicht nur Auswirkungen auf das Selbstbild, die Nutzung von Potentia-

len sondern auch die Lebensplanung und damit einhergehend die soziale Eingliederung in 

der Gesellschaft nach sich ziehen. Um eine effiziente Weiterbildung zu gewährleisten, ist 

es essentiell, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nuanciert zu betrachten, wobei 

diese Betrachtung nicht nur auf die körperlichen und geistigen Fähigkeiten reduziert wer-

den soll, sondern auch die gesundheitlichen, sozialen und nicht zuletzt die materiellen 

Ressourcen und Interessen inkludieren sollte.109 

Dass sich Arbeitsfähigkeit und Alter wechselseitig beeinflussen, ist eine Tatsache, die sich 

heute nicht mehr leugnen lässt, wobei dieser Umstand verschiedene Schlüsse zulässt. Ei-

nerseits ist es möglich, dass die Arbeitsfähigkeit mit zunehmendem Alter sinkt, allerdings, 

kann sich diese auch erhöhen oder zumindest gleich bleiben. Weiters kann die Arbeitsfä-

higkeit durch gezielte Maßnahmen dahingehend beeinflusst werden, sie längerfristig zu 

erhalten oder zu verbessern, allerdings kann sie auch verringert werden.110 Um einer Re-

duktion der Arbeitsfähigkeit vorzubeugen wurde in Finnland ein Konzept entwickelt, wel-

ches auf unterschiedliche Faktoren aufbaut und so eine gezielte Steuerung und Weiter-

entwicklung der Arbeitsfähigkeit von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleis-

tet.111 

Das in Finnland entwickelte Haus der Arbeitsfähigkeit vereinigt in sich viele unterschiedli-

che Dimensionen. Grundsätzlich ruht das Haus der Arbeitsfähigkeit in einem sozialen Ge-

füge und entscheidend ist, dass alle 4 Stockwerke in einem zueinander ausgewogenen 

Verhältnis stehen. Sollte die Arbeitsfähigkeit nicht gegeben sein, so kann in jedem Stock-

werk ein Fehlverhalten aufgetreten sein, welches es zu beseitigen gilt. Nachfolgend wer-

den die einzelnen Stockwerke detaillierter aufgezeigt und analysiert.112 

                                            

109 Vgl. SCHMITT, E. (2008), S58f. 
110 Vgl. ILMARINEN, J. | TEMPEL, J. (2002), zitiert nach: WINKLER, R. (oJ), [online]. 
111 Vgl. ILMARINEN, J. | TEMPEL, J. (2002), zitiert nach: WINKLER, R. (oJ), [online]. 
112 Vgl. ILMARINEN, J. | TEMPEL, J. (oJ), S91f. 
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Abb. 5: Haus der Arbeitsfähigkeit 113 

Der 1. Stock bildet die Basis respektive das Fundament auf dem das Haus aufbaut. Es 

betrifft die Gesundheit, die sowohl auf physischer, psychischer, aber auch auf sozialer 

Ebene betrachtet werden muss, da die Kombination dieser Faktoren die Voraussetzung 

der Leistungsfähigkeit darstellt. Das Haus ist nur dann optimal erbaut worden, wenn der 2. 

Stock vorwiegend betriebliche Kompetenzen enthält, die im Laufe der Berufstätigkeit er-

worben und weiterentwickelt wurden. Der 3. Stock inkludiert die sozialen und moralischen 

Werte sowie die Einstellung der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Es sind hier vor allem die Unterschiede der betrieblichen und individuellen Sicht-

weise ausschlaggebend. Den 4. Stock bildet die Arbeit, mit ihren sowohl physikalischen, 

physischen, psychischen als auch organisationalen Bausteinen.114 115  

                                            

113 ILMARINEN, J. | TEMPEL, J. (oJ), S91f. 
114 Vgl. ILMARINEN, J. | TEMPEL, J. (oJ), S91ff. 
115 Am häufigsten wird in der Wirtschaft die Arbeitsfähigkeit mit den Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten gleichge-

setzt, daher widmet sich ein Großteil dieser Arbeit auch diesem Themenbereich.  
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Natürlich ändern sich die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Beschäftigten im 

Alter, allerdings nicht nur nachteilig. Die folgende exemplarische Aufstellung diverser Fä-

higkeiten zeigt in verschiedenen Bereichen durchaus ansehnliche positive Entwicklung im 

Alternsprozess. 

Fähigkeiten 

wachsen im Alter kaum vom Alter  
beeinflusst verringern sich im Alter 

Arbeits- und  
Berufserfahrung Gedächtnis Muskelkraft 

Selbstständigkeit Lernfähigkeit Sinnesleistungen 

Erfassen von  
Sinnzusammenhängen Konzentrationsfähigkeit Wahrnehmungs-

geschwindigkeit 

Konfliktlösungsfähigkeit Auffassungsgabe Informationsverarbeitungs-
geschwindigkeit 

Tabelle 3: Fähigkeiten im Alter 116 

Um weiteres Wissen zu erwerben und Fähigkeiten sowie Fertigkeiten zu intensivieren, 

empfiehlt es sich, individuelle Strategien zur persönlichen Qualifizierung zu entwickeln, um 

so sicherzustellen, dass Lernpräferenzen und -gewohnheiten bestmöglich berücksichtigt, 

aber auch Vorkenntnisse in die Weiterbildung miteinbezogen werden. Weiters ist es vor 

allem bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern notwendig, ein individuell abgestimmtes 

Lerntempo zu gewährleisten.117  

Vor allem die Fachkompetenz und das Wissen birgt für ältere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sehr großes Potential, da sie in der Lage sind, auf ein breites, lange gehegtes Erfah-

rungswissen zurückzugreifen. Dieses Wissen erstreckt sich über ein oftmals beträchtliches 

implizites Wissen über die Organisation, Produkte, aber auch die Kultur des Unterneh-

mens.118 Weiters umfasst das Wissen der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oftmals 

Fähigkeiten wie eine bessere Erkennbarkeit von Problemsituationen oder der versierterer 

Umgang mit Kundinnen und Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten, aber auch mit Kolle-

ginnen und Kollegen.119 Es ist für Betriebe besonders wichtig dieses implizit vorhandene 

Wissen von den Trägerinnen und Trägern zu absorbieren und auf die übrigen, meist jünge-

ren, Beschäftigten zu übertragen, um es so letztlich nutzbar zu machen, es aufzubauen 

                                            

116 Vgl. NIENHÜSER, W. (2002), S68. 
117 Vgl. WERNER, C. (2008), S116f. 
118 Vgl. WINKLER, R. (oJ), S2. [online]. 
119 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S59. [online]. 



4 Handlungsfelder der betrieblichen Weiterbildung 

Seite 32 

und weiterzuentwickeln. Das Erfahrungswissen der Älteren soll ihnen aber nicht wegge-

nommen und an Jüngere abgegeben werden, sondern vielmehr allen Beschäftigten die 

Möglichkeit bieten, sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln respektive zu lernen. Es gilt 

allerdings zu beachten, dass jüngere Menschen anders lernen als ältere.120  

Bis dato wurden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unternehmungen oftmals nur 

durch den Kostenfaktor bewertet, doch nach und nach wird begriffen, dass motivierte und 

bestausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wertvolle Ressource im Unterneh-

men darstellen. Aufgrund der, durch den demografischen Wandel fortwährend steigenden, 

alternden Belegschaften, liegt es an den Betrieben, eine lebensbegleitende Kompetenz-

entwicklung nicht nur zu ermöglichen, sondern sie zu verlangen, weshalb im Personalma-

nagement begonnen werden muss, langfristiges Denken zu leben. Bei einer optimalen 

Personalpolitik geht es heute nicht mehr nur darum, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter für ein Unternehmen zu finden und in den Betrieb zu integrieren, vielmehr muss 

sich die betriebliche Weiterbildung damit beschäftigen, wie die Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer ihren Qualifikationen entsprechend optimal eingesetzt werden können, wie 

diese Persönlichkeiten bestmöglich weitergebildet und somit für das Unternehmen eine 

ökonomisch richtige Karriereplanung durchlaufen. Auch bei eventuellen Veränderungen 

muss es der Betriebspädagogik gelingen, die Beschäftigten so gut es geht zu unterstützen, 

um gewinnbringendes im Betrieb bereits vorhandenes Wissen nicht zu verlieren.121 

4.1.2 Betriebspädagogische Überlegungen 

Die Aufgabe der Betriebspädagogik besteht unter anderem darin, das Potential, welches in 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt, bestmöglich zu fördern, aber auch zu fordern. 

Dies kann auf mehreren Ebenen erfolgen. Die erste Ebene betrifft die Fertigkeiten und 

Kenntnisse der Beschäftigten. Eine weitere Ebene betrifft die Entwicklung von Motiven und 

Einstellungen, die einerseits die individuelle Persönlichkeit der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer betreffen, andererseits aber auch im Unternehmen durch die dort vorhandene 

Unternehmenskultur repräsentiert und von den Führungskräften vorgelebt werden. Das 

dritte Segment bezieht sich auf die Belastbarkeit, wobei hier vordergründig Techniken ent- 

                                            

120 Vgl. WINKLER, R. (oJ), S2. [online]. 
121 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S66f. [online]. 
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wickelt werden, um die alltäglichen Arbeitsprobleme besser zu verarbeiten. Der letzte Teil-

bereich hat zur Aufgabe, eine eigene Identität bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

zu entwickeln, damit sie so beispielsweise ihre Selbstsicherheit steigern, um einen besse-

ren KundInnenkontakt pflegen zu können.122 Wie bereits erläutert, kann Weiterbildung auf-

grund von Qualifizierungsdefiziten genutzt werden, um so sicherzustellen, dass die in frü-

heren Lebzeiten verabsäumt Weiterbildung nachgeholt, oder eine Wissensanpassung, die 

aufgrund von technischen oder organisationalen Änderung im Unternehmen im Zeitablauf 

notwendig erscheint, durchgeführt wird.123 

Durch die Betriebspädagogik kann es allerdings auch zu einer Sicherung der Erwerbstätig-

keit älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb kommen. Dies erfolgt aus dem pri-

mären Grund, Erfahrungsträgerinnen und Erfahrungsträger nicht aus dem Betrieb aus-

scheiden zu lassen, bevor jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über dieses implizite 

Wissen verfügen.124 Es ist von großer Bedeutung, dass jüngere Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer von älteren Beschäftigten systematisch das von ihnen in den Arbeitsjahren 

erworbene Wissen vermittelt bekommen, damit es für das Unternehmen nicht verloren 

geht, was gleichbedeutend mit einem Ressourcenverlust und letztendlich einem geringe-

rem oder dem Verlieren eines Wettbewerbsvorteils ist. Dadurch eröffnet sich im Bereich 

der Betriebspädagogik ein weiterer Blickwinkel, der ältere Beschäftigte nicht nur als Adres-

satinnen und Adressaten der Weiterbildungsmaßnahmen sieht, sondern ältere Personen, 

durch den Pool an Erfahrungen, allenfalls zu Handlungspersonen avancieren lässt.125 

Um am Markt weiterhin gewinnbringend zu agieren, innovationsfähig und somit im Endef-

fekt wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen längerfristige Weiterbildungsmaßnahmen für 

sowohl junge als auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt werden. 

