Geistig fit im Beruf!
Wege für ältere Arbeitnehmer zur Stärkung der grauen Zellen

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Verbänden
und Institutionen der Wirtschaft, Gewerkschaften,
Unternehmen, Sozialversicherungsträgern und Stiftungen. Ihr Ziel: mehr Arbeitsqualität als Schlüssel
für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit
am Standort Deutschland. Dazu bietet die im Jahr
2002 ins Leben gerufene Initiative inspirierende
Beispiele aus der Praxis, Beratungs- und Informationsangebote, Austauschmöglichkeiten sowie ein
Förderprogramm für Projekte, die neue personalund beschäftigungspolitische Ansätze auf den Weg
bringen.
Weitere Informationen unter www.inqa.de.

In dieser Broschüre wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dies nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das
ursprüngliche grammatische Geschlecht (männlich, weiblich, sächlich) verwendet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils
das andere Geschlecht angesprochen ist.
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Vorwort
Die Zahl der älteren Beschäftigten in den Betrieben

durch Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-

wird auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

förderung körperlich in die Lage zu versetzen, das

Deshalb bleibt es eine wichtige gesellschaftliche

gesetzliche Rentenalter gesund und in Arbeit zu

und betriebliche Aufgabe, die Kompetenzen und

erreichen. Vielmehr stellt die moderne Arbeitswelt

Potenziale älter werdender Mitarbeiterinnen und

im zunehmenden Maße auch höhere kognitive und

Mitarbeiter nicht nur zu erkennen, sondern vor al-

psychomotorische Anforderungen, denen die Men-

lem auch zu erhalten, zu fördern und auszubauen.

schen – auch die älteren – gerecht werden müs-

Nur wenn es gelingt, diese zweifellos vorhandenen

sen. Kann das gelingen? Sind auch Beschäftigte der

Ressourcen zu nutzen, wird der Wirtschaftsstand-

Generation 60plus lernfähig, innovativ und geistig

ort Deutschland die künftigen Herausforderungen

leistungsfähig genug, um mit der sich ständig wan-

bewältigen können.

delnden Arbeitswelt Schritt halten zu können? Und
was können Unternehmen, aber auch die Beschäf-

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

tigten selbst tun, damit die grauen Zellen nicht vor

medizin setzt sich bereits seit längerer Zeit mit dem

der Zeit den Geist aufgeben?

demografischen Wandel und dessen Folgen für
die Arbeitswelt auseinander. So wurden zahlreiche

Diesen und anderen Fragen ist das „Programm zur

Instrumente für den Einsatz in den Betrieben entwi-

Förderung und zum Erhalt intellektueller Fähigkei-

ckelt, die dabei helfen können, die Arbeitsfähigkeit

ten für ältere Arbeitnehmer“ (PFIFF) nachgegangen.

der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. Dies

Dieses vom Bundesministerium für Arbeit und So-

wird mit der vorliegenden Broschüre fortgesetzt,

ziales im Rahmen der Initiative Neue Qualität der

die den Fokus vor allem auf den Erhalt und den

Arbeit geförderte Projekt hat das Ziel, Handlungs-

Ausbau der geistigen Leistungsfähigkeit der älte-

empfehlungen für eine aus kognitionswissenschaft-

ren Beschäftigten richtet. Es wird häufig vergessen,

licher Perspektive alter(n)sgerechte Arbeitsgestal-

dass es nicht nur darum geht, die Beschäftigten

tung zu erarbeiten. Um bereits hier ein Ergebnis

Vorwort

vorwegzunehmen: Der beste Schutz vor einem
Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit im Alter
besteht darin, die Arbeit so zu gestalten und zu organisieren, dass älter werdende Beschäftigte durch
die berufliche Tätigkeit geistig hinreichend gefordert
und damit auch gefördert werden. Wie eine solche
Arbeit aussehen kann, dazu gibt diese Broschüre
zahlreiche Infos und Tipps. Darüber hinaus hat PFIFF
die Einflüsse von Bewegung, Ernährung, Stress und
Gehirntraining auf die kognitive Leistungsfähigkeit
untersucht und Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Literatur zusammengestellt. Auch diese zeigen,
dass der Abbau der geistigen Kompetenzen keineswegs schicksalhaft ist, sondern in gewissen Maßen
durch einen gesunden Lebensstil positiv beeinflusst
werden kann. Insofern spricht nichts dagegen, dass
wir uns den Herausforderungen stellen, unsere geistigen Fähigkeiten erhalten, fördern – und eben weiter denken mit PFIFF!
Isabel Rothe
Präsidentin der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
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Einführung
Das ist PFIFF

Das ist – kurz zusammengefasst – der Hintergrund
von PFIFF, dem „Programm zur Förderung und zum

Die Arbeitswelt ist im Wandel, neue Technologien

Erhalt intellektueller Fähigkeiten für ältere Arbeit-

und Verfahren stellen die Beschäftigten in den Be-

nehmer“. Ziel von PFIFF war die Erarbeitung eines

trieben und Unternehmen vor immer neue kogni-

Maßnahmenkatalogs, mit dem die betrieblichen

tive und psychomotorische Herausforderungen.

Akteure Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation

Zugleich werden die Belegschaften im Rahmen der

so verbessern können, dass die geistige Fitness der

demografischen Entwicklung durchschnittlich im-

Beschäftigten bis ins Alter gefordert und gefördert

mer älter. Können ältere Beschäftigte da noch geis-

wird. Diese Handlungsempfehlungen sind ebenso

tig mithalten? Gerade im Hinblick auf die kognitive

Gegenstand dieser Broschüre wie Tipps zur Gestal-

Leistungsfähigkeit finden sich bei älteren Beschäf-

tung des Lebensstils, womit ebenfalls die geistige

tigten große Unterschiede zwischen Beschäftigten

Kompetenz im Alter positiv beeinflusst werden

gleichen Alters – oder anders gesagt: Während der

kann. Darüber hinaus ist im Rahmen von PFIFF ein

eine geistig fit ist, lässt der andere mental schon

Workshopkonzept entwickelt worden, das auf die

stark nach. Solche Unterschiede machen neugierig,

Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit und die

mögliche Zusammenhänge zwischen altersbeding-

Problembewältigungskompetenz der Beschäftigten

ten kognitiven, hirnphysiologischen Veränderungen

zielt.

einerseits sowie persönlichkeits- und arbeitsbezogenen Faktoren andererseits genauer zu untersuchen.

In PFIFF steckt viel Wissen. Mehr als eine einzige

Auf der Basis dieser Erkenntnisse lassen sich dann

Institution oder eine einzige Einrichtung generieren

Instrumente entwickeln, um die Arbeitsfähigkeit –

kann. Deshalb haben in diesem von der Bundesan-

auch die geistige – älterer Mitarbeiter langfristig zu

stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

erhalten, zu fördern und auszubauen.

wissenschaftlich begleiteten Projekt unterschiedliche
Partner zusammengearbeitet. Folgende Aufgaben

Einführung

und Themen sind dabei von den einzelnen Projekt-

fördern kann. Im Kapitel 3 geht es um Stress und

partnern betreut worden:

dessen negativen Einfluss auf die geistige Leistungsfähigkeit gerade bei älteren Beschäftigten. Wie sich

>>

Das Institut für Arbeitsphysiologie an der Univer-

Stress vermeiden lässt bzw. welche Bewältigungs-

sität Dortmund (IfADo) leitete die Projektgruppe

strategien sinnvoll sind – auch das können Sie hier

Altern und Veränderungen des zentralen Nerven-

nachlesen.

systems.
>>

>>

>>

Die Gesellschaft für Gehirntraining (GfG) beschäf-

Auch im Privatleben können Sie etwas für ihre geis-

tigte sich mit der Umsetzung des kognitiven Trai-

tige Gesundheit und mentale Verfassung tun. So

nings.

steht mittlerweile fest, dass Sport und Bewegung

Die Ruhruniversität Bochum, ISE/eurom war ver-

eben nicht nur die Ausdauer verbessern und die

antwortlich für das Workshopkonzept.

Muskeln wachsen lassen, sondern auch die Leis-

Die Adam Opel AG (Werk Bochum) war als Part-

tungsfähigkeit der grauen Zellen beflügeln – mehr

ner aus der betrieblichen Praxis mit von der Partie.

dazu im Kapitel 4. Ebenso ist das Thema Ernährung
relevant fürs Gehirn – einige Nahrungsmittel sind

Mehr Informationen zum Projekt und zu den Part-

nachweislich echtes „Brain Food“. Welche das sind,

nern finden Sie unter www.pfiffprojekt.de. Hier sind

erfahren Sie im Kapitel 5. Und obgleich man sich

auch alle Ergebnisse sowie die Materialien für das

klüger laufen und schlauer essen kann – um den

Workshopkonzept eingestellt. Wissenswertes aus

Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht

dem PFIFF-Projekt für die Praxis können Sie auch

werden zu können, braucht es auch Gehirntraining.

den folgenden Seiten entnehmen, auf denen die

Das kann einmal in Form von Weiterbildung und

Projektergebnisse zusammengefasst sind.

Qualifizierung im Sinne des Konzepts „Lebenslanges
Lernen“ geschehen, wie im Kapitel 6 beschrieben.

Kapitel 1 führt in das Thema ein, hier erfahren Sie

In Frage kommt aber auch ein mentales Aktivie-

Grundsätzliches zum Altern und zur Notwendig-

rungstraining, das im Kapitel 7 ausführlich vorge-

keit, den geistigen Alterungsprozess möglichst

stellt wird. Den Abschluss dieser Broschüre bildet

erfolgreich zu gestalten. Kapitel 2 beschreibt die

Kapitel 8, das sich näher mit dem Workshopkonzept

positiven wie negativen Auswirkungen arbeitsbe-

befasst.

zogener Faktoren auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Es enthält zahlreiche Empfehlungen, wie die

In der Mitte der Broschüre finden Sie einen Exkurs,

Arbeitsgestaltung/-organisation die geistige Fitness

der einige Ergebnisse des PFIFF2-Projekts vorstellt,

der Beschäftigten beeinflussen und so erhalten und

dem Nachfolgeprojekt von PFIFF. Hier sind über die
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Literaturrecherche hinaus wissenschaftliche Grund-

Wissenschaftler(innen) von IfADo und BAuA sich

lagen erforscht und aufbereitet worden. Im Rahmen

ausgezeichnet ergänzt und ebenso gut kooperiert

dieses zweiten PFIFF-Projekts wurde beispielswei-

haben. So hat die Gruppe „Arbeitsgestaltung bei

se die Frage gestellt, ob und inwieweit sich Älte-

psychischen Belastungen, Stress“ der BAuA die Soft-

re und Jüngere hinsichtlich der Kontrollfunktionen

ware für die Simulation kognitiver Anforderungen

unterscheiden, also z. B. bei der Informationsverar-

am Computer entwickelt. Darüber hinaus wurde

beitungsgeschwindigkeit, beim Wechsel zwischen

ein Teil der neurophysiologischen Untersuchun-

Aufgaben, bei der Planung einer Kette von Hand-

gen bei OPEL im psychophysiologischen Labor der

lungen usw. Dazu führten die Versuchspersonen

BAuA durchgeführt. Dadurch konnten Daten zusam-

verschiedene Aufgaben am Computer durch, wobei

mengeführt und gemeinsam ausgewertet werden.

die Verhaltensdaten sowie ereigniskorrelierte Poten-

Wenn Sie sich näher für die Ergebnisse von PFIFF2

ziale analysiert wurden, die aus dem EEG heraus-

interessieren, dann sei Ihnen der INQA-Bericht 43

gezogen werden konnten. Zusätzlich wurden durch

„Länger geistig fit im Beruf! – Abschlussbericht

Fragebögen Stress, Lebensstil und arbeitsbezogene

PFIFF2“ empfohlen, der sich in erster Linie an Fach-

Faktoren als weitere mögliche Größen auf die geis-

leute richtet. Weiteres dazu finden Sie unter

tige Leistungsfähigkeit erhoben. Hört sich kompliziert an – und war es auch! Umso besser, dass die

www.pfiffprojekt.de

1

Im Alter
mangelhaft?
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1 Im Alter mangelhaft?
Von Defiziten, Kompetenzen und Möglichkeiten

Verschwendete geistige Ressourcen

sehen mittlerweile sattsam bekannte Dachdecker
mit 66 Jahren noch neben seinem 30-jährigen

Demnächst erst mit 67 Jahren in die Rente? Kann

Kollegen in luftiger Höhe seinem Tagwerk nachge-

das eigentlich gehen? Wo doch schon jetzt viele

hen muss und das bedeutet auch nicht, dass Stahl-

Erwerbstätige auch aus gesundheitlichen Gründen

kocher, Gerüstbauer und andere körperlich schwer

früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden – weit

belastende Tätigkeiten demnächst (fast) bis zum

vor dem aktuellen gesetzlichen Rentenalter von 65

Umfallen in Schichten schuften müssen. Das be-

Jahren?

deutet aber auch nicht, dass diese Erwerbstätigen
nicht auch bis 67 Jahren arbeiten können. Allerdings

Die Antwort ist ganz klar „Nein“ – wenn nichts

werden sie dann nicht mehr ihrem gewohnten Beruf

geschieht in Sachen alter(n)sgerechter Gestaltung

und ihrer gewohnten Tätigkeit in gewohnter Weise

von Arbeit und Erwerbsbiografien. Dann werden

nachgehen können. Aber was spricht eigentlich da-

die Menschen auch künftig vorzeitig aus dem Er-

gegen, dass ein Dachdeckermeister im fortgeschrit-

werbsleben ausscheiden, weil sie lange vor der Zeit

tenen Alter als Ausbilder bzw. Berufsschullehrer

durch schlechte Arbeitsgestaltung sowie fehlende

dem Dachdeckernachwuchs zur Verfügung steht?

Förderung und Unterstützung körperlich und geistig

Eigentlich nicht viel, vorausgesetzt die Unternehmen

verschlissen sein werden.

und auch die Beschäftigten bereiten sich rechtzeitig
mit Qualifizierung und anderen Maßnahmen da-

Andererseits kann die Antwort auch „Ja“ lauten,

rauf vor. Auch anderswo können solche Karrieren

wenn sich die Menschen und die Unternehmen

frühzeitig geplant und angegangen werden, damit

mit mittel- und langfristigen Konzepten auf den

später weniger belastende Tätigkeiten ausgeführt

demografischen Wandel und auf eine insgesamt

werden können, z. B. vom Außendienst in den In-

älter werdende Arbeitsgesellschaft vorbereiten. Das

nendienst, von der Montage in die Meistertätigkeit,

bedeutet nicht, dass der aus Presse, Funk und Fern-

von der Pflege in die Pflegelehre.

Im Alter mangelhaft?

So etwas muss von allen Seiten gewollt sein: Die

Wirklich angekommen sind diese Botschaften noch

Unternehmen müssen gemeinsam mit ihren Be-

nicht, weder bei den Beschäftigten noch bei den

schäftigten darüber nachdenken, wie Erwerbsbio-

Arbeitgebern. Nach wie vor sind die Weichen in vie-

grafien aussehen könnten, die bis zur gesetzlichen

len Unternehmen nicht auf den Umgang mit älte-

Rente reichen und die Beschäftigten – einerlei ob

ren Beschäftigten gestellt. Immer noch wird auf die

in der industriellen Produktion, im Handwerk, in

Einstellung neuer und junger Mitarbeiter gesetzt,

Dienstleistungsberufen oder in Forschung und

immer noch werden ältere Mitarbeiter zu wenig

Wissenschaft tätig – müssen flexibel und offen für

weiterqualifiziert, immer noch wird zu wenig gefor-

Neues bleiben, damit sie veränderlichen Anforde-

dert und gefördert, oft auch bei passender Gele-

rungen im Laufe des Berufslebens auch intellektuell

genheit „aussortiert“. Sinnvoll ist das nicht, zumal

gewachsen sind und bleiben.

der Zeitpunkt näher rückt, an dem die Älteren aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr

Diese Veränderungsbereitschaft auf beiden Seiten

problemlos gegen Jüngere ausgewechselt werden

ist unverzichtbar, denn die Entwicklung der moder-

können.

nen Arbeitswelt ist unumkehrbar: Die intellektuellen
Herausforderungen an die Beschäftigten werden

Fragt man Personaler danach, warum sie mit den

auch künftig weiter wachsen. Arbeitnehmerinnen

Beschäftigten keine Erwerbsbiografien planen, die

und Arbeitnehmer sehen sich durch den rasanten

das ganze Berufsleben bis zur Rente umfassen, dann

Wandel von Arbeit und Gesellschaft immer öfter vor

wird oft deutlich: Trotz aller wissenschaftlichen For-

der Situation, ihre Qualifikationen und Kompeten-

schung ist das verbreitete Bild vom Alter und vom

zen an neue Anforderungen anpassen zu müssen.

Altern ein sehr eindimensionales und häufig auch

Diese gestiegenen geistigen Anforderungen der

falsches. So ist die Auffassung gängig, dass Ältere

Arbeitswelt sind eng mit dem beschleunigten Inno-

nicht nur weniger leistungsfähig, belastbar und mo-

vationstempo sowie der steigenden Bedeutung von

tiviert sind, sondern auch kaum lernfähig, langsamer

Information und Wissen verbunden. Damit wird das

in der Informationsaufnahme und geistig einfach

lebenslange Lernen neben dem Erhalt der psychi-

nicht mehr mithalten können.

schen und physischen Gesundheit unverzichtbar für

Aber ist das wirklich so?

den Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit.
Oder anders formuliert: Für den individuellen Erfolg
am Arbeitsmarkt wird in Zukunft die geistige Fitness
ebenso wichtig sein wie die körperliche Gesundheit!

9
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Arbeitswelt und Anforderungen im
Wandel
Globalisierung und Technisierung haben die Arbeitswelt in den letzten Jahren rasant verändert. Neue
Produkte und Dienstleistungen, neue Produktionsverfahren, neue Kommunikations- und Informationstechnologien sowie die wachsende Bedeutung
von Wissen insgesamt sorgen dafür, dass sich die
Anforderungen an die Menschen in der Arbeitswelt
verändern. Immer mehr Beschäftigte haben in ihrem
Arbeitsalltag mit Bits und Bytes statt mit Werkbank
und Blaupause zu tun. Schon heute sind in vielen
Berufen Wissen und Informationen Rohstoff, Werkzeug und Ergebnis – damit gewinnt der Mensch
und dessen geistige Leistungsfähigkeit künftig
noch mehr an Bedeutung. Entsprechend stellt die
Kombination aus einem beschleunigten Altern der
Erwerbsbevölkerung – Stichwort: demografischer
Wandel – sowie die Entwicklung hin zu einer Wissens- und Informationsgesellschaft die zentrale
Herausforderung der nächsten Jahre dar. Soll diese
Herausforderung bewältigt werden, gilt es jetzt zu
fragen, was die 30- bis 40-Jährigen heute tun müssen, damit sie mit 50, 60 oder noch mehr Lebensjahren noch geistig fit und leistungsfähig sind. Dass
die hier beschriebene Entwicklung bereits im vollen
Gange ist, zeigen die beiden folgenden Grafiken.

