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Wolf R .  Kleh�/Lilli Neumann, Dortmund: 

l I L  Zwischen Arbeit und Ruhestand (ZWAR) 

Industriearbeiter vor und nach der vorzeitigen 
Pensionierung 

1 .  Problemlage 

Gegenstand des Projekts ZWAR ist die Auseinandersetzung mit 
psycho-sozialen Folgeproblemen des vorzeitigen Ausscheidens 
aus dem Erwerbsleben und deren Prophylaxe. Das Projekt re
agiert auf eine Problemlage, die subjektiv von Betroffenen 
so beschrieben wird: "Also, ich war eigentlich ganz gut be
schäftigt und hätte keine Langeweile zu haben brauchen. Und 
das ging auch so die ersten drei Monate , nachdem ich nicht 
mehr gearbeitet habe, ganz gut. Und dann war meine Prau ein 
paar Tage verreist. Und da habe ich mal so über alles nach
gedacht und da kam ich mir doch recht überflÜSSig vor. Und 
da bin ich in so ' n  richtig t i efes schwarzes Loch gefallen. 
Und als meine Frau wiederkam , da war ich ein ganz anderer . "  
Ein anderer Kollege beschreibt seine Misere in einem Sat z :  
"Das ist wie eine zweite Ehe , die man 30/4+ Janre geführt 
hat, die wird von heute auf morgen geschieden und da kannste 
gar nichts dagegen tun, da g ibts kein zurück und �einen Er
satz. " 

Die typischen Reaktionen auf die zuvor geschilderte Pro
blemlage sind eine Reihe von Uberlebenstechniken , die sich 
zusammenfassen lassen als Versuche der Kompensation durch: 

(hyper-) Aktivität ( ist auf tausend Hochzeiten, j a  nicht 
nachdenken 
Anpassung (nimmt alles hin) 

- defensives Verhalten (wehr alles ab) 
- eggressives Verhalten (frißt alles in sich hinein) 
- aggressives Verhalten (ist auf alles und j eden wütend, 

kann aber nicht sagen warum) . 

Diese Kompensationsversuche geben keine neuen Ziele , bringen 
keine sinnvolle Tätigkeit und führen zu sozialem Verstummen 
und latenten psycho-physischen Defekten .  nie traditionelle 
Medikal isierung dieser Problemlage ist sowohl vom Effekt al s 
auch von der Kostenseite her ineffektiv. 

2 .  Zielgruppen 

"Frühpensionäre " scheiden aus dem Erwerb�eben aus :  
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_ in folge Unfall oder Krankheit als vorzeitig Berufs- oder 
Erwerbsunfähige; - Arbeiter und Angestellte im Rahmen von 
Anpassungsmaßnahmen des Steinkohlebergbaus aus den Unter
tagebetrieben mit 50 Jahren und älter: - Arbeiter und Ang�
stellte im Rahmen von Anpassungsmaßnahmen des Steinkohle
bergbaus und der Stahlindustrie aus den Ubertagebetrieben 
mit 55 Jahren und älter. 

Darüber hinaus können auch als "Fruhpensionäre" angesehen 
werden : 
- Frauen nach vollendung des 60. Lebensj ahrs: - vorzeitig 

ausgeschiedene Schwerbehinderte nach Vollendung des 60. 
Lebensj ahrs; - vorzeitige Altersruhegeldempfänger mit 
Vollendung des 63. Lebensjahrs; - vorzeitige Altersruhe
geldempfänger nach Vollendung des 60. Lehensjahres bei 
Erfüllung besonderer Voraussetzungen. 

�le Gruppen sind mehr oder weniger finanziell durch Gesetz 
bzw. Sozialplan der Unternehmen abgesichert. 

Anders ist die Gruppe der über 5 5  Jahre alten Arbeitslosen 
zu sehen, die aus den verschiedensten Gründen von den Be
schäftigungsbetrieben gekiindigt wurden: für die aber auf 
dem Arbeitsmarkt kaum eine Einsatzmöglichkeit besteht. Wenn 
keine Arbeitsunfähigkeit hinzukommt und damit nicht die 
Vo"raussetzungen für eine RenteI1gewährung erfüllt sind, geraten 
sie neben der pSYChisChen noch in wirtschaftliche Not. Zur 
Zeit gel�en darüber hinaus schon Endvierziger in bestimmten 
Berufen bei der Arbeitsverwaltung a l s  schwer- bzw. ni�ht
vermittelbar und können faktisch den "Frühpensionären" zuge
schlagen werden . 