4.1.2.1 Weiterbildungsmaßnahmen 

Um ein optimales Weiterbildungsangebot in Unternehmungen zu kreieren, ist vorab not-

wendig, dass das Bewusstsein für Qualifizierungsmaßnahmen in den Köpfen der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter wachsen muss, es muss sich in der Gesellschaft ein Wertewandel  

                                            

122 Vgl. ARBEIT & LEBEN gGmbH. (2007), S5f. [online]. 
123 Vgl. ILLER, C. (2008), S68f. 
124 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S50. [online] 
125 Vgl. ILLER, C. (2008), S68f. 
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vollziehen, der dahingehend konzipiert ist, dass durch lebenslanges Lernen der berufliche 

Werdegang extrem beeinflusst werden kann.  

Um vor allem ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihrer individuellen Arbeitsfä-

higkeit zu unterstützen, müssen Maßnahmen zur Erhaltung einer langfristigen Erwerbstä-

tigkeit in Betrieben eingeführt werden, was durch die Schaffung altersgerechter Arbeits-

plätze, oder aufgrund von kontinuierlicher Weiterqualifizierung erfolgen könnte.126 Wobei 

es nicht sinnvoll erscheint ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihrer Tätigkeit 

besonders zu schonen, da ihnen so vermehrt das Gefühl vermittelt wird, sie seien minder-

wertige Arbeitskräfte.127 Weitaus wichtiger erscheint es, das Risiko der Altersdiskriminie-

rung zu minimieren um so ein altersfreundliches Klima innerhalb der Unternehmung herzu-

stellen, was nicht zuletzt von den Führungspersonen und ihrer Vorbildwirkung abhängt, da 

es die Älteren sind, die Erfahrungen im Unternehmen gesammelt haben und diese auch an 

Vorgesetzte in Form von Ratschlägen weitergeben können.128  

Um in der Lage zu sein, individuell abgestimmte Weiterbildungsmaßnahmen für ältere Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten, ist es zuvor unabdingbar, detailliert über die posi-

tiven und negativen Eigenheiten der betreffenden Personen Bescheid zu wissen. Die nach-

folgende Aufstellung verdeutlicht einerseits die Defizite, andererseits aber auch Vorzüge, 

die beim Lernprozess von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen. 

Defizite Vorzüge 

Fehlen einer Lerntechnik  Wissensabgleich von  
Neuem und Altem 

Schlechteres lernen bei  
sinnlosem Material 

Eigenverantwortliches respektive  
selbständiges Arbeiten 

Behinderung durch zu  
schnelles Vermittlungstempo Problemzentrierte Sichtweise  

Bedarf an oftmaligen Wiederholungen Betonung des Anwendungsaspektes 

Störanfälliger Lernprozess Leichterer Umgang mit  
komplexen Sachverhalten 

Tabelle 4: Defizite und Vorzüge beim Lernen Älterer 129 

                                            

126 Vgl. GASSER, V. (2003), S6. [online]. 
127 Vgl. WERNER, C. (2008), S114. 
128 Vgl. ARBEIT & LEBEN gGmbH. (2007), S16f. [online]. 
129 Vgl. HÖRWICK, E. (2003), S11. 
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Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter älteren Jahrgangs neue oder andere Theorien und 

Konzepte zu vermitteln, ist es vorab notwendig, ihnen den grundsätzlichen Umgang mit 

Lerntechniken beizubringen, da sie oftmals durch eine lange Weiterbildungsabstinenz nicht 

mehr wissen, wie Lernen funktioniert.130 Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-

vorzugen informelle Lernformen, die bis heute aber noch wenig verbreitet sind. Eine Art, 

die ihnen sehr entgegenkommt sind kurze, auf den Arbeitsplatz bezogene Lernmodule,131 

wobei ein informeller Austausch von Erfahrungswissen nur dann möglich ist, wenn genü-

gend freie Zeit bleibt, in der Gruppengespräche stattfinden können.132  

Vor dem Beginn etwaiger Qualifizierungsmethoden soll der individuelle Wissensstand der 

einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer genau erfasst werden,133 da ältere Menschen 

in der Regel anwendungsbezogen und an der Praxis ausgerichtet lernen.134 Dies lässt die 

Weiterbildung vor allem mit älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als Anschluss-

lernen betrachten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass die Lernenden an einem bekann-

ten Punkt aus ihrer Wissenslaufbahn abgeholt werden, damit sie Neugelerntes in ihre Er-

fahrungen einordnen können. Sie lernen vor allem dann, wenn der Zweck des Lernens für 

sie klar erkennbar ist, in jedem Fall steht der Nutzen des Lernprozesses in ihrer Arbeitswelt 

für sie im Vordergrund. Sollte die Notwendigkeit der Weiterbildungsmaßnahme nicht er-

kannt werden, so ist durchaus mit Widerständen seitens der zu Qualifizierenden zu rech-

nen. Aktives Lernen unterstützt den Qualifizierungsprozess ebenfalls. Dies wird durch ei-

gene Aktivitäten, aber auch Diskussionen und Gespräche erreicht.135 Trotz allem gilt es 

besonders den Zeitfaktor im Auge zu behalten, da ältere Personen länger brauchen um 

neue Inhalte im Langzeitgedächtnis abzuspeichern.136  

Menschen sind im Laufe der Jahre, wie an anderer Stelle (4.1.1 Herausforderung und 

Entwicklung S. 29) bereits erläutert, nicht nur mit abnehmender Leistungsfähigkeit konfron-

tiert, sondern haben durch die bereits überstandenen Probleme und die dadurch gesam-

melten Erfahrungen auch eine Bereicherung erfahren, die es vor allem für Unternehmerin-

nen und Unternehmer zu nutzen gilt. So steigt beispielweise das Urteilsvermögen mit zu-

nehmendem Alter, auch erhöht sich das Verantwortungsbewusstsein der Arbeitnehmer- 

                                            

130 Vgl. BRÜNNER, A. | HUSS S. | KÖLBL, K. (2006), S12f. [online]. 
131 Vgl. WERNER, C. (2008), S114. 
132 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S74. [online]. 
133 Vgl. HÖRWICK, E. (2003), S5. 
134 Vgl. BRÜNNER, A. | HUSS S. | KÖLBL, K. (2006), S8. [online]. 
135 Vgl. BRÜNNER, A. | HUSS S. | KÖLBL, K. (2006), S11f. [online]. 
136 Vgl. BRÜNNER, A. | HUSS S. | KÖLBL, K. (2006), S14. [online]. 
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innen und Arbeitnehmer. Durch die langjährige Erfahrung lässt sich auch die Arbeitspla-

nung und -ausführung realistischer und selbstsicherer durchführen.137 Aufgrund des gro-

ßen Erfahrungswissens, welches ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besitzen, besteht 

die Möglichkeit sie im Bereich der Ausbildung der Jüngeren einzusetzen, sei es als Mento-

rinnen und Mentoren oder als Trainerinnen und Trainer.138 Daher ist es wichtig, die Zu-

sammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen zu verbessern, um so die 

Stärken der einzelnen Individuen für das Unternehmen produktiv, durch ein vertieftes Zu-

sammenspiel zwischen den Generationen, zu nutzen. Dies ermöglicht, dass die Erfah-

rungshintergründe von sowohl jungen als auch älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

angewendet werden können.139 

Um die benötigte Motivation bei den älteren Weiterbildungsteilnehmerinnen und Weiterbil-

dungsteilnehmern zu erhöhen, ist es von Vorteil, wenn die intrinsisch vorhandene Motivati-

on extrinsisch durch Ermutigungen unterstützt wird. Dies gelingt vor allem, wenn praxisre-

levante Sachverhalte in die Theorien eingebaut, wenn Lernfortschritte, aber auch -erfolge 

verzeichnet werden können und nicht zuletzt durch soziale Anerkennung.140 Werden die 

Bedürfnisse der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau gekannt, ist es ein Leich-

tes, diese zu nutzen, um die Motivation die Weiterbildung betreffend zu erhalten. Im Fol-

genden werden einige davon genauer erläutert. 

Für ältere Beschäftigte ist es wichtig, angepasste Arbeitszeiten zu haben, weiters ist es für 

diese Generationen von großer Bedeutung, einen Sinn in der bewerkstelligten Arbeit zu 

erkennen. Auch sollten älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durchaus Perspek-

tiven eröffnet werden, sie sollten an Weiterbildungen teilhaben und Beförderungen in Aus-

sicht gestellt und ebenfalls bewilligt bekommen, damit sie erkennen, dass sie im Berufsle-

ben durchaus noch Ziele erreichen können. Auch ist es wichtig, dass ein respektvolles 

Führungsverhalten an den Tag gelegt wird, vor allem dann, wenn die oder der Vorgesetzte 

jünger ist. Nicht zu vergessen sind die grundlegenden Einrichtungen einer angepassten 

Arbeitsumgebung, die beispielsweise Hebeeinrichtungen, oder vergrößerte Schriften bein-

halten. Die Firmenphilosophie sollte in Unternehmen so gestaltet sein, dass eine vorurteils-

freie Zusammenarbeit nicht nur möglich sondern von der Unternehmensleitung dezidiert 

                                            

137 Vgl. GASSER, V. (2003), S5. [online]. 
138 Vgl. ARBEIT & LEBEN gGmbH. (2007), S11. [online]. 
139 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S58f. [online]. 
140 Vgl. BRÜNNER, A. | HUSS S. | KÖLBL, K. (2006), S11f. [online]. 
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verlangt und gelebt wird.141 Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Motivation betrifft, ist, dass 

das Lernen bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oftmals mit dem Gedanken asso-

ziiert wird, Altbewährtes zu vergessen und somit ihr Wissen aufzugeben, weil es nichts 

mehr taugt. Um diesen Schritt zu gehen, müssen von Unternehmensseite her gute Gründe 

vorgelegt werden.142 

Die Betriebspädagogik umfasst allerdings noch einen zusätzlichen Teilbereich, der die 

Weiterentwicklung von Organisationsformen betrifft, worunter eine effiziente Aufgabenver-

teilung und eine klar abgegrenzte Zuteilung von Kompetenzen und Verantwortungsberei-

chen zu verstehen sind. Auch inkludiert dieser Teilbereich der lernenden Organisationen 

die Weiterentwicklung von Betriebsausstattungen. Vor allem bei älteren Belegschaften 

kommt dieser Sparte erhöhte Bedeutung zu. Nicht zuletzt ist es ebenso die Aufgabe der 

Betriebspädagogik, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, um Werte im Betrieb zu defi-

nieren, die der Unternehmensphilosophie entsprechen. Nur so können die einzelnen Wei-

terbildungsmaßnahmen ineinandergreifen und wirken.143 

4.1.2.2 Organisationale Veränderungen 

Wird die Zusammenarbeit von älteren und jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern in Betrieben verbessert, werden so Ausgrenzungsprozesse vermieden oder zumin-

dest minimiert.144 Hierfür eignet sich eine Gruppenbildung die altersbezogen heterogen 

aufgebaut sein sollte.145 Damit das Prinzip von altersgemischten Gruppen gelebt werden 

kann, müssen bestimmte Grundvariablen erfüllt sein. Dies betrifft in erster Linie die Pro-

duktivität. Eine altersheterogene Gruppe muss in der Lage sein, die gleiche Leistung zu 

erbringen wie eine Gruppe, in welcher nur jüngere Beschäftigte arbeiten. Ansonsten wäre 

der Druck zwischen den einzelnen Gruppen zu groß, vor allem, wenn es um die Entloh-

nung geht. Weiters ist es notwendig, die körperlichen Nachteile von älteren Erwerbsperso-

nen durch diverse andere Tätigkeiten wie beispielsweise Erfahrung oder Planungskompe-

tenz, kompensierbar zu gestalten.146 

                                            

