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Executive Summary 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels in Europa und im Bewusstsein der Bedeutung des Lernens 
für ältere Menschen, entstand EuBiA, eine Grundtvig Lernpartnerschaft. Neun Organisationen aus sieben 
Ländern (AT, CZ, DE, IT, PL, SK, UK) waren am Projekt beteiligt und diskutierten wichtige Fragen zum Thema 
„Lernen im Alter“ und tauschten ihre Erfahrungen in diesem Bereich aus.

Alle EuBiA PartnerInnen sind von den Vorteilen der Netzwerkarbeit überzeugt. Ein Hauptziel von EuBiA war es 
daher, ein europäisches Netzwerk aufzubauen und wesentliche Themen im Zusammenhang mit Netzwerkarbeit 
und Lernen im Alter zu bearbeiten. Die Ergebnisse der Diskussionen sind in dieser Broschüre zusammengefasst.

Das EuBiA Team entwickelte auch Kriterien für „good practice“ für Projekte für lebensbegleitendes Lernen im 
Alter. Jede der Partnerorganisationen stellte ein “good practice” - Beispiel vor, welches an den Kriterien gemessen 
wurde. 

Zentrale Begriffe im Zusammenhang mit „lebensbegleitendem Lernen“ und insbesondere mit „Lernen im Alter“ 
sind Empowerment, Advocacy und Partizipation. Diese Begriffe wurden vom EuBiA Team ausführlich diskutiert. 
Besonderes Augenmerk galt den Hürden und Barrieren des Zugangs zu Bildungsangeboten für ältere Menschen. 
Hier wurden Möglichkeiten diskutiert, um das Lernen in alternden Gesellschaften voranzubringen.

Das EuBiA Team kam zum Ergebnis, dass unsere Gesellschaften dem demographischen Wandel durchaus 
zuversichtlich entgegensehen dürfen, da “alternde Gesellschaften” buchstäblich reifer und weiser werden, 
wovon alle profitieren können.

Diese Broschüre ist das Ergebnis der zweijährigen Zusammenarbeit des EuBiA Teams. 
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1. Einführung

Willkommen zum EuBiA-Wegweiser!

Dieser Wegweiser hat zwei Anliegen:

•	 Informationen über das EuBiA-Projekt und über das EuBiA-Netzwerk zu verbreiten und 

•	 die Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens  und insbesondere die Einbeziehung älterer Lernender in 
diesen Prozess hervorzuheben.

Der zunehmende demographische Wandel in unserer Gesellschaft weist auf die Notwendigkeit hin, ältere Men- 
schen in den Prozess des lebensbegleitenden Lernens1 mit einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf Lernen 
als Freizeitbeschäftigung, sondern auch und insbesondere auf die Bereitstellung von Fortbildungsangeboten für 
ältere Menschen, die es ihnen ermöglichen, auch über das übliche Renteneintrittsalter hinaus erwerbstätig zu 
bleiben und sich weiterhin in der Gesellschaft als aktive BürgerInnen zu engagieren. 

Das EuBiA Team hat diesen Schwerpunkt in einen europäischen Kontext gesetzt und nutzte die Kompetenzen 
aller teilnehmenden europäischen PartnerInnen. 

Der Hauptteil dieses Wegweisers beschäftigt sich mit Netzwerkarbeit, „good practice“, Advocacy, Partizipation 
und Empowerment. Um zu umreißen, was wir in diesem speziellen Netzwerk miteinander gelernt haben, haben 
wir die Vorteile von Kooperationen wie auch die der Arbeit ohne Netzwerkeinbindung dargestellt.

Im EuBiA-Projekt haben wir außerdem „good practice“, wie sie sich jeweils für die einzelnen PartnerInnen 
erwiesen hat, beleuchtet. Weiters haben wir Kriterien entwickelt, die nach unserer Einschätzung „good 
practice“- Projekte für ältere Lernende kennzeichnen. Diese Beispiele können ein guter Ausgangspunkt sein, 
wenn Sie selbst darüber nachdenken, ältere Lernende in ein Projekt einzubeziehen. Bitte nutzen Sie auch die 
weiterführenden Internetverweise bei den “good practice” - Beispielen, wo die Projekte und ihre Hintergründe 
ausführlich dargestellt werden. 

Abschließend betrachtet dieser Wegweiser die Schwierigkeiten, aber auch die Möglichkeiten, die sich ergeben 
können, wenn man mit älteren Lernenden arbeitet. Dieser Teil untersucht den Zuwachs an Empowerment und 
Advocacy für ältere Lernende und die positiven Impulse, die sich aus dem lebensbegleitenden Lernen ergeben 
können. Wir richten hierbei auch das Augenmerk auf die Hürden, die ältere Menschen an der Teilnahme an 
Bildungsangeboten hindern. 

Wir hoffen, dass dieser Wegweiser ein nützliches Hilfsmittel für diejenigen ist, die sich auf ein Projekt mit älteren 
Lernenden einlassen möchten, für die, die einfach nur von der Erfahrung der EuBiA-PartnerInnen profitieren 
möchten, und auch für diejenigen, die sich am EuBiA-Netzwerk oder an einer anderen europäischen Partnerschaft 
beteiligen wollen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für zukünftige Projekte, die Sie vielleicht mit älteren Lernenden 
entwickeln werden und wir sind zuversichtlich, dass unsere Erfahrung Sie auf jeden Fall bereichern wird 

Weitere Informationen zu EuBiA finden Sie auf unserer Internetseite: www.bia-net.org/eubia

1 Erläuterungen zu den verwendeten Begriffen finden sich in den jeweiligen Kapiteln.
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“Ein wichtiger Aspekt während des gesamten 
Projektes waren die Beiträge von und die 

Interaktion mit älteren Lernenden aus allen 
sieben beteiligten europäischen Ländern”

4

EU Broadening People’s Minds in Age-EU Broadening People’s Minds in Ageing



2. EuBiA – EU Broadening People’s Minds  
in Ageing

2.1. Das EuBiA Projekt
EuBiA ist eine Grundtvig Lernpartnerschaft, die sich zusammengefunden hat, um die Strukturen der 
Erwachsenenbildung durch die Entwicklung, den Transfer und die Erneuerung von “good practice” zu bereichern. 
Der Name steht für “EU - Bildung im Alter”, aus dem Englischen „Broadening People´s Minds in Ageing“ und ist 
zu verstehen als “Erweiterung des Horizontes durch Bildung für die älter werdende Gesellschaft Europas”. Die 
Laufzeit des Projekts war von August 2008 bis Juli 2010. 

Zielsetzung des EuBiA-Projekts war es eine Antwort auf die Bildungsherausforderung zu finden, die sich 
daraus ergibt, dass heute ältere Menschen einen großen Teil der europäischen Bevölkerung ausmachen. Da die 
Lebenserwartung gestiegen ist, ist es wichtig, älteren Menschen Möglichkeiten bereitzustellen, um ihr Wissen 
und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Wir unterscheiden zumindest drei verschiedene Altersgruppen bei älteren 
Menschen, die der über 50-, über 65- und die der über 75-jährigen. 

Am EuBiA-Projekt waren sieben Mitgliedsstaaten der Europäischen Union beteiligt, hauptsächlich repräsentiert 
durch öffentliche oder gemeinnützige Organisationen der Erwachsenenbildung. Während der gesamten 
Projektlaufzeit waren die Beiträge der älteren Lernenden und die Interaktion zwischen Lernenden aus den 
sieben Ländern ein wichtiger Teilbereich des Projekts. (Mehr Informationen über die ProjektpartnerInnen sind 
in Anhang 1 zu finden).

EuBiA zielte darauf ab, regionale und europäische Kontakte und Partnerschaften im Bereich des “Lernens im 
Seniorenalter” zu stärken und auszubauen sowie Lösungen für das Problem der Nachhaltigkeit von Organisationen 
und Partnerschaften zu finden. Das EuBiA-Team erörterte daher Vorgehensweisen für:

•	 Austausch von Know-how

•	 Stärkung bestehender Fertigkeiten/Fähigkeiten und Vorgehensweisen 

•	 Aneignung und Anpassung von “good practice”

Durch den Aufbau von transnationalen Partnerschaften zwischen Organisationen mit Beteiligung von älteren 
Lernenden, hat EuBiA ein Konsortium für Lernen im Alter geschaffen mit dem Ziel, die Teilnahme von Älteren 
am lebensbegleitenden Lernen in den teilnehmenden Ländern zu unterstützen und zu fördern und damit eine 
Qualitätsverbesserung der Lernprogramme zu erreichen, nämlich durch:

•	 Austausch von Erfahrungen, Vorgehensweisen  und Know-how aus den verschiedenen Ländern, die am 
Projekt beteiligt sind

•	 Empowerment und die aktive Partizipation von älteren Menschen

•	 Erforschung von neuen Vorgehensweisen in der Erwachsenenbildung und ihre Weitergabe an Akteure, 
Regionen und Länder, die nicht zur ursprünglichen Partnerschaft gehören

•	 Aufbau einer Internetseite www.bia-net.org/eubia, um die Ergebnisse des Projektes und die Beispiele 
für “good practice” zu verbreiten.
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 2.2. Die Zielgruppe
EuBiA richtete sich an Institutionen der Erwachsenenbildung, lernende SeniorInnen, ältere Menschen, die von 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind und Ältere, die das Bildungssystem ohne Basisqualifikationen verlassen 
haben. Ein besonders wichtiger Aspekt des Projekts war es, Menschen aus sozial schwachen und ausgegrenzten 
Gruppen durch neue Möglichkeiten des Zugangs zu Bildungsangeboten zu unterstützen. 

Jede der Partnerorganisationen beschäftigt sich mit Bildungsangeboten für ältere Menschen und konnte durch 
die Weitergabe von Erfahrungen aus dem jeweiligen Land zum Projekt beitragen. Hierbei wurde deutlich, dass 
es in der EU viele verschiedene Herangehensweisen gibt. Durch die wechselseitige Weitergabe der eigenen 
Erfahrungen an die ProjektpartnerInnen konnte alle Teilnehmenden die Bildungsinitiativen der anderen 
PartnerInnen kennen lernen und die eigene Arbeit und die eigenen Zugänge kritisch betrachten.

Themenfelder, die in der Projektgruppe diskutiert wurden:

•	 Netzwerkarbeit 

•	 Erfolgreiche Partnerschaften und Netzwerke aufbauen und erhalten

•	 “Good practice” und erfolgreiche Herangehensweisen

•	 Verfahren, um “good practice” zu identifizieren, weiterzugeben und zu verankern 

•	 Empowerment  und Partizipation von älteren Lernenden

•	 Wege, um durch die Entwicklung von Bildung für Ältere das Empowerment von älteren Menschen weiter 
zu verbessern und zu unterstützen

•	 Herausforderungen, welche sich bei der Entwicklung von Lernangeboten für SeniorInnen, aufgrund 
der Heterogenität älterer Menschen, den verschiedenen Graden der Partizipation und Aspekten im 
Zusammenhang mit Geschlechtszugehörigkeit, Behinderung und Ethnizität ergeben

2.3. Der Lernprozess während der Partnerschaft 

Organisationsbezogene Fragestellungen 

•	 Wie können ältere Menschen „empowered“ werden, wie können Hürden überwunden und die 
Partizipation an Lernangeboten gesteigert werden?

•	 Wie kann Advocacy (das Eintreten für ältere Menschen) und Self-advocacy (das Eintreten älterer 
Menschen für ihre eigenen Belange) durch spezielle Lernangebote gestärkt werden?

•	 Wie können ältere Menschen in bestehende ehrenamtliche Tätigkeiten einbezogen werden, z.B. in der 
Kirche, in wohltätigen Organisationen und Vereinen?

•	 Wie können relevante Entscheidungsträger und Weiterbildungsanbieter einbezogen werden?

Der Rahmen, in dem sich “Lernen im Alter” bewegt

•	 Die Rolle des lebensbegleitenden Lernens in der Europäischen Bildungspolitik kann als Ausdruck der 
Solidarität zwischen den Generationen gesehen werden. EuBiA vertritt entschieden die Auffassung, dass 
jüngere Generationen von den Älteren im öffentlichen Raum und in Bildungszusammenhängen lernen 
können. 

•	 Der Austausch unterschiedlicher Sichtweisen beim Lernen kann allen Generationen zu Gute kommen, 
weil dadurch die soziale und emotionale Kompetenz entwickelt wird, der Aufbau persönlicher Kontakte, 
der Austausch und die Wertschätzung  zwischen den Generationen gefördert wird. 