Im Alter mangelhaft?
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Entwicklung der Anforderungen aus Arbeitsinhalt und -organisation
So viel Prozent der abhängig Beschäftigten erleben häufig diese Arbeitssituation
verschiedenartige Arbeiten gleichzeitig betreuen

58 %
59 %

starker Termin- und Leistungsdruck

52 %
54 %

ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge

50 %
52 %

bei der Arbeit gestört, unterbrochen

44 %
47 %

sehr schnell arbeiten müssen

39 %
45 %

Konfrontation mit neuen Aufgaben

39 %
38 %

Stückzahl, Leistung, Zeit vorgegeben

30 %
32 %

Verfahren verbessern, Neues ausprobieren

26 %
27 %

Arbeitsdurchführung detailliert vorgeschrieben

26 %
24 %

kleine Fehler, große finanzielle Verluste

17 %
15 %

arbeiten an Grenze der Leistungsfähigkeit

16 %
17 %

nicht rechtzeitig über Entscheidungen, Verände
rungen, Pläne für die Zukunft informiert

15 %
14 %

nicht alle notwendigen Informationen für
die eigene Tätigkeit

9%
9%

nicht Erlerntes/Beherrschtes wird verlangt

8%
9%

2011/2012
2005/2006
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Defizitmodell oder
Kompetenzmodell?

treten ab dem 40. Lebensjahr ein. Vor allem die
Fähigkeit, Sprache unter ungünstigen Bedingungen zu verstehen, lässt nach und was die Augen

Zweifellos unterliegt der Mensch einem biologi-

angeht, teilen wir fast alle ein ähnliches Schicksal:

schen Alterungsprozess. Der verläuft aber weitaus

Irgendwann sind die Arme zu kurz, um die Zeitung

individueller und komplexer, als gemeinhin ange-

so weit entfernt zu halten, dass die Buchstaben

nommen wird. So ist Altern keineswegs nur mit

scharf werden! Dann wird’s Zeit für eine Lesebrille,

biologischen Abbauprozessen und mit dem Verlust

um die übliche Alterssichtigkeit auszugleichen.

von Fähigkeiten auf allen Ebenen – geistig, körperlich und sozial – verbunden. Vielmehr entwickeln

Aber auch bestimmte kognitive Leistungen im Be-

wir uns im Laufe des Lebens in verschiedenen Be-

reich der sogenannten „fluiden Intelligenz“ sind

reichen in unterschiedliche Richtungen. Das heißt

häufig im Alter beeinträchtigt, wovon noch die

nicht, dass es im Altersgang nicht zu Einbußen

Rede sein wird. Allerdings schaffen es Ältere hier

kommt.

meist, durch bestimmte Strategien oder Hilfsmittel
kognitive Einbußen auszugleichen, wodurch sie im

So erreicht die körperliche Leistungsfähigkeit zwi-

Alltag meist nicht beeinträchtigt sind. So lässt sich

schen Pubertät und frühem Erwachsenenalter ihr

im Arbeitsalltag ein verlangsamtes Reaktionstempo

Maximum – darunter fallen Eigenschaften wie z. B.

durch Voraussicht wettmachen und eine verringer-

Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft und

te Kurzzeitbehaltensspanne durch externes Spei-

Koordination. In diesen Disziplinen fällt die Leis-

chern (Festplatte oder Zettel!) kompensieren. Auch

tungskurve im Durchschnitt bis 40 langsam, jen-

die nachlassenden Seh- und Hörleistungen sind

seits der 40 steiler ab. Allerdings gilt auch hier: kei-

individuell korrigierbar (Seh- und Hörhilfen) oder

ne Regel ohne Ausnahme. So lassen gut trainierte

durch Standards z. B. für Beleuchtungsstärken, für

Fünfzig- oder auch Sechzigjährige beim Marathon-

Kontraste oder Schriftgrößen, die eben nicht auf

lauf jeden untrainierten Zwanzigjährigen garantiert

Jüngere zugeschnitten sind, sondern allen Alters-

alt aussehen!

gruppen gerecht werden, auszugleichen.

Neben der körperlichen Konstitution sind es vor

Summa summarum waren und sind es gerade diese

allem die Sinnesorgane, die vom natürlichen Al-

merklichen Verluste an körperlicher und sinnlicher

tersgang betroffen sind. So lässt das Gehör bereits

Leistungsfähigkeit, die das sogenannte Defizitmo-

ab dem 20. Lebensjahr ein wenig nach, stärkere

dell begründen halfen und es für viele nachvollzieh-

Verluste insbesondere bei den höheren Frequenzen

bar machten – leider auch für viele Personalverant-

Im Alter mangelhaft?

wortliche. Was sich weniger herumgesprochen hat:
Bereits vor rund 30 Jahren hat die Wissenschaft das
Defizitmodell ad acta gelegt und an seine Stelle das
sogenannte Kompetenzmodell gerückt.
Das negiert zwar keineswegs den Verlust bzw. das
Nachlassen von Fähigkeiten, bildet aber den biologischen Altersgang weniger einseitig und damit
realistischer ab.
Nach dem Kompetenzmodell verläuft Altern keineswegs nur in eine Richtung, sondern die verschiedenen Leistungs- und Persönlichkeitsbereiche können sich unterschiedlich stark und auch in
verschiedene Richtungen verändern – einiges lässt
nach, einiges bleibt gleich, einiges wird besser.
Auch altern wir im biologischen Sinne nicht alle
gleich – und schon gar nicht gleich schnell. Diese

Goldschatz unterm Silberhaar

interindividuelle Streuung ist das entscheidende
Merkmal des Alterns, wobei diese Streuung inner-

Ältere können im Regelfall nicht mehr so hoch

halb einer Altersgruppe recht breit sein kann – und

springen, verfügen über weniger Körperkraft und

in der Gruppe der Älteren noch breiter wird. Wer

brauchen vielleicht Hörgerät und Brille. Aber sind

also die Leistungsfähigkeit eines Menschen nur

sie deshalb weniger kompatibel mit der modernen

aufgrund des kalendarischen Alters einschätzt,

Arbeitswelt als Jüngere? In vielen Berufen ist heute

handelt weder sinnvoll noch ökonomisch und wird

weniger der Umfang des Bizeps als vielmehr die

garantiert keine Silberschätze heben!

Leistungsfähigkeit der grauen Zellen entscheidend.
Und dies wird für die Zukunft noch mehr gelten
– schließlich altert in Deutschland neben der klassischen Industriegesellschaft auch und vor allem
die Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. Wie
sieht es also aus unterm Silberhaar? Wie steht es
um Lernfähigkeit, Kreativität und Informationsauf-

13

14

Geistig fit im Beruf!

nahme und -verarbeitung bei Älteren? Gar nicht

Auch in Disziplinen wie Systemdenken, Kreativi-

so schlecht und garantiert viel besser als in vielen

tät und Leistungsorientierung liegen Ältere und

Personalabteilungen vermutet wird. So lässt sich

Jüngere von den Voraussetzungen her gleichauf –

am Beispiel Intelligenz gut zeigen, dass Alter eben

wenngleich viele Unternehmen gerade Kreativität

nicht nur mit Verlusten verbunden ist. Allerdings

als Domäne der Jüngeren ansehen. Und in Sachen

lohnt auch hier der differenzierte Blick, da das, was

Urteilsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Konfliktfähig-

wir Intelligenz nennen, aus mehreren Bereichen be-

keit – alles zweifellos wichtige Leistungsvorausset-

steht, die sich im Altersgang unterschiedlich entwi-

zungen – haben die Älteren im Durchschnitt sogar

ckeln. Was z. B. die Geschwindigkeit der Wahrneh-

die Nase vorn!

mung, die Kombinationsfähigkeit, die Orientierung
in neuen Situationen, die gleichzeitige Ausführung
mehrerer Aufgaben angeht, ist der ältere Mensch

Erfolgreich geistig altern!

im Durchschnitt weniger leistungsfähig als der jüngere.

Man liest von ihnen in der Zeitung, sieht sie im
Fernsehen oder kennt sogar den ein oder ande-

Viel besser als bei dieser „fluiden Intelligenz“ sieht

ren persönlich: Menschen, die nicht nur gemes-

es dagegen bei der „kristallinen Intelligenz“ aus.

sen an ihrem Alter Höchstleistungen vollbringen.

Darunter verstehen Experten z. B. Erfahrungs- und

So hat der Japaner Takao Arayama im Jahre 2003

Berufswissen, die Beibehaltung erlernter Fähigkei-

die 8.850 Höhenmeter des Mount Everest be-

ten sowie erworbener Denk- und Lernstrategien,

zwungen – nicht schlecht für einen 70-Jährigen!

Allgemeinwissen, Sprachverständnis und anderes

Auch gut beisammen zeigte sich der schwedische

mehr. Hier bleibt „alles bei den Alten“ oder wird

Sportschütze Oscar Swahn (1848 – 1927), der 1920

sogar besser, was ergrauten Beschäftigten im Be-

bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille im

rufsalltag gegenüber jüngeren Kollegen manchen

Mannschaftsschießen auf laufende Rotwildschei-

Vorteil bringt. Beispielsweise sind ältere und damit

ben errang – da war er mit 72 Jahren tatsächlich

in der Regel erfahrene Mitarbeiterinnen und Mit-

ein „alter Schwede“ und bis heute der älteste Me-

arbeiter bei der Lösung von komplexen Problemen

daillengewinner bei Olympia! Und hätte der älteste

häufig unersetzlich, da die jüngeren Kollegen ein-

Marathonläufer der Welt, der 101 Jahre alte Brite

fach noch nicht so viel Zeit und Gelegenheit hat-

Buster Martin, während seines ersten Marathon-

ten, eigene Erfahrungen zu sammeln.

laufs unterwegs auf eine Bierpause verzichtet,
wäre er vermutlich mit einer Zeit von unter 10 Stunden ausgekommen …

Im Alter mangelhaft?

Abgesehen von solchen Exoten gibt es jede Menge

Bedeutsam dafür, ob wir im Alter leistungsfähig,

Ältere, die beim Wandern, Joggen und Fahrradfah-

innovativ, psychisch gesund und auch lernfähig

ren viele Jüngere stehen lassen, während andere

bleiben, sind die folgenden Faktoren:

mit 60 Jahren kaum noch aus dem Fernsehsessel

>>

die Leistungsanforderungen und Leistungs
anregungen der Arbeit

kommen. Und natürlich wissen wir alle, wie man
das eine erreichen und das andere vermeiden

>>

die Arbeitsgestaltung

kann. Vorausgesetzt, wir bleiben von schweren

>>

die Qualifikation

Krankheiten verschont, spielen die Faktoren Bewe-

>>

die private Lebensführung

gung, Ernährung, mäßiger Alkoholkonsum und der

>>

die Sozialisation

Verzicht auf Nikotin für die körperliche Fitness im

>>

das Selbstbild

Alter eine große Rolle. Insofern haben wir es schon

>>

das Selbstvertrauen

ein wenig in der Hand, wie wir altern und ob wir

>>

Motivationsfaktoren

erfolgreich altern.

>>

die Leistungserwartungen der Umwelt

Gerade diese Beeinflussbarkeit des Alterns ist ei-

Entsprechend ergeben sich Handlungsfelder, die

nes der schönsten Ergebnisse der Altersforschung.

sich auf die geistige Gesundheit und Leistungsfä-

Was vielen nicht klar ist: Diese Möglichkeit der –

higkeit im Alter auswirken. Dabei handelt es sich

begrenzten – Einflussnahme auf die Qualität des

um die folgenden Bereiche:

Alterns bezieht sich keineswegs nur auf die kör-

>>

Arbeit

perliche, sondern auch auf die geistige Leistungs-

>>

Sport

fähigkeit. Man denke nur an den 90-jährigen

>>

Ernährung

„Elder Statesman“, der kompetent die aktuelle

>>

Stressbewältigung

politische Weltlage kommentieren kann. Oder die

>>

lebenslanges Lernen

greise Professorin, die in ihrer Fachdisziplin jedes

>>

Gehirntraining

wissenschaftliche Symposium bereichert. Nicht
vergessen werden sollten auch Schauspielerinnen

Und davon soll in den folgenden Kapiteln die Rede

und Schauspieler, die im reifen Alter jenseits der 70

sein.

Shakespeare & Co. auf die Bühne bringen. Warum
schaffen das einige, während andere im Alter geistig stark abbauen? Was sind die Geheimnisse der
geistigen Leistungsfähigkeit auch im hohen Alters?
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Jungbrunnen
oder Altmacher?
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Jungbrunnen
oder Altmacher?
Was Arbeit mit Menschen machen kann

Selbsterfüllende Prophezeiungen

den Arbeitsatmosphäre. Die zu schaffen, ist nicht
zuletzt Aufgabe der Arbeitgeber und Führungs-

Ältere Mitarbeiter sind oft krank, weniger leistungs-

kräfte. Schon vor einigen Jahren hat der finnische

fähig, kaum zu motivieren und schon gar nicht

Arbeitswissenschaftlicher Juhani Ilmarinen nachge-

lernfähig. Wer sich Tag für Tag an seinem Arbeits-

wiesen, dass nichts so wichtig für den Erhalt und

platz – und auch in der Gesellschaft – solchen Vor-

die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit zwischen

urteilen ausgesetzt sieht, wird diesen irgendwann

dem 51. und dem 62. Lebensjahr ist wie gute Ar-

vermutlich entsprechen. Oder wie wäre Ihre Reakti-

beit und gute Führung durch den Vorgesetzten – es

on, würde man Sie ausschließlich als Mängelwesen

ist anzunehmen, dass sich das auch auf die geistige

betrachten? Entsprechend sind einige, objektiv vor-

Leistungsfähigkeit bezieht und Ilmarinen hat auch

handene Defizite bei älteren Mitarbeitern häufig

definiert, was gute Führung aus Sicht der Älteren

weniger dem Alter selbst geschuldet, als vielmehr

ausmacht:

einer negativen Erwartungshaltung der Umwelt und

>>

positive Einstellung gegenüber dem Alter

damit verbundenen Unterlassungen u. a. im Hinblick

>>

Bereitschaft zur Kooperation

auf eine gute Arbeitsgestaltung.

>>

Kommunikationsfähigkeit

>>

Fähigkeit zur individuellen Arbeitsplanung

Auf gleicher Augenhöhe

Darüber hinaus sollten Führungskräfte in der Lage
sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein Mit-

Damit sich ältere Beschäftigte weder ausgegrenzt

einander von Jung und Alt statt ein Gegeneinander

fühlen noch tatsächlich ausgegrenzt werden, bedarf

zulassen.

es einer offenen, motivierenden und wertschätzen-

2
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Eine gesundheitsförderlich gestaltete Arbeit ist auch
eine alter(n)sgerechte Arbeit. Allerdings bringen
viele Unternehmen ihren Beschäftigten nicht die
nötige Wertschätzung entgegen.
Viele Arbeitsplätze sind so schlecht gestaltet, dass
sie nur für eine begrenzte Dauer ertragen werden
können, d. h. mehr als jeder zweite Beschäftigte
kann einen solchen Arbeitsplatz nicht bis ins gesetzliche Rentenalter, oft noch nicht einmal bis zum
55. Lebensjahr ausfüllen – sie sind vorzeitig verschlissen. Das hat nichts mit dem Alter der Beschäftigten
zu tun, sondern vor allem auch mit der schlechten
Gestaltung der Arbeitsplätze und dem (zu) langen
Verbleiben auf denselben.
So weiß die Arbeitswissenschaft schon lange: AnWichtig ist dabei, dass sich die Generationen nicht

forderungsarme, monotone und hoch arbeitsteilige

als Konkurrenz empfinden, sondern als jeweilige Er-

Tätigkeiten mit zu hohen Routineanteilen führen

gänzung für die gemeinsame Sache. Es geht darum,

zu vorzeitigem körperlichen und psychischen Ver-

die zweifellos bestehenden Unterschiede in Metho-

schleiß, zu Verlust von Qualifikationen und Motiva-

de, Arbeitsstil und Vorgehen zwischen Alt und Jung

tion, zur Einbuße der Lernfähigkeit und sinkender

nicht als etwas Negatives zu bewerten, sondern als

geistiger Leistungsfähigkeit. Daneben sind es einige

Bereicherung zu betrachten – Stichwort: Vielfalt

Umgebungsbedingungen, welche die Leistungs-

bzw. neudeutsch: diversity!

fähigkeit und auch die Gesundheit des Menschen
zuverlässig einschränken – bei Jung und Alt! Dazu
gehören Lärm, Hitze, Staub, Nässe, ungünstige

Leider weit verbreitet: „Strafarbeit“

Beleuchtung und monotone Arbeitstätigkeiten.
Vermutlich lassen sich solche Umgebungsbedin-

Die Bedingungen, unter denen Arbeit stattfindet,

gungen nicht an allen Arbeitsplätzen beseitigen.

haben einen entscheidenden Anteil daran, ob Altern

Aber Arbeitgeber, die solche „Strafarbeitsplät-

erfolgreich gelingen kann. Dabei gilt der Grundsatz:

ze“ aus welchen Gründen auch immer anbieten,

Jungbrunnen oder Altmacher?

sollten eine besondere Verpflichtung gegenüber

braucht und trainiert wird, bleibt auch gesund und

ihren Mitarbeitern verspüren und sie nicht jahrelang

einsatzbereit. Überall dort, wo der Mensch auf Ein-

dort verharren lassen.

zelaspekte seiner sozialen, geistigen, körperlichen
und seelischen Fähigkeiten reduziert wird, wo seine
Ganzheitlichkeit vernachlässigt wird, ist sein geisti-

Arbeit gestalten, körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit erhalten!

ges, seelisches und körperliches Wohl gefährdet. Insofern sind Konzepte von Arbeit, die den Menschen
zum „Mausklicker“, zum „Maschinenbediener“ oder

Die gute Nachricht: So wie eine schlecht gestaltete

auch zum „Fließbandanhängsel“ degradieren, wenig

Arbeit Körper und Geist des Menschen auf Dauer

menschengerecht – und letztlich auf Dauer auch

ruiniert, kann eine gut gestaltete Arbeit motivierend

wenig wirtschaftlich Studien jedenfalls belegen ein-

und inspirierend wirken. Arbeitgeber, die am Erhalt

deutig:

und der Förderung der körperlichen und geistigen

Anspruchsvolle und komplexe Arbeit kann unsere

Kompetenzen und Ressourcen ihrer Mitarbeiter in-

grauen Zellen anregen und beugt dem intellektuel-

teressiert sind, werden sich entsprechend präventiv

len Abbau im Alter vor.

um eine positive Arbeitsgestaltung kümmern und
das nicht erst, wenn die Mitarbeiter jenseits der 55

Deshalb sollten die zahlreichen möglichen Ansatz-

und bereits „angeschlagen“ sind. Denn unsere geis-

punkte genutzt werden, die Arbeit und die Arbeits-

tige und körperliche Leistungsfähigkeit im Alter ist

aufgaben auf der Grundlage gesicherter arbeitswis-

das Ergebnis der Arbeitsbedingungen in der Vergan-

senschaftlicher Erkenntnisse menschengerecht zu

genheit – so oder so.

gestalten. Im Grundsatz muss sich jede Arbeitsaufgabe an den folgenden Kriterien messen lassen –

Wie also sollte eine Arbeit gestaltet sein, damit sie

einerlei, ob sie von jüngeren oder älteren Mitarbei-

menschen- und alter(n)sgerecht ist? Zunächst einmal

tern erledigt werden soll:

sollte sie nicht einfältig sein, sondern so vielfältig

>>

ausführbar: Die Aufgabe ist „menschenmöglich“.

wie der Mensch. Denn der ist von der Natur mit

>>

schädigungslos: Es bestehen keine Gesundheitsgefährdungen.

vielen Fähigkeiten, Eigenschaften und auch Bedürfnissen ausgestattet.