141 Vgl. WINKLER, R. (oJ), S3. [online]. 
142 Vgl. HÖRWICK, E. (2003), S12. 
143 Vgl. ARBEIT & LEBEN gGmbH. (2007), S8f. [online]. 
144 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S58f. [online]. 
145 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S74f. [online]. 
146 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S73f. [online]. 
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Eine altersheterogene Gruppenzusammenstellung fördert so die Weitergabe von fachli-

chen und organisationsbezogenen Erfahrungen der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter an die jüngeren. Es handelt sich um einen informellen Erfahrungsaustausch einerseits, 

andererseits allerdings ist es den jüngeren Beschäftigten möglich, die älteren körperlich 

etwas zu entlasten. Kurzfristig gesehen ist dieses Konzept durchwegs positiv zu beurteilen, 

allerdings ist langfristig oft zu erkennen, dass sich eine Arbeitsteilung aufgrund der Pro-

zessoptimierung heraus entwickelt. Hierbei gilt zu beobachten, dass sich jüngere Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer auf die motorischen Tätigkeiten konzentrieren, während 

die älteren indirekt an den Tätigkeiten teilhaben, indem sie sich mit den kognitiven Teilbe-

reichen beschäftigen. Durch die Teilung ist der Synergieeffekt, der erzielt werden sollte, 

nicht mehr gegeben.147  

Als Optimierung kann eine Jobrotation eingeführt werden, durch die es einerseits möglich 

ist, an allen Gruppenarbeitsbereichen teilzuhaben und andererseits die Arbeitsteilung zwi-

schen den Generationen minimiert wird. Ein weiterer Vorteil für ältere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ergibt sich dadurch, dass diese durch den immerwährenden Arbeitsplatzwech-

sel in der Jobrotation an veränderte Arbeitsbedingungen gewöhnt werden.148 Schwierigkei-

ten ergeben sich hauptsächlich bei jenen Beschäftigten, die im Laufe ihres Berufs nur re-

duzierte Anforderungen zu erfüllen hatten, beispielsweise durch hohe Spezialisierungsgra-

de. Sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch den Umgang mit komplexen respektive 

vielseitigen Aufgaben gewohnt, so besteht auch im Alter eine höhere Flexibilität und An-

passungsfähigkeit.149  

Weiters ergibt sich die Möglichkeit ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in bestimm-

ten Nischen am Markt einzusetzen, um so die vorhandenen Kenntnisse bestmöglich zu 

nutzen.150 Eine Kraftfahrzeugwerkstätte zum Beispiel könnte neben dem herkömmlichen 

Geschäftsbetrieb auf die Reparatur von Oldtimern abzielen. Da diese Autos von älteren 

Personen seit Jahren repariert wurden, könnte sich ein Unternehmen zu kleinen Teilen in 

diesem Segment positionieren und bewusst auf das erworbene Wissen der älteren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter setzen. Es entsteht ein zusätzlicher Nutzen, wenn der älteren 

Beschäftigen respektive dem älteren Beschäftigen eine jüngere Mitarbeiterin oder ein  

                                            

147 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S72f. [online]. 
148 Vgl. BUCK, H. | KISLER, E. | MENDIUS, H. (2002), S74f. [online]. 
149 Vgl. FRIELING, E. (oJ), S1. [online]. 
150 Vgl. ARBEIT & LEBEN gGmbH. (2007), S11. [online]. 
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jüngerer Mitarbeiter zur Seite gestellte wird, da hierbei auf informelle Weise das Wissen 

auf die jüngere Generation übertragen und somit der Fortbestand dieses Unternehmens-

teils gesichert wird. 

Ein weiteres Beispiel beschäftigt sich mit dem Einsatz neuer Medien. So können sich Bera-

tungsunternehmen auf Einschulungen älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kon-

zentrieren. Diese Beratungen können durchaus ebenfalls von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern älterer Generation durchgeführt werden, da sie mit eventuellen Verständnisproble-

men vertraut sind und die gleiche Sprache sprechen wie die eigentlichen Kundinnen und 

Kunden. Auch ist es möglich, eine Stabstelle im Unternehmen einzurichten. Dies ermög-

licht einerseits älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei körperlich anstrengenden Arbei-

ten zu entlasten, andererseits muss der Betrieb nicht auf das bereits von den Beschäftig-

ten erworbenen Wissens verzichten, da sie dieses als Information abteilungsübergreifend 

bereitstellen.151  

4.1.3 Best-Practice-Beispiel 

Nachfolgend werden Betriebe, die alternsgerechte Maßnahmen in ihren Unternehmen ein-

geführt haben, detailliert erörtert.  

4.1.3.1 Infineon152 

Die Infineon Österreich startete die Initiative Senior Experts @ Infineon mit dem Ziel, die 

Bedeutung der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Weiterentwicklung und den 

daraus resultierenden Erfolg des Unternehmens hervorzuheben und zu stärken. Hauptau-

genmerk liegt hierbei in der Personalentwicklung ohne Berücksichtigung des Alters. Es 

werden in der Betriebspädagogik einzelne Steps (Steps to Employees Personal Success) 

kombiniert. Diese Steps beinhalten MitarbeiterInnengespräche, Performancebeurteilungen, 

Einkommensdurchsprachen, funktionsbezogene Positionsbewertungen durch die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, aber auch notwendige Weiterbildungsmaßnahmen. 

Die Trainingskonzepte werden vor allem im Bereich der älteren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sehr genau konzipieren, da sie bei dieser Zielgruppe überaus relevant sind. Es gilt  

                                            

151 Vgl. ARBEIT & LEBEN gGmbH. (2007), S12. [online]. 
152 Vgl. KLEIN, T. (2007), S62ff. [online]. 
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hier maßgeschneiderte Trainingskonzepte anzubieten, die genau auf die Bedürfnisse der 

Lernenden abgestimmt sind. Abgesehen von einer kontinuierlichen Weiterbildung baut In-

fineon auf die Altersteilzeit, die ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar im Unterneh-

men hält, allerdings nur im Ausmaß von 50 Prozent. So ist gewährleistet, dass dem Unter-

nehmen das intrinsisch vorhandene Wissen bleibt, allerdings die Beschäftigten aufgrund 

der vermehrten Freizeit ihren veränderten Interessen dennoch nachgehen können. Abge-

sehen von einer fortwährenden Weiterbildung und einer den veränderten Gewohnheiten 

angepasste Arbeitszeit, bietet Infineon seinen Beschäftigten auch eine betriebliche Ge-

sundheitsförderung, die sich im Wesentlichen auf die vier Grundpfeiler Ernährung, Bewe-

gung, Vorsorge und Suchtvermeidung stützt. Ebenfalls wird ein effizientes Stressmanage-

ment vermittelt.  

Den Mittelpunkt aber bildet die Kette Wissen – Weitergabe – Wertschätzung. Damit das 

Unternehmen glaubwürdig erscheint, zelebriert es das Altern und integriert es so positiv in 

die Unternehmenskultur. Beispielweise werden Jubiläen einer langjährigen Unternehmens-

zugehörigkeit gefeiert. Ein weiteres Beispiel einer positiven Einstellung im Unternehmen 

ist, dass das Wort Senior bei Infineon nicht für alt, sondern für eine hohe Hierarchiestufe 

und damit gleichbedeutend mit Respekt und Ansehen steht. 

4.1.3.2 ADEG – Markt GmbH153 

Das Konzept 50+ von der Firma ADEG wurde in Bergheim bei Salzburg erstmals einge-

setzt. In diesem Unternehmen wird unter anderem auch an die Bedürfnisse der älteren 

Zielgruppe gedacht. Es wurden vermehrt ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, 

mit dem Ziel die Konsumentinnen und Konsumenten höheren Alters optimal zufriedenzus-

tellen.  

Die Beschäftigten wurden beispielsweise zur altersgerechten Gestaltung des Supermark-

tes eingesetzt. Durch die Problematiken mit denen ältere Menschen konfrontiert sind, kön-

nen aus Erfahrung Profite geschlagen werden. So ist es für ältere Konsumentinnen und 

Konsumenten schwierig, die Preisschilder zu lesen, was jungen Mitarbeiterinnen und Mi-

tarbeitern vielleicht gar nie in den Sinn gekommen wäre. Ebenfalls kann der Supermarkt 

auf verschiedenste Bedürfnisse wie zum Beispiel Lebensmittelplatzierungen besser einge-

hen. 

                                            

153 Vgl. ARBEIT&ALTER. (oJa), [online]. 
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Weiters werden vor allem ältere Konsumentinnen und Konsumenten von ebenfalls älteren 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern beraten sowie bedient, da sie besser mit diesen Men-

schen umgehen können. Allerdings haben Beschäftigte im höheren Alter noch eine andere 

respektive bessere Einstellung zu Dienstleistungen und oftmals besitzen sie Kenntnisse, 

die den jüngeren Angestellten nicht mehr vermittelt werden.  

Nach Eröffnung des ersten Marktes wurde eine hohe KundInnenzufriedenheit festgestellt, 

während auf Seiten der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine gesonderten Schu-

lungen, mit Ausnahmen zum richtigen Heben und Bücken, angeboten werden mussten.  

4.2 Geschlecht 

Nicht nur das Alter ist in Betrieben und somit der betrieblichen Weiterbildung von großer 

Bedeutung, sondern auch das Geschlecht respektive die Rolle, die den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern aufgrund ihres biologischen Geschlechts in den Unternehmungen zuge-

schrieben wird.  

4.2.1 Herausforderung und Entwicklung 

Die Herausforderungen betreffend die gendersensible Weiterentwicklung von Individuen 

und Organisationen besteht nun vorwiegend darin, die zuvor aufgelisteten Problemfelder 

(siehe 3.2.3 Problemfelder) zu verbessern und entsprechend den neuen Gegebenheiten in 

der Wirtschaft und Gesellschaft weiterzuentwickeln. 