•	 Die Teilnahme am lebensbegleitenden Lernen kann auf ältere Menschen eine positive Wirkung haben, 
indem es sie dazu ermutigt, sich bürgerschaftlich zu engagieren und dabei sowohl ihre Bedürfnisse zu 
artikulieren als auch ihre Bereitschaft zu zeigen, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen. 
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•	 Das Europäische Parlament hat neue Verantwortlichkeiten übernommen: Eine qualifizierte Mehrheit 
hat jetzt die Berechtigung, eine große Bandbreite von Politikfeldern zu bearbeiten. Eine Vielfalt von 
Interessengruppen älterer Menschen und einzelne SeniorInnen haben zunehmend mehr Möglichkeiten 
an wichtigen europäischen Debatten aktiv teilzunehmen. Auf diese Weise wird es älteren MitbürgerInnen 
in der EU ermöglicht, sich ihrer Rechte zunehmend bewusst zu werden.

•	 Ältere Menschen erwerben Kenntnisse über EU-Institutionen und politische Abläufe. Durch einen 
aktiven Austausch zwischen europäischen MitbürgerInnen kann sich ein besseres Verständnis des EU-
Rechts entwickeln. Dies kann älteren MitbürgerInnen ermöglichen, sich an der EU-Politik zu beteiligen.

•	 Andere Politikbereiche, in denen Lernen die Situation älterer Menschen verbessern kann sind u.a. 
Wohnen, öffentliche Sicherheit, Kunst und Kultur. Darüber hinaus kann Lernen zum Verständnis (inter-)
kultureller Unterschiede und zur Akzeptanz von Minderheiten beitragen.

•	 Wir werden zunehmend von Informations- und Kommunikationstechnologien abhängig. Es sind die 
älteren Menschen, die am wenigsten von der Revolution der IK-Technologien profitieren. Es sieht so aus, 
als ob sie in diesem Bereich sehr stark benachteiligt sind.

•	 Ältere Menschen mit geringen sprachlichen Fähigkeiten, mit körperlichen Einschränkungen oder 
mit Migrationshintergrund gehören benachteiligten Gruppen an. Es sollte erkannt werden, welche 
Bedeutung das Lernen im Alter gerade für diese Gruppen hat. 

Während der zweijährigen Kooperation entwickelte die EuBiA-Partnerschaft:

•	 Ein Lern-Netzwerk für ältere Menschen auf europäischer Ebene

•	 Eine Internetseite für die Verbreitung und Diskussion aller wichtigen Themen und Fragen 

•	 Den EuBiA Wegweiser “Ältere Menschen und Lernen”

2.4. Der Mehrwert des Projekts
Durch die Zusammenarbeit im EuBiA-Projekt wurden Wissen und Kompetenz der ProjektpartnerInnen 
über Teamarbeit gesteigert. Außerdem konnte der soziale Zusammenhalt, aktives und partizipatives 
Bürgerengagement und ein Bewusstsein für einen europäischen interkulturellen Dialog, der verschiedene 
Kulturen verbinden kann, gefördert werden. Es war für das Projekt ein Gewinn, dass unterschiedliche Menschen 
unterschiedlicher Herkunft zusammenkamen, die gemeinsame Absichten und ein gemeinsames Bestreben, 
erfolgreich zu sein und sich zu verbessern, teilten.

Von großem Nutzen war es, dass die Erfahrungen der PartnerInnen und die Beispiele für “good practice” aus 
verschiedenen Ländern Europas kamen. Die Suche nach “good practice”-Beispielen in der Seniorenbildung der 
EU, die Weitergabe dieser Beispiele und der Kontakt mit Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern 
während des EuBiA-Projekts hat dazu beigetragen Vorurteile abzubauen und hat uns bewusst gemacht, dass wir 
alle Mitglieder derselben Gemeinschaft sind, der europäischen.

Auf diese Weise hat das EuBiA-Projekt vielen älteren Menschen ermöglicht, sich der Vorstellung von EINEM 
Europa anzuschließen. Dies trägt zum Aufbau dessen bei, was wir „das europäische Haus“ nennen. Nach und 
nach wurden Kontakte über das Netzwerk erweitert, um die europäische Verbundenheit zu stärken. EuBiA 
hat zum Schutz und zur Erweiterung unseres europäischen kulturellen Erbes beigetragen und hat verwandte 
Initiativen im Bereich der kulturellen Kooperation in Europa unterstützt.

Über den Austausch von Lern- und Lehrerfahrungen und die kritische Würdigung von Initiativen hinaus, hatten 
alle Projektbeteiligten die Möglichkeit, die Initiativen der anderen PartnerInnen kennen zulernen und zu lernen  
wie europäische Zusammenarbeit aufgebaut und aufrechterhalten werden kann. Darüber hinaus wurde die 
Zusammenarbeit der neun beteiligten PartnerInnen aus sieben europäischen Ländern gestärkt. 

Die teilnehmenden Organisationen haben gelernt, neue Herangehensweisen anzunehmen und weiterzugeben, 
und sie haben durch die Arbeit im europäischen Kontext neue innovative Initiativen entwickelt. Mehrere 
Folgeprojekte und Kooperationen sind aus der EuBiA-Partnerschaft entstanden. Hierüber finden sich weitere 
Informationen in Anhang 2.
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3. Ältere Lernende in Europa

3.1. Lebensbegleitendes Lernen 

“Lebensbegleitendes Lernen bezeichnet alle Lernaktivitäten, die während des Lebens unternommen werden, 
mit dem Ziel das Wissen zu vergrößern oder Fertigkeiten und Kompetenzen zu erweitern, und umfasst dabei 
sowohl die persönliche, staatsbürgerliche, soziale und/oder berufsbezogene Weiterbildung.”  

Diese Definition des lebensbegleitenden Lernens ist der Publikation „Mitteilungen der Europäischen 
Kommission”2 entnommen. In diesem Dokument erklärt die Kommission, dass alle Lernangebote und Strategien 
älteren Menschen ebenso zugänglich sein sollen und dass ältere BürgerInnen, ältere ArbeitnehmerInnen 
eingeschlossen, die Möglichkeit haben sollten, sich aktiver an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt zu beteiligen. 
Dies schließt die Rolle ein, die sie bei der Wissensweitergabe und beim Lernen zwischen den Generationen 
einnehmen können. Eine der Hauptaussagen ist, dass das bestehende Bildungssystem sehr viel offener und 
flexibler werden müsse, damit Lernende individuelle Lernwege verfolgen können, die ihren Bedürfnissen und 
Interessen entsprechen und damit die Chancen, die sich in ihrem Leben ergeben, auch ergreifen können.

In den zehn Jahren seit der Veröffentlichung dieses Berichts hat die Europäische Kommission mehrere Mitteilungen 
und Stellungnahmen verfasst, die die Bedeutung betonen, Umgangsweisen mit und Lösungsansätze für den 
demographischen Wandel in Europa zu finden.

So betont die Kommission die Notwendigkeit eine Balance zwischen den Generationen zu schaffen und zwar 
über gemeinsame Lebenszeit, über die Verteilung des Wachstums und die Finanzierung der Ansprüche an 
Renten und Pensionen und Gesundheitsausgaben. Politik und Gesellschaft sollten neue Anknüpfungspunkte 
zwischen den Lebensabschnitten finden, da eine wachsende Anzahl von “jungen SeniorInnen” die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsmarkt sucht. Die Ausbildungszeiten verlängern sich und junge 
ArbeitnehmerInnen möchten Zeit mit ihren Kindern verbringen. Diese Veränderungen verschieben die Grenzen 
und Verbindungen zwischen Aktivität und Inaktivität.3 Die Kommission hat außerdem die Bedeutung der 
Erwachsenenbildung als einen Schlüsselbestandteil des lebensbegleitenden Lernens betont.4 

Im Jahre 2009 haben die EU-Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission ihre Kooperation im Bereich 
Bildung und Berufsausbildung durch eine strategische Rahmenvereinbarung5 als Weiterentwicklung des früheren 
Arbeitsprogramms für Bildung und Ausbildung, welches 2001 aufgelegt wurde, bestärkt. Das lebensbegleitende 
Lernen muss in einer sich schnell verändernden Welt Priorität genießen, denn es ist der Schlüssel zu Beschäftigung 
und wirtschaftlichem Erfolg und befähigt Menschen, an der Gesellschaft uneingeschränkt teilzunehmen. Die 
„Strategie für Europa 2020“wird ein Nachfolger der Lissabon Strategie sein, die ihre ehrgeizigen Ziele nicht 
erreicht hat.

Das neue Dokument mit einem Zeithorizont bis 2020 stellt die soziale Marktwirtschaft in den Mittelpunkt. Drei 
Zielsetzungen werden dabei betrachtet: 

•	 wirtschaftliche Nachhaltigkeit

•	 soziale Nachhaltigkeit

•	 ökologische Nachhaltigkeit

2 “Making a European area of Lifelong Learning a Reality” (2001): http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MitteilungEng.pdf
3 “Confronting demographic change: a new solidarity between the generations (Green Paper, 2005): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

?uri=COM:2005:0094:FIN:EN:PDF 
4 “Adult Learning: It is n ever too late to learn” (2006):  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:EN:PDF 
5 Strategic Framework for European Coopeartion in education and training (ET 2020): http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/

doc1120_en.htm 
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In keinem dieser drei Bereiche kann Nachhaltigkeit ohne weiteres erreicht 
werden, wenn nicht alle Länder und ihre Repräsentanten die wachsende 
demographische Kluft beachten, die Zunahme älterer Menschen am 
Arbeitsmarkt sowie den Wunsch älterer Menschen eine aktive Rolle in der 
Gesellschaft zu spielen.

Wenn man sämtliche früheren und gegenwärtigen strategischen 
Dokumente der europäischen Institutionen und Gremien untersucht, 
stellt man fest, dass die Agenda für ältere Menschen zunehmend an 
Gewicht gewinnt und man trifft auf Forderungen wie: 

•	 den sozialen Zusammenhalt stärken

•	 das Beschäftigungsniveau heben 

•	 Diskriminierung bekämpfen

•	 den Zugang zu lebensbegleitendem Lernen und zu Aus- und 
Fortbildungen verbessern

Der Stellenwert des Lernens in Bezug auf die Auswirkungen des 
Älterwerdens wird manchmal auch in Verlautbarungen zu Themen 
wie Gesundheit, soziale Ausgrenzung und Isolation, Armut und 
bürgerschaftliches Engagement erwähnt. Allerdings gibt es zunehmend 
Belege dafür, dass der Bildungsherausforderung in weiten Teilen nicht 
wirksam begegnet wird. Das sieht man auch daran, dass das Angebot 
an Lernmöglichkeiten für ältere Menschen in den letzten Jahren 
abgenommen hat. 

Es gibt einen breiten Konsens in der EU zum Konzept des 
lebensbegleitenden Lernens, welches als systematischer Weg anerkannt 
ist, um nicht nur gesellschaftliche Integration und Mobilität, sondern 
auch ein besseres Verständnis zwischen den Generationen zu erreichen.  

Bestimmte Gruppen älterer Menschen gelten als Risikogruppen, weil sie 
weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben und weniger Möglichkeiten 
zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und bei politischen 

6 Grundtvig, A decade of European innovation in adult learning, conference programme (2010): http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/
confprog_en.pdf

7 “ Adult Learning: It is never too late to learn” (2006):  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:EN:PDF
8 “ It is always a good time to learn” (2008): http://ec.europa.eu/education/policies/adult/com558_en.pdf 

Entscheidungsprozessen. Das wurde besonders bei einer Konferenz in Brüssel im Jänner 20106 deutlich, mit 
welcher man das zehnjährige Bestehen des Grundtvig-Programms und aller seiner Errungenschaften feierte. 
Hier stellte die Europäische Kommission ältere Lernende in den Mittelpunkt. Einer der Workshops zu diesem 
Thema konzentrierte sich auf „ältere Lernende“. In der Kongressdokumentation heißt es dazu: 

“Beachtlicherweise ist es mittlerweile anerkannt, dass Bildung und Ausbildung eine entscheidende Rolle dabei 
spielen, ältere Menschen dazu zu befähigen Entscheidungen zu treffen, wie sie im Alter leben wollen. Hierbei 
handelt es sich z.B. um Entscheidungen zu Fragen von Beschäftigung, von ehrenamtlichen Tätigkeiten oder 
auch zum Sparen oder Investieren. Bildung kann aber auch zur Entwicklung eines besseren Verständnisses 
der Beziehungen in der Familie und zwischen den Generationen beitragen und/oder es kann auch einfach 
Spaß machen zu lernen und den Schatz an Lebenserfahrung zu aktivieren. Es gibt eine wachsende Anzahl an 
Forschungsergebnissen zum gesundheitlichen und gesellschaftlichen Nutzen von Lernen im Alter, die von 
den Aussagen älterer Menschen gestützt werden.””