>>

Werden die bei der Gestaltung der Arbeit nicht an-

>>

beeinträchtigungsfrei: Es entstehen keine psychischen Fehlbelastungen.

gemessen berücksichtigt oder auch nur einseitig
genutzt, verkümmern die Potenziale – nur was ge-

persönlichkeitsförderlich: Die Arbeit wird positiv
erlebt.
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Die beiden ersten Punkte – Ausführbarkeit und

Wann empfindet der Mensch eine Aufgabe als be-

Schädigungslosigkeit – lassen sich z. B. mithilfe der

friedigend? Wie muss eine Aufgabe beschaffen sein,

ergonomischen Gestaltung von Arbeitsmitteln und

die das Wohlbefinden fördert? Welche Kriterien

Arbeitsumgebung einlösen. Problematischer wird es

muss eine Arbeit erfüllen, damit sie die Persönlich-

bei Beeinträchtigungsfreiheit: Ob eine Arbeit z. B.

keit fördert?

über- oder unterfordert, ob z. B. das Familienleben
durch Schichtarbeit beeinträchtigt wird, ist nicht nur
eine Frage der Ergonomie, sondern auch eine der
subjektiven Empfindung. Die höchste Qualitätsstufe
– Persönlichkeitsförderlichkeit – setzt sich schließlich
mit den „weichen Faktoren“ der Arbeit auseinander:
der Arbeitsorganisation und den Arbeitsinhalten.

Das macht gute Arbeit aus – für Alt und Jung!
Benutzerorientierung: Die Arbeitsaufgabe berücksichtigt die Erfahrung und die Fähigkeiten desjenigen, der
sie erledigen soll.
Vielseitigkeit: Die Arbeitsaufgabe erfordert mehr als nur einen „Handgriff“. Sie ermöglicht die Entfaltung vieler
Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Ganzheitlichkeit: Die Arbeitsaufgabe setzt sich aus planenden, ausführenden, steuernden und kontrollierenden
Elementen zusammen.
Bedeutsamkeit: Die Arbeitsaufgabe ist wichtig für das Arbeitsergebnis, was für den Beschäftigten und die
Beschäftigte auch einsichtig ist.
Handlungsspielraum: Die Arbeitsaufgabe schreibt nicht jeden Schritt exakt vor, es gibt angemessene Freiräume
hinsichtlich Reihenfolge, Arbeitstempo und Vorgehensweise.
Rückmeldung: Die Arbeitsaufgabe findet in einem sozialen Kontext statt, d. h. der bzw. die Beschäftigte erhält
Rückmeldung von Vorgesetzten und Kollegen über die Güte seiner Arbeit.
Entwicklungsmöglichkeiten: Die Arbeitsaufgabe fordert heraus, ohne zu überfordern. Sie bietet Möglichkeiten des
Dazulernens, des Erwerbs neuer sowie der Weiterentwicklung vorhandener Kenntnisse.

Jungbrunnen oder Altmacher?

Mehr Abwechslung für mehr
geistige Fitness!

Aber auch hier sind die Entwicklungsmöglichkeiten

Gesundheitsförderlich ist Arbeit dann, wenn sie die

Arbeitsanreicherung: Hier werden Tätigkeiten mit

körperlichen und geistigen Leistungspotenziale des

unterschiedlichen Qualifikationen zusammenge-

Menschen angemessen fordert und fördert. Deshalb

fasst, darunter auch Planungs-, Steuerungs- und

sollte Arbeit so gestaltet sein, dass sowohl wech-

Kontrollaufgaben. Neben dem körperlichen und

selnde Körperhaltungen und -bewegungen als auch

geistigen Belastungswechsel bieten sich auch Mög-

alternierende psychische bzw. geistige Anforderun-

lichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung.

gen zur Bewältigung der Arbeitsaufgabe notwendig

Allerdings wird die sozial-kooperative Dimension

sind. Darüber hinaus sollte die Arbeit kreative und

auch hier vernachlässigt.

begrenzt, ebenso die Interaktion mit anderen.

problemlösende Anteile ebenso besitzen wie entspannende Routinetätigkeiten. Eine Arbeitsorgani-

Gruppenarbeit: Mehrere Beschäftigte bilden eine

sation, die das alles bieten kann, wird gemeinhin

Gruppe, der eine bestimmte Aufgabe übertragen

unter dem Stichwort Mischarbeit zusammengefasst,

wird. Ausführung, Verteilung der Arbeitsaufgaben,

wobei Konzepte unterschiedlicher reichweite exis-

Zeitdisposition etc. liegen innerhalb eines Rahmens

tieren:

in der Verantwortung der Gruppe. Gruppenarbeit
bietet die besten Entwicklungsmöglichkeiten für die

Arbeitsplatzwechsel: Mehrere Beschäftigte rotieren

Beschäftigten, ebenso sind weitreichende Möglich-

auf mehreren Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen

keiten der Kooperation sowie der Kommunikation

Aufgaben, die hinsichtlich der benötigten Qualifi-

gegeben.

kationen vergleichbar, hinsichtlich der Belastungen
unterschiedlich sind. So findet ein körperlicher und

Solche abwechslungsreichen Arbeitsorganisationen

geistiger Belastungswechsel statt, der Monotonie

kommen allen Beschäftigten mit einem Unterschied

wird vorgebeugt; die Entwicklungs- und Interak

zugute: Während eine so gestaltete Arbeit bei

tionsmöglichkeiten mit anderen sind begrenzt.

Jüngeren präventiv auf den Erhalt der körperlichen
und geistigen Leistungsfähigkeit wirkt, kann sie bei

Arbeitserweiterung: An einem Arbeitsplatz werden
mehrere qualitativ gleichwertige Tätigkeiten zusammengefasst. Auch hier bieten sich Möglichkeiten
des körperlichen und geistigen Belastungswechsels.

Älteren beides sogar verbessern.
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Druck und Gegendruck!
Stress und Stressbewältigung

Stressige Zeiten

Dabei unterscheidet sie grundsätzlich im Zusammenhang mit Stress drei Ebenen:

Stress hat als Belastungsfaktor bei der Arbeit in den

>>

letzten Jahren erheblich zugenommen. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Erhebung unter europäi

belasten – die Stressoren,
>>

unsere körperlichen und seelischen Antworten
auf diese Stressoren – die Stressreaktionen,

schen Arbeitnehmern hinsichtlich berufsbedingter
Erkrankungen aus dem Jahre 2006.

die äußeren Bedingungen und Situationen, die

>>

unsere eigenen Einstellungen und Bewertungen,
die sich individuell unterscheiden und stark darü-

Danach gaben mehr als 20 % der Befragten an,

ber entscheiden, ob und wie stark eine Situation

dass ihre Gesundheit durch Stress gefährdet ist.

zu einem Stressor werden kann – anders ausge-

Das macht die Arbeitswelt für Ältere nicht gerade

drückt: die Stressbewältigungskompetenz.

attraktiv: Auf die Frage „Was müsste sich ändern,
damit Sie weiter im Berufsleben verbleiben wür-

Ob wir eine eventuell belastende Situation aller-

den? “, nennen viele ältere Beschäftigte neben dem

dings tatsächlich als stressig empfinden, hängt vor

Wegfall von Schichtarbeit vor allem weniger Stress

allem davon ab, wie wir diese Situation subjektiv

bzw. Angebote zur Stressbewältigung. Dabei wird

bewerten. Entsprechend ist der eine bei gleicher

unter Stress meistens Zeit- und Leistungsdruck,

Situation bereits am Rande des Nervenzusammen-

Arbeitshetze, Arbeitsverdichtung u. ä. verstanden.

bruchs, während des anderen noch die Ruhe weg

Die Arbeitswissenschaft hingegen definiert Stress

hat. Grundsätzlich gilt: Gestresst reagieren wir nur,

zunächst ganz allgemein als Missverhältnis zwi-

wenn wir eine Situation tatsächlich als belastend

schen Anforderungen (Soll) und den Möglichkeiten

empfinden und zudem der Meinung sind, dass

und Bedürfnissen einer Person (Ist).

unsere inneren und äußeren Ressourcen zur Bewältigung nicht ausreichen – eben wenn Soll und
Haben aus dem Gleichgewicht geraten!
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So kann chronischer Stress zum bekannten Burnout-Syndrom führen, das u. a. auch mit Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsproblemen einhergeht.
In eine ähnliche Richtung zielen Beobachtungen
im Rahmen einer Studie unter „chronisch Gestressten“. Diese zeigten Defizite im Vergleich zu einer
„entspannteren“ Kontrollgruppe beim episodischen
Gedächtnis, bei Aspekten des Arbeitsgedächtnisses sowie im prospektiven, also vorausschauenden,
planenden Gedächtnis. Verantwortlich für diese
Wirkungen von Dauerstress sind die körpereigenen Hormone. Denn während bei kurzfristigen und
kontrollierbaren Belastungen leistungssteigerndes
Noradrenalin ausgeschüttet wird – sozusagen ein
körpereigenes Doping – reagiert der Körper auf
Dauerstress mit vermehrter Kortisolausschüttung.
Und das erschüttert nicht nur die neuronalen Strukturen, sondern schränkt auch die Kommunikation
zwischen den Nervenzellen ein. Insofern macht

Stress lähmt den Geist

Stress dem Körper richtig Arbeit und bindet Ressourcen, die dann eben nicht mehr für die Lösung

Die meisten wissen, dass chronischer Stress nicht

von Aufgaben zur Verfügung stehen. Im Ergebnis

gesund ist. Die Liste möglicher Krankheiten ist lang

kostet Stress also geistige Leistungsfähigkeit. Von

und reicht von A wie Arteriosklerose bis Z wie Zy-

diesem „Wettkampf um die Ressourcen„ bei Stress

klusstörungen.

sind Jung und Alt betroffen, wenngleich auch nicht
in gleichem Maße. Untersuchungen haben gezeigt,

Dazwischen liegen u. a. Bluthochdruck, Herzin-

dass bei älteren Menschen, die unter Stress stehen,

farkt, Kopf- und Rückenschmerzen, Magen-Darm-

sowohl die Aufmerksamkeitskapazität als auch die

Geschwüre, Diabetes, erhöhter Cholesterinspiegel,

Fähigkeit leidet, Wichtiges von Unwichtigem zu un-

geschwächtes Immunsystem, Libidoverlust und Im-

terscheiden. Insofern ist Stress für Ältere doppelt

potenz. Aber Stress macht nicht nur dem Körper,

negativ, da diese Geistesdisziplinen sowieso schon

sondern auch dem Geist zu schaffen.

vom biologischen Altersgang betroffen sind.

Druck und Gegendruck

Was tun gegen Stress?

d. h., der Mitarbeiter verändert sich und sein Verhalten. Damit bleiben die Verhältnisse unverändert,

Natürlich versuchen wir, uns dem Stress zu entzie-

dennoch ist die Situation entspannt.

hen, ihn abzustellen oder zu bewältigen. Maßnahmen, die diesen Zielen dienen, werden im wissen-

Ein anderer Fall: Eine Mitarbeiterin gerät jeden

schaftlichen Sprachgebrauch Coping genannt, was

Morgen in Stress, weil sie vor Arbeitsbeginn ihren

so viel wie Bewältigung heißt. Grundsätzlich gibt

Nachwuchs im Kindergarten abliefern muss. Der

es zunächst zwei Strategien für den Umgang mit

Kindergarten öffnet um 8:00 Uhr, Arbeitsbeginn

Stress:

ist um 8:15 Uhr – zwischen Kindergarten und

>>

>>

aktive Handlungen im Sinne einer Problem- und

Arbeitsplatz liegen 9 Kilometer quer durch die

damit Stressbewältigung

morgendliche Rushhour. Das kann klappen, muss

passive Verhaltensweisen wie z. B. aushalten, ver-

aber nicht! Hier bietet sich der Versuch an, die Ver-

leugnen bzw. Stresssituationen vermeiden, indem

hältnisse aktiv zu ändern. So könnte man z. B. mit

man sich entzieht

dem Vorgesetzten über ein Gleitzeitmodell spre-

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine aktive

chen, wodurch der morgendliche „Auf-die-Minute-

Herangehensweise erfolgversprechender ist und

pünktlich-Zwang“ entfiele.

sich letztlich auch positiv(er) auf die körperliche
und geistige Gesundheit und Leistungsfähigkeit

Ein solches sogenanntes „problemorientiertes Co-

auswirkt. Ziel einer solchen aktiven Strategie ist

ping“ ist überall dort sinnvoll und erfolgreich, wo

es, die Auswirkungen der Stressoren zu reduzieren

es um „kontrollierbare Stressoren“ geht. Damit sind

oder – wenn möglich – ganz zu beseitigen.

die bekannten „üblichen Verdächtigen“ gemeint,
denen mit einem geeigneten Instrumentarium

Dabei kann sich unsere Aktivität sowohl auf das

wirksam begegnet werden kann.

Verhalten als auch auf die Verhältnisse beziehen.
Was heißt das? Stellen wir uns einen Mitarbeiter

Instrumente können z. B. sein:

vor, dessen Englischkenntnisse eher bescheiden

>>

Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen

sind, der aber berufsbedingt gelegentlich englisch

>>

bessere Arbeitsgestaltung und -organisation

sprechen muss. Immer, wenn ein entsprechendes

>>

Aufbau eines sozialen Netzwerks zur persönlichen

„Meeting“ oder ein englischsprachiges Telefon-

Unterstützung

gespräch ansteht, wird dieser Mitarbeiter Stress
haben. Die eindeutig beste Wahl zur Stressvermei-

Bleiben noch die „nicht-kontrollierbaren Stresso-

dung ist hier das gründliche Lernen dieser Sprache,

ren“ übrig, denen es ebenfalls zu begegnen gilt.
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Hier kann das sogenannte „emotionsorientierte

Was Betriebe tun können

Coping“ zum Tragen kommen, das den Schwerpunkt auf den Umgang mit Spannungsgefühlen

Gerade Betriebe mit älteren Belegschaften – und

legt, die im Zusammenhang mit einer Problem

die werden schon bald in der Überzahl sein –

situation entstehen können. Ziel ist dabei, mittels

sollten mit Blick auf die körperliche und geistige

Entspannungstechniken oder auch bewusster Ab-

Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten Arbeits

lenkung negative Stressreaktionen zu kontrollieren

bedingungen bieten, die nicht zu psychischer

bzw. ihnen bewusst positive Gefühle entgegenzu-

Fehlbelastung führen. Möglichkeiten dazu bietet

setzen – sozusagen Ärger, Neid und Kränkung aus-

die Betriebliche Gesundheitsförderung, worunter

zutauschen gegen Freude, Stolz und Begeisterung.

alle Maßnahmen fallen, die der seelischen, geisti-

Zweifellos keine ganz leichte Übung! Beispiele für

gen, körperlichen und sozialen Gesundheit dienen.

das kurzfristige emotionsorientierte Coping sind:

Erster Schritt auf dem Weg in eine stressfreiere Ar-

>>

Anwendung von Entspannungsmethoden

beitswelt ist die vom Arbeitsschutzgesetz vorge-

>>

bewusstes Ausatmen

schriebene Gefährdungsbeurteilung, die besonders

>>

Spannungsabbau durch körperliche Aktivitäten

als moderierte und beteiligungsorientierte Gefähr-

>>

entlastende Gespräche mit Freunden

dungsbeurteilung ein sinnvolles Instrument für eine
bessere Qualität der Arbeit darstellt. Dabei erkun-

Damit man langfristig seelisch und geistig dem

den Mitarbeiter und Führungskräfte gemeinsam als

Stress etwas entgegensetzen kann, bieten sich fol-

Lernende die Gefährdungen in ihrem Betrieb, ent-

gende Wege an:

wickeln Lösungen und setzen diese um. Unterstützt

>>

aktive Freizeitgestaltung, z. B. Hobby oder Sport

werden sie dabei von Betriebsärzten oder Fachkräf-

>>

regelmäßige Anwendung von Entspannungs-

ten für Arbeitssicherheit, die mit Rat und Tat zur

übungen, z. B. progressive Muskelentspannung,

Seite stehen. Die Gefährdungsbeurteilung bezieht

autogenes Training usw.

sich ausdrücklich auch auf psychische Belastungen,

Freundschaften pflegen

muss also insofern auch die Stressprävention einbe-

>>

ziehen. Bisher wird die Gefährdungsbeurteilung auf
dem Gebiet psychischer Belastungen nur in einigen
wenigen Betrieben umgesetzt.
Durch die Beteiligung der Mitarbeiter wird angestrebt, dass auch Themen wie „ältere Beschäftigte
und Stress“ bearbeitet werden. Diskutiert wird das

Druck und Gegendruck

alles am besten in sogenannten Gesundheitszirkeln, einer betrieblichen „Problemlösegruppe“, die
aus Vertretern der Arbeitssicherheit, Beschäftigten,
Führungskräften, gewerkschaftlichen Interessenvertretern etc. bestehen kann. Ziel ist die Reduzierung bzw. Beseitigung von materiellen und sozialen
Stressoren. Unter ersteren versteht man z. B. Lärm,
Staub, Hitze etc., letztere meinen z. B. undurchsichtige Hierarchien, ungelöste Konflikte am Arbeitsplatz, Mobbing etc. und selbstverständlich sollte
es nicht nur Ziel sein, Belastungen zu reduzieren,
sondern auch gesundheitsförderliche Arbeitsstrukturen zu entwickeln und auch umzusetzen.
Beispiele dafür sind:
>>

die Gestaltung von ganzheitlichen Arbeitsauf-

Funktionieren kann das alles nur, wenn die Füh-

gaben und einer menschengerechten, also auch

rungsebene diese Dinge unterstützt und die physi-

alter(n)sgerechten Arbeitsorganisation

sche und psychische Gesundheit aller Beschäftigten

>>

die Förderung eines positiven Führungsverhaltens

zu einem gleichwertigen Unternehmensziel neben

>>

die Förderung der sozialen Kompetenzen der Be-

Wirtschaftlichkeit und Qualität erklärt. Nachdrück-

schäftigten

lich unterstrichen sei hier noch einmal der Zusam-

die an den Bedürfnissen der Beschäftigten orien

menhang von geistiger Leistungsfähigkeit im Alter

tierte Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen

und guter Arbeitsgestaltung. So wirkt nichts so

und Arbeitszeiten

präventiv für den Erhalt der geistigen Leistungs

>>

fähigkeit wie eine berufliche Tätigkeit, welche den
Darüber hinaus gehören weitere Angebote zum
betrieblichen Stressmanagement wie:
>>

Bewegungsprogramme,

>>

Entspannungstrainings und

>>

Bewegungspausen während der Arbeit.