In erster Linie sollte die horizontale Segregation der Gesellschaft bewusst gemacht wer-

den, da bereits verstärkt beide Geschlechter in vielen geschlechtsuntypischen Berufen tä-

tig sind. Der Zugang zu Berufe, die bislang vorrangig als Männerdomänen betrachtet wur-

den, muss auch für Frauen offen stehen. Gleiches gilt für Berufe die bislang vorwiegend 

den Frauen vorbehalten waren, auch diese sind für beide Geschlechter zugänglich zu ma-

chen. Darüberhinaus ist das Einkommensproblem in Angriff zu nehmen. Obwohl die Aus-

bildung für Frauen und Männer gleich ist, sind die Unterschiede am Gehaltszettel immer 

noch erheblich (3.2.3 Problemfelder). Hier sollte sich ebenfalls etwas an den für die Frau  

von der Gesellschaft auferlegten Verpflichtungen ändern. Durch das Auflösen von ge-

schlechterbezogenen Berufsbildern und durch die Auflösung der vertikalen Segregation 
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sollten Löhne nicht dem Geschlecht sondern der Person und den von ihr erfüllten Aufga-

ben entsprechen.154 

Auch müssen die bislang geleisteten sozialen Aufgaben der Frauen genauer betrachtet 

werden, damit Frauen nicht immer nur als zweitrangige Arbeitskräfte rangieren müssen. Es 

müssen nicht nur Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen und Männer im Bereich von Erzie-

hung, Bildung und Pflege angeboten, sondern vor allem eine finanzielle Absicherung in 

diesen Berufen gewährleistet werden, damit ebenfalls Männer diese Betätigungsfelder in 

ihrer Berufsauswahl berücksichtigen. Um dies zu ermöglichen müssen die vorherrschen-

den Geschlechterrollen überdacht und so verändert werden, dass Männer zum Umdenken 

angeregt werden. Viele Probleme entstehen erst aufgrund der Doppelbelastung, die Frau-

en momentan alleine zu tragen haben. Werden Männer in die Familienarbeit miteinbezo-

gen, ist es Frauen möglich, früher in den Beruf zurückzukehren und ihre Karriere weiterzu-

verfolgen. Um dies zu gewährleisten, müssen allerdings nicht nur von den Unternehmen 

sondern auch durch die Regierung Maßnahmenpakete geschnürt werden, die beispielwei-

se eine Kinderbetreuung während den Arbeitszeiten der Eltern sinnvoll regeln. Die gender-

sensible betriebliche Weiterbildung betrifft somit mehr als nur das Lehren von geschlech-

tergerechtem Umgang, sie muss vielmehr ein Umdenken in der Gesellschaft bewirken.155 

Die Auflösung von Rollenzuweisungen ist vor allem bei Berufsbildern und gesellschaftli-

chen Sichtweisen unabdingbar. Für die weitere Vertiefung der Arbeit bezogen auf die gen-

dersensible Weiterbildung in Betrieben werden allerdings die beiden Stereotypen Mann 

und Frau weiterhin einbezogen.  

4.2.2 Betriebspädagogische Überlegungen 

Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass die Aufgabenbereiche der gendersensiblen Didaktik 

gleichermaßen die Bedürfnisse von Frauen und Männern umfassen, wobei die gendersen-

sible Weiterbildung mehr als nur die reine Vermittlungskompetenz betrifft. Die gendersen-

sible Weiterbildung in Betrieben ruht auf den folgenden vier Eckpfeilern, auf die nachfol-

gend detailliert eingegangen wird.156 

                                            

154 Vgl. STIEGLER, B. (1999), S14. 
155 Vgl. STIEGLER, B. (1999), S11f. 
156 DERICHS-KUNSTMANN, K. (2003), S3ff. 
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• Geschlechterperspektive als Inhaltsdimension von Seminare 

• Geschlechtsbezogenes Verhalten der Unterrichtenden 

• Pädagogische Handlungsmöglichkeiten der Unterrichtenden 

• Gestaltung der Rahmenbedingungen von Bildungsarbeit. 

In erster Linie ist es notwendig, die Geschlechterperspektiven inhaltlich in den Weiterbil-

dungsseminaren oder -vorträgen zu verankern. Dies kann beispielsweise durch wissentli-

ches Aufzeigen und Diskutieren bestimmter Facetten einer alltäglichen Situation im Betrieb 

erfolgen. Hierbei können die unterschiedlichen Verhaltensweisen, Interessen oder Proble-

me aus beiden Geschlechtsperspektiven durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-

trachtet werden.157 Die zu vermittelnden theoretischen Inhalte verändern sich bei einer 

gendersensiblen Didaktik nicht unbedingt, es ist allerdings notwendig Gendersensibilität in 

den Vortrag zu bringen. Dies kann beispielsweise in Form von praxisnahen Problemstel-

lungen erfolgen. So waren es bislang die großen Forscher und Wissenschaftler über die in 

den Unterrichtseinheiten berichtet wurde, es sollte in diesen Berichten, die als Hintergrund-

information zu verstehen, sind auch die Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen eine Rol-

le spielen. Es ist von den vortragenden Personen darauf zu achten, dass zumindest dieses 

Geschlechterverhältnis ausgeglichen erscheint.158 Durch die immer fortwährende Konfron-

tation mit der Gleichstellung der beiden Geschlechter, kann zumindest in diesem Themen-

kreis eine Sensibilisierung diesbezüglich erreicht werden.  

Ein weiterer Eckpunkt und ein damit nicht zu verachtender Einflussfaktor geht von den Vor-

tragenden aus. Es ist notwendig, dass die Unterrichtenden ein geschlechtsbezogenes Ver-

halten an den Tag legen. Der Vorbildfunktion von vortragenden Frauen oder Männern ist 

große Bedeutung zu schenken. Durch das Vorbereiten und die Leitung der Kurse wird von 

ihnen bereits ein gendergerechter Umgang vermittelt. Um eine optimale Lernsituation zu 

schaffen, ist es demnach unerlässlich, vorab die Rollenverteilung und das Rollenverhalten 

detailliert zu besprechen, sexistische Verhaltensweisen von vornherein zu verbieten und 

eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden.159 Weiters ist es unerlässlich auch die 

Kompetenz der Führungspersonen in Genderfragen zu schärfen, da nur so eine gender-

sensible Unternehmenskultur entstehen kann. Vor allem das Verhalten von Lehrpersonen, 

seien es Führungskräfte oder Vortragende, ist ausschlaggebend und hat somit Vorbildwir-

                                            

157 Vgl. DERICHS-KUNSTMANN, K. (2003), S4. 
158 Vgl. GINDL, M. | HEFLER, G. (2006), S98. 
159 Vgl. DERICHS-KUNSTMANN, K. (2003), S4. 
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kung. Daher ist es unabdingbar, entsprechende Fortbildungen wahrzunehmen.160 Nicht 

zuletzt gilt es bei allen Vorträgen auf eine gendersensible Sprache zu achten, da es für 

Frauen wichtig ist, nicht nur mit gemeint sondern auch mit angesprochen zu werden. Ist 

dies nicht der Fall, steht der Schluss nahe, dass mit Mann Mensch gemeint und die Frau 

mit allem anderen gleichzusetzen ist.161 Daher ist es, bei der Gewährleisung einer gender-

gerechten betrieblichen Weiterbildung, essentiell, die Genderkompetenz vorab bei den 

Lehrpersonen zu schaffen und für alle anstehenden Qualifizierungsmaßnahmen zu verlan-

gen.162  

Während der Lehreinheiten muss vor allem eine ineinandergreifende Weiterbildung statt-

finden, die weit über den reinen Akt des Lehrens hinausgeht und somit auch die Vorberei-

tung und die Nachbereitung der zu lehrenden Inhalte umschließt.163 Wichtig ist, dass sich 

Unternehmen und vor allem die Lehrpersonen der Tatsache bewusst sind, dass Frauen 

anders lernen respektive andere Verhaltensweisen an den Tag legen als Männer. Der drit-

te Pfeiler, auf dem eine gendersensible Didaktik ruht, betrifft somit die pädagogischen 

Handlungsmöglichkeiten der Vortragenden.164 Abgesehen von den Inhalten ist es auch 

wichtig die Lernkultur für Gleichstellungsfragen zu sensibilisieren. Die Entscheidungsfin-

dung bei Gruppenarbeiten ist oftmals ähnlich wie im normalen Leben, daher ist es wichtig 

diesen Entscheidungsprozess zu analysieren – um so Rückschlüsse auf das Verhalten der 

Beteiligten zu erlangen. Dies ist dann von Vorteil, wenn Entscheidungsprozesse in Betrie-

ben anstehen und bewusst auf die Risiken der Genderproblematik geachtet werden.165 

Trotzdem sollte in keinem Fall auf die Vermittlung von Genderthemen verzichtet werden, 

nur so wird gewährleistet, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesem Thema 

auseinandersetzten und so ihre Angst, davor etwas Falsches zu sagen, ablegen. Werden 

allerdings gendersensible Lernfrequenzen eingeplant, so gilt es zu bedenken, auch genü-

gend Zeit für Diskussionen zu lassen. Vor allem in der heutigen Zeit, in der durchaus ver-

festigte Anschauung betreffend die Geschlechterverhältnisse bestehen, ist es wichtig, un-

terschiedliche Statements zu hören, um eigene Meinungen überdenken oder erweitern zu 

können.166 Wie auch in der traditionellen Didaktik ist es in der gendersensiblen Didaktik 

wichtig, die Lernarrangements zu variieren. Dies ermöglicht vor allem Männern und Frauen 

                                            

160 Vgl. SCHIERSMANN, C. (1997), S67. 
161 Vgl. GINDL, M. | HEFLER, G. (2006), S101f. 
162 Vgl. GINDL, M. | HEFLER, G. (2006), S97. 
163 Vgl. GINDL, M. | HEFLER, G. (2006), S97. 
164 Vgl. DERICHS-KUNSTMANN, K. (2003), S5. 
165 Vgl. GINDL, M. | HEFLER, G. (2006), S119ff. 
166 Vgl. GINDL, M. | HEFLER, G. (2006), S99f. 



4 Handlungsfelder der betrieblichen Weiterbildung 

Seite 45 

individuelle Erfahrungen auszutauschen.167 Es wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

des Weiteren ermöglicht, Lebenserfahrungen der anderen zu teilen, ihre Ängste und Prob-

leme zu spüren und Lösungswege nicht nur für die überstanden Problemsituation zu er-

gründen sondern vielmehr für diese Sachverhalte und die davon betroffenen Gleichstel-

lungsfragen sensibilisiert zu werden.168  

Der letzte Eckpunkt der für eine geschlechtergerechte Didaktik ausschlaggebend ist, be-

trifft die Ausgangsbedingungen unter denen die Bildungsarbeit stattfindet. Vor allem die 

Rahmenbedingen erfordern die Berücksichtigung der bislang noch vorherrschenden Ge-

schlechterrollen. So muss die zeitliche Dimension der angebotenen Weiterbildungsmaß-

nahmen sowohl auf die Tagesplanung von Männern als auch von Frauen abgestimmt sein, 

wobei es vor allem die gesellschaftlich auferlegte Erziehungsfunktion der Frau zu berück-

sichtigen gilt. Sollten die verfügbaren Zeiten nicht mit der noch immer von der Gesellschaft 

geforderten Funktion der Frau vereinbar sein, ist es notwendig, Kinderbetreuung in dieser 

Zeit anzubieten.169 

4.2.2.1 Weiterbildungsmaßnahmen 

Durch Vorstellungen von angemessenem, wünschenswertem, idealem oder normalem 

Verhalten betreffend eine Geschlechtsform werden Geschlechtsrollenstereotypen entwi-

ckelt. Diese sind nicht nur äußerlich zu betrachten, sondern finden sich auch in den 

Selbstbildern der Geschlechter wieder. Die den Geschlechtern zugeordneten Erwartungen 

lassen Muster entstehen.170 Wird von einer liberalen feministischen Position ausgegangen, 

sind Geschlechterrollen das Ergebnis respektive das Resultat des biologischen Unter-

schieds.171 Die folgende Arbeit baut auf dieser Annahmen auf, unter der Bedachtnahme, 

dass es auch andere Meinungen diesbezüglich gibt. 