Für die Europäische Kommission sind ältere Menschen eine der Hauptzielgruppen. Das wird durch die Mitteilung 
“It is never too late to learn”7  („Es ist nie zu spät, zu lernen“, 2006) und dem Aktionsplan 2007 zur Erwachsenenbildung 
“It is always a good time to learn”8 („Es ist immer die richtige Zeit zum Lernen“) zum Ausdruck gebracht.
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In der Konferenzdokumentation wird außerdem darauf hingewiesen, dass es keine allgemein gültige Definition 
für ältere Lernende gibt. Die meisten Programme und Statistiken beziehen sich in der Regel auf Menschen, 
die 50 Jahre und älter sind, da relevante Untersuchungen davon ausgehen, dass diese Gruppe besonders von 
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, bei Fortbildungsmaßnahmen sowie beim Zugang zu Bildungsangeboten 
betroffen ist. Weiter gibt es auch keinen einzelnen akzeptierten Begriff, um diese Gruppe sehr verschiedenartiger 
Menschen europaweit einheitlich zu benennen, - „ältere Menschen, „lernende SeniorInnen“, „Menschen 
im dritten und vierten Lebensabschnitt“, „silver learners“ sind alles gebräuchliche Bezeichnungen, die in der 
Diskussion verwendet werden.

Das EuBiA-Team ist sich der Spannungsfelder der Begriffe und Definitionen sowie der gegenwärtigen 
Zielrichtungen der Programme deutlich bewusst. Wir haben versucht, Antworten auf die Frage zu finden, wie die 
europäische Dimension durch Lernen im Alter und durch die Partizipation älterer Menschen an diesem Prozess 
gestärkt werden kann und wollen gleichzeitig die europäische Politik herausfordern. 

 3.2. Das Programm für lebensbegleitendes Lernen

3.2.1. Überblick

Das Programm für lebensbegleitendes Lernen (Lifelong Learning Programme, LLP) fördert Lernmöglichkeiten 
von der Kindheit bis ins hohe Alter. Das LLP ermöglicht es Menschen, europaweit, in allen Lebensabschnitten 
anregende Lerngelegenheiten wahrnehmen zu können. Es ist ein Dachprogramm, das verschiedene Bildungs- 
und Ausbildungsinitiativen zusammenfasst und in vier sektorale Unterprogramme und vier sogenannte 
Querschnittsprogramme unterteilt ist.

Die sektoralen Unterprogramme beziehen sich auf verschiedene Ebenen von Bildung und Ausbildung und 
führen vorangegangene Programme fort:

•	 Comenius für Schulen

•	 Erasmus für Universitäten  

•	 Leonardo da Vinci für berufliche Aus- und Fortbildung 

•	 Grundtvig für Erwachsenenbildung

Die Querschnittsprogramme sollen die sektoralen Unterprogramme ergänzen, und sicherstellen, dass sie die 
bestmöglichen Ergebnisse erreichen. Sie sollen die europäische Kooperation auf Gebieten voranbringen, die 
zwei oder mehr der Unterprogramme betreffen. Sie sollen auch die Qualität und Transparenz der Bildungs- und 
Ausbildungssysteme der Mitgliedsstaaten erhöhen. 

Darüber hinaus gibt es noch mehrere weitere Programme unter dem Dach von LLP::

•	 Das Jean Monnet Pogramm fördert die Lehre, die Reflexion und die Debatte über den europäischen 
Integrationsprozess der Institutionen der höheren Bildung.  

•	 Eurydice ist ein institutionelles Netzwerk für die Sammlung, das Monitoring und die Verarbeitung und 
Weitergabe verlässlicher und unmittelbar vergleichbarer Informationen über Bildungssysteme und 
Bildungspolitik in Europa. Es ist ein Netzwerk, das aus einer europäischen Einheit (European Unit) und 
nationalen Einheiten (National Units) besteht.  

Das LLP vergibt auch Individuelle Zuschüsse und Stipendien.

Alle oben genannten Aufgaben  werden entweder von der EACEA in Brüssel9 (zentrale Aufgaben) oder durch die 
Nationalagenturen10 (dezentrale Aufgaben) gesteuert.

9 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:  http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
10  In jedem EU Staat gibt es eine Nationalagentur: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm 
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Die Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) ist für die Verwaltung bestimmter Teile des 
LLP zuständig und steht unter Aufsicht der Generaldirektion für Bildung und Kultur der Europäischen Kommission 
(DG EAC). 

Lernen im Alter ist ein Teil des Grundtvig-Programms.

3.2.2. Grundtvig

Grundtvig strebt die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit in der Erwachsenenbildung und beim 
lebensbegleitenden Lernen durch die Verbesserung von Partizipation und gleichen Zugangschancen an.

Es wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist ein Teil des übergeordneten Programms des lebensbegleitenden 
Lernens (LLP). Grundtvig beabsichtigt Erwachsenen Möglichkeiten bereitzustellen, die ihnen ermöglichen ihr 
Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern, damit sie geistig fit und für den Arbeitsmarkt attraktiv bleiben. 

Grundtvig richtet sich an erwachsene Lernende, LehrerInnen, TrainerInnen und an die MitarbeiterInnen 
von Organisationen, die Bildungsprogramme anbieten. Darunter fallen relevante Verbände, beratende 
Organisationen, Informationsdienstleister, EntscheidungsträgerInnen und andere Organisationen, die 
lebensbegleitendes Lernen und Erwachsenenbildung lokal, regional oder national anbieten, wie NGO´s, 
Unternehmen, ehrenamtliche Gruppen und Forschungszentren. 

Hauptziele von Grundtvig:

•	 auf die Aufgaben, die sich aus dem Altern der europäischen Gesellschaften ergeben, zu reagieren  

•	 dazu beizutragen Erwachsenen Wege zu eröffnen, auf denen sie ihr Wissen und ihre Kompetenzen 
erweitern können

Grundtvig Aktivitäten der EACEA 

Grundtvig Multilaterale Projekte

An Grundtvig Multilateralen Projekten beteiligen sich Institutionen/Organisationen aus verschiedenen 
teilnehmenden Ländern. Die teilnehmenden Organisationen tragen ihr Wissen und ihre Erfahrungen zusammen, 
um konkrete und innovative Ergebnisse für den europäischen Kontext zu erhalten. In vielen Fällen gehören die 
Durchführung von Pilotprojekten in strategischen Bereichen und die Entwicklung von Lehrformen hoher Qualität 
dazu. Diese Projekte streben auch die Stärkung der europäischen Dimension in der Erwachsenenbildung an.

Grundtvig Multilaterale Netzwerke

Grundtvig Netzwerke stärken die Verbindungen zwischen den verschiedenen Akteuren im Bereich der 
Erwachsenenbildung im weitesten Sinne, um die Qualität der Bildungsangebote zu verbessern. Ein Multilaterales 
Netzwerk beleuchtet die europäische Dimension im Rahmen seiner Aktivitäten und/oder auch in Diskussionen 
zu Themen von allgemeinem Interesse im Bereich der Erwachsenenbildung. Es trägt dazu bei, dass die Angebote 
des lebensbegleitenden Lernens unter europäischen BürgerInnen weiter bekannt werden und mehr Menschen 
zur Verfügung stehen. 

Grundtvig begleitende Maßnahmen

Ziel der begleitenden Maßnahmen ist es verschiedene Aktivitäten zu unterstützen, die, obwohl sie nicht zu den 
Hauptaktivitäten des Grundtvig-Programms zählen, zum Erreichen seiner Ziele beitragen können.

Grundtvig Aktivitäten der Nationalagenturen

Assistenz

Assistenzprojekte ermöglichen Beschäftigten in der formellen oder informellen Erwachsenenbildung drei 
bis zehn Monate als Grundtvig-AssistentIn in einer Organisation der Erwachsenenbildung in einem anderen 
europäischen Land, das am Programm für das lebensbegleitende Lernen ( LLP) teilnimmt, zu verbringen. 
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Fortbildung

Fortbildung ermöglicht Beschäftigten in der Erwachsenenbildung ihre praktischen Lehrerfahrungen, Beratungs-, 
Coaching- und/oder Managementkompetenzen weiter zu entwickeln. Die Dauer der Fortbildungskurse  reicht 
von fünf Tagen bis zu sechs Wochen und die Kurse finden jeweils in einem anderen Land statt, als dem, in dem 
die Teilnehmenden leben und arbeiten.

Besuche und Austausch

Teilnehmende haben die Möglichkeit, ihr Wissen über die Erwachsenenbildung in Europa zu erweitern und 
ihre Lehrerfahrung, Beratungs-, Coaching- und/oder Managementkompetenzen weiter zu entwickeln. Die 
Besuchsdauer kann von einem Tag bis zu zwölf Wochen in einem anderen Land betragen.

Workshops

Das Ziel eines Grundtvig Workshops für Lernende ist es, Erwachsene aus verschiedenen Ländern für eine 
multinationale Lernerfahrung zusammenzubringen, wo sie neue inspirierende Erfahrungen machen können, die 
zu ihrer persönlichen Entwicklung beitragen. Workshops können zu jedem beliebigen nicht-berufsbezogenen 
Thema aus der Erwachsenenbildung im Rahmen der Ziele des Grundtvig-Programms stattfinden.

Lernpartnerschaften

Lernpartnerschaften sind Kooperationen in kleinem Rahmen für den Austausch von Wissen und Informationen 
von Beschäftigten und Lernenden in Europa. Sie sind nicht so sehr produkt- oder ergebnisorientiert, sondern 
setzen den Schwerpunkt auf den Prozess einer europäischen Kooperation und streben es an, eine große Anzahl 
von Organisationen in die europäische Kooperation neu einzubeziehen. 

Freiwilligenprojekte 50+

Freiwilligenprojekte 50+ unterstützen Ehrenamtlichen-Projekte zwischen Organisationen aus verschiedenen 
Ländern. Sie ermöglichen SeniorInnen eine ehrenamtliche Tätigkeit für eine Organisation in einem anderen 
europäischen Land zu übernehmen.

Für jedes der Unterprogramme des Programms des lebensbegleitenden Lernens (LLP), eingeschlossen Grundtvig, 
wird einmal jährlich zum Einreichen von Vorschlägen aufgerufen. Weiterführende Informationen hierzu gibt es 
online bei EACEA11 und bei den jeweiligen Nationalagenturen12.

3.3. Die Europäische Dimension
Die europäische Dimension wird in den allgemeinen Zielsetzungen von EuBiA betont. Wir haben für das Projekt 
einen Rahmen gesteckt, in dem einige Themen eine Schlüsselfunktion einnehmen, z.B.: 

•	 Regionale und europäische Kontakte, Partnerschaften und Netzwerke, zum Thema  “Lernen im Alter“ 
zu stärken und erweitern. 

•	 Know-how, Erfahrungen und „good-practice“ auszutauschen.

•	 Angebote für lebensbegleitendes Lernen für ältere Menschen ins Blickfeld zu rücken und zu erweitern.

•	 Instrumente, Mechanismen, Strukturen und Strategien für das Lernen im Alter auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene zu finden.

In diesem europäischen Kontext haben die neun teilnehmenden Institutionen ihre Möglichkeiten für den 
Austausch von Projekten, von„good-practice“-Beispielen und Initiativen zum Lernen im Alter erweitert. 

EuBiA konnte zur Stärkung der europäischen Dimension beitragen, indem wir mit älteren Lernenden gearbeitet 
haben, die weniger Gelegenheiten und weniger Möglichkeiten haben, die Vorteile der Europäischen Union 
kennen zulernen. Außerdem hat EuBiA den sozialen Zusammenhalt ins Blickfeld gerückt, Barrieren des 
Zugangs zu Lernangeboten für ältere Menschen identifiziert und ältere Menschen ermutigt, an Lernangeboten 
teilzunehmen. 
11 http://eacea.ec.europa.eu
12 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm 
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Um die europäische Dimension weiter zu stärken, hat EuBiA Projekte 
im Bereich des Lernens im Alter herausgegriffen. Es war den EuBiA-
PartnerInnen ein wichtiges Anliegen, das Bewusstsein für die Bedeutung 
des Lernens im Alter europaweit zu vergrößern.

Themen und Ergebnisse:

•	 EuBiA hat versucht, die europäische Dimension durch Bildung 
im Alter zu stärken. Der EuBiA-Wegweiser stellt alle relevanten 
Ergebnisse vor. 

•	 Die europäische Dimension steht in Verbindung mit vielen 
wichtigen Themen. Dazu gehören: das Altern der europäischen 
Gesellschaften, wirtschaftliche Faktoren, zunehmende 
Individualisierung, ethnische und religiöse Unterschiede, 
Globalisierung und Nachhaltigkeit. 

•	 Die Beschäftigung mit relevanten Quellen der Forschung und 
Bildung wirft entsprechende Fragestellungen in Bezug auf ältere 
Menschen auf. 