Die Zielgruppe der Projekte sind zur Zeit wesentlich Industrie 
arbeiter/Schichtarbeiter aus dem Stahlbereich. Eine besondere 
Schwierigkeit bei der Ansprache dieser Gruppe ist, daß' sie 
traditionell, mit Eintritt in das Berufsleben, von keiner 
Bildungseinrichtung (VHS, Kirch9 , Theater etc . )  mehr erreicht 
werden. Generalisierend läßt sich die Situation dieser Ziel�. 
gruppe kennzeichnen durch: - geringe aktive Teilhabe am ge
sellschaftlichen Leben: - geringe ökonomische Spielräume bei 
dem Alterseinkommen: - negative Bildungskarrieren : - einge
schränkte Lebens-/Zukunftsperspektiven - als Folge der lebens
lag erfahrenen Arbeitsbedingungen ( S chichtarbeit ) :  - Beein
trächtiQunQ der Gesundheit ;  - das ständige Anwachsen der Gruppe . 

3 .  Ansatz 

Inhaltlich setzt das Projekt ZWAR bei den Folgen dauert.after 
Arbeitslosigkeit an und damit bei dem Dilemma des in den Ruhe
standversetzten, einerseits freiQesetzt, entlassen. bedeutungs
los, "zur Ruhe " gezwungen und andererseits entlastet und frei 
für ein anderes Leben zu sein. 
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Das Projekt zw� versteht sich als ein Beitrag zur Öffnung 
der Hochschule zur Regh n .  Die Verzahnung mit der Region 
ist gegetien durch die Kooperation mit der IG-Meta�l Dort
mund und den Hoesch-Hüttenwerken Dortmund AG . Intern arbeitet 
das Projekt zusammen mit der Akademie fUr Altenfragen (AAK) 
an der Uni Dortrnund , der Weiterbildungs stätte der AAK (WAK) , 
dem Modellversuch "Entw�cklung und Erprobung eines Studien
angebots flir Senioren zur Ausbildung von Animateuren und 
Multiplikatoren " ,  sowie dem Studienschwerpunkt des Studien
gangs Diplompärlagogik "Soziale Geragogik " .  Er ist an die 
Abteilung 14 (Gesel lschaftswissenschaften, Philosophie und 
Theologie) angebunden . 

. 

Methodisch geht das Projekt über ·die bloße ErhebunQ und 
Analyse der Ist-Situation hinaus und arbeitet mit Verfahren 
und Prinzipien der· Aktionsforschung . Auf der Ebene der Arbeit 
in und mit Gruppen . bedeutet dies pro2eß- bzw. produk.torien
tiertes Lernen. Prozeßorientiertes Lernen meint die Hinfüh
rung der Teilne�er 21.1 einer sozialtherapeutischen Arbeit in 
den (Selbsthilfe-) Gruppen durch die -methodische Refiexion 
von Konfliktthemen aus ihrer Alltagswelt. Dabei geht es etwa 
um die Entzifferung von schon. in der Kin

·
dhelt erlernten Al

tersbildern. die als Programm in festen Stationen im Lebens
lauf abgeschritten werden (im Sinne einer sich selbst er
fUllenden Prophezeiung) .  Aber es geht auch um die kritische 
Auseinandersetzung mit je aktuellen Aspekten des Themendrei
ecks : - Tätigkeiten - Kontakte - Kommunikation. Es geht 
dabei um die Durchbrechung ( u . a .  berUfsbedingter) Rollen-
und Statusfixierungen. erstarrter sozialer und psychischer 
Muster . negativer Selbstbilder . .  etc. o"as ver·fahren heißt 
produktorientiertes Lernen , weil in Reflexions-. Infor
mations- , Planungs . Entscheidungs_ und Handlungsprozessen 
positive Sinnentwürfe als bedeutsame Handlungsziele aufge
baut und als greifbare. sichtbare Etappen eines Lernprozesses 
Praxis werden. (Selbst-) Aussage . (Selbst-) DoKumentation und 
(Selbst- ) Reflexion der/in der Gruppe sind entschei.dende Mo

mente dieses Lernprozesses. Das sich dabei herausbildende 
"Produkt" fungiert als Spiegel des Prozesses der gemeinsamen 
Auseinandersetzung ist jeweil s  "Auslöser"/"Provokation" für 
die nächsten Reflexions- und Handlungsschritte . 