Männer und Frauen haben demzufolge unterschiedliche Lernkulturen. Um einen optimalen 

Erfolg bei Weiterbildungsmaßnahmen zu erzielen, ist es von großer Bedeutung die Eigen-

schaften und Verhaltensweisen beider Geschlechterrollen zu kennen und bestmöglich für 

die Qualifizierung zu nutzen.172 Die folgende Grafik liefert diesbezüglich eine Aufstellung. 

                                            

167 Vgl. GINDL, M. | HEFLER, G. (2006), S111. 
168 Vgl. GINDL, M. | HEFLER, G. (2006), S101f. 
169 Vgl. DERICHS-KUNSTMANN, K. (2003), S6. 
170 Vgl. DIETZEN, A. (1993), S76. 
171 Vgl. DIETZEN, A. (1993), S76. 
172 Vgl. DERICHS-KUNSTMANN, K. | AUSZRA, S. | MÜTHING, B. (1999), S184. 
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 Männer Frauen 

Verhalten Dominant Kooperativ 

Redebeiträge Mehr und länger Kürzer 

Gespräche Übernahme Steuerung Übernahme der Gesprächsar-
beit 

Gesprächsverlauf häufigeres Entwickeln von  
Durchsetzungsstrategien 

Offenheit für Vorschläge Koope-
rationsbereitschaft 

Kooperations-
strategien 

Imponierverhalten und  
Konkurrenzgehabe 

Diskussionsbereitschaft, Hilfe-
stellung für andere 

Arbeitsverteilung Aufbau und Pflege von  
Konkurrenzbeziehungen 

Gerechte Aufgabenverteilung, 
Gruppenarbeit 

Tabelle 5: Männliche und weibliche Lernkultur 173 

Frauen lernen eher, indem sie den Praxisbezug kennen, während Männer vor allem in 

technischen Fragen an Details interessiert sind.174 Sie haben ein weniger ausgeprägtes 

Selbstbewusstsein sowie Selbstvertrauen als Männer, werten sich eher ab als auf und 

auch das Lob, welches sie ernten, wird abgeschwächt. Sollten Frauen Erfolg haben, wird 

dies oft dem Zufall zugeschrieben und weniger der eigenen Leistung. Durch das geringere 

Selbstvertrauen haben Frauen einen höheren Absicherungsbedarf. Sie sind sorgfältiger 

und präziser als Männer. Mit Oberflächlichkeiten geben sie sich nicht zufrieden, sondern 

hinterfragen Theorien, sind interessiert an Hintergrundinformationen und bestrebt danach 

Zusammenhänge zu erkennen. Durch diese Bemühungen und das damit verbundene 

Nachfragen werden Frauen oft als schwer von Begriff eingestuft. Durch einen positiven 

Gruppenerfolg werden sie allerdings gestärkt.175  

Männer nehmen bei Erfolg ihre Leistung als selbstverständlich hin. Durch ihr Selbstver-

trauen überspielen sie Ungewissheiten souveräner als Frauen, sie probieren schneller 

Neues aus, was durchaus als Oberflächlichkeit interpretiert werden kann. Männer denken 

eher als Frauen in abstrakten Zusammenhängen, jedoch wirken sich Gruppenarbeiten auf 

sie verstärkt negativ aus, da dadurch das Konkurrenzverhalten angesprochen wird.176 Sie 

sind die aktiveren Sprecher und dominieren daher oft in den Gesprächen während der 

Lerneinheiten, indes übernehmen Frauen hauptsächliche die Gesprächsarbeit in der 

                                            

173 Vgl. DERICHS-KUNSTMANN, K. | AUSZRA, S. | MÜTHING, B. (1999), S184. 
174 Vgl. MÜTHING, B. (1992), zitiert nach DERICHS-KUNSTMANN, K. (1996), S97f. 
175 Vgl. SCHIERSMANN, C. (1997), S52ff. 
176 Vgl. SCHIERSMANN, C. (1997), S52ff. 
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Gruppe. Während sich erstere meist auf ihre eigenen Beiträge konzentrieren, beziehen 

sich Frauen in Gruppengesprächen häufig auf die Beiträge der anderen Gruppenmitglie-

der.177 Männer suchen in Gruppenarbeiten lieber die Abgrenzung zu anderen Männern, 

während Frauen durchaus die Kooperation bevorzugen. Auch im Bezug auf das Konkur-

renzverhalten zwischen Frauen und Männern sind erhebliche Unterschiede zu beobachten. 

Während Männer die offene Konkurrenzsituation mit Ihresgleichen nicht scheuen, versu-

chen Frauen diese zu vermeiden.178 

Bei Weiterbildungsmaßnamen sollte aufgrund der unterschiedlichen Verhaltensweisen von 

Frauen und Männern von den Vortragenden besonders darauf geachtet werden, eine Me-

thodenvielfalt in der Vermittlung von Inhalten anzuwenden. Sind Lernsituation beispiels-

weise hauptsächlich kognitiv ausgerichtet, so sollten diese durch nonverbale Formen er-

gänzt werden, da somit der allumfassende Lernstil von Frauen begünstigt wird.179  

4.2.2.2 Organisationale Veränderungen 

Gendergerechte Weiterbildungsmaßnahmen in Betrieben einzuführen ist allerdings nicht 

ausreichend, da sich in Unternehmungen Gleichsetzungsstrategien nicht ohne entspre-

chende und klar erkennbare organisationale Veränderungen erreichen lassen. Diese orga-

nisationalen Änderungen umfassen drei mehr oder weniger sichtbare Ebenen in Betrieben. 

Die erste Ebene betrifft die Ausgangssituation der Gleichstellungsfragen bei Frauen und 

Männern. Die zweite Ebene beschäftigt sich mit Werten und Normen und die dritte Ebene 

mit anderen Artefakten und Kommunikationsformen. Die Ebene der grundsätzlichen Aus-

gangsbasis ist meist unsichtbar und somit interpretationsbedürftig. Die Ebene der Normen 

und Werte ist hingegen durch Richtlinien und Verbote teilweise sichtbar, doch lässt sie 

noch immer Raum für unterschiedliche Auslegungen, während hingegen die dritte Ebene 

durch die Sprache, die Kleidung oder andere Umgangsformen durchaus sichtbar, wenn 

auch unterschiedlich interpretierbar ist.180 Um die bis dato sehr abstrakt gehaltenen Orga-

nisationsformen zu verdeutlichen, findet sich nachfolgend ein Beispiel.  

Die einzelnen Unternehmensebenen stehen direkt miteinander in Verbindung. Während  

                                            

177 Vgl. MÜTHING, B. (1992), zitiert nach DERICHS-KUNSTMANN, K. (1996), S99. 
178 Vgl. MÜTHING, B. (1992), zitiert nach DERICHS-KUNSTMANN, K. (1996), S100. 
179 Vgl. SCHIERSMANN, C. (1997), S66. 
180 Vgl. BENDL, R. | HOFMANN, R. (2008), S21. 
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die Sprache oder andere Kommunikationsformen auf Richtlinien und Verbote zurückzufüh-

ren sind, sind diese wiederum aufgrund von fundamentalen Annahmen zustande gekom-

men. In jeder Unternehmensebne allerdings bleibt Platz für Spekulationen und Interpretati-

onen. Erst durch eine deutliche Auflistung und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-

ständliche Ausführung sind diese in der Lage eine der Unternehmensführung entspre-

chende Kultur im Betrieb zu entwickeln. Wenn die Beschäftigen den Grundgedanken über 

die Gleichstellung der Geschlechter kennen, ist es ihnen auch möglich die Werte und 

Normen im Unternehmen zu verstehen und somit diese in den unterschiedlichsten Kom-

munikationsformen anzuwenden. Die folgende Abbildung verdeutlicht, wie sich Unterneh-

men Schritt für Schritt einer Gleichstellung von Frauen und Männern in den Betrieben und 

somit auch in der Unternehmenskultur und folglich auch in der Gesellschaft annähern kön-

nen. 
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Abb. 6: Phasen von Gleichstellungsprozessen 181 

Wie in der oben abgebildeten Grafik zu erkennen ist, gestaltet sich der Weg zu einem 

gendersensiblen Unternehmen nicht nur schwierig sondern auch sehr umfassend aber 

dennoch schaffbar. Im Folgenden wird der Personalbereich diesbezüglich detaillierte be-

                                            

181 BENDL, R. | HOFMANN, R. (2008), S26. [online]. 
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leuchtet, um so Beispiele aufzuzeigen, die den Weg zu einem Betrieb, in dem Frauen und 

Männer gleichgestellt sind, vereinfachen. 

Vor allem bei der Personalauswahl und -einstellung ist es wichtig umzudenken, da heute 

durch technische Hilfsmittel viele körperlich Anforderungen durchaus von sowohl Männern 

als auch Frauen wahrgenommen werden können.182 Um das Problem der gläsernen Decke 

zu lösen, wurden zumindest im öffentlichen Dienst Quotenregelungen eingeführt. Dies soll-

te allerdings zu einem Standard auch in der Privatwirtschaft avancieren, da solche Rege-

lungen vor allem bei Personaleinstellungen, -weiterbildungen, aber auch bei Beförderun-

gen ein bedeutendes Hilfsmittel darstellen. Zu beachten ist allerdings, dass die Quotenre-

gelung innerhalb der Europäischen Union nur dann zum Einsatz kommen darf, wenn Män-

ner und Frauen gleich qualifiziert sind.183 Um eine optimale Kombination zwischen Familie 

und Beruf arrangieren zu können, bedarf es zweier weiterer Hauptkomponenten. Einerseits 

muss die Möglichkeit einer freien, flexiblen Zeiteinteilung gegeben sein, andererseits sollte 

die Chance bestehen, das bis dato geleistete Stundenausmaß der Beschäftigung zu redu-

zieren.184 Es liegt im Verantwortungsbereich der Unternehmungen die veränderten Anfor-

derungen an die Arbeitszeitgestaltung umzusetzen, um so den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern die Gelegenheit zur Wahrnehmung der gesellschaftlich auferlegten Pflichten zu 

bieten.185  

Weiters könnte die flexiblere Gestaltung des Arbeitsortes zu einer Gleichstellung in Unter-

nehmungen beitragen, da Mütter beispielsweise auch von zu Hause aus ihr Arbeitspensum 

erfüllen können. Dies hat nicht nur Vorteile für Frauen, sondern ist auch für das Unterneh-

men durchaus positiv zu sehen, da die Kosten für die Infrastruktur verringert werden, aller-

dings die Auslastung gleich bleibt. Außerdem werden die Arbeitswege verkürzt, was wie-

derum zu einer Zeit- und Kostenersparnis führt. Nicht zu vergessen ist die steigende Moti-

vation, die durch eine höhere Arbeitszufriedenheit erreicht werden kann.186 Im Sinne des 

Employer Brandings sollten Unternehmen auch anfangen, die nach innen gelebte Sensibi-

lisierung für die Gleichstellungsproblematik auch nach außen zu tragen. Dadurch können 

für den Betrieb erhebliche Imagegewinne entstehen.187 

                                            

182 Vgl. BENDL, R. | HOFMANN, R. (2008), S43f. [online]. 
183 Vgl. PIRCHER, E. | SENSENIG-DABBOUS, E. (2000), S128f. [online]. 
184 Vgl. PIRCHER, E. | SENSENIG-DABBOUS, E. (2000), S161. [online]. 
185 Vgl. BENDL, R. | HOFMANN, R. (2008), S43f. [online]. 
186 Vgl. BENDL, R. | HOFMANN, R. (2008), S46f. [online]. 
187 Vgl. PIRCHER, E. | SENSENIG-DABBOUS, E. (2000), S192. [online]. 
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4.2.3 Best-Practice-Beispiel  

Im Folgenden finden sich Unternehmen die gendergerechte Maßnahmen in ihren strategi-

schen Ausrichtungen forcieren. Diese Beispiele sollen erfolgreich eingesetzte Instrumente 

und Methoden zu einer Gleichstellung von Frauen und Männern im Betrieb aufzeigen. 