•	 Europäische Projekte berühren wesentliche Aspekte 
wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Themen 
Europas, die alle Generationen betreffen und die auch ältere 
Menschen verstehen sollten.

•	 EuBiA entwickelte im Verlauf des Projekts ein europäisches 
Netzwerk für Lernen im Alter. 

•	 Zusätzlich sind verschiedene Nachfolgeprojekte aus der EuBiA-
Partnerschaft entstanden (siehe dazu Anhang 2)

Die Arbeit im Rahmen von EuBiA und der Austausch der vielfältigen 
transnationalen Erfahrungen der ProjektpartnerInnen hat uns vor Augen 
geführt, dass wir Begriffe, welche ältere Menschen und ihre Bildungs- 
und Fortbildungsbedürfnisse sowie ihre Erfahrungen beschreiben, 
unterschiedlich verstehen und verwenden. Es hat sich außerdem 
gezeigt, dass wir auch Verständigungsprobleme mit Angehörigen 
anderer Disziplinen, die sich auch mit älteren Menschen beschäftigen, 
haben. Dazu gehören Behörden aus dem Nicht-Bildungsbereich, 
DienstleisterInnen, Verwaltungen und ForscherInnen zu Themen wie 
Gesundheit, ehrenamtlichen Tätigkeiten, Pflegedienste und Sozialhilfe. 

Es übersteigt den Rahmen von EuBiA, ein Wörterbuch von Begriffen 
zu erstellen, da es auch keine solchen standardisierten, wechselseitig 
anerkannten Begriffe gibt. Aber EuBiA möchte diesen Bereich 
hervorheben, als einen, dem eine Schlüsselfunktion für das gegenseitige 
Verständnis bei der Entwicklung von Netzwerken zum Thema Lernen im 
Alter zukommt.
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4. Ältere Lernende mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Hintergründen

Dieses Kapitel enthält die gesammelten Erfahrungen der EuBiA-PartnerInnen.

4.1. Generationsübergreifendes Lernen
Alle ProjektpartnerInnen aus verschiedenen europäischen Regionen hatten Erfahrungen mit Projekten zum 
generationsübergreifenden Lernen. 

Vorteile des generationsübergreifenden Lernens:

•	 Zwischen Jüngeren und Älteren entstehen Beziehungen des Gebens und Nehmens und ermöglichen es 
ihnen Werte zu teilen.

•	 Die Jüngeren lernen es geduldiger zu werden, die Älteren bleiben „up-to-date“ mit Trends und 
Entwicklungen. 

•	 Die Kluft zwischen den Generationen wird überbrückt, und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man 
braucht, um in der Gesellschaft zurechtzukommen (z.B. Internetkompetenz), werden weitergegeben. 

Auf emotionaler Ebene reagieren die Teilnehmenden sehr positiv auf generationsübergreifendes Lernen. Sie sind 
motiviert etwas zu unternehmen, sie sind interessiert an sozialen Beziehungen und schließen Freundschaften  
und, am wichtigsten: den Älteren ist es wichtig, Vorurteile zu widerlegen. So wird der „mürrische Alte“ zum 
Freund und der “Tunichtgut” zum Helfer. 

4.2. Ältere Lernende und geschlechtsspezifische Aspekte 
Es gibt in der Gesellschaft eine größere Anzahl älterer Frauen als älterer Männer. In Weiterbildungskursen ist 
der Unterschied besonders groß. Der Frauenanteil liegt in einigen Fällen bei bis zu 90%. Männer nehmen in der 
Regel weniger an schulisch organisierten Bildungs- und Fortbildungsangeboten teil. Könnte dies einfach eine 
männliche Präferenz für andere bzw. geselligere Aktivitäten widerspiegeln?

In Untersuchungen aus der Republik Irland zu geschlechtsspezifischen Unterschieden beim Lernen wurde 
herausgefunden, dass Männer praktisches Lernen bevorzugen. Wenn sie aber an gemischten Kursen teilnehmen, 
tendieren sie dazu die Diskussion zu dominieren. Es wäre interessant und nützlich, zu wissen, wie Männer ihre 
Zeit im Ruhestand strukturieren.

Wir sollten daran denken, dass die älteren Generationen noch getrennt erzogen wurden, daher könnte es 
problematisch sein, Frauen und Männer bestimmter Altersgruppen gemeinsam zu unterrichten, besonders für 
einige Ältere mit Migrationshintergrund. Es sollte zum Beispiel auch darauf geachtet werden eine angemessene 
und wertschätzende Sprache zu verwenden.
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Einige erfolgreiche Erfahrungen und Beispiele: 

•	 Reine Frauengruppen scheinen für körperbezogene Aktivitäten, 
wie Selbstverteidigung und Rollenspiele, sowie für Empowerment 
gut zu funktionieren

•	 Ein Frauenprojekt namens “trainers for life” (Training fürs 
Leben), entstanden in Österreich, aber mittlerweile europaweit 
angeboten, beschäftigt sich mit Biographie / Identität /
Partizipation.

•	 Computerkurse scheinen in gemischten Gruppen gut zu 
funktionieren. 

•	 Die ‘Men’s Sheds’ Bewegung in Australien berichtet, dass sie 
erfolgreich ältere Männer davon überzeugen konnte gemeinsam 
etwas in einer reinen Männerumgebung zu unternehmen. 
Männer arbeiten in Sportclubs gut. Könnte dies eine Basis für 
Lernen sein?

Einige Problemfelder und Lösungsansätze  

Die Frage nach gemischten oder getrennten Gruppen hängt nicht 
nur stark vom Kursinhalt, sondern ebenso vom Kontext und den 
Teilnehmenden selbst ab. Wenn man das Für und Wider getrennter 
oder gemischter Kurse gegeneinander abwägt, muss man auch die 
Anti-Diskriminierungsgesetzgebung der EU in die Überlegungen mit 
einbeziehen. 

Es wäre interessant darüber nachzudenken, ob dem Unbehagen, 
das sich aus der Veränderung traditioneller Muster ergibt, auch ein 
Gewinn gegenübersteht – letztendlich ist die Anpassung an eine 
geschlechtergemischte Umgebung auch eine Form des Lernens. Wir 
können natürlich weiterhin über Selbsthilfegruppen für geschiedene 
Frauen oder über Alternativen für Männer, die schon lange nichts 
mehr gelernt haben, nachdenken. Lasst uns kreativ sein und etwas 
Ungewöhnliches tun! 

4.3. Ältere Lernende mit Behinderungen
 Wir sollten uns der umfassenden Möglichkeiten, die es trotz verschiedener 
Einschränkungen gibt, bewusst sein, und wir sollten TeilnehmerInnen 
dazu ermutigen, ihre Einschränkung zu offenbaren, damit passende 
Vorkehrungen getroffen werden können.

Es gibt verschiedene Arten von Einschränkungen in Verbindung mit 
Hören und Sehen. Sie sind in der Regel schwer wahrzunehmen, außer 
der oder die Lernende spricht darüber. Zu einer anderen Art der 
Einschränkung gehören Persönlichkeitsstörungen, die ebenfalls nicht auf 
den ersten Blick erkennbar sind. Es gibt außerdem eine große Bandbreite 
körperlicher Behinderungen.   

Während der Treffen der EuBiA-Projektgruppe fiel uns auf, dass das 
Wiederholen von Fragen von Teilnehmenden die Aufmerksamkeit 
der Gruppe steigerte. 
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Wir sollten über die Bereitstellung ausreichender Ressourcen, wie Personalausstattung und zusätzliches 
Lernmaterial, das auf die verschiedenen Bedürfnisse zugeschnitten ist, nachdenken. Das Projektteam diskutierte 
über die Frage, ob und wann ein getrennter Unterricht angemessen sei und entschied sich dafür, dass Eignung 
für den jeweiligen Lerninhalt das Kriterium sein könnte, Integration aber so weit wie möglich realisiert werden 
sollte.

Ein Indikator für den Erfolg des jeweiligen Lernangebotes kann ein Blick darauf sein, wie viele der TeilnehmerInnen, 
behindert oder nicht, den Kurs abschließen.

4.4. Ältere Lernende und unterschiedliche Herkunft 
Es gibt in Europa eine Vielfalt unterschiedlicher ethnischer Gruppen und natürlich haben ältere Lernende ebenso 
viele Hintergründe. Die EuBiA-PartnerInnen tauschten ihre unterschiedlichen Erfahrungen in diesem Bereich aus. 

In der Slowakei ist die Partizipation von Minderheiten zu einer großen Aufgabe geworden, da die Roma-
Gemeinschaften in den vergangenen zwanzig Jahren zunehmend ausgegrenzt wurden und Probleme wie 
niedriger Lebensstandard, niedriges Bildungsniveau und Ausgrenzung immer gravierender geworden sind.

Projektarbeit mit älteren Menschen aus der indischen Gemeinde in Nordirland erreichte zufriedenstellende 
Beteiligungsraten, wenn die Kurse speziell für diese Gruppe konzipiert waren.

Unsere PartnerInnen in Großbritannien hatten Erfahrungen aus einem Forschungsprojekt mit Afro-Karibischen 
Gruppen in Leicestershire, welches alle Aspekte ihres Lebens untersuchte, insbesondere Bildung und Erziehung. 
Es wurde herausgefunden, dass ältere Menschen in diesen Gemeinschaften tendenziell aktiver waren, mit 
großem Respekt behandelt wurden und von ihrem Umfeld gut versorgt wurden. 

Alle ProjektpartnerInnen brachten zum Ausdruck, dass es schwierig sei Mitglieder von ethnischen Minderheiten 
mit Lernprogrammen zu erreichen. Es wurde vermutet, dass es sein könnte, dass die Bedürfnisse älterer 
Angehöriger ethnischer Gruppen bereits in ihrer eigenen Gemeinschaft erfüllt werden.

  

Eine der möglichen Barrieren für ältere Angehörige ethnischer Minderheiten kann Sprache sein. Auch ältere 
Lernende, die eine Sehbehinderung haben, leiden darunter, anders zu sein, und fürchten, dass die Anforderungen, 
die in Kursen gestellt werden, sie von der Teilnahme ausschließen. Eine der empfohlenen Vorgehensweisen ist 
es, den Teilnehmenden die jeweiligen Lernerfolge bewusst zumachen. Das begünstigt auch die Weitergabe von 
Informationen und das Netzwerken zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Man kann auch auf erprobte 
Formen des generationsübergreifenden Lernens zurückgreifen.
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5. Networking
Das Konzept des Netzwerkens war im EuBiA-Projekt fest verankert. Der Aufbau eines Netzwerks von 
Organisationen und älteren Menschen, die sich mit den Belangen Älterer beschäftigen, war eines der Hauptziele 
des Projekts. Netzwerken steht auch mit den anderen Zielen des Projekts in Zusammenhang, z.B.: 

•	 Nachhaltigkeit als zentrales Element von tragfähiger Netzwerkarbeit zwischen Organisationen und 
älteren Menschen. 

•	 Repräsentation von NetzwerkpartnerInnen und öffentliche Vertretung deren Interessen

•	 Förderung des Austausches von Wissen und „good practice“ zwischen den NetzwerkpartnerInnen

•	 Entwickeln eines gemeinsamen Verständnisses von Intentionen und Zielen aller PartnerInnen und 
Mitglieder des Netzwerks

•	 Entwickeln einer gemeinsamen Sprache und eines gemeinsamen Verständnisses von Begriffen, die 
verwendet werden, um die Situation älterer Menschen zu beschreiben

•	 Umsetzung von Initiativen, Veranstaltungen und Projekten auf lokaler, regionaler und 
länderübergreifender Ebene

Während des EuBiA-Projektes konnten bestehende Kontakte gestärkt und erweitert werden und wir konnten 
dadurch auf ein Wissen über Netzwerken auf lokaler, regionaler und länderübergreifender Ebene zurückgreifen, 
das über den Rahmen dieses Projekts hinausging. 

Auf der Projektwebpage sind Organisationen und Projekte aus dem Bereich des lebensbegleitenden Lernens 
im Seniorenalter mit Beiträgen aller ProjektpartnerInnen dargestellt. So hat das Netzwerk die Grenzen der am 
Projekt beteiligten Länder überschritten.

Die Liste der NetzwerkpartnerInnen kann auf www.bia-net.org/eubia eingesehen werden.

Zusätzlich zu praktischer Netzwerkarbeit wurde bei den Projekttreffen auch theoretisch über das Thema 
diskutiert. Interessante Überlegungen, die sich in unseren Diskussionen entwickelten, haben wir unten 
aufgeführt. Wir hoffen, dass sie auch für andere Interessierte eine Quelle der Inspiration sind.