Geist fordert!
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Exkurs
Geistesblitze bei Opel?
PFIFF im Praxistest

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,

werden, die im Produktionsbereich zum Zeitpunkt

Und grün des Lebens goldner Baum.

des Projekts mit relativ monotonen, kognitiv wenig

Goethe, Faust 1

förderlichen Tätigkeiten betraut waren. Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Beschäftigten

„Grau is’ alle Theorie –

ihren 40. Geburtstag bereits hinter sich hatten und

entscheidend is’ auf‘m Platz“.

sich damit auf dem Weg zum oft zitierten „älteren

Alfred „Adi“ Preißler, Fußballspieler und -trainer

Beschäftigten“ befanden. Ziel des Projekts war
herauszufinden, ob und wie die geistigen Fähigkeiten bei dieser Beschäftigtengruppe durch gezieltes

Was Goethes Mephistopheles und Adi Preißler

Training erhalten und verbessert werden können.

wussten, ist selbstverständlich auch den wissen-

Die Ergebnisse – so der Projektanspruch – sollten

schaftlichen Fachleuten des PFIFF-Projekts klar:

zudem auf andere Branchen übertragbar sein, die

So wichtig Theorie und Literaturstudium auch sind

über Produktionsarbeitsplätze mit ähnlichen Tätig-

– ohne Praxistest ist alles nichts! Deshalb und ba-

keitsprofilen verfügen.

sierend auf den Ergebnissen und Erkenntnissen
von PFIFF1 wurde im Zeitraum 2009 bis 2011 das
Folgeprojekt PFIFF2 aufgelegt. Hier ging es sowohl

PFIFF2 im Überblick

um die praktische Umsetzung von Trainingsmaß-

PFIFF2 ist ein Programm, mit dem die geistigen

nahmen zum Erhalt der geistigen Leistungsfähig-

Fähigkeiten älterer Mitarbeiter gezielt gefördert

keit von älteren Beschäftigten, als auch um die

werden sollen. Dabei geht es einerseits um die

Überprüfung der Wirksamkeit eben dieser Maßnah-

Verbesserung der fluiden Intelligenz, worunter z. B.

men. Für die Teilnahme an diesem Projekt konnten

Fähigkeiten wie Wahrnehmungsgeschwindigkeit

120 Opel-Mitarbeiter des Werks Bochum gewonnen

und Kombinationsfähigkeit, die Orientierung in

Exkurs

neuen Situationen oder auch die gleichzeitige Aus-

Auf die Plätze – fertig – los:

führung mehrere Aufgaben fällt. Auf der anderen

Die Trainingsmaßnahmen

Seite soll mit dem Programm aber auch gezielt die

Alle Trainingsmaßnahmen fanden direkt vor Ort bei

Stressresilienz bei über 40-Jährigen erhöht werden.

Opel in Bochum statt. Mit Blick auf die jeweilige Ar-

Darunter verstehen Fachleute die Fähigkeit, mit

beitsschicht der Teilnehmer wurden Kleingruppen

Stress adäquat umzugehen. Letzteres ist wichtig, da

von rund 20 Teilnehmern gebildet, bei den Stressbe-

Studien gezeigt haben, dass Stress insbesondere bei

wältigungsmaßnahmen betrug die Gruppenstärke

älteren Beschäftigten die geistige Leistungsfähigkeit

zehn Personen. Das Training umfasste 240 Sitzun-

einschränken kann.

gen á 90 Minuten Dauer.

PFIFF2 besteht aus mehreren Trainingseinheiten

Das kognitive Training

und Modulen, die aufeinander aufbauen und sich

Beim kognitiven Training standen verschiedene

ergänzen. Im hier vorgestellten Projekt absolvierten

Aufgaben auf der Agenda, deren Bearbeitung sich

die Teilnehmer entweder ein dreimonatiges kogni-

positiv auf die fluide Intelligenz auswirken sollte –

tives Training oder ein kombiniertes kognitives und

so die Theorie. Konkret absolvierten die Teilnehmer

Stressbewältigungstraining (STR) bzw. ein Training

in der ersten Phase (acht Einheiten) neben einigen

zur psychologischen Gesundheitsförderung (HEDE).

einfachen Aufgaben am PC vor allem Aufgaben
„zu Fuß“ – also ohne PC mit Papier und Stift. Dies

Durch den Einsatz neuropsychologischer sowie

waren z. B. knifflige Rätsel wie Sudoku, das Logik-

neurophysiologischer Tests (mittels EEG-Messun-

training nach Klauer sowie das Mentale Aktivie-

gen) konnten Veränderungen in den trainierten

rungstraining (MAT), das vorrangig den Arbeits-

kognitiven Bereichen erhoben werden, was durch

speicher des Gehirns anspricht. Ziel war es, die

den Vergleich mit einer Kontrollgruppe Rück

Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und die

schlüsse auf die Trainingswirksamkeit erlaubte.

Merkspanne zu erhöhen sowie die Fähigkeit zur

Für die Wirksamkeitsprüfung der stressbezogenen

Konzentration, Aufmerksamkeit und logischem

Interventionen kamen vor und nach den Trainings

Denken zu steigern. In der zweiten Trainingsphase,

Fragebögen zum Einsatz, die zum Beispiel das sub-

die aus zwölf Einheiten bestand, kam dann der PC

jektive Wohlbefinden, die empfundenen Sorgen

zum Einsatz. Hier mussten die Teilnehmer diverse

oder die innere Ausgeglichenheit erfassten.

mentale Trainingsaufgaben absolvieren, die verschiedenen Fähigkeiten ansprachen, wie räumliches
und sprachliches Gedächtnis, Aufmerksamkeit und
Logik. Dabei hatten die Teilnehmer die Möglichkeit,
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den Grad der Schwierigkeit je nach Tagesform selbst

Das Stressbewältigungsprogramm

zu bestimmen, was sich als positiver Einflussfaktor

In der Gruppe „Stressbewältigung“ gab es für die

für eine erfolgreiche Teilnahme herausstellte. Alle

Teilnehmer zunächst Informationen zu Entstehung

eingesetzten PC-Programme ermöglichten es den

und Auswirkung von gesundheitsschädigendem

Probanden darüber hinaus, jederzeit den eigenen

Stress. Im Anschluss daran wurde gemeinsam mit

Leistungsstand zu checken sowie Informationen

den Teilnehmern die Rolle der sogenannten „dys-

zur aktuellen geistigen Leistungsfähigkeit zu er-

funkionalen Gedanken“ näher betrachtet. So be-

halten. Vor allem wurde darauf geachtet, dass die

zeichnen Fachleute persönliche Stressverstärker,

Aufgaben einen spielerischen Charakter hatten

durch die man sich selbst unter Druck setzt und die

und damit zum Weiterüben motivierten. Dies ist

dann zu Blockaden führen können. Wer z. B. unrea-

bei PC-gestützen Übungen eher der Fall als bei

listisch hohe Erwartungen an sich selbst stellt, wird

Papier- und Stift-Übungen.

entsprechend empfindlicher auf Belastungssituationen reagieren – und dann „gestresst“ sein. Der
erste Schritt zur Besserung bestand für die Teilnehmer deshalb darin, sich diese stressverstärkenden
Gedanken bewusst zu machen. Im Anschluss daran
lernten die Teilnehmer dann auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie sich diese dysfunktionalen Gedanken in stressreduzierende Bewertungen
umwandeln lassen.
Die Trainingseinheiten waren so angelegt, dass die
Teilnehmer persönliche Erfahrungen einbringen
konnten. Ziel war dabei, die Probanden
>>

für die Wahrnehmung ihrer ganz persönlichen
Stresssymptome zu sensibilisieren,

>>

über die verschiedenen Aspekte bei der Entstehung von Stress zu informieren sowie

>>

mit den verschiedenen Möglichkeiten der Stressbewältigung vertraut zu machen.

Exkurs

Im zweiten Schwerpunkt des Stressbewältigungs-

Im von Prof. Dr. Alexa Franke und Dr. Maibritt Witte

programms erlernten die Opel-Mitarbeiter dann

entwickelten HEDE-Training® stehen die folgenden

ganz praktisch die Progressive Muskelrelaxation

Themen im Mittelpunkt:

(PMR) nach Jacobson. Dieses Training ist von dem

>>

G esundheit, Belastungen und Widerstandsressourcen

amerikanischen Arzt und Physiologen Edmund
Jacobson (1888 – 1983) begründet worden und

>>

Bedeutsamkeit kennenlernen und fördern

kann dabei helfen, mit körperlichen und psychi-

>>

Verstehbarkeit kennenlernen und fördern

schen Stressreaktionen besser umzugehen. Ziel ist

>>

Handhabbarkeit kennenlernen und fördern

dabei, die Stressreaktionen zu regulieren, körper

>>

Ressourcen erweitern

liche und psychische Anspannungen zu lösen sowie

>>

Entspannung lernen

langfristig die eigene Widerstandsfähigkeit gegen
diese Belastung (Resilienz) zu erhöhen.

Das HEDE-Training® umfasst in seiner ursprüng
lichen Form zehn Sitzungen. Für das PFIFF-Projekt

HEDE-Training®

bei Opel in Bochum wurde es auf acht Trainingsein-

Beim HEDE-Training handelt es sich um ein psycho-

heiten gestrafft und an die Rahmenbedingungen

logisches Trainingsprogramm zur Gesundheitsförde-

bei Opel angepasst. Die Sitzungen hatten einen

rung, das auf dem Salutogenese-Modell des ameri-

zeitlichen Umfang von zwei Stunden, wobei jeweils

kanischen Soziologie-Professors Aaron Antonovsky

theoretische Inhalte mittels praktischer Übungen

(1923 – 1994) in basiert. Oberstes Ziel des HEDE-Trai-

vertieft wurden. Hausaufgaben am Ende jeder

nings ist die Stärkung der Fähigkeit, die eigenen

Sitzung dienten der Selbstreflexion und stellten den

Potenziale zu nutzen, um auch schwierige Zeiten

Alltagstransfer des Erlernten sicher.

®

®

möglichst gesund an Leib und Seele zu überstehen.
Mit dem Wortspiel HEDE bezeichnete Antonovsky

Die Ergebnisse

die Pole des Gesundheits-Krankheits-Kontinuums:

Im folgenden werden einige Ergebnisse von

Health-Ease (Gesundheit) und Dis-Ease (Ent-Gesun-

PFIFF2 kurz vorgestellt. Wer an den Ergebnissen

dung) – daher der Name HEDE-Kontinuum. Die salu-

in ausführlicher Form interessiert ist, dem sei der

togenetische Forschung konzentriert sich vorrangig

Abschlussbericht von PFIFF empfohlen, der als

auf die Frage, welche Faktoren Menschen befähi-

INQA-Bericht Nr. 43 „Länger geistig fit im Beruf“

gen, trotz aller Stressoren und Widrigkeiten nahe

erschienen ist – siehe weiter hinten unter Links und

am gesunden Pol des Kontinuums zu bleiben.

Literatur.
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Die Ergebnisse der kognitiven Intervention

Wortflüssigkeit: Die Trainingsgruppe konnte nach

Was hat das „Gehirnjogging“ gebracht? Konnten

der Intervention im Mittel vier Wörter mehr gene-

Veränderungen in der geistigen Leistungsfähigkeit

rieren, die Wartekontrollgruppe verbesserte sich

vor und nach dem kognitiven Training nachgewie-

hingegen nur um durchschnittlich ein Wort.

sen werden? Und wenn ja – wie groß sind die Veränderungen? Um diese Fragen auf wissenschaftlich

Geteilte Aufmerksamkeit (Fähigkeit, zwei oder

gesicherter Grundlage beantworten zu können,

mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen): Die

bedurfte es zahlreicher neuropsychologischer Tests

„Fehlerzahl“ der auditiven und visuellen Aufga-

(siehe Info-Box), wobei die Tests selbst nicht trai-

be der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung

niert wurden.

reduzierte sich in der Trainingsgruppe von durchschnittlich 4,15 auf 1,46 Fehler nach dem Training,

Auf Grundlage dieser Tests konnte die Wirksam-

während sich in der Wartekontrollgruppe keine

keit des kognitiven Trainings tatsächlich empirisch

statistisch bedeutsame Änderung zeigte (2,69 zu

nachgewiesen werden. So wurden Verbesserungen

2,06).

bei den Teilnehmern festgestellt
>>

für die Abrufleistung im verbalen episodischen

Fokussierte Aufmerksamkeit (Fähigkeit, bestimm-

Langzeitgedächtnis,

te Merkmale einer Aufgabe oder einer Situation

>>

für exekutive Prozesse des Arbeitsgedächtnisses,

auszuwählen, schnell und zuverlässig auf die aus-

>>

für die Sorgfaltsleistung exekutiver Aufmerksam-

gewählten Reize zu reagieren und sich durch irrele-

keitsprozesse,

vante oder unwichtige Reize nicht ablenken zu las-

>>

für das Kurzzeitgedächtnis,

sen): Vor dem Training konnten die teilnehmenden

>>

h insichtlich der Informationsverarbeitungsge-

Opel-Beschäftigten im Durchschnitt 50,31 Zahlen-

schwindigkeit, und

Symbolzuordnungen in dem Zahlen-Symbol-Test

für die fokussierte und geteilte Aufmerksamkeit.

vornehmen, nach dem Training schafften sie dann

>>

54,41. In der Wartekontrollgruppe hingegen tat
Alle genannten Fähigkeiten und Kompetenzen sind

sich nichts statistisch Signifikantes.

für das alltägliche (Arbeits)leben wichtig und erfuhren durch das kognitive Training eine Verbesse-

Kurzzeitgedächtnisleistung: Im „Zahlennachspre-

rung. Konkret ließen sich die folgenden Trainings-

chen vorwärts“ verbesserte sich die Trainingsgrup-

effekte erzielen:

pe nach den Übungseinheiten von 6,23 auf 6,77.
Verbales episodisches Langzeitgedächtnis: In der
Abrufleistung konnte die Trainingsgruppe gegen-

Exkurs

über der Wartekontrollgruppe eindeutig punkten.
Sie verbesserte sich von 11,1 erinnerten Wörtern
auf 12,25 nach dem Training, während sich bei der
Wartekontrollgruppe nichts veränderte.
Drei Monate nach Beendigung der kognitiven Intervention wurden die verschiedenen Test bei der
Trainingsgruppe ein weiteres Mal durchgeführt.
Dabei ergab diese sogenannte Follow-up-Messung
eine Verbesserung im logischen Denken, der fokussierten Aufmerksamkeit, der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit sowie bei exekutiven
Aufmerksamkeitsprozessen. Letzteres meint die
Fähigkeit, relevante Informationen verfügbar zu
halten und unwichtige zu unterdrücken. Diese
Veränderungen verweisen auf eine verzögerte
Leistungssteigerung nach Trainingsende. Die Ergebnisse der Follow-up-Messung sprechen für
eine Stabilität der erzielten Veränderungen über
einen Zeitraum von drei Monaten und decken sich
mit anderen Studien, die mittel- bis längerfristige
Wirkungen kognitiver Interventionen belegt haben.
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PFIFF auf der Teststrecke
Zu den verwendeten neuropsychologischen Tests im PFIFF-Projekt gehörten:
>>

Aufmerksamkeits-Belastungs-Test d2 (Brickenkamp 2002): Durchstreichtest, der die visuelle Aufmerksamkeit/
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit erfasst

>>

Leistungsprüfsystem (LPS; Horn 1983):

>>

LPS 1 erfasst die kristalline Intelligenz in Form eines verbalen Faktors (Erkennen von Rechtschreibfehlern).

>>

LPS 3 erfasst die logische Denkfähigkeit (Erkennen inkongruenter Elemente in einer Reihe von Symbolen).

>>

LPS 6 erfasst Wortflüssigkeit und kognitive Flexibilität (Generierung so vieler Wörter wie möglich aus drei
vorgegebenen Anfangsbuchstaben).

>>

LPS 7 verlangt ein geistiges Drehen von Zahlen oder Buchstaben in der Ebene (Durchstreichen von
spiegelbildlichen Symbolen).

>>

Nürnberger-Alters-Inventar (NAI; Oswald & Fleischmann 1999)

>>

Farb-Wort-Interferenztest überprüft die Fähigkeit zur Reaktionshemmung auf unwichtige Stimuli.

>>

Zahlennachsprechen erfasst im ersten Teil kurzfristige Gedächtnisleistungen (korrekte Wiedergabe mündlich
vorgegebener Zahlenreihen in identischer Reihenfolge). Der zweite Aufgabenteil erhebt komplexere Aspekte
der Arbeitsgedächtnisprozesse (Wiederholen der Zahlenreihen in umgekehrter Abfolge).

>>

Zahlen-Symbol-Test erfasst Aspekte der fokussierten Aufmerksamkeit und der Arbeitsgeschwindigkeit
(Zuordnung der Symbole, die sich auf dem Testbogen als Vorlage befinden, zu den Zahlen eins bis neun).

>>

Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP; Zimmermann & Fimm 2002): Subtest „Geteilte Aufmerksamkeit“
verlangt die gleichzeitige Bearbeitung einer visuellen und einer akustischen Aufgabe.