4.2.3.1 Daimler Benz AG188 

Die Daimler Benz AG hat sich zum Grundsatz gemacht, die Gleichstellung von Männern 

und Frauen zu forcieren und hat daher folgende Maßnahmen zur Zielerreichung eingelei-

tet. Das Unternehmen vergibt Stipendien an Frauen die ein Technikstudium beginnen. 

Weiters wird die Unterbrechung der Berufslaufbahn in keiner Weise negative beurteilt. 

Frauen werden sowohl bei Neueinstellungen und Beförderungen als auch bei der Auswahl 

von Führungskräftenachwuchs und Weiterbildungsmaßnahmen besonders berücksichtigt. 

Seit 1979 existieren im Unternehmen Regeln, welche die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie unterstützen sollen. 

Um sowohl Frauen als auch Männern eine Möglichkeit zur Vereinbarung von Beruf und 

Familie zu bieten, gibt das Unternehmen zum Beispiel Wiedereinstellungszusagen ab. 

Diese Zusagen gehen über den gesetzlichen Anspruch an Freistellung hinaus und werden 

in den Betrieben als Familienpause bezeichnet. Hierbei wird zwar das Vertragsverhältnis 

zwischen den Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern und dem Unternehmen beendet, aller-

dings in einem vorab definierten Zeitraum mit einer Wiedereinstellungszusage belegt. Wo-

bei das Gehalt nach Wiederaufnahme der Beschäftigung gleich hoch ist wie das Gehalt 

am Beginn der Familienpause. Diese Freistellung kann von sowohl Männern als auch von 

Frauen in Anspruch genommen werden, wobei sich diese einmal abwechseln dürfen.  

4.2.3.2 Bank Austria189 

Die Bank Austria erklärte 1990 Frauenförderung zu einem Unternehmensziel, um allen Mi-

tarbeiterinnen und Mitarbeitern die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt und somit in der 

Wirtschaft zu eröffnen. Obwohl eine Quotenregelung bewusst vermieden wurde, wurde  

                                            

188 Vgl. PIRCHER, E. | SENSENIG-DABBOUS, E. (2000), S114ff. [online]. 
189 Vgl. PIRCHER, E. | SENSENIG-DABBOUS, E. (2000), S118f. [online]. 
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eine Mitarbeiterin aus dem Personalbereich zur offiziellen Frauenbeauftragte ernannt. Heu-

te werden vor allem bewusstseinsbildende Maßnahme zur Gleichstellung von Frauen und 

Männern gesetzt, aber auch Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils getroffen.  

Um ein verändertes Bewusstsein zu schaffen, wurde das Ziel der Chancengleichheit in das 

Unternehmensleitbild aufgenommen. Weiters wurden, durch in MitarbeiterInnenzeitungen 

veröffentlichten Statistiken, die Beschäftigten bewusst zum Nachdenken angeregt. Nicht 

zuletzt wurde von erfolgreichen Frauen portraitiert, um anderen Mut zu machen. Im Bezug 

auf die Maßnahmen, die getroffen werden um den Frauenanteil zu erhöhen, lässt sich fes-

thalten, dass ebenfalls die Personalentwicklung im Unternehmensleitbild festgehalten wur-

de. Auch wurde ein transparentes Karrieresystem entwickelt und die Mitarbeiterinnen ge-

nau über anfallende Personalentscheidungen wie Personalauswahl- oder Personalentwick-

lungsinstrumente informiert.  
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5. Zusammenführung 

Im folgenden Abschnitt wird erläutert, was sich in der gegenwärtigen Gesellschaft ändern 

muss, um Herausforderungen zu meistern und Möglichkeiten zu schaffen, die den älteren 

Frauen und Männern im Bezug auf ihre Erwerbstätigkeit nicht nur gerecht werden, sondern 

ihnen auch die Chance bieten, ihre Fähigkeiten produktiv ins Unternehmen zu integrieren, 

um diese somit als Unique Selling Proposition zu nützen. 

5.1 Allgemeine Rahmenbedingungen 

Um Unternehmen weiterhin auf Erfolgskurs zu halten, ist es notwendig, sich der veränder-

ten Umweltbedingungen bewusst zu werden. Es ist essentiell, dass die Unternehmerinnen 

und Unternehmer ihre bisherigen Visionen, Strategien und operativen Instrumente über-

denken und Platz machen für neue Ansätze, kreative Ideen und vor allem Strategien, wel-

che es ihnen ermöglichen, mit diesen veränderten Rahmenbedingungen nicht nur umzu-

gehen, sondern sie durch gezielte Förderungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für sich 

und somit letztendlich für den Unternehmenserfolg nutzbar zu machen. 

Ein Umdenken muss allerdings auch in der Gesellschaft stattfinden. Bis dato gehörten 

Frühpensionen zum guten Ton, denn auch noch mit 55 Jahren oder älter zu arbeiten, galt 

und gilt auch gegenwärtig noch als Zumutung. Frühpensionen wurden nur aus dem Grund 

eingeführt, da davon ausgegangen wurde, dass diese vorzeitige Pensionierung von den 

Menschen aufgrund ihrer immer schlechter werdenden Fähigkeiten gebraucht wird. Dies 

scheint allerdings aufgrund der zuvor behandelten Sachverhalten nicht relevant zu sein. 

Viel eher trifft es den Kern der Zeit zu behaupten, dass das Arbeitsleben generell einer 

Reform bedarf, da erst dadurch eine Balance zwischen der Arbeit und der menschlichen 

Ressource erreicht werden kann.190 

Diese Reformen, um ein angenehmes Arbeiten im Alter zu ermöglichen, müssen auf un-

terschiedlichen Ebenen erfolgen. Es bedarf einer Wandlung; erstens die Einstellungen und 

zweitens den Pensionsprozess betreffend. Die Möglichkeit eines flexiblen Pensionsantritts 

sollte in einem bestimmten Zeitraum, beispielsweise zwischen 60 und 70 Jahren bestehen. 

Allerdings ist das Arbeiten in diesem Alter nur mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance  

                                            

190 Vgl. Interview ILMARINEN, J. (2007), S73.  
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möglich, was bedeutet, dass auch erhebliche Anpassungen im Bereich des Gesundheits-

wesens notwendig erscheinen. Im Grunde genommen muss der Pensions- mit dem Ar-

beitsprozess gekoppelt werden, um so die individuelle, die betriebliche und nicht zuletzt die 

gesellschaftliche Ebene zu vernetzen.191 

5.2 Betriebspädagogische Ansätze 

In erster Linie ist es essentiell, in den Betrieben Personalanalysen durchzuführen, um so in 

Erfahrung zu bringen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden. Im 

nächsten Schritt erfolgt eine Analyse der Beschäftigtenstruktur, bei der es gilt, nachfolgen-

de Fragen zu klären: 

• Beschäftige welcher Altersgruppen sind im Unternehmen tätig? 

• Welche Altersgruppe ist im Unternehmen vorherrschend? 

• Welches Geschlecht dominiert anzahlmäßig den ordentlichen Geschäftsbetrieb? 

Sind die oben angeführten Fragen abgeklärt, müssen die betriebspädagogischen Ansätze 

entsprechend angepasst, erweitert oder verändert werden. Im Folgenden bezieht sich die 

Arbeit auf Unternehmen, in denen überwiegende ältere Frauen und Männer beschäftigt 

sind. 

Aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Strukturveränderung, die durch den in Kapitel 

2.1.1 erläuterten demografischen Wandel bedingt sind, sind Betriebe, in denen überwie-

gend ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, mit der Situation einer enor-

men Pensionseintrittswelle konfrontiert. Werden die frei gewordenen Plätze nun wieder mit 

ausnahmslos jüngeren Personen nachbesetzt, wird sich die gleiche Causa in 40 Jahren 

wiederholen. Daher sollten die Unternehmerinnen und Unternehmer präventiv handeln und 

potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Altersklassen einstellen 

(siehe 4.1.2 Betriebspädagogische Überlegungen). Dies beugt unterschiedlichen Risiken 

vor, wovon eines eben der Wissensverlust aufgrund des Ausscheidens der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter ist. Weiters haben altersheterogene Belegschaften den Vorteil, dass 

von Anfang an unterschiedliche Arten des Wissens vorhanden sind. So kommt einerseits 

von den jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das neue Wissen ins Unterneh-

men, während die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Betriebe durch ihr bereits 
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erworbenes Erfahrungswissen bereichern. Allerdings gilt es zu beachten, dass in den Un-

ternehmungen eine Kultur vorherrschen muss, die ein respektvolles, produktives und 

gleichberechtigtes zusammenarbeiten sowohl zwischen den Generationen als auch zwi-

schen den Geschlechtern ermöglicht. Andernfalls würden ältere Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer nicht motiviert und somit nicht in eine weiterbildungsfreundliche Unterneh-

mensphilosophie und -führung integriert werden können (siehe 4.1.2 Betriebspädagogi-

sche Überlegungen). 

Um dem Wissensverlust durch das Ausscheiden der älteren Beschäftigen vorzubeugen, 

gilt es ebenfalls Weiterbildung zu gewährleisten, die es in erster Linie ermöglicht, das Wis-

sen so lange wie möglich im Unternehmen zu halten und in zweiter Instanz, den Erfah-

rungsschatz an kommende MitarbeiterInnengenerationen weiterzugeben. Damit dies si-

chergestellt werden kann, müssen spezielle Weiterbildungsmaßnahmen in den Betrieben 

eingeführt werden, wobei es zu beachten gilt, dass Frauen und Männer auch im Alter an-

ders lernen. Soll im Unternehmen der größtmögliche Erfolg erzielt werden, ist es unab-

dingbar auf die unterschiedlichen Eigenschaften dieser einzugehen und zu kombinieren 

(siehe 4.1.2.1 Weiterbildungsmaßnahmen). In Österreich wird bereits das duale System in 

der Berufsausbildung eingesetzt, es würde sich allerdings auch im Bereich der Weiterbil-

dung vor allem bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten, da mehrere Formen 

des Lernens miteinander kombiniert werden können. Erstens das formale Lernen in Bil-

dungseinrichtungen, wo die neuen theoretischen Erkenntnisse vermittelt und zweitens das 

nicht formale Lernen, bei dem direkt am Arbeitsplatz neue Lerninhalte angewandt und wei-

tergeben werden können. 