5.1. Vorteile und Herausforderungen der Netzwerkarbeit

5.1.1. Vorteile der Kooperation in Netzwerken

Trotz vielfältiger Risiken, die weiter unten aufgeführt sind, haben die ProjektpartnerInnen den positiven Einfluss 
der Netzwerkarbeit auf ihre Organisationen und/oder sich selbst deutlich wahrgenommen. Daher konnten sie 
viele Vorteile von Kooperationen aufzählen.

Die wichtigsten sind hier aufgeführt

Netzwerken ist gut ...

•	 für den Austausch von Erfahrungen und Fachkenntnissen
•	 für das Austauschen von Wissen und Aktivitäten
•	 für den Austausch von „good practice“
•	 für gegenseitige Unterstützung
•	 um Lösungen für gemeinsame oder ähnliche Schwierigkeiten zu finden
•	 für mehr Möglichkeiten, um Finanzierungen von lokalen oder regionalen Behörden zu bekommen, 

speziell für die Mobilität älterer Lernender 
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•	 für die Möglichkeit mit einer stärkeren Stimme und auf einer breiteren Basis politische Prozesse zu 
beeinflussen

•	 für die Stimmung der Teilnehmenden und des Teams

•	 als eine unerschöpfliche Energiequelle für die Teilnehmenden 

•	 um Freude zu teilen und Spaß zu haben

•	 um eine größere Auswahl an Themen für die Arbeit zu haben

•	 zum Vermeiden von Fehlern

•	 für die Vermeidung von Isolation

•	 um neue Ideen zu entwickeln

•	 um zu lernen, wie die Dinge in einer rechtlich anders strukturierten Umgebung laufen

•	 um den Weg für europäische Gesetze vorzubereiten 

•	 für die Fähigkeit Sachverhalte präzise auszudrücken

•	 um Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten
•	 um Kultur und praktizierte Solidarität weiter zutragen

Die PartnerInnen haben auch den Eindruck, dass das Empowerment älterer Menschen durch Netzwerken 
gefördert werden kann.

5.1.2. Herausforderungen der Netzwerkarbeit

Auch wenn die Vorteile des Netzwerkens aus unserer Sicht überwiegen, kann es manchmal große Anforderungen 
stellen, sehr viel persönlichen Einsatz erfordern und es kann sogar riskant sein. 

Beim Netzwerken birgt die Offenheit (einer Person oder Organisation) und die Weitergabe von Wissen und 
Ideen das Risiko, dass das Wissen veruntreut wird und jemand anderes das Wissen als sein eigenes ausgibt und 
von den weitergegebenen Informationen profitiert. 

Wo liegen die Risiken des Netzwerkens? Folgende Szenarien wurden von den ProjektpartnerInnen diskutiert:

•	 Netzwerken kann Veränderungen brinngen. Veränderungen bergen Herausforderungen, diese können 
sehr positiv sein. Jedoch ist die Angst vor Veränderungen in weit verbreitetes Phänomen und kann 
Widerstände erzeugen

•	 Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass Netzwerken zur Routine wird. Alle Netzwerke brauchen 
eine regelmäßige Erneuerung und dies erfordert Einsatz von Zeit und Energie

•	 Es gibt nur eine unzureichende gesetzliche Basis für Netzwerkaktivitäten, daher ist ihre Nutzbarkeit auf 
freiwillige und informelle Zusammenarbeit beschränkt.

•	 Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Balance  zwischen PartnerInnen zu bewahren, da Konkurrenz 
entstehen kann oder eine dominante Person versuchen kann die Balance des Netzwerks zu stören.

•	 Netzwerken ist eine riskante Investition von Zeit und Energie mit ungewissem Ausgang.

•	 Verständigungsprobleme können Hindernisse aufbauen, dies gilt nicht nur für die europäische 
Zusammenarbeit, sondern auch für lokale.

•	 In größeren Partnerschaften ist es schwer, feste Termine einzuhalten. Daraus können sich Verzögerungen 
im Projektablauf ergeben. Manchmal findet zu viel Netzwerkarbeit statt und zu wenig Arbeit am Thema.

•	 Wenn die Netzwerkarbeit geographisch weite Entfernungen überbrücken muss, läuft man Gefahr den 
persönlichen Kontakt zu verlieren und nur noch virtuell miteinander zu arbeiten.
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5.2. Eigenständiges Arbeiten ohne Netzwerkverbindungen 
Wie oben gezeigt, sind die Vorteile der Netzwerkarbeit offensichtlich, sie kann aber auch sehr aufreibend 
sein. Eigenständig und unabhängig zu arbeiten, sieht auf den ersten Blick einfacher aus, kann aber auch 
kontraproduktiv sein. Wenn man über die Vorzüge der eigenständigen Arbeit nachdenkt, sollte man auch 
überlegen, was passiert, wenn man Kooperationen ganz vermeidet. Wir stellen hier die Vor- und Nachteile des 
Alleine-Arbeitens vor: 

5.2.1. Vorteile des eigenständigen Arbeitens

Das ist eine Liste der Vorteile, die von den ProjektpartnerInnen genannt wurden:

•	 Man muss nicht nach einer gemeinsamen Projekt-Finanzierung (oder anderen Lösungen) suchen 

•	 Die Suche nach Sponsoren ist einfacher

•	 Man hat ein leichteres Leben, allerdings nur für eine begrenzte Zeit

•	 Man hat mehr Kontrolle über das Projekt

•	 Man muss das Geld nicht teilen

•	 Weniger Verwaltungsaufwand

•	 Weniger Ärger, weniger Aufregung, weniger Stress

•	 Unabhängigkeit

•	 Man muss sich nicht abstimmen, wenn schnelle Änderungen am Projekt notwendig sind

•	 Eigene Ideen werden nicht gestohlen

5.2.2. Nachteile des eigenständigen Arbeitens

Eigenständig und unabhängig zu arbeiten, kann folgende Risiken mit sich bringen:

•	 Passivität und mangelnde Motivation

•	 Ein eingeschränkter Blickwinkel

•	 Isolation 

•	 Man bewegt sich eventuell im Kreis

•	 Unter-Druck-sein

•	 Mangel an Ideen

•	 Man läuft Gefahr, sich zu überarbeiten 

•	 Mangel an Expertisen von Außen

•	 Mangel an „best-practice“ Beispielen aus anderen Kontexten

•	 Begrenzte Geldmittel

•	 Weniger Spaß

•	 Weniger eigener Lernprozess

•	 Man kann Ergebnisse nicht messen und vergleichen

Wenn Sie selbst über die Gründung oder Weiterentwicklung eines Netzwerks nachdenken, können die von der 
EuBiA-Projektgruppe zusammengetragenen Aspekte eine gute Grundlage bieten, um die Vor- und Nachteile 
einer Kooperation abzuwägen.
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6. Empowerment, Advocacy und Partizipation  
Die EuBiA-Projektgruppe hat eine Vielfalt von Aspekten des Themas “lebensbegleitendes Lernen„ diskutiert. 
Eine beträchtliche Anzahl dieser Aspekte bezieht sich einerseits auf den Nutzen des Lernens und darauf, wie 
Lernen dazu beiträgt ältere Menschen zu stärken („empowern“) sowie ihre Fähigkeit, sich für die eigenen Belange 
einzusetzen, zu verbessern, und andererseits, welche Barrieren die Partizipation (Teilnahme) älterer Menschen 
an Lern-Angeboten verhindern. Dieser Teil des EuBiA-Wegweisers beschäftigt sich mit einigen diesbezüglichen 
Aspekten.

6.1. Bildung, Empowerment und Advocacy für ältere Menschen

6.1.1. Der Begriff Empowerment

Empowerment kann als ein Prozess verstanden werden, der Menschen dazu befähigt, eine größere 
Selbstbestimmung über ihr eigenes Leben zu gewinnen und ihre Rechte kennen und auszuüben zu lernen. 
Das erfordert Wissen, Verständnis und Fähigkeiten und ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Um “empowered” 
zu sein, brauchen Menschen die Fähigkeit, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ziele zu erkennen, um sich dann 
zu erarbeiten, auf welchen Wegen sie sie erreichen können. Wie für einzelne Menschen kann man auch vom 
Empowerment einer Gruppe sprechen, wenn ihre Mitglieder gemeinsam eine größere Selbstbestimmung über 
ihre Angelegenheiten gewinnen. Empowerment wird assoziiert mit den Vorstellungen von Autonomie und 
Selbstständigkeit.

6.1.2. Der Begriff Advocacy

Der Begriff Empowerment wird gelegentlich eng verknüpft mit der Vorstellung von Advocacy. Advocacy kann 
als “Unterstützung für ein bestimmtes Anliegen, eine politische Initiative oder Handlung bzw. dem Einbringen 
entsprechender Empfehlungen” definiert werden. Advocacy bezieht sich auf die Fähigkeit von Menschen sich 
für die eigenen Interessen einzusetzen und eine größere Selbstbestimmung über ihr Leben zu gewinnen. Wie 
Empowerment beinhaltet auch der Begriff Advocacy, dass man genügend Informationen, Wissen, Fähigkeiten 
und Selbstvertrauen hat um sich selbst erfolgreich zu behaupten.

6.1.3. Selbständiges und erfülltes Leben

Lebensbegleitendes Lernen spielt eine wichtige Rolle dabei ältere Menschen und ihre Familien dazu zu 
befähigen ein selbstständiges und erfülltes Leben zu führen und sich in einer sich schnell verändernden 
Umwelt zurechtzufinden. Lernen kann zum Empowerment älterer Menschen in verschiedener Weise beitragen, 
zum Beispiel durch die Verbesserung des Verständnisses von finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten, 
durch die Befähigung zu mündigeren Konsumentscheidungen, durch das Entwickeln neuer Fähigkeiten und 
Interessen, sowie durch ein besseres Verständnis von sozialen, politischen und technologischen Veränderungen. 
Erwachsenenbildung kann dabei helfen, soziale Ausgrenzung und Isolation älterer Menschen zu überwinden, 
kann bürgerschaftliches Engagement voranbringen und gibt positive Impulse in den Bereichen Wohnen, 
öffentliche Sicherheit, Kunst und Kultur.

6.1.4. Gesteigertes Selbstvertrauen

Nach den Erfahrungen des EuBiA-Teams kann die Teilnahme an Lernangeboten das Selbstvertrauen der 
Teilnehmenden deutlich stärken. Dies stimmt mit den Ergebnissen der wenigen Untersuchungen, die zu diesem 
Thema durchgeführt wurden, überein. Zum Beispiel wird in einer im Jahre 2000 durchgeführten Studie, die eine 
Gruppe von Lernenden im Alter von 50 bis 71 Jahren untersuchte, gesagt, dass 80 Prozent der Befragten angaben, 
die Teilnahme an Kursen hätte einen positiven Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein, ihre Freude am Leben und ihre 
Fähigkeit sich auf neue Ereignisse einzustellen, gehabt. 
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6.1.5. Überwinden von Einsamkeit und Depression 

Alle Lernaktivitäten haben in der Regel positive Auswirkungen auf die Teilnehmenden, wie z.B. die Steigerung 
des Selbstvertrauens und die Stärkung des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten. Bei älteren Menschen führt die 
Teilnahme an Kursen häufig zu größerer Selbstständigkeit und Autonomie. Dies gilt für eine große Bandbreite 
von Kursen: Literatur, Geschichte und Naturwissenschaften, Kochkurse, Gärtnern oder kunsthandwerkliche Kurse. 
Viele ältere Menschen sagen, dass die Teilnahme an Lernangeboten ihnen hilft, Einsamkeit und Depression zu 
überwinden und ihnen ermöglicht neue Freunde zu finden, mit denen sie über Themen sprechen können, die 
ihnen am Herzen liegen.

6.1.6. Mehr Autonomie

Es gibt natürlich auch Kurse, die Themen anbieten, welche direkt mit Advocacy (Einstehen für die eigenen Belange) 
in Verbindung stehen, wie z.B. Kurse, in denen ältere Menschen über ihre Rechte und Ansprüche aufgeklärt 
werden. Es gibt auch Kurse, die Bildung in Bereichen wie Wohnen, Kunst und Kultur, geistige und körperliche 
Gesundheit und Wohlbefinden anbieten. Andere Kurse tragen zum subjektiven Sicherheitsempfinden bei, 
indem Ängste vor Verbrechen, Überfällen und anderen Bedrohungen ins Visier genommen werden, und lassen 
ältere Menschen dadurch weniger ans Haus gebunden sein und steigern damit ihre Autonomie.

6.1.7. Beruflich aktiv bleiben 

Die meisten europäischen Regierungen ermutigen ihre BürgerInnen bis zum und über das gesetzliche 
Renteneintrittsalter hinaus berufstätig zu bleiben. Lernen im fortgeschrittenen Alter kann älteren Menschen 
helfen, neue Kompetenzen für die Arbeitswelt zu erwerben und kann es ihnen damit ermöglichen, beruflich 
länger aktiv zu bleiben, wie auch neue Interessen und Fähigkeiten für die Freizeit zu entwickeln. 