4 .  Gruppenbilduno 

Diese Arbeit beginnt vor der Pensionierung - noch im Betrieb -
und wird nach der Pensionierung im . sozialen Nahbereich. z . B. 
als Soziokulturarbeit fortgesetzt. Sie geschieht in ge
schlechtsheterogenen - wo möglich auch in altersheterogenen -
Gruppen . In die Arbeit werden die Partner einbezogen •. da die 
Fo1gen der frühzeitigen Freisetzung beide - wenn auch je spe
zifisch - treffen und die Verschr:änkung der unterschiedlichen 
Perspektiven - und deren Reflexion - den angestrebten sozial
therapeutischen Proze:ß unterstüt21;. Aspe�te dez; "Generations_ 
vermi schung" sind etwa durch die Zusammenarbeit mit Studenten 
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der Abteilung Raumplanung u . a .  gegeben . 

Zur Zeit existieren in drei Stadtteilen Dortmunds Gruppen . 
Die Stärke schwankt zwischen 40 und 60 Teilnehmern bei 
geringer Fluktuation. Die j eweiligen Gesamtgruppen treffen 
sich 1 mal im Honat und ca. alle drei Monate bei einem mit 
der Proj ektgruppe gemeinsam inhaltlich/organisatorisch vor
bereiteten Wochenendseminar, wo der Ist-Zustand und neue 
Entwicklungen bearbeitet werden. Zwischen diesen Treoffs 
gibt es projektbezogene themati sche Kleingruppen . Die Themen 
dieser Klelngruppen reichen vom tradit�nellen Basteln und 
Handarbeiten über einen " Markt der Möglichkeiten" zum 1\us
tacsch von Fähigkeiten und Fertigkeiten hin zu Fragen der 
Stadtteil/Betriebsgeschichte , Fragen der Umwelt und des Um
.... eltschutzes und solchen der wohnuomfeldgestaltung und der 
Dokumentation mit Video-Filmen . 

Ziel der Arbeit in und mit ZWAR-Gruppen ist es, nach dem 
Vorbild von Selbsthilfegruppen/Selbsthilfenetzen, zum Ent-
.... erfen und Realisieren neuer Ziel (Sinn-) perspektiven, 
Tätigkeiten und Sozialkontakten zu befähigen. Damit soll 
die Möglichkeit geschaffen werden, eingegrenzte und häufig 
ritualisierte Alltagsbezüge aufzubrechen und neue Dimensionen 
für ein aktives dritteS/Viertes Lebensalter zu gewinnen . 

s .  Mitarbeiter 

Die Arbeit in und mit den bestehenden Gruppen .... ird z . Z .  
je�eils von einem Team, bestehend aus einem hauptamtlichen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und yon Studierenden des 
Model lversuchs Animateur/Multipl ikator bzw. des Studien
schwerpunkts "Soziale Geragogik" geleistet. ZukUnftig wird 
der Sch .... erpunkt bei der Anbietung und supervision von Ani
mateuren/Multiplikatoren liegen. 

Die Ansprache neuer Teilnehmer geschieht auf formellen wie 
ir.formellen Wegen : - durch Plakatieren im Betrieb, Artikel 
in der Werkszeitung, Hinweise in den Mitteilungen der inner
betrieblichen Aus- und Weiterbildung und mündlich durch die 
Mitarbeiter des Personalwesens; - tiber die Gewerkschaft IGM 
vermittelt durch Informationen des Betriebsrates und der Mit
glieder des Vertrauenskörpers :  - durch die gezielte Ansprache 
(potentieller) Multiplikatoren bei Arbeitstreffen und in 

Bildungsveranstaltungen der Ge .... erkschaft. Auf einschläg�gen 
Tagungen der Gewerkschaft und ihren Publikation. - Durch In
formation in der lokalen und überregionalen Presse, Inter
views im Funk und Beiträgen für ' s  Fernsehen ; - Und entschei
gend - durch die Ansprache von Kollegen aus bestehenden 
Gruppen, die schon pensioniert sind, bzw. die davon in Zu
kunft betroffen sein werden/und deren Frauen . 

P��j ektml�arbeiter sind: - hauptamtlich: Wolf R .  Klehm (Dr. pao: , ProJ ektleiter) ,  Lilli Neu�ann (Dr. päd . , "'isS.Ang . ) ,  Chr�stel M�tthes (Dipl . Päd. , wiss. Hilfskraft ) , _ als Studlerer-�e :  Rud� Ellhoff (Animateur/Multiplikator) ,  Kurt Zuschlag (An�mateur/Multiplikator) . 
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