Es ist nicht ausreichend, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, dass Gleich-

berechtigung in der heutigen Zeit eine enorme Rolle spielt und in den Frauen noch lange 

nicht ausgeschöpfte Potentiale schlummern (2.1.1 Demographischer Wandel). Sie müssen 

auch wissen wie sie diese Potentiale nutzen und bis ins hohe Alter fördern und weiterent-

wickeln. Gleiches gilt auch bei den Männern. Kommen sie zwar unverbraucht und hoch 

motiviert ins Unternehmen, ist es nicht zuletzt die Aufgabe der Betriebe, diese Motivation 

zu halten und durch Weiterbildungsmaßnahmen einen Wissensvorrat zu kreieren, der letzt-

lich nur dem Unternehmenserfolg zu Gute kommt (siehe 4.1.2 Betriebspädagogische Über-

legungen und 4.2.2 Betriebspädagogische Überlegungen). Damit der größtmögliche Erfolg 

erzielt werden kann, muss gewusst werden, wie ältere Menschen handeln, denken und 

lernen, um anschließend diese Erkenntnisse mit den Genderperspektiven zu verknüpfen. 
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5.2.1 Weiterbildungsmaßnahmen 

Um eine optimale gendergerecht betriebliche Weiterbildung von sowohl älteren Frauen als 

auch älteren Männern zu gewährleisten, müssen unter anderem die Prinzipien der Er-

wachsenenbildung bewusst eingehalten werden. Eine erste Grundlage der anstehenden 

Qualifizierungsmaßnahmen Älterer in Anbetracht des Gleichstellungsgedanken muss somit 

die TeilnehmerInnenorientierung bilden, worunter verstanden wird, dass sich die teilneh-

menden weiblichen, aber auch männlichen Personen optimal in die Weiterbildungsveran-

staltung integrieren können. Um dies zu garantieren, müssen sich die Vortragenden vorab 

mit den mannigfaltigen Erfahrungshintergründen, Problemen und Vorkenntnissen, die älte-

rer Frauen und Männer in beispielsweise das Seminar mitbringen auseinandersetzen und 

ihren Vortrag dahingehend aufbauen. Die zweite Grundlage betrifft den Kompetenzansatz, 

der darauf abzielen sollte, die älteren Frauen und Männer in keinster Weise als Defizitwe-

sen, denen es etwas beizubringen gilt, sondern sie vielmehr als kompetente Beteiligte in 

einem Lehr-Lernprozess zu betrachten.192 

Nicht zuletzt ist auch der Genderproblematik gegenwärtig und zukünftig verstärkt Beach-

tung zu schenken, da sich Eigenschaften verändern oder weiterentwickeln können wie bei-

spielsweise Frauen im höheren Alter zu einer stärkeren Außenorientierung tendieren, wäh-

rend bei Männern hingegen eine vermehrte Innenorientierung wahrnehmbar ist. Für die 

Weiterbildung bedeutet dies, dass eher Frauen als Männer dazu neigen, Bildungsangebote 

nutzen.193 Zusammenfassend muss hier festgestellt werden, dass Unternehmerinnen und 

Unternehmer mehrere Ebenen berücksichtigen müssen. Erstens stehen sie vor der Her-

ausforderung Männer besser zu motivieren, damit sie ebenfalls vermehrt an Weiterbil-

dungsmaßnahmen teilnehmen. Zweitens müssen sie die genutzten Bildungsangebote wei-

terhin anbieten und drittens sollten sie sich die Frage stellen, ob die angebotenen Maß-

nahmen auch altersgerecht gestaltet sind, damit es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

erleichtert wird, Wissen und Fähigkeiten zu erwerben.  

Beispielsweise ist für ältere Frauen der Gruppenzusammenhalt enorm wichtig, wichtiger als 

in jungen Jahren und viel wichtiger als dies bei Männern der Fall zu sein scheint. Es ist für 

ältere Frauen daher die Begegnung mit anderen Frauen ihres Alters, mit den gleichen 

Problemstellungen wichtig. So können sie die Erfahrungen und Probleme austauschen und 
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mit neuen Fragestellungen besser umgehen.194 Des Weiteren gilt es die Lehrformen zu 

betrachten, die bei Seminaren mit Älteren angewandt werden. So liegt älteren Frauen und 

Männern eher die implizite Form des Lernens, daher sollte der zu vermittelnde Inhalt ent-

weder direkt in die Arbeit integriert oder zumindest das theoretisch Gehörte durch prakti-

schen Übungen verankert werden.195 Es empfiehlt sich folglich den Lehrvortrag auf ein Mi-

nimum zu reduzieren und eher praktisches Handeln mit Unterstützung seitens der Coachs 

anzubieten oder zumindest audiovisuelle Medien zur besseren Veranschaulichung einzu-

setzen.196 In Weiterbildungsseminaren sollte vor allem die Veränderung der Interessen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedacht werden. Obwohl es eigentlich die Männer sind, 

die an Detailwissen interessiert sind, bekunden auch ältere Frauen verstärkt nicht nur Inte-

resse an prozess- sonder auch an informationsorientiertem Lernen.197 

Auch bei der Auswahl von Seminarleiterinnen und Seminarleitern gilt es einiges zu beach-

ten, wenn der größtmögliche Erfolg erzielt werden soll. Während bei den bisherigen Ziel-

gruppen eine Heterogenität in der Gruppenzusammenstellung durchaus wünschenswert 

erschien, um so auf Gleichstellungsprobleme aufmerksam zu machen, sollten wie oben 

bereits erläutert in gehobenen Altersschichten Frauen eher unter sich sein, dies betrifft 

auch die Vortragenden. Seminare für Frauen sollten auch von Frauen durchgeführt wer-

den, da es Teilnehmerinnen oftmals leichter fällt sich Frauen gegenüber zu öffnen, als dies 

vor Männern der Fall wäre.198 

Weiters sollte beachtet werden, dass die Seminarzeiten oftmals schwer zu fixieren sind, da 

vor allem für ältere Frauen noch immer begleitende Doppelbelastungen bestehen und älte-

re Männer und Frauen sich in unterschiedlichen Situationen befinden. Vor allem bei älteren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es vorteilhaft, Seminare in Blockveranstaltungen ab-

zuhalten, da so die Möglichkeit der Beurlaubung während dieser Zeit besteht. Blockveran-

staltungen beinhalten einen zusätzlichen positiven Aspekt für Frauen, da sie besser pro-

zessorientiertes Lernen ermöglichen und aufgrund des längeren Zusammenseins der 

Gruppe, schneller Hemmungen und Ängste abgebaut werden können. Allerdings zeigt sich 
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nach Beendigung des Seminars das Problem, dass Frauen des Öfteren nicht in der Lage 

sind, die gelernten Ansätze im Berufsleben weiterzuentwickeln.199  

Damit schließt sich wieder ein Kreislauf der schon oft in dieser Arbeit detailliert besprochen 

wurde, der besagt, dass unabhängig vom Geschlecht ältere Menschen eher informell ler-

nen. Daher ist es wichtig, die theoretisch vermittelnden Kenntnisse praktisch anzuwenden 

(siehe 4.1.2.1 Weiterbildungsmaßnahmen). 

Eine stets zu bedenkende Tatsache ist, dass bei Frauen das soziale Altern früher als bei 

Männern beginnt. Dies ist sowohl durch biologische und medizinische Prozesse als auch 

durch das soziale Gefüge begründet. Da Frauen nach Vollendung ihrer gesellschaftlich 

definierten Aufgabe der Kindererziehung in ein komplett neues Betätigungsfeld eintreten 

müssen.200 Es ist wiederum die Aufgabe des Betriebs die Ängste nach dem Wiedereintritt 

in das Unternehmen abzufangen und Frauen als gleichberechtigte Mitarbeiterinnen in das 

Unternehmen zu integrieren. Hierfür bieten sich Persönlichkeitsbildungsmaßnahmen an, 

die es mit Qualifizierungsmöglichkeiten zu verknüpfen gilt, welche zum Ziel haben, Innova-

tionen und Weiterentwicklungen, die in der Abwesenheit der Frau aufgetreten sind, nach-

zuholen. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit die Zeit, in der die Frau den gesell-

schaftlichen Verpflichtungen nachkommt, die bei jüngeren Erziehungszeiten und bei älte-

ren Pflegezeiten inkludieren, parallel mit Weiterbildungsmaßnahmen zu nutzen, um immer 

am Ball der Zeit zu bleiben und so einen Wiedereinstieg ins Berufsleben zu erleichtern 

(siehe 4.2.2.1 Weiterbildungsmaßnahmen).  

5.2.2 Organisationale Veränderungen 

Eine auf ältere Frauen und Männer zugeschneiderte Weiterbildung ist nur dann effektiv, 

wenn sich auch die Organisation als solche weiterentwickelt. (siehe 4.1.2.2 Organisationa-

le Veränderungen). Das Wichtigste ist eine veränderte Denkweise in der Unternehmens-

kultur und die Bereitschaft, Einrichtungen im Unternehmen zu schaffen, die es älteren 

Frauen und Männern ermöglicht, sich auch weiterhin zu integrieren, zu arbeiten und nicht 

zuletzt sich weiter zu entfalten. Um auf die Bedürfnisse, des in Zukunft immer wichtiger 

werden Ressourcenfaktors ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eingehen zu können, 

bedarf es Menschen, die sich direkt im Unternehmen um diverse Problemfelder, welche in  

                                            

199 Vgl. FÜHLGRAFF, B. | CASPERER, A. (1993), S96ff. 
200 Vgl. DERICHS-KUNSTMANN, K. (1996), S99. 
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diesem Zusammenhang auftreten können, kümmern, die Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartner im Bereich des Alterns darstellen, sich auf Gespräche einlassen, die Wei-

terentwicklung in den Betrieben ermöglichen und nicht zuletzt als Bindeglieder zwischen 

den älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den jüngeren Beschäftigen und den Füh-

rungskräften fungieren. 

Ilmarinen bezeichnet diese Einrichtung oder Position, die es in den Unternehmerinnen und 

Unternehmern in ihren Betrieben zu entwickeln gilt, als Age Managerinnen oder Age Ma-

nager. Da Frauen eher bereit sind, ihre Positionen im Unternehmen von sich aus zu än-

dern, da sie mit den veränderten Positionen kein derart großes Imageproblem verbinden, 

wie dies bei Männern sehr wohl der Fall ist, da zweitere zu statisch denken und oft nur an 

Höchstleistungen interessiert sind, wären Frauen wahrscheinlich die besseren Age Mange-

rinnen.201 

5.3 Best-Practice-Beispiel 

Im Folgenden finden sich Unternehmen die sowohl alters- als auch gendergerechte Maß-

nahmen in ihren strategischen Zielsetzungen berücksichtigen. Diese Beispiele zeigen er-

folgreiche Konzepte, um die bislang noch wenig genutzten Potentiale der älteren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter ins besondere mit Bedachtnahme auf die unterschiedlichen Ge-

schlechter effektiv einzusetzen. 

5.3.1 voestalpine AG202 

Die voestalpine AG hat das Programm LIFE (Lebensfroh, Ideenreich, Fit, Erfolgreich) ein-

geführt. Dieses Programm umfasst sechs strategische Handlungsfelder. Einerseits wird ein 

flexibles Arbeitszeitmodell angeboten, damit so Familie und Beruf besser vereinbart wer-

den kann. Andererseits wird im Unternehmen Wert auf eine lebensphasenbezogene Ar-

beitsplatzgestaltung Wert gelegt, um dadurch einen optimalen Einsatz der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeite in jedem Lebensalter zu gewährleisten. Ein weiterer Grundsatz bildet die 

Chancengleichheit, die sowohl auf die gleichberechtigte Zusammenarbeit der Generation 

als auch auf die Gleichstellung der Geschlechter abzielt. Auch wird eine Sicherheits- und 

                                            

201 Vgl. Interview ILMARINEN, J. (2007), S72. 
202 Vgl. BAUER, K. (2007), S37ff. [online]. 
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Gesundheitsvorsorge im Betrieb angeboten, um so die Leistungsfähigkeit bis ins hohe Al-

ter hinein zu erhalten. Die Kultur, sowie die Führung und die Entwicklungsmaßnahmen 

sind aufeinander abgestimmt, um so die Innovationsfähigkeit zu erhalten, lebenslanges 

Lernen zu fördern und die Wissensweitergabe zu gewährleisten. Abschließend soll auch 

eine bestmögliche Integration der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet 

werden.  