6.1.8. Fertigkeiten  für Empowerment 

Die Ergebnisse all dieser Angebote tragen zum Empowerment älterer Menschen und zu verbesserten Fähigkeiten, 
sich für die eigenen Belange einzusetzen (Advocacy), bei. Darüber hinaus gibt es Kurse, die speziell auf das 
Empowerment älterer Menschen ausgelegt sind und darauf abzielen, älteren Menschen hierzu bestimmte 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln. Das können IKT-Kurse  sein, bei denen ältere Menschen lernen, das 
Internet zu nutzen und dort Informationen und Wissen zu finden, welches sie befähigt selbstständiger zu sein. 
Ein anderes Beispiel sind Kurse, in denen Ältere etwas über den Umgang mit Geld und über rechtliche Themen 
lernen, oder wie sie fundiertere Konsumentscheidungen treffen und Waren günstig einkaufen können.

6.1.9. Empowerment in Gemeinden 

Lernen für ältere Menschen kann zum Empowerment von Einzelnen wie auch von Gruppen beitragen. Ältere 
Menschen können in Kursen lernen, wie man sich auf Gemeindeebene politisch beteiligt oder wie man eine neue 
Gemeinschaft oder Gruppe gründet. In einigen Kursen wird Menschen vermittelt, wie man eine erfolgreiche 
politische Kampagne in der Gemeinde durchführt oder wie man sich als BürgerIn stärker beteiligen kann. Auf 
diese Weise kann Lernen im Alter eine wichtige Rolle bei der Stärkung von Gemeinschaften, bei der Erneuerung 
der Zivilgesellschaft und der Steigerung der Teilnahme und Teilhabe (Partizipation) am öffentlichen Leben 
spielen.

6.2. Hürden und Barrieren für die Teilnahme älterer Menschen am Lernen

6.2.1. Unterschiedlichkeit älterer Menschen

Die EuBiA-Projektgruppe war sich in ihren Diskussionen der enormen Vielfalt an Menschen, Gemeinschaften und 
Kulturen in Europa bewusst. Man ist immer in Gefahr, zu sehr zu verallgemeinern, wenn man eine Bevölkerung 
von über 500 Millionen Individuen untersucht, von denen schätzungsweise 77 Millionen 65 Jahre oder älter 
sind. Es gibt große Unterschiede zwischen älteren Menschen in Europa, und zwar bezüglich vieler verschiedener 
kultureller, sozialer, ökonomischer und politischer Aspekte.
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6.2.2. Arten der Bereitstellung von Lernangeboten

Es gibt natürlich bedeutende Unterschiede in den Arten und der Form der Bereitstellung von Lernangeboten 
für ältere Menschen. Kurse können von privaten Anbietern, ehrenamtlichen Gruppen oder von öffentlichen 
Institutionen angeboten werden. Im letzteren Fall finden die Angebote in der Regel in örtlichen Schulen oder 
Universitäten statt. Außerdem finden Kurse in Kirchen, Gemeindehäusern, Stadtteil- oder Gemeindezentren, Klubs 
oder Gaststätten oder auch in privaten Räumen statt. In vielen EU-Ländern gibt es eine „Universität des dritten 
Lebensalters“ und die Anzahl der Teilnehmenden ist in einigen Fächern deutlich gewachsen. Die Bandbreite der 
Angebote reicht von Kursen mit Prüfungen verschiedenster Art bis hin zu solchen, die eher als Freizeitgestaltung 
angesehen werden können. Außerdem können auch Fernstudiengänge oder Online-Kurse belegt werden. Für 
einige ältere Menschen kann die Vielfalt des Kursangebots verwirrend sein, während andere wissen, welche Art zu 
lernen ihnen liegt, dieses Angebot aber möglicherweise in ihrer Umgebung nicht vorfinden.

6.2.3. Hindernisse

Vor dem Hintergrund der großen Unterschiede der Lebensumstände älterer Menschen in Europa hat die 
EuBiA-Projektgruppe eine Anzahl von Hindernissen und Barrieren identifiziert und untersucht, die es für ältere 
Menschen schwer oder unmöglich machen, an Lernangeboten teilzunehmen. Einige davon haben ihre Ursache 
in den persönlichen Lebensumständen oder Erfahrungen einer Person, andere ergeben sich aus politischen 
Entscheidungen oder denen öffentlicher oder privater Institutionen.

6.2.4. Barrieren aufgrund von persönlichen Lebensumständen

•	 Familiäre und pflegerische Verantwortung - einige ältere Menschen pflegen ihre Partner, andere 
kümmern sich um ihre Enkelkinder. Das erschwert die Teilnahme an Kursen. 

•	 Gesundheitliche Einschränkungen älterer Menschen, körperlicher oder geistiger Natur, können sie davon 
abhalten an Kursen teilzunehmen und mitzumachen.

•	 Kosten - einige ältere Menschen haben nur ein geringes Einkommen zur Verfügung  und können sich die 
Kosten für die Kurse oder für die Fahrt dorthin nicht leisten. 

•	 Sorge um die eigene Sicherheit - einige ältere Menschen fühlen sich auf dem Weg zu den Kursen unsicher.  

6.2.5. Barrieren aufgrund persönlicher Erfahrungen

•	 Schlechte Erfahrungen in der Schule: einige ältere Menschen möchten sich nicht nochmal auf das Lernen 
einlassen, weil sie schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht haben, als sie jünger waren.

•	 Geringes Selbstbewusstsein in Bezug auf Lernen - einige ältere Menschen glauben nicht, dass sie es 
schaffen können, an einem Kurs erfolgreich teilzunehmen.

•	 Die Art des Lernens passt nicht - die Kurse, die angeboten werden, sind möglicherweise nicht die, welche 
ältere Menschnen suchen oder die Art des Unterrichts entspricht nicht dem, womit sie sich wohlfühlen.

•	 Einstellung gegenüber dem Lernen - einige ältere Menschen denken, Lernen sei etwas für Jüngere - das 
mag von Bildern in den Medien beeinflusst sein. 

6.2.6. Barrieren als Ergebnis strategischer Entscheidungen anderer

•	 Verhalten von Arbeitgebern – manche Arbeitgeber unterstützen die Teilnahme älterer ArbeitnehmerInnen 
an Weiterbildung prinzipiell nicht.

•	  Höhe der Teilnahmekosten – einige Anbieter haben ihre Beiträge deutlich erhöht, so dass viele ältere 
Menschen sie sich nicht mehr leisten können.

•	  Unzureichendes Kursangebot – Kürzungen bei öffentlichen Zuwendungen bedeuten, dass Kurse zu 
vielen Themen, welche ältere Menschen interessieren, in ihrer Gegend nicht mehr angeboten werden. 

•	  Unzureichendes Angebot an Beratung und Information – es kann für ältere Menschen schwierig sein, 
herauszufinden, welche Kurse angeboten werden und inwiefern sie sich für sie eignen.
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•	  Fehlende Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln – öffentliche Verkehrsmittel um älteren 
Menschen zu ermöglichen, zu ihren Kursen zu fahren, stehen am gewünschten Ort und/bzw. zu den 
entsprechenden Zeiten nicht zur Verfügung.

•	  Zugangsbarrieren – manche Kurse werden an Veranstaltungsorten angeboten, die für ältere Menschen 
schwer erreichbar sind.

•	  Kursanforderungen – manche Kurse haben bestimmte Voraussetzungen, z.B. den Gebrauch von 
Computern oder einen eigenen Internetzugang, die die Teilnahme älterer Menschen ausschließen 
können.

•	  Schwerpunkt für berufliche Fortbildungen – in vielen EU Ländern messen die Regierungen der 
beruflichen Fortbildung mehr Bedeutung bei und haben daher die Finanzierung der allgemeinen 
Erwachsenenbildung und der Freizeit-Lernangebote gekürzt. 

6.2.7. Bedürfnisse älterer Menschen werden nicht erfüllt 

Diskussionen in der EuBiA-Projektgruppe deuten darauf hin, dass viele Lern- bzw. Bildungsbedürfnisse 
älterer Menschen nicht erfüllt werden. Dies wird bedingt durch eine Reduzierung der Bereitstellung von 
Lernangeboten in den letzten Jahren an einigen Orten und einer nur kleinen (und weiter fallenden) Anzahl 
von älteren Erwachsenen, die sich an Lernaktivitäten beteiligen. Diese Ansicht stimmt mit Ergebnissen anderer 
Untersuchungen überein. Zum Beispiel zeigt die von NIACE durchgeführte jährliche Umfrage in Großbritannien, 
dass die Teilnahme älterer Menschen an Lernangeboten sehr viel niedriger ist als die der jüngeren Gruppen 
(Graphik s.u.). Daten der Labour Force Umfrage bestätigen, dass die Teilnahme an der Erwachsenenbildung bei 
älteren Menschenn niedriger ist.

Teilnahme an der Erwachsenenbildung nach Alter, Großbritannien, 2007
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6.2.8. Kürzungen von  Zuwendungen

Eines der größten Hindernisse  für die Teilnahme älterer Menschen am Lernen ist das mangelnde Angebot an 
Kursen, an denen sie teilnehmen würden. In einigen europäischen Ländern wurden die öffentlichen Zuwendungen 
zur Erwachsenenbildung in den letzten Jahren gekürzt. In Großbritannien sind die Lernangebote für ältere 
Menschen sowohl an den Universitäten wie auch in der Weiterbildung stark zurückgegangen. Die kommunalen 
Träger der Erwachsenenbildung haben dabei im gleichen Zeitraum mehr als 1,4 Millionen Anmeldungen verloren. 
Erwachsenenbildung an den Universitäten hat auch stark unter der staatlichen Finanzierungspolitik gelitten.

6.2.9. Hürden überwinden

Es ist wichtig, die Hürden für den Zugang von älteren Menschen zum Lernen zu kennen, um sie überwinden zu 
können. Einige Hindernisse können vermieden werden, indem man potenzielle Teilnehmende zunächst nach 
ihren Bedürfnissen fragt und ihnen dann Kurse anbietet, die ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechen. 
Weitere Hürden können überwunden werden, indem man die Bedürfnisse älterer Lernender bei der Planung 
der Kurse berücksichtigt, z.B. in Bezug auf Ort, barrierefreien Zugang, Kosten, sowie Wahl der Zeit und der Art 
des Angebots. Einige Barrieren mögen schwerer zu überwinden sein und wieder andere erfordern politische 
Initiativen für die Erhöhung der Zuwendungen bzw. politische Strategiewechsel.    

6.3. Der Nutzen des Lernens für alternde Gesellschaften 

6.3.1. Tiefgreifende Veränderungen

Das Älterwerden der europäischen Gesellschaften bildet den Kontext für das EuBiA-Projekt. Es wird geschätzt, dass 
die Hälfte der Bevölkerung im Jahre 2030 fünfzig Jahre und älter sein wird. Die Zunahme der Lebenserwartung 
bei der Geburt steigt derzeit um etwa drei Jahre pro Dekade (alle 10 Jahre). Diese Entwicklung vollzieht sich 
in ähnlicher Weise in der ganzen Welt, dort wo die Bevölkerungen älter werden. Der demographische Wandel 
hat Einfluss auf viele Aspekte des Lebens, wie Wirtschaft, medizinische Versorgung, kulturelles und soziales 
Leben und hat auch moralische und politische Aspekte. Tatsächlich haben die Vereinten Nationen gesagt, dass 
„tiefgreifende, weitreichende und dauerhafte Folgen der alternden Gesellschaften die Welt verwandeln“. 

6.3.2. Gewinn für alle Beteiligten

Das EuBiA-Projekt hat gezeigt, dass Bildung älteren Menschen reale und spürbare Verbesserungen bringen kann, 
indem es zu ihrem Empowerment beiträgt und sie dazu befähigt, ihre Interessen wahrzunehmen (Advocacy). 
Aber Bildung für Ältere kann ebenso ihren Familien, ihrem Umfeld sowie dem Staat selbst beträchtliche Vorteile  
bringen. Investitionen in Bildung für Ältere können reale Gewinne erwirtschaften. 

6.3.3. Nutzen von Investitionen in Bildung

Ein Beispiel für den Nutzen von Bildung zeigt eine Initiative, die von einer Wohltätigkeitsorganisation namens 
“First Taste” in der Grafschaft Derbyshire, Großbritannien, durchgeführt wurde. Dabei wurde festgestellt, 
dass die Teilnahme an kunsthandwerklichen Kursen, die in Altenpflegeheimen angeboten wurden, bei den 
teilnehmenden älteren Menschen zu einer deutlichen Senkung der benötigten Medikamente geführt hat. Die 
Ausgaben für die Kurse haben zu großen Einsparungen an Medikamenten geführt. Weitere Untersuchungen 
sind notwendig, um weitere Vorteile aufzuzeigen und um den Nutzen einer Investition in Bildung für ältere 
Menschen zu quantifizieren.