>>

Trail Making Test (TMT; Reitan 1992): Teil A erfasst die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und das Kurzzeit
gedächtnis (Verbindung der Zahlen 1 bis 25 durchgehend in aufsteigender Reihenfolge). In Teil B werden exekutive
Funktionen bzw. die geteilte Aufmerksamkeit (Die Buchstaben A bis L sowie die Zahlen 1 bis 13 sollen alternierend
in jeweils aufsteigender Reihenfolge miteinander verbunden werden).

>>

Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest (VLMT; Helmstaedter, Lendt & Lux 2001): Verbales Kurz- und Langzeitgedächtnis (Fähigkeit zur Speicherung, Abruf, Wiedererkennung und Interferenzanfälligkeit von verbalem Material).

Exkurs
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Exkurs
Ergebnisse der Stressinterventionen

unterstreichen die Wirksamkeit der Trainingspro-

Die Teilnehmer der Wartekontrollgruppe nahmen

gramme – dies vor allem mit Blick auf die Ver-

neben dem kognitiven Training entweder an dem

gleichsgruppe: hier stagnierten die entsprechen-

Training „Stressbewältigung“ oder am HEDE-Trai-

den Werte oder wurden sogar schlechter. Dass

ning® teil. Bei der Überprüfung, ob und inwieweit

es sich bei diesen positiven Effekten um mehr als

diese beiden stressbezogenen Interventionen Wir-

das subjektive Empfinden der Probanden handelt,

kungen zeitigten, kamen wissenschaftliche Stan-

zeigen die objektiv messbaren physiologischen

dard-Fragebögen zum stress- und gesundheitsbe-

Veränderungen bei den Teilnehmern der beiden

zogenen Erleben vor und nach den Interventionen

stressbezogenen Interventionen. Insbesonde-

zum Einsatz, die von den Probanden auszufüllen

re das Stressbewältigungstraining führte bei den

waren. So wurde z. B. die „Lebenszufriedenheit“

Teilnehmern zu einer nachweisbaren Verringerung

und die „Innere Ruhe und Ausgeglichenheit“

des Stresshormons Cortisol, dass immer dann

ebenso erfasst wie auch die erlebten „Sorgen“

verstärkt ausgeschüttet wird, wenn Stress erlebt

und die „emotionale Erschöpfung“. Die Teilnehmer

wird. Es liegt insofern nahe, dass sich das Erlernen

der Trainingsgruppe, die ausschließlich am kogniti-

der Technik der Progressiven Muskelentspannung

ven Training teilnahmen, erhielten ebenfalls diese

(PMR) positiv auf die physiologische Körperreaktion

Fragebögen. Sie dienten nach Abschluss der Inter-

auswirkt.

ventionen als Kontrollgruppe.
Fazit
Ein Blick auf die Ergebnisse zeigt: In beiden stress-

PFIFF hat den Praxistest bestanden. Die Projekt

bezogenen Gruppen haben die Trainings Wirkung

ergebnisse haben gezeigt, dass sich mit dem

gezeigt. So lässt sich für die durchgeführten Stress-

vorgestellten kombinierten Trainingsansatz die

bewältigungstrainings als Ergebnis unter anderem

geistige Leistungsfähigkeit und die Fähigkeit zur

festhalten, dass interne Stressreaktion (Sorgen,

Stressbewältigung auch bei solchen Beschäftigten

Anspannung, Freude), die Wahrnehmung äußerer

verbessern lässt, die bereits jahrelang mit relativ

Stressoren (Anforderungen) und die empfundene

monotonen und taktgebundenen Tätigkeiten be-

Lebenszufriedenheit verbessert werden konnten.

fasst waren. Insofern gilt für die mentale Fitness,
was auch für die körperliche Leistungsfähigkeit gilt:

In der HEDE-Gruppe ergaben sich positive Verän-

Beides lässt sich in fast jedem Alter und unabhän-

derungen für die Skalen „Innere Ruhe und Ausge

gig von der Ausgangslage durch gezieltes Training

glichenheit“ sowie „Freude“. Diese messbaren Ef-

und entsprechende Interventionen verbessern.

fekte bei den stressbezogenen Trainingsgruppen

Damit kann PFIFF als bedeutsamer Baustein eines
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umfassenden Ansatzes zum Erhalt und zur Förderung der mentalen Gesundheit und kognitiven
Leistungsfähigkeit älter werdender Arbeitnehmer
verstanden werden.

Literatur
Brickenkamp, R. (2002). Test d2 – Aufmerksamkeits-

Zimmermann, P. & Fimm, B. (2002). Testbatterie zur

Belastungs-Test (9. überarb. und neu norm. ed.).

Aufmerksamkeitsprüfung (Version 2.1). Herzogen-

Göttingen: Hogrefe.

rath: Psytest.

Helmstaedter, C., Lendt, M., & Lux, S. (2001). Verbaler

Reitan, R. M. (1992). Trail Making Test. Tucson, A.

Lern- und Merkfähigkeitstest. Weinheim: Beltz.

Z.: Reitan neuropsychological Laboratory.

Horn, W. (1983). Leistungsprüfsystem. Handanweisung (2., erw. und verb. ed.). Göttingen: Hogrefe.
Oswald, W.D., & Fleischmann, U.M. (1999). Nürnberger-Alters-Inventar (4. unveränd. ed.). Göttingen:
Hogrefe.
Länger geistig fit im Beruf! Abschlussbericht PFIFF2:
Umsetzung des Programms PFIFF – Training zur
Förderung von Gesundheit und geistiger Leistungsfähigkeit bei älteren Arbeitnehmern, erschienen als
INQA-Bericht 43, hrsg. v. der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Dortmund

4

Den Geist auf
Trab bringen …

38

Geistig fit im Beruf!

4 Den Geist

auf Trab bringen …
Sport und geistige Leistungsfähigkeit

Wer rastet, der rostet!

und gesundheitliche Probleme mit dem MuskelSkelett-System weit verbreitet. Die Lösung für diese

Schon der berühmteste Arzt des Altertums, Hippo-

Probleme ist so einfach wie schweißtreibend – mehr

krates (460 – 370 v. Chr.) hat den Zusammenhang

körperliche Aktivität!

von Bewegung, Aktivität und Gesundheit erkannt:
„Alle Teile des Körpers, die zu einer Funktion be-

Was vielen nicht klar ist: Bewegung wirkt sich nicht

stimmt sind, bleiben gesund, wachsen und haben

nur positiv auf die körperliche Konstitution aus,

ein gutes Alter, wenn sie mit Maß gebraucht werden

sondern verbessert auch die Leistungsfähigkeit der

und in den Arbeiten, an die jeder Teil gewöhnt ist,

grauen Zellen. So herrscht in der Wissenschaft mitt-

geübt werden. Wenn man sie aber nicht braucht,

lerweile Einigkeit darüber, dass Sport nicht nur gut

neigen sie eher zu Krankheiten, nehmen nicht zu

für Herz, Kreislauf, Muskulatur und Immunsystem

und altern vorzeitig.“

ist, sondern auch positive Effekte für Wohlbefinden
und kognitive Fähigkeiten, wie z. B. Denken, Wahr-

Diese Zusammenhänge sind mehr oder weniger

nehmung, Erkennen und Verstand, zeitigt. Diverse

bekannt. So hat es sich schon herumgesprochen,

Studien (siehe Links und Literatur) zeigen, dass ein

dass Bewegung gut für uns ist und uns gesund

sportlich aktiver Lebensstil auch und gerade im mitt-

erhält. Aber dennoch bewegen sich viele von uns

leren und höheren Alter

aus Bequemlichkeit zu wenig, essen dafür zu viel

>>

das Gedächtnis verbessert,

und womöglich auch noch das Falsche. Die Folgen

>>

depressive Symptome vermindert,

sind bekannt. Große Teile der Bevölkerung – vor al-

>>

die geistige Leistungsfähigkeit steigert,

lem in den Industrienationen – leiden unter Über-

>>

präventiv degenerativen und demenziellen

gewicht, ebenso sind Herz-Kreislauferkrankungen

Erkrankungen entgegenwirkt.

Den Geist auf Trab bringen

Insofern spricht also viel dafür, den „inneren Schwei
nehund“ zu überwinden und das Sofa regelmäßig

Wenn die grauen Zellen ergrauen

für ein paar sportliche Übungen zu verlassen!

Das Gehirn unterliegt genau wie der übrige Körper einem biologischen
Altersgang. So beginnt das Gehirn bereits im jungen Erwachsenenalter langsam zu schrumpfen, ein Prozess, der sich im Alter dann

Wie viel Bewegung brauchen
Körper und Geist?

beschleunigt. Dabei verlaufen diese Abbauprozesse zwar sehr unterschiedlich für die verschiedenen Gehirnareale, aber stark betroffen sind
bestimmte Regionen des Stirnhirns. In der Wissenschaft wird dieser

Wenn an dieser Stelle von körperlicher Aktivität

Teil des Gehirns als Frontalhirn bezeichnet. Dieses ist maßgeblich an

gesprochen wird, so ist damit nicht leistungs- oder

der strategischen Planung von Handlungen, an höheren geistigen

wettkampforientierter Altensport gemeint. Es geht

Leistungen sowie am sogenannten Arbeitsgedächtnis beteiligt – alle

vielmehr um ein wenig Sport bzw. Bewegung, wor-

Funktionen, die ziemlich wichtig für unsere geistige Leistungsfähigkeit

unter auch Aktivitäten wie Wandern und Radfahren

sind. Darum verwundert es kaum, dass Ältere bei Tests zur geistigen

fallen. Selbst Alltägliches wie Gehen, Treppenstei-

Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Jüngeren im Durchschnitt schlechter

gen, Haus- oder Gartenarbeit ist geeignet, Körper

abschneiden. Allerdings – und das ist die gute Nachricht – das Gehirn

und Geist Beine zu machen. Insgesamt geht es also

ist in der Lage, viele physiologische Veränderungen zu kompensieren.

weniger darum, neue Rekorde im Sportverein auf-

Ganz praktisch heißt das: Es werden zusätzliche Bereiche im Stirnhirn

zustellen oder die Stadtmeisterschaft im Triathlon zu

aktiviert, welche die anstehenden Aufgaben dann zusätzlich mitbe-

gewinnen. Ziel ist vielmehr, durch systematische und

arbeiten. Deshalb müssen alternsbedingte Veränderungen im Gehirn

geplante Aktivitäten die eigene Leistungsfähigkeit

auch nicht zwangsläufig zu veränderten Verhaltensleistungen führen.

zu erhalten bzw. zu verbessern, was sich positiv auf

Dennoch bleiben die biologischen Abbauprozesse natürlich nicht

Wohlbefinden, Gesundheit und auch Lebenserwar-

folgenlos. So stehen weniger kognitive Ressourcen zur Verfügung, die

tung auswirkt.

dafür aber stärker beansprucht werden: Einmal durch die Kompensationsleistung, zum anderen aber auch zur Bewältigung vorher auto-

Wer durch sportliche Betätigung z. B. zwischen 150

matisierter Prozesse, wie z. B. Gehen, Hören, Sehen, die im Alter mehr

und 300 Kalorien pro Tag zusätzlich verbraucht,

Anstrengung erfordern. Was hier an Kapazitäten zusätzlich gebraucht

senkt sein Herzinfarktrisiko zwischen 20 und 50 %.

wird, steht für andere kognitive Prozesse nicht mehr zur Verfügung.

Das ist relativ leicht zu schaffen: Dafür reicht es, 2 bis
4 Kilometer schnell zu gehen – oder rund 4 Stockwerke Treppen zu steigen. Überhaupt steht die
Sterblichkeitsrate in einem direkten Verhältnis zum
bewegungsverursachten Kalorienverbrauch pro
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Woche. Wer es z. B. in der Altersgruppe 60 – 69

>>

Herzinsuffizienz (Herzschwäche),

schafft, durch Sport und Bewegung zwischen 500

>>

arterielle Verschlusskrankheiten,

und 1999 kcal in der Woche zusätzlich zu verbren-

>>

die Lungenfunktion,

nen, senkt sein Sterblichkeitsrisiko um 28 %, in der

>>

d ie Körperzusammensetzung (Verhältnis von
Muskeln und Fett),

Altersgruppe 70 – 84 sogar um 37 %. Davon abgesehen profitiert der ganze Körper von Sport und Be-

>>

den Knochenbau und Gelenkerkrankungen,

wegung. Positive Wirkungen sind belegt für

>>

die Stimulation des Immunsystems.

Das alles kommt auch den grauen Zellen zugute,
wie zahlreiche Untersuchungen belegen. So konnte nachgewiesen werden, dass das Nachlassen der
kognitiven Funktionen eng mit dem Nachlassen der
körperlichen Leistungsfähigkeit einhergeht. Und
umgekehrt gilt: Schon eine geringe Verbesserung
So bleiben Sie im aeroben Bereich

des aeroben Fitnessniveaus sorgt für mehr geistige

Aerobes Training ist Training in einem Herzfrequenzbereich, in

Leistungsfähigkeit bei älteren Menschen. Die Wis-

dem der Körper in der Lage ist, die Energie für die Belastung

senschaft sieht für diese positiven Wirkungen von

unter Verbrennung von Sauerstoff (Atmung!) bereitzustellen.

Bewegung auf die geistige Leistungsfähigkeit meh-

Dabei wird der aerobe Bereich über einen Herzfrequenzbe-

rere Ursachen:

reich definiert, der sehr individuell und exakt nur über eine

>>

tumsfaktoren in die Nervenzellen gelangen.

brauch reicht aber die ungefähre Ermittlung über folgende
Faustregel: Ausgangspunkt ist die maximale Herzfrequenz

Die Durchblutung von bestimmten Bereichen wird
verbessert, wodurch im Blut befindliche Wachs-

sportmedizinische Analyse zu ermitteln ist. Für den Hausge>>

Durch Bewegung wird im Gehirn die Produktion

HFmax. Diese errechnet sich mit folgender Formel: 226 minus

von sogenannten Neurotropinen (Eiweiße) ange-

Lebensalter bei Frauen, 220 minus Lebensalter bei Männern

regt. Diese fördern das Wachstum des Nervensys-

= HFmax. Der aerobe Bereich bewegt sich zwischen 60 und

tems und beeinflussen sowohl Signalweitergabe

80% dieser maximalen Herzfrequenz. Er ist der wichtigste

als auch die Bildung von neuen Kontakten (Synap

Bereich, wenn es darum geht, die Grundlagenausdauer zu

sen) zwischen den Nervenzellen – beides ist unverzichtbar für Lernen und Merken.

verbessern. Und wer in Gesellschaft z. B. Joggen geht, kann
seinen aeroben Bereich noch einfacher finden: Es ist der
Bereich, in dem man sich gerade noch unterhalten kann!

>>

Die Volumenabnahme des Gehirns im Altersgang
verlangsamt sich erheblich bei Menschen, die
Training im aeroben Bereich absolvieren.

Den Geist auf Trab bringen

Das richtige Maß
Bevor Sie mit Ihrem persönlichen Trainingsprogramm für Körper und Geist beginnen, sollten Sie
sich von Ihrem Hausarzt gründlich untersuchen lassen, damit unangenehme Überraschungen ausbleiben. Ansonsten hier noch ein paar Hinweise:
>>

Fast jede und jeder kann zu jedem Zeitpunkt und
von jedem Leistungsniveau aus die eigene körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verbessern.

>>

D ie besten gesundheitlichen Effekte erzielen
allerdings Gewohnheitsmenschen, die sich regel

>>

>>

>>

Soll speziell die geistige Leistungsfähigkeit verbes-

mäßig sportlich betätigen.

sert werden, sind vor allem solche Trainingspro-

Regelmäßige und moderate sportliche Aktivitäten

gramme geeignet, die über Ausdauer-, Kraft- und

sind mit Blick auf die Gesundheitseffekte besser

Flexibilitätsanteile verfügen. Damit das Training

als kurzzeitige hochintensive Belastungen – also

besonders wirksam für die grauen Zellen ist, darf

eher in Jogger als in Sprinterdimensionen denken!

es nicht weniger als 30 Minuten pro Einheit be-

Optimal sind 3 bis 5 Trainingseinheiten mit einer

tragen!

jeweiligen Dauer von 20 bis 30 Minuten, wobei

>>

Je früher man mit dem Trainingprogramm an-

der Kalorienverbrauch bei rund 5 Kalorien pro

fängt, desto besser ist die durchschnittliche kör-

Minute liegen sollte. Das macht bei regelmäßiger

perliche und auch geistige Leistungsfähigkeit im

Betätigung 700 bis 1.000 zusätzlich verbrauchte

Alter!

Kalorien. Soll zusätzlich das Blutfettprofil verbessert werden, müssen schon zwischen 1.000 und
2.000 Kalorien zusätzlich verbrannt werden. Viel

Was bringt wie viel?

mehr muss es aus gesundheitlicher Sicht aber
auch nicht sein: Oberhalb von 3.000 Kalorien sind

Die folgende Tabelle zeigt den Kalorienverbrauch

keine Effekte mehr festzustellen.

jeweils für ein 15-minütiges Training in Ihrer persönlichen Ausdauer-Pulsfrequenz. Darunter ist der
aerobe Bereich zu verstehen, wie er oben beschrieben ist.
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Ihr persönliches Körpergewicht
55 kg

65 kg

75 kg

85 kg

95 kg

81

96

110

125

141

110

129

147

167

188

Badminton

80

95

110

123

138

Bowling

80

95

110

125

138

Geräte-Training gemischt

96

113

131

149

165

Golf

71

83

96

108

122

Gymnastik

54

65

74

85

95

Inline-Skating leicht

96

110

132

150

167

Jogging langsam

113

132

150

165

195

Jogging schnell

165

210

240

270

300

Mountain Biking

119

140

162

183

206

Radfahren 9 km/h

53

63

72

81

92

Radfahren 15 km/h

83

98

113

128

143

Schwimmen Brust/zügig

134

158

182

206

231

Schwimmen Kraul/zügig

128

152

174

198

222

99

116

134

150

170

Skifahren schnell

118

140

161

182

204

Squash

176

207

239

269

302

Tennis

99

107

123

140

156

Easy-Walking

62

72

84

96

107

Power-Walking

80

95

110

125

138

Bügeln

26

32

36

41

47

Putzen

51

60

71

78

89

Rasenmähen

92

110

126

141

159

112

132

152

147

192

Sportart
Aerobic
Aqua-Fitness

Skifahren langsam

Alltägliches

Treppensteigen

Zahlen: Kalorienverbrauch je 15 Min.

5
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5 Brain Food

statt Fast Food!
Wie Sie sich schlauer essen können

Lecker essen, klüger werden

Fett – Energie fürs Hirn!