Die im Betrieb praktizierte Weiterbildung und die -entwicklung des Unternehmens und sei-

nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht auf drei Säulen. Im Laufe des Berufslebens 

wird unabhängig von Alter und Geschlecht eine Wissensvermittlung angestrebt, die auf-

grund der angebotenen Methodenvielfalt sowohl für ältere und jüngere Mitarbeiterinnen als 

auch für Frauen und Männer erfolgversprechend konzipiert ist. Im MitarbeiterInnenge-

spräch werden von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie den Führungskräften 

Weiterbildungsmaßnahmen je nach Lebensphasenbezug besprochen, die in Form von on, 

near oder off the job Trainings im Ausmaß von mindestens 2 Prozent der Jahresarbeitszeit 

besucht werden.  

Bei der voestalpine AG werden on the job Trainings in Form von Anlernen, Einarbeiten, 

Projektleitungen, aber auch zum Beispiel qualitätsrelevante Weiterbildungsmaßnahmen 

angeboten. Sollten beim MitarbeiterInnengespräch Weiterbildungseinheiten near the job 

vereinbart worden sein, könnte dieses Training eine Jobrotation, TrainerInnentätigkeiten 

oder aber nur BeobachterInnentätigkeiten inkludieren. Auch Trainingseinheiten off the job 

werden multivariat angeboten, sei es durch Seminare oder Fachtagungen, Lehrgänge oder 

bereitgestellte Fachliteratur.  

5.3.2 Finnish Institute of Occupational health Laajaniityntie203 

Das nachfolgende Programm wurde in Finnland firmenübergreifend veranstaltet. Die Teil-

nehmenden waren 198 Köchinnen, Köche, Gehilfinnen sowie Gehilfen in der Küchenarbeit. 

Ziel war es nicht nur die Zeit- und Prozessergonomie effektiver zu gestalten, sondern auch 

die Raumergonomie zu verbessern. Das Finnische Institute of Occupational health Laaja-

niitynie veranstaltete ein Programm für ältere Küchenmitarbeiterinnen und Küchenmitarbei-

ter, an dem insgesamt 198 Interessierte teilnahmen. Das Projekt wurde primär initiiert, um 

                                            

203 Vgl. ARBEIT&ALTER. (oJb), [online]. 
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die Arbeitsfähigkeit im Alter zu erhalten und somit die ansteigende Anzahl der Kranken-

stände zu minimieren.  

In erster Linie galt es die Risikofaktoren zu eruieren, damit nachhaltige Konzepte zur Ver-

meidung dieser entwickelt werden konnten. Die Risiken wurden in der biologischen Stress-

dichte, durch die hohen körperlichen Anforderungen zu den Stoßzeiten und durch die Un-

sichtbarkeit im Arbeitsprozess und der damit verbundenen geringen gesellschaftlichen 

Anerkennung und letztlich in der geringen sozialen Akzeptanz festgelegt. Weiters wurde 

festgestellt, dass vor allem im Bereich des Küchenpersonals ein hohes Alter mit immerhin 

44,8 Jahre vorherrschend schien. Um die Situation in den finnischen Küchen zu verbes-

sern, wurde in Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ein drei jähriges Programm entwickelt, welches im wesentlichen auf vier Kern-

komponenten aufbaut.  

Die erste Kernkomponente bezieht sich auf den berufsbezogenen Kompetenzaufbau, wo-

runter der Erwerb von Know-How verstanden wird. Dies bedeutet, dass Lizenzen für die 

Bedienung verschiedener Maschinen erworben, aber auch Ernährungsberatungskurse be-

sucht wurden. Vor allem die Lizenzierungen fanden großen Zuspruch, da zuvor fast nur 

Hilfskräfte angestellt waren, die nur eine unzureichende Ausbildung vorweisen konnten. 

Der zweite Eckpfeiler inkludierte ergonomische Maßnahmen zum Beispiel in Form von 

Umgestaltungen des Arbeitsplatzes und Sicherheitskenntnisse wie beispielsweise eine ef-

fektive Lärmreduktion. Auch die ergonomischen Veränderungen wurden dankend ange-

nommen, da so eine leichtere Arbeitsbewältigung möglich wurde, die außerdem noch we-

niger Risiken barg. Der dritte Träger des Programms beschäftigt sich mit dem Altersmana-

gement, damit das Arbeitsfeld umfassende Verbesserungen erfährt. Hier geht es vorwie-

gend um die Festlegung von Zielen innerhalb der Arbeit, aber auch die Definition von Ent-

wicklungs- und Organisationszielen. Die Veränderungen das Altersmanagement betreffend 

hatte vorwiegend die Aufgabe, Konflikte vorab zu vermeiden und neue Rollenklarheiten zu 

schaffen. Durch diese Maßnahmen wurden nicht nur die Kritik und die damit verbundenen 

Stresssituationen am Arbeitsplatz entschärft, sondern auch persönliche Entwicklungserfor-

dernisse aufgezeigt, festgehalten und evaluiert. Der letzte Eckpunkt des Hauptprogramms 

beschreibt ein Gesundheitskonzept, bei dem nicht nur ein Fitness-Programm angeboten 

wird, sondern auch einen Seniorita-Club inkludiert, in dem sich ältere Frauen näher ken-

nenlernen, Probleme austauschen und neue soziale Netzwerke knüpfen können. 
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Das Ziel, eine Verbesserung der Arbeitsbewältigung im Küchenmanagement durch die 

Aufklärung und Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die etwaige organisa-

tionale Veränderungen, wurde sowohl in den Bereichen der Befindlichkeit worunter die 

Qualität des Arbeitslebens, aber auch die Teamkultur inkludiert sind, als auch der Gesund-

heit erreicht, wobei der Vollständigkeit halber anzumerken gilt, dass bei den Jungen die 

Verbesserung stärker signifikant war als bei den Älteren. 
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6. Conclusio 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde vor allem den Rahmenbedingungen Rechnung getra-

gen, da diese von den Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich be-

troffen sind. Die Welt und vor allem Europa befindet sich derzeit im Umbruch. Es ist eine 

Tatsache, dass sich nicht nur die Gesellschaftsstruktur sondern auch die Struktur in den 

Betrieben ändert. Durch die sinkenden Geburtenraten drängen immer weniger junge Kräfte 

in die Unternehmungen. Auch die kontinuierlich weiterentwickelte Medizin und die damit 

zusammenhängende alternde Gesellschaft verändert die Bevölkerung nachhaltig, was be-

deutet, dass Unternehmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger beschäftigen kön-

nen und müssen. Eine weitere grundlegende Änderung hängt mit dem erhöhten und stetig 

weiter wachsenden Interesse der Frauen an der produktiven Teilnahme am Erwerbsleben 

zusammen. Für die Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet dies, Veränderungen in 

ihren Betrieben anzudenken, um Risiken wie den Wissensabgang durch das Ausscheiden 

älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzubeugen, oder Chancen wie das gegenwärtig 

noch ungenutzte Potential der Frauen effektiv und produktiv umzusetzen. Um langfristig 

erfolgreich und innovativ am Markt zu interagieren, ist es unabdingbar, sich als Unterneh-

men weiterzuentwickeln und den beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

ebenfalls Weiterbildungsmaßnahmen zu gewähren respektive Weiterbildungsbereitschaft 

seitens der Belegschaft zu fordern. 

Im ersten Kernbereich dieser Arbeit wurden gezielt Problembereiche in den Unternehmun-

gen aufgezeigt, mit denen einerseits ältere Personen und andererseits Frauen und Män-

ner, jeden Tag zu kämpfen haben. Es wurde hier das Hauptaugenmerk darauf gelegt, die-

se problematischen Situationen oder herrschenden Rollenbilder aufzuzeigen und bewusst 

zu machen. 

Um nicht nur zu lernen, sondern effektiv zu lernen, ist es wichtig die unterschiedlichen 

Gruppen von Beschäftigten differenziert zu unterstützen, um so einen bestmöglichen Lern-

erfolg zu erzielen. Der zweite Kernbereich der Arbeit untersuchte vor allem zwei Einfluss-

größen, die sich maßgeblich verändert haben und auch noch weiter verändern werden. Vor 

allem ältere Personen haben mit Vorurteilen bezüglich ihrer Fähigkeiten zu kämpfen, was 

allerdings nicht immer zutrifft. Es ist die Aufgabe der Unternehmensführung, eine Unter-

nehmenskultur zu schaffen, in der ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichberechtigt 

involviert und geschätzt werden. Dies gilt es nicht zuletzt bei der Qualifizierung und den 

dazu verwendeten Maßnahmen zu berücksichtigen. Es müssen hier verschiedene Aspekte 
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Beachtung finden und unterschiedliche Lehrmethoden verwendet werden, um auch den 

älteren Personen – Frauen und Männer – in den Betrieben eine Weiterentwicklung nicht 

nur im Sinne einer Anpassung zu ermöglichen. Gleiches gilt für die Genderproblematik in-

nerhalb der Betriebe. Auch hier gerät die Unternehmensführung in Zugzwang, denn es fällt 

wiederum in ihren Aufgabenbereich, eine Gleichstellung der Geschlechter in den Betrieben 

zu forcieren. Sei es betreffend das Gehalt, die Aufstiegschancen oder die Weiterbildungs-

maßnahmen. Dass Frauen und Männer unterschiedliche Anforderungen an Lehr- und 

Lernaktivitäten stellen, ist bereits bekannt. Nun stellt sich allerdings die Frage, wann die 

Verantwortlichen beginnen, etwas an den Qualifizierungsmaßnahmen zu ändern – so zu 

verändern, dass sie Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen und es beiden ermög-

licht wird, einerseits für Probleme der Gleichstellungsproblematik sensibilisiert zu werden 

und anderseits die gleiche Chance zu haben, angebotene Weiterbildungsmaßnahmen gut 

zu absolvieren.  

Im letzten Abschnitt wurde dem Ziel dieser Diplomarbeit entsprechend versucht, die beiden 

besonderen Einflussgrößen – Arbeit und Geschlecht – miteinander zu verknüpfen und 

Handlungsalternativen im Bereich der Betriebspädagogik aufzuzeigen. Es wurden sowohl 

generelle betriebspädagogische Überlegungen angestellt, als auch detailliert auf Fragen 

betreffend die Weiterbildungsmaßnahmen und organisatorischen Veränderungen, einge-

gangen, die notwendig erscheinen um älteren Frauen und Männern im Betrieb gerecht zu 

werden und ihr bislang noch ungenutztes Potential effektiv und gewinnbringen einzuset-

zen. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden immer wieder mit schon eingesetzten Methoden 

in Unternehmen hinterlegt und somit untermauert.  
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