6.3.4. Eine positive Entwicklung 

Ein großer Teil der Diskussion über die alternde Gesellschaft ist in der Regel von überwiegend negativen Begriffen 
geprägt, aber es gibt starke Argumente dafür den demographischen Wandel positiv zu sehen. Europäische 
Gesellschaften werden buchstäblich reifer und weiser, und mit kreativen und innovativen Herangehensweisen 
sollten wir es schaffen, dass das Altern der Gesellschaften zu wertvollen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 
und politischen Verbesserungen führt. In diesem Zusammenhang versprechen verbesserte Bildungsangebote 
deutliche Vorteile. Die Ausprägung und das Niveau der Lebensumstände älterer Menschen unterscheidet sich 
in den verschiedenen europäischen Ländern sehr und wird von vielen Faktoren beeinflusst, aber die Erfahrung 
zeigt, dass die Fähigkeit mit den Lebensumständen zurecht zu kommen und sie zu gestalten durch Lernen und 
Bildung verbessert werden kann. 27
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7. Erfolgreiche Praxis
Der Begriff “good practice” suggeriert etwas, das in einer bestimmten Situation erfolgreich war und von dem 
andere lernen können. Eine notwendige Bedingung für „good practice“ ist es, dass sie auf andere Situationen 
übertragbar oder anwendbar sein muss, wenigstens zum Teil. „Good practice“ bezeichnet ein Vorgehen, das 
noch weiter verbessert werden kann, nicht eines, das Endgültigkeit erreicht hat und von dem nicht mehr 
abgewichen werden darf. „Good practice“ sollte über die Theorie hinausreichen und in der Realität in einem 
Kontext umsetzbar sein, in dem die Auswirkung beobachtet oder in irgendeiner Weise gemessen werden kann.13 

“Good practice” kann auch als die effizienteste und effektivste Weise eine Aufgabe zu erfüllen definiert werden, 
basierend auf wiederholbaren Vorgängen, die ihre Gültigkeit über einen langen Zeitraum für eine große Anzahl 
von Menschen bewiesen haben. 

Im Verlauf des EuBiA-Projekts diskutierten wir die Frage:„Was macht ein Projekt in der Seniorenbildung zu einem 
guten Projekt?” Als Ergebnis schlägt die Projektgruppe eine Liste von Kriterien vor, die unten aufgeführt sind.

Es sollte angemerkt werden, dass der Begriff „gut” sehr subjektiv ist. Was EuBiA tatsächlich untersucht hat, ist 
Praxis, die funktioniert, die bestimmten Kriterien genügt und daher Aspekte hat, die möglicherweise für andere 
nachahmenswert sind und über die es sich lohnt nachzudenken.

Unser Gebrauch des Begriffs „gut” sollte nicht als Empfehlung verstanden werden. EuBiA empfiehlt auch nicht, 
„good practice” einfach zu übernehmen, ohne darüber nachzudenken inwieweit es auf die Lernbedürfnisse 
derjenigen älteren Menschen anwendbar ist, um die es geht.

EuBiA „good practice” Kriterien:

1. Das Projekt wurde aus den tatsächlichen und angenommenen Lernbedürfnissen älterer Erwachsener 
entwickelt.  

2. Das Projekt hat ältere Menschen bei der Entstehung mit einbezogen. 

3. Das Projekt wurde auf einer breiten Basis von Fachwissen entwickelt um den Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.  

4. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass das Projekt übertragbar ist und an spezifische Bedürfnisse (individuelle, 
lokale, regionale oder nationale) angepasst werden kann. 

5. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die Ergebnisse des Projekts weiterentwickelt werden können und 
langfristig nachhaltig sind. 

13 Senior Project, DELIVERABLE D4.1, Report on Best Practices and Roadmap towards the Roadmap, Project co-funded by the European Commission 
FP7: http://www.ifa-fiv.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365:senior-project-report-on-good-practice-in-e-inclusion-ethical-
guidance-and-designing-a-roadmap&catid=68:older-people-and-technology&Itemid=240#
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Übersicht der EuBiA “good practice” - Projekte 

Land Institution
Name des “good practice”- 
Projektss

Internetaddresse

Österreich bia-net LENA- Lernen in der 
nachberuflichen Phase

http://www.bia-net.org/lena

Tschechische 
Republik

METER SILESIA Leben und die anderen leben 
lassen

http://www.policie.cz/docDetail 
.aspx?docid=15838&doctype= 
ART&

Deutschland VHS Hamburg HarAlt – Bildung und 
Älterwerden

http://www.vhs-hamburg.de/
vhsspezial/haralt

Italien Giustino 
Fortunato

Wege, um Erwachsene zu 
motivieren weiterzulernen 

http://users-forthnet.gr/vol/
viglas/

Italien Cooperativa 
Tulipano

“Club Amici di Salvatore 
Quasimodo” 

http://www.bia-net.org/en/
eubia-outcomes.html

Nordirland Workers 
Education 
Association

Erzähle deine Geschichte 
- Ein Theater-Projekt für 
ältereMenschen

http://www.wea-ni.com/EuBiA/
EuBiA-good-practise-example

Polen PRO-MED sp. z 
o. o.

e-senior.eu in action http://e-senior.eu/ 
http://utw.moodle.pl/

Slowakei Forum pre-
pomoc starsim

Advocacy und Durchsetzungder 
Rechte älterer Menschenbei 
der Bekämpfung 
vonDiskriminierung

http://www.forumseniorov.sk

Vereinigtes 
Königreich

Universität 
Leicester, 
Institute of 
Lifelong Learning

Lebensbegleitendes 
Lernen,ältere Menschen und 
Gesellschaft

http://www2.le.ac.uk/
departments/lifelong-learning/
research/seminar-series

Projektbeschreibungen können Sie auch hier finden: http://www.bia-net.org/en/eubia-outcomes.html
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7.1 LENA – Lernen in der nachberuflichen Phase, Österreich

Partner: bia-net 
Land: Österreich

Wie wird/wurde das 
Projekt finanziert?

Europäische Kommission, Österreichisches Bundesministerium für Soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz

Kontakt Name Mag. Manuela 
Hinterberger

Email manuela.hinterberger@bia-net.org

Internetseite des Projekts und/oder alternative Informationsquellen zum Projektt

http://www.bia-net.org/lena

“Good-practice”-Kriterien: Was zeichnet das Projekt aus?

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Das Grundtvig 1 Projekt LENA war ein Folgeprojekt von “LISA – Lernen 
im Seniorenalter”, das sich mit länderübergreifender Netzwerkarbeit zu 
verschiedenen Themen in Verbindung mit älteren Menschen beschäftigt 
hat (www.bia-net.org/lisa). Die Ergebnisse dieses Projekts machten deutlich, 
dass etwas getan werden musste, um Lernen im Alter in der EU zum Thema 
zu machen. Jede der beteiligten Organisationen stellte fest, dass es für 
Organisationen, welche Erwachsenenbildung für ältere Menschen anbieten, 
nicht üblich ist, die Teilnehmenden an der Planung von Angeboten zu 
beteiligen. Also war es offensichtlich notwendig, ältere Menschen im 
Nachfolgeprojekt LENA in die Planung mit einzubeziehen.

Das Projekt hat ältere 
Menschen bei seiner 
Entstehung miteinbezogen.

Das LENA Projekt hat ältere Menschen bei der Entstehung und auf jeder 
Stufe der Entwicklung miteinbezogen. Fokusgruppen aus der Zielgruppe 
der älteren Menschen halfen bei der Suche danach, was, warum und wo 
ältere Lerner lernen wollen.

Das Projekt wurde auf einer 
breiten Basis von Fachwissen 
entwickelt, um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.

Alle Mitglieder des Projektteams kamen aus der Erwachsenenbildung und 
hatten langjährige Erfahrung, insbesondere im Bereich Lernen im Alter. Die 
Hauptthemen waren Praxis und Entwicklung neuer didaktischer Ansätze.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass das Projekt übertragbar 
ist und an spezifische Bedarfe 
(individuelle, lokale, regionale 
oder nationale) angepasst 
werden kann.

Die Anpassung von (Lern-)Modulen, die von den transnationalen 
PartnerInnen entwickelt worden waren, war eine der Hauptaufgaben von 
LENA. Diese Module waren in einem der teilnehmenden Länder für die 
spezifischen Bedürfnisse älterer Lernender in einer spezifischen Region 
entwickelt worden. Jedes Modul wurde testweise in dem Land, in dem es 
entwickelt worden war, und weiters in einem der Partnerländer durchgeführt, 
um die Übertragbarkeit zu testen.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ergebnisse des 
Projekts weiterentwickelt 
werden können und 
langfristig nachhaltig sind.

Die Organisationen, die PartnerInnen bei LENA waren, haben mit LARA 
Learning – a Response to Ageing (Lernen – eine Antwort aufs Altern) www.
laraproject.net, ein Nachfolgeprojekt begonnen. Dieses Projekt beabsichtigt, 
Trainer jeden Alters zum Thema „Lernen im und für das Alter“ zu schulen.

Weitere Anmerkungen zum Projekt

Eines der wichtigsten Ergebnisse des Projekts ist der Prozess der Entwicklung neuer Lernangebote, die nicht 
nach dem im Bildungsbereich üblichen top-down-Ansatz entstanden sind, sondern durch eine demokratische 
Herangehensweise, die verschiedene entscheidende Akteure und ältere Menschen selbst einbezieht. Das 
Hauptergebnis ist ein „Empowerment Curriculum für Lernen im Alter“. Es kann hier in verschiedenen Sprachen 
heruntergeladen werden: www.bia-net.org/lena 31
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Partner: METER SILESIA 
Land: Tschechische Republik

Wie wird/wurde das 
Projekt finanziert?

Tschechisches Ministerium für Innere Angelegenheiten und Stadtverwaltung von 
Frydek-Mistek in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Polizei

Kontakt Name Marie Poláchová Email polachova.marie@frydekmistek.cz

Internetadresse des Projekts und/oder alternative Informationsquellen zum Projekt

http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=15838&doctype=ART&

“Good-practice”-Kriterien: Was zeichnet das Projekt aus?

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Das Projekt greift  das dringende Bedürfnis älterer Menschen auf, nicht 
Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, und vor allem, Trickbetrüger zu 
durchschauen. 

Das Projekt reagiert auf aktuelle Probleme von Senioren in der Region und 
ist streng zielorientiert auf den Erwerb von Wissen durch ältere Menschen 
über die Verhinderung von Verbrechen ausgerichtet. Vorgehensweise: 
Einbeziehen der Zielgruppe in Lernangebote, Produzieren eines Lehrvideos 
und die Verteilung des Videos an Haushalte älterer Menschen und in 
Seniorenwohnanlagen.

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Die älteren Menschen waren direkt an der Entstehung und Entwicklung des 
Projekts beteiligt. Einige frühere Opfer von Verbrechen haben in dem Video 
mitgewirkt, das eines der Projektergebnisse war. 

Das Projekt wurde auf einer 
breiten Basis von Fachwissen 
entwickelt, um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.

Beim Projekt haben Schauspieler aus unterschiedlichen Genres, erfahrene 
ältere Lernende, die Stadtverwaltung, Bildungseinrichtungen, die Polizei und 
Filmproduzenten mitgewirkt. Jeder dieser Akteure trug seine Kenntnisse und 
Expertise zum Projekt bei und beeinflusste das Projektergebnis maßgeblich.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass das Projekt übertragbar 
ist und an spezifische Bedarfe 
(individuelle, lokale, regionale 
oder nationale) angepasst 
werden kann.

Das Projekt wurde erfolgreich auf andere Städte der Tschechischen Republik 
übertragen und hat das Potenzial auch auf andere europäische Länder 
übertragen zu werden, da es auch sehr einfach angelegt ist. Lediglich 
kleinere Veränderungen im Projektablauf sind notwendig, um es an lokale 
Gegebenheiten anzupassen.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ergebnisse des 
Projekts weiterentwickelt 
werden können und 
langfristig nachhaltig sind.

Da das Projekt sehr erfolgreich war, gibt es bereits ein Nachfolgeprojekt 
namens “Hinter verschlossenen Türen” (“Za zavřenými dveřmi”). Dieses 
Projekt bearbeitet gleicher Weise das Problem der häuslichen Gewalt. Das 
Projekt brachte ältere Menschen zusammen und ermöglichte es ihnen 
auf informelle Art und Weise in einer informellen Umgebung zu lernen. 
Die Projektergebnisse wurden an Haushalte älterer Menschen verteilt und 
werden nach wie vor von der Zielgruppe genutzt.