Dass Essen und Trinken Leib und Seele zusammen-

Für den menschlichen Körper sind Fette unverzicht-

halten, weiß jeder. Aber haben Sie gewusst, dass

bar. Er braucht sie als Energie- und Wärmespei-

das richtige Essen und Trinken auch die geistige Leis-

cher, für den Zellaufbau und nicht zuletzt besteht

tungsfähigkeit erhalten und sogar verbessern kann?

auch das Gehirn zu 60 % aus Fett, bezogen auf

In wissenschaftlichen Kreisen ist man sich jedenfalls

das Trockengewicht. Dabei hat das Gehirn einen

(fast) einig, dass verschiedene Nahrungsmittel sowie

besonders hohen Gehalt an den bekannten mehr-

die darin enthaltenen Wirkstoffe einen großen Ein-

fach ungesättigten Fettsäuren, die tatsächlich so

fluss auf das geistige Potenzial im Alter haben. So

wertvoll sind, wie die Fernsehwerbung schon seit

konnte in zahlreichen Studien eindeutig die positive

Jahrzehnten behauptet. Sie besitzen als strukturelle

Wirkung von Fisch, Tomate, Erdnuss & Co. auf die

Bestandteile von Nervenzellen wichtige Aufgaben

Entwicklung von Demenzerkrankungen nachgewie-

im Rahmen der Gehirnentwicklung und der Ge-

sen werden. Allerdings reicht das gelegentlich kon-

hirnfunktion. Wer also seinem Hirn etwas Gutes

sumierte Päckchen Erdnüsse beim Fernsehen wohl

tun möchte, sollte ihm regelmäßig eine Extrapor-

nicht aus, um Einstein Konkurrenz zu machen. Was

tion mehrfach ungesättigter Fettsäuren zukommen

Sie essen sollten und wovon Sie besser die Hände

lassen, vor allem Omega-3-Fettsäuren. Dabei liegt

lassen – in diesem Kapitel finden Sie wertvolle Hin-

das Geheimnis dieser Fettsäuren darin, dass sie Ar-

weise!

teriosklerose und damit Durchblutungsstörungen
des Gehirns vermeiden hilft. Die wichtigste Quelle für Omega-3-Fettsäuren ist Fisch, und zwar am
besten fette Seefische wie Makrele, Hering und

Brain Food statt Fast Food

Lachs. Die haben nämlich über die Nahrungskette

noch andere Ernährungsgewohnheiten oder Le-

viel an Omega-3-Fettsäuren aufgenommen, die in

bensstilfaktoren die Ergebnisse z. B. der beiden

hoher Konzentration in Meeralgen vorkommen.

oben erwähnten Studien verfälscht haben? Bei

Wer möchte, kann natürlich auf den Umweg Fisch

den in Frankreich untersuchten 8.000 älteren

verzichten und sofort zum Algensüppchen und

Großstadtbewohnern wurden deshalb z. B. Alko-

Algensalat greifen. Für alle anderen gilt: Mindestens

hol, andere Ernährung, Körpergewicht und Dia-

einmal, besser sogar zwei- oder dreimal, sollte pro

betes kontrolliert. Ergebnis auch hier: Wer Fisch

Woche Fisch auf den Tisch kommen. Damit – so das

isst, reduziert sein Alzheimerrisiko um 35 % und

Ergebnis zahlreicher Studien – lässt sich das Risiko

das für Demenz generell um 40 %. Dabei zeigte

eines kognitiven Abbaus im Alter deutlich verrin-

sich zudem, dass zwei- bis dreimal Fisch pro Wo-

gern. Dazu ein paar Zahlen und Fakten:

che mehr Wirkung zeigen als nur eine Portion.
Wer allerdings 4 und mehr Portionen Fisch gegen

>>

In einer großen Studie des Rush Institutes, Chica-

das Vergessen isst, kann das getrost vergessen –

go, sind über achthundert Ältere (65- bis 94-

es bringt keinerlei weitere Schutzeffekte.

Jährige) über vier Jahre beobachtet worden. Die
jenigen, die mindestens einmal pro Woche Fisch
aßen, hatten ein 60 % geringeres Risiko für die
Entwicklung einer Demenz als die Fischverächter.
>>

In einer großen Nachfolgestudie mit mehr als
3.000 über 65-Jährigen wurde der Verlauf der
kognitiven Leistung im Alter über einen Zeitraum
von 6 Jahren verfolgt, wobei mehrere Testverfahren zum Einsatz kamen. Auch hier sahen die
Fischverächter gegenüber den Fischessern alt aus:
Verglichen mit „Seltener-als-einmal-pro-WocheFischessern“ war der Abbau bei „einmal-proWoche-Fischessern“ um 10 %, bei solchen, die
zweimal in der Woche Fisch verzehrten, sogar
um 13 % geringer.

>>

Das „Französische Institut für Gesundheitswesen und medizinische Forschung“ wollte es noch
genauer wissen. Denn wer weiß schon, ob nicht
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Wer nun so gar keinen Fisch mag, muss nicht verzweifeln. Omega-3-Fettsäuren finden sich nicht nur

Salat, Gemüse, Fisch?
War da nicht noch was? Genau!

in Fisch und Meeresfrüchten, sondern als AlphaLinolensäure auch in pflanzlichen Ölen wie Raps-,

Fleisch ist nämlich tatsächlich ein Stück Lebenskraft,

Leinsamen- und Nussöl. Diese Öle können sehr gut

dank Omega-3-Fettsäuren auf jeden Fall ein Stück

zum Zubereiten von Salaten oder Gemüse einge-

Geisteskraft. Allerdings nur unter der Vorausset-

setzt werden.

zung, dass es von glücklichen Tieren stammt, die
Grünfutter statt Soja- und Maisfutter erhalten. So
konnte das EU-Projekt „Healthy Beef“ zeigen, dass
Rinder, die im Sommer auf der Weide grasten, im
Mittel eine dreifach höhere Anreicherung von Omega-3-Fettsäuren gegenüber Rindern aus der Stall-

Da steckt im Fisch

zucht aufwiesen. Und weil das auch ökologischer

Die Tabelle zeigt den Omega-3-Fettsäuren-

ist und besser schmeckt, gilt die Devise: Nicht nur

Gehalt in Gramm pro hundert Gramm Fisch

für den Verstand essen, sondern auch mit Verstand

in verschiedenen Fischarten. Der geschätzte

einkaufen!

Tagesbedarf auch mit Blick auf die Prävention
von demenziellen Erkrankungen liegt zwischen 0,3 und 0,5 Gramm.

Das steckt im Öl
Die Tabelle zeigt den Alpha-Linolen-Gehalt

Gehalt

in g/100 g Fisch

in einigen Pflanzenölen, Samen und

Hering

1,7 – 1,8

Nüssen. Dabei beträgt der geschätzte

Sardinen

1,0 – 1,7

Tagesbedarf zwischen 1,3 und 2,7 Gramm.

Lachs

1,0 – 1,8

Gehalt

g/Esslöffel

Makrelen

0,3 – 1,6

Leinsamenöl

8,5

Heilbutt

0,4 – 1,0

Leinsamen

2,2

Austern

0,4 – 1,0

Walnussöl

1,4

Shrimps

0,3 – 0,4

Rapsöl

1,3

Muscheln

0,2 – 0,3

Sojaöl

0,9

Kabeljau

0,1 – 0,2

Walnüsse

0,7
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Grün ist die Hoffnung –
auch fürs Gehirn!

der Genuss von Obst und Gemüse den geistigen
Abbau im Alter reduziert. Ein bekanntes natürliches
Antioxidationsmittel ist die Ascorbinsäure, besser

Was passt gut zum Fisch? Frisches Gemüse! Und

bekannt als Vitamin C, das in vielen Zitrusfrüchten,

wenn dann noch der Obstteller zum Nachtisch folgt,

aber auch in Paprika, Kiwi, Tomaten, Kartoffeln usw.

hat man alles richtig gemacht im Sinne einer medi-

enthalten ist. Wie es wirkt, lässt sich leicht veran-

terranen Küche. Und die ist eben nicht nur gut für

schaulichen: einfach ein paar Tropfen Zitronensaft

die schlanke Linie – Gemüse und Früchte wirken da-

auf einen frisch geschälten Apfel träufeln – an den

rüber hinaus auch antioxidativ. Was bedeutet das?

behandelten Stellen wird der Apfel dann nicht so

Bei jedem Stoffwechsel entstehen im menschlichen

schnell braun.

Körper hochreaktive Sauerstoffmoleküle, die durch
ein einzelnes Elektron charakterisiert sind: soge-

Auch in der Vitamin-E-Familie finden sich natürliche

nannte freie Radikale. Was diese anrichten, sieht

Antioxidanzien. Besonders empfehlenswert sind

man im Laufe des Lebens im Spiegelbild – freie

hier – weil reich an Vitamin E – Ölfrüchte, Nüsse,

Radikale gelten mit als Hauptverursacher für den

Sonnenblumenkerne, Öl aus Sonnenblumenkernen,

Alterungsprozess.

Maisöl, Sojaöl sowie Weizenkeimöl.

Sie greifen schützende Zellmembranen an, attackie-

Die Antioxidanzien in den Früchten, die sogenann-

ren lebensnotwendige Proteine und schädigen das

ten Polyphenole, stecken hauptsächlich in der Scha-

Erbgut. Dagegen helfen die Antioxidanzien, die im

le, weshalb diese auch immer mitgegessen werden

Gemüse und in Früchten enthalten sind. Sie wirken

sollte. Polyphenole, wie sie z. B. in Blaubeeren und

als Radikalenfänger, indem sie die Oxidation (das

anderen dunkelfarbigen Früchten zu finden sind,

„Rosten“) empfindlicher Moleküle verhindern und

können altersbedingte Verzögerungen der Infor-

die Zellen schützen. Damit diese Kavallerie allerdings

mationsübertragung im Nervensystem vermindern.

rechtzeitig zur Stelle ist, muss sie frühzeitig aufge-

Das haben sie zumindest im Tierversuch geschafft

baut werden und gut gerüstet sein.

– bleibt zu hoffen, dass sie das auch bei uns tun!

Das ist nicht weiter kompliziert, man muss nur regel-

Ebenfalls zellschützend wirken auch die Caroti-

mäßig Obst und Gemüse essen. Und wirksam ge-

noide in Aprikosen, Pfirsichen, Paprika, Brokkoli,

gen das Ergrauen der grauen Zellen ist das nach-

Rosenkohl, Grünkohl, Spinat und Karotten. Letztere

gewiesenermaßen; in einer großen Studie mit rund

enthalten zudem den mit Abstand höchsten Anteil

4.000 Teilnehmern konnte gezeigt werden, dass

an Betacarotin, einer Vorstufe des Vitamins A mit
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antioxidativer Wirkung. Dieses spielt auch für die

Wärme, sondern auch für eine gute Durchblutung

Stärkung des Immunsystems eine wichtige Rolle.

des Gehirns. Darüber hinaus ist Kakao auch ein

Und last but not least sei noch auf den Star unter

wirksames Antioxidanz. Ebenso wirken Fruchtsäfte,

den natürlichen vorkommenden Antioxidanzien

insbesondere roter Traubensaft, vorbeugend gegen

verwiesen – die Tomate. Das in ihr vorkommende

Alzheimer, was mit den Polyphenolen in der Schale

Lycopin gehört zur Gruppe der Carotinoide und

zusammenhängen dürfte.

zählt zu den stärksten natürlichen Oxidationsschutzstoffen überhaupt. Es findet sich hauptsächlich in

Bange Frage zum Schluss: Wie steht’s mit dem

roten Tomaten, folglich auch – und das wird alle

Alkohol? Gar nicht so schlecht, wenn er in Maßen

Eltern freuen – im kindgerechten Aggregatzustand

genossen wird. Vor allem für Rotweintrinkerinnen

der Tomate: dem Ketchup …

bzw. Rotweintrinker sieht es ganz gut aus. Denn der
rote Rebensaft enthält analog zum Traubensaft das
Antioxidanz Resveratrol, das den altersbedingten

Trinken gegen das Vergessen

Abbau verzögert, indem es auf bestimmte demenzielle Hirnveränderungen einwirkt. Aber auch allen

Nicht nur Festes, auch Flüssiges kann dabei helfen,

anderen sei das ein oder andere Gläschen Bier, Pro-

die grauen Zellen vor Demenz und Alzheimer zu

secco oder Eierlikör ans Herz gelegt – Studien zei-

schützen. So zählt Kaffee mit zu den wirksamsten

gen, dass leichter Alkoholkonsum insgesamt einen

Antioxidanzien und hat einen nachgewiesenen po-

günstigen Einfluss auf die geistige Fitness hat. Sehr

sitiven Effekt auf die Informationsverarbeitung im

wichtig ist allerdings die Menge – wer glaubt, viel

Gehirn. Er stärkt zudem bei Älteren den Gedächt-

hilft hier viel, liegt völlig falsch! Rund ein bis zwei

nisrückgang im Laufe des Tages. Und drei Tassen

Gläser Wein am Tag bei Männern (Frauen etwa die

am Tag lassen zumindest bei älteren Männern den

Hälfte) reichen, ein höherer Konsum macht eher

kognitiven Abbau langsamer verlaufen – so das

nicht klug, sondern sorgt neben den bekannten

Ergebnis einer großen Studie. Wer Kaffee nicht

Leberschäden auch für den Abbau wichtiger Hirn-

mag oder nicht verträgt, kann auch zu grünem Tee

strukturen.

greifen. Der wirkt auch antioxidativ und sorgt, in
größeren Mengen genossen, dafür, dass sich die
geistigen Kompetenzen im geringeren Umfang verabschieden als bei Teeverächtern. Auch die heiße
Schokolade ist – abgesehen von einigen Kalorien –
durchaus sinnvoll. Sie sorgt nicht nur für wohlige

Brain Food statt Fast Food

Kurzschluss
Wichtige Infos für den eiligen Leser:
>>

Fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag sorgen für Geisteskraft im Alter und beugen Alzheimer
und Demenz vor!

>>

Fetter Fisch mit reichlich Omega-3-Fettsäuren sollte mindestens einmal, besser zwei- bis
dreimal die Woche auf den Tisch!

>>

Fleisch verfügt vor allem dann über eine ausreichende Menge an Omega-3-Fettsäuren, wenn
die Tiere aus Freilandhaltung stammen!

>>

Salat und Gemüse sollte mit pflanzlichen Ölen wie Raps-, Leinsamen- und Nussöl zubereitet
werden. Darin sind Omega-3-Fettsäuren in Form von Alpha-Linolensäure enthalten.

>>

Die freien Radikale gehören in die Schranken gewiesen! Nahrungsmittel mit natürlichen
Antioxidanzien besorgen genau das. Enthalten sind sie z. B. in Vitamin C, das in vielen
Zitrusfrüchten, in Paprika, Kiwi, Tomaten, Kartoffeln usw. enthalten ist. Von zusätzlichen
Vitaminpräparaten ist eher abzuraten.

>>

Ein bis zwei Gläser Rotwein am Tag sind gut für den Zellschutz und damit für die grauen Zellen!
Mehr Alkohol ist allerdings weder gut fürs Gehirn noch für die Leber.

>>

Drei Tassen Kaffee am Tag sind das Maß, damit im Alter das Gehirn weniger Einbußen hat,
grüner Tee ist auch nicht schlecht!

>>

Es darf genascht werden! Als Hirnnahrung besonders geeignet sind Trockenfrüchte, wie Feigen,
Datteln, Pflaumen, aber auch Nüsse und Schokolade!
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Lebenslanges Lernen als Herausforderung für alle

Gelernt ist gelernt?

>>

Alle fünf Jahre verdoppelt sich das weltweit verfügbare Wissen, in einigen Industriebereichen

„Es ist schlimm, dass man jetzt nichts mehr für sein
ganzes Leben lernen kann. Unsre Vorfahren hiel-

sogar alle neun Monate.
>>

tuell und damit wertvoll.

ten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend
empfangen; wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre

Die Hälfte davon bleibt nur drei bis vier Jahre ak-

>>

Jeden Tag erscheinen weltweit rund 20.000 neue

umlernen, wenn wir nicht aus der Mode kommen

wissenschaftliche Publikationen, derzeit forschen

wollen.“ Wer diesem Stoßseufzer zustimmen kann,

mehr Wissenschaftler auf der Welt als in den letz-

ist zumindest in guter Gesellschaft – stammen die

ten 2.000 Jahren zusammengenommen.

Sätze doch aus Goethes „Wahlverwandtschaften“,

>>

Nach Prognosen der EU-Kommission werden in

erschienen im Jahre 1807. Mehr als 200 Jahre spä-

10 Jahren 80 % der heute angewandten Techno-

ter scheint sich nichts Grundsätzliches geändert zu

logien durch neue ersetzt worden sein.

haben – im Gegenteil! Wer heute am Arbeitsmarkt
und anderswo nicht „aus der Mode“ kommen will,

Aber kann man das eigentlich schaffen? Kann man

muss ständig am Ball bleiben – und das gilt für Alt

immer alles wissen und über jede technische Neu-

wie für Jung. Hätte Goethes Romanfigur Eduard

erung informiert sein? Sicher nicht – aber für seine

einen Blick in die Zukunft werfen können, er wäre

Arbeits- und Lebenszusammenhänge sollte man

vermutlich verzweifelt angesichts der Wissensent-

es zumindest versuchen: Stichwort lebenslanges

wicklung heutzutage:

Lernen!

6
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Was ist lebenslanges Lernen?

Bildungsinstitutionen, sondern informell im Alltag
und auch während der Arbeit stattfinden.

Was sich für viele zunächst wie eine Drohung anhört – „lebenslänglich“ Lernen – meint eigentlich
nur, dass man heute noch lange nicht ausgelernt

Warum lebenslang Lernen?

hat, wenn man Schule und Berufsausbildung erfolgreich absolviert hat. Also „Schulbankdrücken“

Wer heute am Arbeitsmarkt bestehen will, muss

bis ans Lebensende? Eher nicht, wie die Definition

ständig „upgraden“, um up to date zu bleiben. Be-

der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung

rufsbilder ändern sich und damit auch die Anfor-

und Forschungsförderung (BLK) zeigt: „Lebenslan-

derungen, die technologische Entwicklung lässt

ges Lernen umfasst alles formale, nicht-formale und

das eigene technische Wissen schnell altbacken

informelle Lernen an verschiedenen Lernorten von

erscheinen, selbst wissenschaftliche Glaubenssätze

der frühen Kindheit bis einschließlich der Phase des

sind vor neuen Erkenntnissen nicht gefeit – nur wer

Ruhestandes. Dabei wird „Lernen“ verstanden als

flexibel und lernwillig auf Veränderungen reagiert,

konstruktives Verarbeiten von Informationen und

ist wettbewerbsfähig und bleibt nachgefragt. In-

Erfahrungen zu Kenntnissen, Einsichten und Kom-

sofern leistet lebenslanges Lernen einen wichtigen

petenzen.“

Beitrag zum Erhalt der eigenen Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit – auch und gerade im fortge-

Mit anderen Worten: Lebenslanges Lernen bein-

schrittenen Alter!

haltet nicht nur das vorgeschriebene Lernen an
der Schule oder das freiwillige Lernen z. B. an der

Nicht vergessen werden sollte darüber hinaus die

Universität, sondern jeglichen Wissenserwerb in

soziale Integration, die sich für Ältere mit dem le-

verschiedenen Lernsituationen und an verschiede-

benslangen Lernen verbindet. Nur wer über neueste

nen Lernorten, wie z. B. Familie, Beruf und Freizeit.

Entwicklungen auf dem Laufenden ist, wer sich mit

Zudem sollten diese Lernprozesse – so die Theorie –

Apple & Co. ebenso auskennt wie z. B. mit SAP oder

selbstverantwortlich und selbstbestimmt organisiert

sozialen Netzwerken, bleibt mit Jüngeren im Ge-

werden. Wir bestimmen also selbst, welche Lernan-

spräch und beugt damit nicht nur dem beruflichen,

gebote wir nutzen und welche Lernziele wir errei-

sondern eben auch dem sozialen Abstellgleis vor.

chen wollen. Dabei spielt vor allem das bisher eher

Insofern ist Lernen „von der Wiege bis zur Bahre“

vernachlässigte informelle Lernen eine große Rolle.

kein notwendiges Übel, sondern bietet die Chance

Es hat sich nämlich gezeigt, dass die meisten Lern-

für ein selbstbestimmtes und aktives Leben bis ins

prozesse gerade im Erwachsenenalter eher nicht in

hohe Alter.

Drei „L“ statt drei Fragezeichen

Lebenslanges Lernen als
betriebliche Herausforderung

>>

fehlenden Weiterbildungsmöglichkeiten,

>>

anforderungsarmen und wenig persönlichkeitsfördernden Tätigkeiten,

Was für die Menschen gilt – Wissen ist Wettbe-

>>

Spezialisierungsfallen,

werbsvorteil – gilt natürlich in mindestens ebenso

>>

mangelhafter Kommunikation und Zusammenar-

großem Maße für die Organisationen. Umso er-

beit mit Kollegen.

staunlicher, dass viele Unternehmen die Aufgabe
der betrieblichen Wissens- und Lernorganisation

Soll also die Lernkultur in einem Unternehmen im

gerade im Hinblick auf die älteren Mitarbeiter ver-

Sinne des lebenslangen Lernens verbessert wer-

nachlässigen. So vermeiden Unternehmen häufig In-

den, müssen sich die ersten Maßnahmen auf die

vestitionen in ihr „silbernes Humankapital“, das Geld

Qualifizierung der Führungskräfte beziehen. Sie

für Mitarbeiter mit kurzer „Restlaufzeit“ wird lieber

haben es durch ihr Führungsverhalten in der Hand,

eingespart oder für die Weiterbildung jüngerer Mit-

ob eine wertschätzende und lernfreundliche Un-

arbeiter ausgegeben. Entsprechend fehlt es in vielen

ternehmenskultur gedeihen kann oder nicht. Sie

Unternehmen nach wie vor an einem lernfreund

müssen auf die anspruchsvolle Aufgabe vorberei-

lichen Klima, in dem fortlaufende Qualifizierung für

tet werden, die Weiterbildung und Qualifizierung

alle Beschäftigten selbstverständlich ist.

ihrer Beschäftigten zu organisieren. Und – fast noch
wichtiger – sie müssen in Sachen menschengerech-

Die Folgen sind bekannt: Tatsächlich verhalten

ter und damit lernförderlicher Arbeitsgestaltung

sich viele ältere Beschäftigte nicht immer aufge-

qualifiziert werden. Wie aber sieht eine solche lern-

schlossen gegenüber Neuem und verharren in al-

förderliche Arbeitsgestaltung aus?

ten Denkmustern. Und vielleicht sind bei einem
Teil der älteren Beschäftigten die Wissensbestände
tatsächlich nicht mehr ganz aktuell. Mit dem Alter
hat das allerdings nur wenig bis gar nichts zu tun,
verwechselt werden hier vielmehr Ursache und Wirkung. Denn wenig Lernmotivierte und wenig lernfähige Beschäftigte sind im Regelfall das Ergebnis
einer lernfeindlichen Arbeitsbiografie. Wenn Menschen im Alter beim Lernen tatsächlich alt aussehen,
liegt das oft an:
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Lernanreize bieten!
Lernförderliche Arbeit fördert Lernfähigkeit!
Eine Studie aus dem Jahre 2004 hat ergeben: Nur gut zwei

Nichts ist ein größeres Lernhindernis als eine Tä-

Fünftel der erwerbsfähigen Bevölkerung in Deutschland

tigkeit, bei der es nichts zu lernen gibt. Deshalb ist

verfügt über eine hohe Lernkompetenz, während 37 % nur

Abwechslung bei der Arbeit die wichtigste Voraus-

eine niedrige aufweisen. Bemerkenswert an dieser Studie:

setzung für den Erhalt der Lernfähigkeit. Und diese

Den weitaus größten Einfluss auf die Lernkompetenz übten

Abwechslung kann nicht durch Weiterbildung ab-

die Arbeitserfahrungen aus. Glück hat, wer einen lernför-

seits vom Arbeitsplatz ersetzt werden:

derlichen Arbeitsplatz innehat, der durch die Dimensionen
Nur 20 % des Berufswissens werden nach Unter
Ganzheitlichkeit der Aufgabenstellung und

suchungen des Bochumer Instituts für Innovations-

Handlungsspielraum,

forschung formal erlernt, den Rest eignen wir uns im

>>

Kommunikativität,

Beruf durch Probieren und im Erfahrungsaustausch

>>

Beteiligung an Entscheidungen,

mit Kollegen an. Dieses Lernen „on the job“ und „by

>>

berufliche Entwicklungschancen im Betrieb

doing“ ist nicht nur die effizienteste Form des infor-

>>

mellen Lernens, es verringert zudem auch noch die
charakterisiert ist. Diese Beschäftigten zeigten mit 56 % eine

Kosten für Weiter- und Fortbildungslehrgänge. Das

überdurchschnittlich hohe Lernkompetenz, während Be-

setzt allerdings eine Organisation der Arbeit voraus,

schäftigte auf wenig lernförderlichen Arbeitsplätzen ein sehr

bei der Freiräume bleiben, um Neues zu erkunden,

niedriges Niveau der Lernkompetenz aufweisen. Insofern

um mit anderen zu kommunizieren und zu koope-

hängt die Beschäftigungsfähigkeit allgemein und auch im Alter

rieren. Nur wer seine Kompetenzen und Potenziale

weniger stark von externen Weiterbildungsangeboten ab. Viel

bei der Arbeit einbringen und ausbauen kann, wer

wichtiger sind die betriebsinternen Möglichkeiten des Lernens

sich während der Arbeit mit neuen Techniken und

in und durch die Arbeit selbst. Die Messungen beim PFIFF-

Verfahren beschäftigen kann, bleibt lernfähig, flexi-

Projekt haben ergeben, dass die kognitiven Kompetenzen und

bel und neugierig.

die ihnen zugrunde liegenden hirnphysiologischen Prozesse
bei älteren Beschäftigten mit monotoner Arbeit gegenüber

Eine solche Form der Qualifizierung darf allerdings

flexibel beschäftigten Älteren klar beeinträchtigt waren.

nicht erst jenseits der 50 anfangen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Erwerb, Gebrauch und
Entwicklung von Kompetenzen in jüngeren Jahren die beste Basis für eine gute Leistung im Alter
darstellen. Deshalb sollten alle Altersgruppen die

Drei „L“ statt drei Fragezeichen

Möglichkeit haben, frühzeitig und regelmäßig über
den eigenen Schreibtischrand bzw. die eigene
Werkbank hinauszuschauen.
Möglichkeiten dazu sind z. B.:
>>

interdisziplinäre und abteilungsübergreifende
Projektarbeit,

>>

Hospitationen an unterschiedlichen Arbeitsplätzen im Unternehmen,

>>

betriebsinterne Praktika, die durchaus acht
Wochen und mehr dauern dürfen.

Im nächsten Schritt kann dann über Rotationsmodelle bzw. Gruppenarbeit nachgedacht werden, bei
denen Beschäftigte auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen eingesetzt bzw. im Team mit unterschiedlichen Tätigkeiten betraut werden (siehe Kapitel 2).
Mit einem solchen Programm wird nicht nur das
Konzept des lebenslangen Lernens mit Leben gefüllt, sondern auch der Grundstein für eine alternsorientierte Laufbahngestaltung mit der Möglichkeit
von horizontalen, aber auch vertikalen Karrieren
gelegt.
Das Ganze sorgt zudem für zahlreiche positive Ef-

Mitarbeiter, was sich positiv auf das Betriebsklima,

fekte im Unternehmen. So wird die Kooperation

die Kreativität und letztlich auch auf die Produktivi-

zwischen Jung und Alt ebenso gefördert wie das

tät auswirken kann. Insofern ist lebenslanges Lernen

Verständnis für Arbeits- und Produktionsabläufe.

kein Horrorszenario, sondern eine Chance für alle

Auch erleichtert das Durchlaufen verschiedener

Beteiligten, die genutzt werden sollte.

Abteilungen im Betrieb den Erfahrungsaustausch
und den Wissenstransfer. Und durch den persön

Wäre die Welt hingegen voller zaudernder Eduards

lichen Kontakt mit anderen Beschäftigten wachsen

wie in Goethes Roman, würden wir vermutlich noch

die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten der

mit der Postkutsche durch die Gegend fahren …
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So klappt es mit dem Lernen …
Solche Arbeit bietet Lernpotenzial
Die Merkmale von Arbeitsprozessen mit Lernpotenzial sind

Die folgenden Grundsätze und Tipps können helfen,

weitestgehend deckungsgleich mit denen von gesundheitsför-

den Lernerfolg bei Jung und Alt zu verbessern:

derlicher und ganzheitlicher Arbeitsgestaltung (siehe Kapitel 2).

>>

sein.

Der Arbeitspsychologe Winfried Hacker hat z. B. folgende Kriterien für die Gestaltung „vollständiger Arbeitsprozesse“ definiert:

Das Tempo des Lernens sollte selbstbestimmt

>>

Wer lange nicht gelernt hat, hat unter Umständen
Lern- und Versagensangst. Deshalb Konkurrenz

>>

Neben ausführenden sollten auch vorbereitende, organisierende und kontrollierende Tätigkeiten Bestandteil der

>>

halte sollten zweckbestimmt, anwendungsbezo-

Haltungs- und Bewegungseinförmigkeit sollte vermieden

gen und möglichst direkt nutzbar sein.
>>

Die Tätigkeit sollte keinen überwiegenden Anteil bloßer

>>

sung.

Die Arbeit sollte mit unterschiedlichen geistigen Verarbei-

>>

Lerngruppen altersheterogen zusammensetzen.

tungsoperationen verbunden sein.

>>

Ausnahme: Wenn das Vorwissen von Alt und Jung

Die Arbeit sollte vollständige Tätigkeiten mit bleibenden

zu unterschiedlich ist, zunächst altershomogene

Lernangeboten zur Fähigkeits- und Einstellungsentwicklung

Gruppen bilden.

umfassen.
>>

Informelles ist besser als formelles Lernen! Beobachten und Ausprobieren ist besser als Unterwei-

Informationsübertragung beinhalten.
>>

Neues sollte an Bekanntes anknüpfen. Die Lernin-

Arbeitsaufgabe sein.
werden.
>>

situationen vermeiden.
>>

>>

Kooperation und Kommunikation mit anderen sind zur

Frontalunterricht vermeiden! Aktive Lernmethoden wählen, wie Diskussion, Rollenspiel, Fall

Auftragsrealisierung notwendig.

methode, Planspiel usw.
>>

Audiovisuelle Medien einsetzen. Das erleichtert
die Informationsaufnahme und fördert das Behalten.

>>

Seminarraum meiden! Vermittlung „vor Ort“ bevorzugen, wenn es um arbeitsbezogene Inhalte
geht.

>>

Qualifiziertes Lehrpersonal einsetzen!

7

Use it,
or lose it!
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7 Use it, or lose it!
Mentales Training für geistige Fitness im Alter

Fit im Kopf ?

Alles eine Frage des Trainings

Früher galt als alt, wer nicht mehr jagen konnte, weil

Ja – und das schon seit über 20 Jahren! Bereits in

im Laufe der Jahre die Beine lahm und die Arme

den 1980er Jahren hat der Erlanger Psychologe

schlaff geworden waren. Ein wenig scheinen wir

Siegfried Lehr ein Trainingskonzept – das Mentale

noch diesen alten Denkmustern verhaftet zu sein.

Aktivierungstraining (MAT) – entwickelt und etab-

Denn wer sich heute gegen das Altwerden bzw.

liert, mit dem die bewusste Informationsverarbei-

Altsein stemmt, denkt zunächst an die körperliche

tung nachweislich verbessert werden kann. Grund-

Fitness und meldet sich im Fitnessstudio an, ent-

annahme des MAT ist, dass das Gehirn – ähnlich

deckt das Nordic Walking für sich, geht regelmäßig

wie die Muskulatur und Kondition – trainierbar ist.

Schwimmen, Wandern oder Radfahren. Das ist gut

Diese Annahme bedeutet nichts anderes, als dass

so, zweifellos richtig und unterstützt auch die geis-

wir – gesundes Altern vorausgesetzt – zu einem

tige Fitness, wie weiter vorne zu lesen war. Aber

Teil selbst dafür verantwortlich sind, ob wir im Al-

reicht das wirklich aus? Kann man nicht parallel zur

ter geistig fit bleiben oder eher abbauen. Dabei gilt

Körperkraft gezielt etwas zur Stärkung seiner Geis-

wortwörtlich „use it, or lose it“ – nutze es oder

teskraft tun? Schließlich gilt heute (auch) als alt, wer

verliere es: Wer sein Gehirn fordert, fördert es; wer

nicht mehr mit Handy und Internet klarkommt, wer

es hingegen konsequent nicht gebraucht, dessen

von den Wissensangeboten der Wissensgesellschaft

Synapsen oder sogar ganze Nervenzellen im Ge-

überfordert ist, wer am Arbeitsplatz und anderswo

hirn laufen Gefahr zu verkümmern. Dabei sollte das

den aktuellen Entwicklungen hinterherhinkt und ab-

Gehirntraining nicht erst im Alter beginnen, da das

schaltet. Was also kann man tun? Gibt es so etwas

Ergrauen der grauen Zellen bereits anfängt, bevor

wie ein aktives Gehirntraining?

die Haare grau werden. Schaut man auf die durchschnittliche Intelligenzentwicklung, so sieht das in
etwa so aus:

Use it, or lose it

>>

>>

>>

Bis zum 16. Lebensjahr steigen die geistigen Fä-

Flüssige Intelligenz umfasst diejenigen Anteile

higkeiten an und bleiben bis zum 25. Lebensjahr

unserer geistigen Leistungsfähigkeit, die von der Er-

auf gleichem Niveau erhalten.

fahrung unabhängig sind. Sie ermöglicht uns z. B.

Ab dem 25. Lebensjahr beginnen manche men-

neue Situationen erfolgreich zu bewältigen, in dem

talen Kapazitäten langsam, aber stetig nachzu-

wir logische Schlüsse ziehen. Auch die Fähigkeit,

lassen.

Neues zu erlernen, basiert auf der fluiden Intelli-

A b dem 65. Lebensjahr ist dann nochmals ein

genz. „Flüssige“ Gehirnfunktionen werden auch

stärkerer Abwärtstrend zu verzeichnen.

Kontrollfunktionen genannt; dazu gehören z. B.
>>

die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit,

Zurzeit geht man davon aus, dass das Gehirn mit

>>

der Gedächtnisabruf,

seinen 100 Milliarden Neuronen im Alter von 20 – 25

>>

der Wechsel zwischen Aufgaben,

Jahren ausgereift ist und der Mensch zu diesem

>>

die Planung einer Kette von Handlungen,

Zeitpunkt auf seinem Höhepunkt der geistigen

>>

der Wechsel von Aufmerksamkeit und Aufgaben,

Leistungsfähigkeit angelangt ist. Eine Tatsache, die

>>

die Koordination der gleichzeitigen Ausführung

häufig weder von den Betroffenen selbst noch von
Außenstehenden wirklich bemerkt wird.
Das mag daran liegen, dass dieser individuelle Höhepunkt meistens unter dem maximalen kognitiven
Leistungsniveau liegt, für das unser Gehirn die Potenziale hätte. Mit anderen Worten und vereinfacht
gesagt: Wir verhalten uns auf dem Höhepunkt unserer geistigen Leistungsfähigkeit wie ein FerrariFahrer, der auf der freien Autobahn 50 statt 250
Stundenkilometer fährt.
Allerdings, und darauf wurde bereits am Anfang
dieser Broschüre hingewiesen, verläuft der Abbau
der mentalen Fähigkeiten keineswegs linear über
alle Bereiche. Betroffen ist vielmehr vor allem die
fluide (flüssige) Intelligenz, wohingegen die kristalline Intelligenz relativ stabil bleibt. Zur Erinnerung:

mehrerer Tätigkeiten.
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Es muss nicht besonders betont werden, dass diese Kontrollfunktionen entscheidend für die Leistungsfähigkeit eines Menschen bei alltäglichen und
beruflichen Tätigkeiten sind.
Die kristalline Intelligenz hingegen sorgt dafür, dass
wir auf Bekanntes bzw. Erlerntes zurückgreifen können und uns auf der Basis von Erfahrungen im Leben weiterentwickeln. Sie ist Basis der sogenannten
Repräsentationsfunktionen; Begriffe, die sich damit
verbinden, sind
>>

Erfahrung,

>>

Wissen und

>>

Urteilsvermögen.

Repräsentationsfunktionen sind im Regelfall bei Älteren besser ausgeprägt als bei Jüngeren, hier macht
sich nicht zuletzt langjährige Erfahrung positiv bemerkbar. Vor allem in Sachen Kommunikation lassen
sich die Älteren vom Nachwuchs im Regelfall nichts
vormachen. Anders in der Kategorie Kontrollfunktionen: Hier schneiden Ältere im Vergleich mit Jüngeren schlechter ab – allerdings nur bei bestimmten
Funktionen, nur unter bestimmten Umständen und
nicht bei allen Älteren. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Ausmaß der Defizite bei Älteren vom
Bildungs- und vom Trainingsgrad (!) abhängt. Und
das ist dann auch die gute Nachricht: Zwar ist die
flüssige Intelligenz vom biologischen Altersgang im
Sinne von Abbau betroffen, aber sie lässt sich auch
trainieren.

Use it, or lose it

Was ist MAT?

Vielmehr werden kognitive Basisgrößen wie unmittelbares Behalten oder schnelle Verarbeitung ge-

MAT ist ein vielschichtiges Training, das viele ko-

fordert – und damit gefördert. Mit andern Worten:

gnitive Basisfunktionen trainiert. Damit ist MAT

Wer anderswo mit seinen Antworten Millionär wird,

ein ausgezeichnetes Instrument gerade für ältere

muss bei MAT nicht automatisch gut aussehen.

Beschäftigte, da alle Arbeitstätigkeiten durch das
Zusammenspiel basaler, also grundlegender Funktionen gesteuert werden. Wer also seine allgemeine
geistige Kompetenz oder die seiner Beschäftigten
fördern möchte, sollte bei diesen grundlegenden

Klassische MAT-Aufgaben sind z. B. folgende:

Suchen Sie die Ziffernfolgen aus dem folgenden Zahlenblock –
sie können vorwärts oder rückwärts versteckt sein.

Funktionen ansetzen. Diese zu trainieren ist sinnvol-

6798

767988726798246038897624536489867982564

ler als das Training vieler verschiedener hochspezia-

2354

576872354748690294453218374623549764532

lisierter Arbeitsabläufe.
Solche Übungen fördern die VerarbeitungsgeMAT zielt auf die beiden Grundgrößen:
>>

>>

schwindigkeit und damit die fluide Intelligenz. Es

Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit; das

kann weder auf Gelerntes noch auf Erfahrung zu-

ist die Geschwindigkeit, mit der Informationen

rückgegriffen werden; jeder Zahlenblock stellt eine

bearbeitet werden können. Sie ist keineswegs

neue Herausforderung für Aufmerksamkeit und

bei allen Menschen gleich und beträgt im Durch-

Konzentration dar. Aufgaben, welche die Aufmerk-

schnitt 16 Bit pro Sekunde.

samkeitsspanne trainieren, sehen dagegen wie die

Merkspanne; diese auch Gegenwartsdauer ge-

folgende aus:

nannte Größe variiert von Mensch zu Mensch
und beträgt zwischen 4 und 8 Sekunden. Man
versteht darunter die Zeit, in der uns Gedankeninhalte zur bewussten Verarbeitung zur Verfügung

Aufgabe: Betrachten Sie die folgende Ziffernfolge fünf Sekunden
lang und blättern Sie dann auf die nächste Seite!
582937

stehen.
Insofern ist MAT kein Gedächtnistraining im übli-

Auf der nächsten Seite wird der MAT-Nutzer dann

chen Sinne, bei dem die Gedächtnisleistung durch

aufgefordert, die Ziffernfolge aufzuschreiben. Men-

Lernstrategien gefördert wird. MAT-Übungen sind

schen mit einer guten Merkspanne geraten übrigens

immer so gestrickt, dass nicht bereits vorhandenes

erst ab neun Zahlen oder Buchstaben ins Schwim-

Wissen zur Lösung führt.

men. Dass solche Übungen durchaus Wirkung
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zeigen, lässt sich belegen. So kann durch Testverfahren die Kurzspeicherkapazität – das ist das aktuell zur Verfügung stehende Potenzial – des Gehirns
gemessen werden, sodass „Vorher/Nachher-Vergleiche“ möglich werden.
Wer regelmäßig täglich 5 – 10 Minuten MAT-Auf
gaben löst, profitiert auch in anderen Bereichen. So
bewirkt die Förderung der fluiden Intelligenz durch
MAT ein besseres Erinnerungsvermögen, steigert
die Lernfähigkeit und sorgt langfristig für den Erhalt der mentalen Fähigkeiten. Das wiederum bleibt
nicht ohne Folgen für das allgemeine Wohlbefinden,
denn wer geistig mithalten kann, steht auch im reiferen Alter voll im Leben und tritt seiner Umwelt
aktiv und offen gegenüber. MAT wird in der Regel
in Gruppen angeboten, aber auch „Einzelkämpfer“
können antreten. Einerlei ob allein oder in der GrupDie Gesellschaft für
Gehirntraining e. V. (GfG)

pe – für alle gilt: Man soll sich den eigenen Fähigkei-

Die GfG beschäftigt sich bereits seit über

überfordern.

20 Jahren mit dem Thema Erhalt und Förderung geistiger Fähigkeiten. Sie hat heute
3.200 Mitglieder und bereits 700 MATTrainer im deutschsprachigen Raum ausgebildet. Grundlage der Tätigkeit der Gesellschaft sind die Thesen und Konzepte von
Dr. Siegfried Lehrl, Vorstand des GfG, sowie Bernd Fischer, die gemeinsam das MAT
entwickelt haben. Die GfG ist Kooperationspartner von PFIFF.

ten entsprechend fordern, also weder unter- noch

Use it, or lose it

Was sonst noch hilft …

im Wortsinne geisttötend. Wie sagen Medienwissenschaftler schon lange? Fernsehen macht

MAT ist ein gezieltes Training zur Verbesserung der
mentalen Leistungsfähigkeit. Gut trainieren kann

Dumme dümmer, und Kluge klüger.
>>

Sprachen lernen stellt ein überaus gutes Gehirn-

man bestimmte Fähigkeiten auch mit schwierigen

training dar, aber auch einfache Haushaltsaufga-

Spielen und Knobelaufgaben wie Sudoku, wie sie

ben, wie Tagesplanung und einkaufen, können

in jeder Illustrierten zu finden sind. Inzwischen gibt

ein gutes Training sein, vorausgesetzt, wir wen-

es auch eine Vielzahl von elektronischen und inter-

den uns diesen Aufgaben aktiv zu. Wenn z. B. der

netgestützten Gehirntrainings, z. B. Freshminder,

Einkaufszettel ausschließlich im Kopf notiert wird

Happy-Neuron, Mentaga Gym, NeuroNation, Peds

anstatt auf Papier, ist das ein gutes Gehirntrai-

Gehirntraining, SIMA-PC. Darüber hinaus kann man

ning. Und die zwei bis drei zusätzlichen Gänge

mit eher ganzheitlichen geistigen Aktivitäten den

zum Supermarkt, die zumindest zu Beginn dieser

Denkapparat schmieren. Hier eine kleine Liste mit

Übung garantiert notwendig werden, sorgen

ein paar empfehlenswerten Beschäftigungen:

auch noch für körperliche Bewegung…

>>

Lesen, allerdings nur, wenn nicht nur ganz seich-

G esellschaftsspiele, allerdings nur, wenn die
Spiele auch geistig fordern. Insofern sind Spiele

tiefere Gedanke, das ein oder andere Fremdwort,

mit Zahlen oder Buchstaben, wie Scrabble oder

welches wir nachschlagen müssen, sollten schon

Tridom geeigneter als Würfelspiele, wie z. B.

Bestandteil der Lektüre sein, damit unsere grauen

Mensch-ärgere-dich-nicht.

Zellen auf Trab gebracht werden. Auch Zeitung

	Besonders geeignet sind Spiele, bei denen die

lesen bringt nur etwas, wenn wir das Gelesene

Merkspanne gefordert ist, also z. B. Quartett,

auch wirklich verstehen und verarbeiten. Bloßes

Doppelkopf, Skat, Bridge, aber auch Puzzle, Me-

„Darüberweglesen“ hingegen ist zumindest als

mory oder Domino.

Gehirntraining wenig sinnvoll.
>>

>>

ter Stoff konsumiert wird. Der ein oder andere

	Wenig geeignet sind hingegen reine Wissens

Fernsehen, allerdings nur, wenn wir uns im An-

spiele, wie z. B. Trivial Pursuit, da hier nur die kris-

schluss mit dem Gesehenen, z. B. einem Dokumentarfilm, einem Wissenschaftsbericht o. Ä.
aktiv auseinandersetzen. Grundsätzlich gilt: Das
Medium Fernsehen ist nicht per se gut oder
schlecht als „Trainingsgerät“, es kommt darauf an,
wie man es nutzt. Die stundenlange passive Dauerberieselung mit Trash-Fernsehen ist allerdings

talline Intelligenz gefordert wird.
>>

Musizieren, und zwar uneingeschränkt, einerlei
welches Instrument und welche Stilrichtung.
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Das Workshopkonzept für die betriebliche Praxis

Ziele, Themen, Instrumente

Die Workshops umfassen je nach Thema bis zu drei
Tagen. Grundlage ist jeweils ein Satz Instrumente,

Im Rahmen von PFIFF ist ein Workshopkonzept er-

der aus folgenden Teilen besteht:

arbeitet worden, mit dem die Unternehmen aktiv
die geistige Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten

>>

ein Trainerleitfaden

beeinflussen können. Die Handlungsfelder umfas-

>>

Foliensätze und Übungen

sen die Bereiche Arbeitsgestaltung, Lebensführung,

>>

zusätzliche Literaturangaben und Übersichts

Stress und Stressbewältigung sowie Gehirntrai-

artikel

ning. Die Module für die einzelnen Workshops entsprechen teilweise den Kapiteln dieser Broschüre

Die Trainerleitfäden sind tabellarisch aufgebaut, wo-

und sind die folgenden:

bei das Lernziel mit den entsprechenden Inhalten,
die Dauer der jeweiligen Einheit sowie die benötig-

1. Stress und Stressbewältigung

ten Materialien für die jeweilige Einheit angegeben

2. die Rolle von Kognitionen im Stressgeschehen

werden.

3.	die Rolle sozialer Unterstützung im Stressgeschehen
4. Ernährung, Sport, Lebensführung
5. kognitives Training (MAT)
6. Empfehlungen zur Arbeitsgestaltung

8
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Das Workshop-Konzept: Trainerleitfaden zum Modul „Stress und Stressbewältigung“

Zeit

Lernziel/Thema

Methode

Material

15 Min

Begrüßung, Einführung
(zeitliche Gliederung, Ziele)
gegenseitige Vorstellung

Theoretischer Input

Folien 1 – 5
Schreibmaterial
für TN

15 Min

Was ist Stress?

Theoretischer Input

Folien 6 – 11

15 Min

Physiologische
Entstehung von Stress

Theoretischer Input

Folien 12 – 13

Literatur

Bartholdt, L., Schütz,
A. (2010), Berking, M.
(2007), Eppel, H. (2007),
Kaluza, G. (2011) 1

Das Workshop-Konzept: Trainerleitfaden zum Modul „Stress und Stressbewältigung“

Zeit

Lernziel/Thema

Methode

Material

20 Min

Beispiele von Stresssituationen durch TN

Brainstorming:
Sammlung von
Stresssituationen

Flipchart,
Karten, Stifte

10 Min

Stressampel

Theoretischer Input

Folien 21 – 23

Literatur

Kaluza, G. (2011)
Renneberg, B. &
Hammelstein, P. (2006) 2

1 B artholdt, L., Schütz, A. (2010).Stress im Arbeitskontext: Ursachen,
Bewältigung und Prävention. Weinheim: Beltz.
Berking, M. (2007). Training emotionaler Kompetenzen. Heidelberg:
Springer.
Eppel, H. (2007). Stress als Risiko und Chance. Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
Kaluza, G. (2011). Stressbewältigung. Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung. Heidelberg: Springer.
2 R enneberg, B. & Hammelstein, P. (2006). Gesundheitspsychologie.
Heidelberg: Springer.
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Flussdiagramm: exemplarischer Aufbau eines eintägigen Workshops „Stress und Stressbewältigung“

Workshop
Stressbewältigung
Eintägiges Training

Fundus

Folien
1. Einführung in den Workshop
2. Was ist Stress?
3. Wie entsteht Stress?
4. Wie wirkt sich Stress aus?
5. Mögliche Stressfolgen
Literatur

Übungen
Brainstorming
Einführung zur Entspannung
Kognitionstraining
Arbeitsmaterialien
Arbeitsblatt 1
Arbeitsblatt 2
Arbeitsblatt 3

Stress und Stressbewältigung

Kognitionen

Folien

Folien

Übungen

Übungen

Mentales Aktivierungstraining
Folien
Übungen
Empfehlung zur Arbeitsgestaltung
Folien

Lebensstil, Ernährung und Sport
Folien
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Die Themen der einzelnen Module des Workshop-

richtige Ernährung und körperliche Aktivität viel für

konzepts sind aufgrund wissenschaftlicher Erkennt-

ihre grauen Zellen tun können. Ebenso ist wissen-

nisse gewählt worden. So gilt es als erwiesen, dass

schaftlich belegt, dass gezieltes kognitives Training

Stress negative Auswirkungen auch auf die geistige

im Bereich der flüssigen Intelligenz – siehe Broschü-

Leistungsfähigkeit hat. Entsprechend werden im

re – die geistige Leistungsfähigkeit steigert. Folglich

Rahmen des Workshops Hilfestellung und Anregung

bildet das „Mentale Aktivierungstraining“ (MAT) ein

für einen erfolgreichen Umgang mit Stress gegeben,

wichtiges Modul im Workshopkonzept.

die nicht nur zum Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit, sondern insgesamt zur psychischen und

Und last but not least fasst das sechste Modul die

physischen Gesundheit beitragen können. Dabei

wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen zum

lernen die Teilnehmer, dass sie belastenden Situati-

Thema Arbeitsgestaltung zusammen. Hier werden

onen – z. B. dem Feststellen von Leistungseinbußen

die Teilnehmer mit Informationen hinsichtlich der

– nicht hilflos ausgesetzt sind, sondern aktiv damit

positiven Wirkung von bestimmten Tätigkeits- und

umgehen können. In diesem Zusammenhang spielt

Arbeitsplatzmerkmalen auf die kognitive Leistungs-

das zweite Modul – Kognitionen – eine große Rolle,

fähigkeit versorgt. Das können z. B. anspruchsvolle

Stichwort dafür ist z. B. Selbstwirksamkeit. Darun-

Aufgabenzuschnitte sein oder auch ganzheitliche

ter wird in der Psychologie die Erwartung verstan-

Ansätze von Arbeitsorganisation – Stichwort: Grup-

den, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte

penarbeit. Ebenso stehen hier aber auch mögliche

Handlungen erfolgreich ausführen bzw. Situationen

negative Auswirkungen bestimmter Konstellationen

erfolgreich bewältigen zu können. So zeigen z. B.

im Fokus, z. B. monotone Tätigkeit, Überforderung,

ältere Menschen, die optimistisch an ihre geistigen

einseitige Belastung etc. Darüber hinaus werden

Fähigkeiten glauben, bessere Erinnerungsleistungen

individuumsbezogene (verhaltenspräventive) und

als jene, die sich hier weniger zutrauen.

betriebliche (verhältnispräventive) Maßnahmen zur
Arbeitsstrukturierung vorgestellt, die Hand in Hand

Dass die Lebensführung einen entscheidenden

gehen sollten, um nachhaltige Effekte zu erzielen.

Anteil daran hat, wie geistig fit wir im Alter sind,

Die Empfehlungen zur altersgerechten Arbeitsge-

steht außer Zweifel. So ist in dieser Broschüre nach-

staltung sind zusätzlich in einem Maßnahmenka-

zulesen, dass bestimmte Lebensmittel ebenso po-

talog für Akteure des betrieblichen Gesundheits-

sitiv auf die geistige Leistungsfähigkeit wirken wie

schutzes zusammengefasst. So ausgestattet ist es

bestimmte sportliche Aktivitäten und Bewegung.

jedem Betrieb möglich, systematisch und erfolgreich

Entsprechend erfahren die Teilnehmer im Modul

die geistige Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten

„Ernährung-Sport-Lebensführung“, wie sie durch

zu erhalten und auch zu verbessern. Das komplette

Mit PFIFF weiter denken

Material zu den Workshops ist unter
www.pfiffprojekt.de herunterzuladen.

Blick nach vorn
Die geistige Fitness der Beschäftigten wird künftig in der Arbeitswelt eine noch größere Rolle als
bisher spielen. PFIFF gibt Beschäftigten und Unternehmen die notwendigen Werkzeuge an die Hand,
damit sich diese dieser Herausforderung erfolgreich
stellen können. Dabei ist geistige Fitness auch das
Ergebnis von Training. Und das sollte nicht erst im
Alter beginnen, sondern das gesamte Berufsleben
begleiten.
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Literatur und Links
Das findet sich im Netz

www.bertelsmann-stiftung.de Hier wird das
Thema „alternde Gesellschaft“ unter dem Themen-

Die hier vorgestellten Links bilden nur eine kleine

feld „Aktion demografischer Wandel“ grundsätzlich

Auswahl aus zahlreichen Internetangeboten zum

behandelt, also auch in gesellschaftlicher und sozi-

Thema. Reihenfolge und Auswahl sind keinesfalls

aler Perspektive. Eingang zum Aktionsportal (www.

wertend zu verstehen, Gleiches gilt für die Literatur

aktion2050.de) mit zahlreichen Infos.

hinweise.
www.bibb.de Seite des Bundesinstituts für Bewww.ahano.de Hier handelt es sich um ein Senio-

rufsbildung. Hier findet sich auch das Projekt Weise

renportal für die Generation 50plus mit unterschied-

(Weiterbildung älterer Beschäftigter) mit zahlreichen

lichen Themen. Interessant im hier behandelten

interessanten Beiträgen – einfach Suchwort Weise

Kontext ist vor allem der Menüpunkt Gehirnjogging,

eingeben!

der online Gehirnjogging und Gedächtnistraining
anbietet sowie die Grundlagen kognitiver Prozesse

www.demowerkzeuge.de Die vom Bundes

vorstellt.

ministerium für Bildung und Forschung geförderte
Seite enthält u. a. 20 ausgewählte praxiserprobte

www.arbeit-demografie.nrw.de Die Seite des

Vorgehensweisen, Verfahren und Instrumente.

Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
informiert umfangreich über das Thema demogra-

www.inqa.de, www.inqa-demografie.de

fischer Wandel und hält zahlreiche Instrumente zur

Der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales

betrieblichen Bewältigung bereit.

angestoßene Zusammenschluss Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) bietet ein Expertennetzwerk,

www.baua.de Auf der Homepage der Bundes

das neben der Wissensgenerierung den institutions-

anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wer-

übergreifenden Dialog im Bereich „Demografischer

den zahlreiche Forschungsprojekte und Fachbeiträ-

Wandel“ initiiert und organisiert. Themenspezifische
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