7.2 Leben und die Anderen leben lassen, Tschechische Republik
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Partner: VHS Hamburg 
Land: Detuschland

Wie wird/wurde das 
Projekt finanziert?

HarAlt ist Teil der Hamburger Volkshochschule, die VHS wird von der Stadt Hamburg 
teilfinanziert

Kontakt Name Gabriela Rose Email g.rose@vhs-hamburg.de

Internetadresse des Projekts und/oder alternative Informationsquellen zum Projekt

http://www.vhs-hamburg.de/vhsspezial/haralt

“Good-practice”-Kriterien: Was zeichnet das Projekt aus?

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

HarAlt wurde 1986 gegründet, als eine Gruppe älterer Menschen, die in 
den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden war, sich an die Hamburger 
Volkshochschule wandte. Sie fühlten sich nicht alt genug für den Ruhestand, 
sie wollten lernen und sich weiterentwickeln und waren an der Planung von 
Angeboten, die ihren Bedürfnissen entsprachen, beteiligt.

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

HarAlt entstand in der Zusammenarbeit dieser älteren Menschen mit 
PädagogInnen der Hamburger Volkshochschule. Von Beginn an wurde 
fast die Hälfte der angebotenen Kurse von älteren Ehrenamtlichen geleitet. 
Etwa die Hälfte der angebotenen Kurse werden bis heute noch von älteren 
Menschen selbstorganisiert. 

HarAlt ist immer noch die richtige Anlaufstelle, wenn ältere Menschen ihre 
Kompetenzen in Kursen für andere ältere Menschen anbieten oder selbst an 
den bestehenden Gruppen und Kursen teilnehmen wollen. 

Das Projekt wurde auf einer 
breiten Basis von Fachwissen 
entwickelt, um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.s

Die Hamburger Volkshochschule hat eine zentrale Programmabteilung. 
Das HarAlt Programm wird von den dort beschäftigten PädagogInnen 
gemeinsam mit den drei Mitarbeiterinnen des HarAlt-Teams und dem 
Regionalmanagement Harburg geplant. Sie werden dabei von den 
Teilnehmenden und den ehrenamtlichen Gruppenleitern mit Ideen 
unterstützt. Die Hamburger Volkshochschule ist in verschiedenen 
Netzwerken von Organisationen vertreten, die mit älteren Menschen 
arbeiten. Die Vorsitzende des Hamburger Landes-Seniorenrates ist Mitglied 
des Beirates der Hamburger Volkshochschule.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass das Projekt übertragbar 
ist und an spezifische Bedarfe 
(individuelle, lokale, regionale 
oder nationale) angepasst 
werden kann.)

Das HarAlt-Konzept besteht in einer Region Hamburgs und ist erfolgreich, 
benötigt jedoch finanzielle Unterstützung. Wenn das HarAlt-Konzept 
auf andere Regionen ausgeweitet werden soll, sind Unterstützung und 
finanzielle Zuwendungen durch die Behörden notwendig. Wir hoffen, dass 
sich die Entscheidungsträger mit dem zunehmenden demographischen 
Wandel der Notwendigkeit bewusst werden, weiterhin solche erfolgreichen 
Projekte wie HarAlt und ihre Verbreitung in andere Regionen zu unterstützen.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ergebnisse des 
Projekts weiterentwickelt 
werden können und 
langfristig nachhaltig sind.

HarAlt besteht seit 23 Jahren. Während dieser Zeit hat es sich entsprechend 
der Bedürfnisse der Teilnehmenden entwickelt, weil die Teilnehmenden 
immer noch Kurse anbieten und an der Planung beteiligt sind. Es gibt 
immer noch einen engen Kontakt und gute Zusammenarbeit zwischen den 
SeniorInnen und den hauptamtlichen Pädagoginnen.

7.3 HarAlt – Bildung und Älterwerden, Deutschland
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Partner: Giustino Fortunato
Land: Italien

Wie wird/wurde das 
Projekt finanziert??

Europäische Kommission, LLP-Programm, Grundtvig Partnerschaften

Kontakt Name Fabiana Cicolella Email Fabiana.cicolella@fastwebnet.it

Internetadresse des Projekts und/oder alternative Informationsquellen zum Projekt

http://users.forthnet.gr/vol/viglas/

“Good-practice”-Kriterien: Was zeichnet das Projekt aus?

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Das Projekt beschäftigt sich mit Themen, die eine enge Verbindung zum 
täglichen Leben älterer Erwachsener haben. Dadurch sind die Teilnehmenden 
hoch motiviert. Sie arbeiten wie Journalisten, die einen Bericht über ihre 
eigene Stadt schreiben. Es ist aktives Lernen, wenn sie z.B. versuchen, den 
Ursprung und die Geschichte von Straßennamen herauszufinden und dafür 
historische Ereignisse recherchieren. 

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Ältere Menschen werden mit einbezogen und nehmen an unterschiedlichen 
Abschnitten des Projekts teil. Sie erwerben dabei Schlüsselqualifikationen, 
die ihnen helfen, sich an schnelle Veränderungen ihres Lebensumfelds 
anzupassen.

Das Projekt wurde auf einer 
breiten Basis von Fachwissen 
entwickelt, um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.

Der Ansatz beruht auf dem Prinzip des “learning by doing”. Die  Teilnehmenden 
arbeiten aktiv in Kleingruppen und versuchen, die Ergebnisse des Lernens 
in die Tat umzusetzen. Das Projekt wurde konzipiert, um Erwachsene zu 
motivieren und zu ermutigen, sich an allen Teilen des Projekts zu beteiligen, 
ihre Erfahrungen mit Gleichaltrigen und Teilnehmenden aus anderen 
Altersgruppen zu teilen und ihre Kommunikationsfähigkeiten in einer 
anderen Sprache (Englisch) zu verbessern.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass das Projekt übertragbar 
ist und an spezifische Bedarfe 
(individuelle, lokale, regionale 
oder nationale) angepasst 
werden kann.

Das Projekt kann übertragen und angepasst werden, sodass es Menschen 
aus sozial schwachen Gruppen oder in prekären Lebensumständen, 
insbesondere älteren Menschen und solchen, die das Bildungssystem 
ohne Basisqualifikationen verlassen haben, alternative Zugänge zur 
Erwachsenenbildung eröffnet.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ergebnisse des 
Projekts weiterentwickelt 
werden können und 
langfristig nachhaltig sind.

Die Ergebnisse werden nach und nach auf einer Internetseite  veröffentlicht 
und ein “Inoffizieller Wegweiser für Städte” wird am Ende des Projekts 
gedruckt und verteilt werden, um die Erfahrung des lebensbegleitenden 
Lernens mit einer größeren professionellen Gemeinschaft auf lange Sicht zu 
teilen.

Weitere Anmerkungen zum Projekt

“Wege, Erwachsene zu motivieren, weiterzulernen” ist ein Projekt mit dem wir Erwachsene ermutigen 
wollen, die Angebote von Institutionen zu nutzen und durch “learning by doing” zu lernen. Ein besonderes 
Ziel des Projekts ist es, Austausch, Kooperation und Mobilität zwischen verschiedenen europäischen 
Bildungsinstitutionen voranzutreiben. Deshalb pflegen sowohl die Lehrenden wie auch die Lernenden 
einen interkulturellen Dialog über ihre unterschiedlichen Erfahrungen und “good-practice”-Projekte in der 
Erwachsenenbildung. 

7.4. Wege, um Erwachsene zu motivieren weiterzulernen, Italien
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7.5. Club Amici di Salvatore Quasimodo, Italien

Partner: Cooperativa Tulipano
Land: Italien

Wie wird/wurde das 
Projekt finanziert??

Örtliche Gemeinde und Club Amici di Salvatore Quasimodo

Kontakt Name Carlo Mastroeni Email avv.carlomastroeni@gmail.com

Internetadresse des Projekts und/oder alternative Informationsquellen zum Projekt

www.impegnocivile.it

“Good-practice”-Kriterien: Was zeichnet das Projekt aus?

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

In Italien gibt es Menschen in sozial sehr benachteiligter Lage. Der Aufbau einer 
Vereinigung von älteren Menschen über 55 Jahren hat seinen Mitgliedern 
die Möglichkeit gegeben, sich durch Seminare, Kurse und verschiedene 
organisierte Versammlungen weiterzuentwickeln. Die Beziehungen zu 
anderen Organisationen desselben Netzwerks, auch mit jungen Menschen, 
hat einen Dialog zwischen den Generationen und einen regelmäßigen 
Austausch von Meinungen und Ansichten gefördert. Dadurch gab es einen 
zusätzlichen Nutzen über die Teilnahme an Klubaktivitäten hinaus.

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Die Hauptzielgruppe des Projekts sind Senioren, die in der Regel schon im 
Ruhestand sind. Sie sind es, die verschiedene Veranstaltungen organisieren 
und daran teilnehmen und die unterschiedlichen Aktivitäten erfolgreich 
voranbringen. Sie sind es auch, die es Senioren in ihrer Gegend ermöglichen, 
eine aktive Rolle auf sozialer und kultureller Ebene zu spielen.

Das Projekt wurde auf einer 
breiten Basis von Fachwissen 
entwickelt, um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.

Das Projekt wurde unter Zuhilfenahme der Erfahrung älterer Menschen, die 
in ihrem Berufsleben zur sozialen und kulturellen Entwicklung ihrer Region 
beigetragen hatten, entwickelt.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass das Projekt übertragbar 
ist und an spezifische Bedarfe 
(individuelle, lokale, regionale 
oder nationale) angepasst 
werden kann.

Die aktive Teilnahme der älteren Menschen an den sozialen und kulturellen  
Aktivitäten verleiht ihnen mehr gesellschaftliche Bedeutung und zieht 
wieder mehr Menschen zu den Veranstaltungen an. Diese Praxis kann 
sicherlich dazu verwendet werden, sowohl Einzelne als auch Gruppen von 
Menschen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene zu aktivieren, wenn 
es an die jeweiligen Umstände angepasst wird. 

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ergebnisse des 
Projekts weiterentwickelt 
werden können und 
langfristig nachhaltig sind.

Die Fotos der an den Aktivitäten beteiligten Menschen zeigen, wie viel 
Spaß ihnen das Projekt gemacht hat. Ihr Sozialverhalten hat sich stark  
verändert. Vor der Teilnahme am Projekt waren sie einsam, ohne Interessen 
oder Zukunftsperspektiven. Jetzt sind sie im Gegensatz dazu bereit, ihre 
beruflichen und familiären Erfahrungen mit jüngeren Generationen zu 
teilen und den Dialog mit den Jüngeren zu suchen und tragen so dazu bei, 
ihr Lebensumfeld auf sozialer und kultureller Ebene zu beleben. Dieses 
Projekt ist sicherlich ein Beispiel für “good practice“. Es sind vor allem ältere 
Menschen diejenigen, die ihre große Erfahrung, ihr Wissen und ihre Weisheit  
an die jüngeren Generationen weitergeben können. 
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Partner: Workers Education Association
Land: Nordirland, Großbritannien

Wie wird/wurde das 
Projekt finanziert?

Teil des „Learning Age Programmes“, finanziert durch die „The Atlantic Philanthropies“ 

Kontakt Name Sinead Devine Email Sinead.devine@wea-ni.com

Internetadresse des Projekts und/oder alternative Informationsquellen zum Projekt

http://www.wea-ni.com/EuBiA/EuBiA-good-practise-example

“Good-practice”-Kriterien: Was zeichnet das Projekt aus?

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Das „Learning Age Project“ hat Gruppen von älteren Menschen ein breites 
Angebot an Projektvorschlägen unterbreitet. Daraufhin entwickelte sich 
Interesse an einem Theater-Projekt, welches „Erzähle Deine Geschichte” 
genannt wurde. Das Projekt wurde stark beworben. und eine Frauengruppe 
wollte das Projekt durchführen.

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Das Projekt wurde nach der WEA-Praxis des „verhandelbaren Lernraumes“ 
(negotiated learning space) durchgeführt. Dabei wird die Erfahrung der 
Lernenden mit einbezogen und sie tragen dazu bei, ihren eigenen Lernweg  
gemeinsam mit ihrem Tutor oder ihrer Tutorin zugestalten, das heißt z.B. 
beim Theaterprojekt zu entscheiden, welche Art der Darstellung gewählt 
wird, welche Geschichte erzählt und wie sie präsentiert wird. Die Gruppe 
entschied sich für ein selbst erdachtes  Theaterstück, in dem sie ihre eigenen 
Worte aus ihrer eigenen Geschichte und Erfahrungen verwenden konnte. So 
haben die Lernenden dazu beigetragen, das Projekt und das Theaterstück 
zu planen, zu managen sowie die Richtung zu bestimmen. 

Das Projekt wurde auf einer 
breiten Basis von Fachwissen 
entwickelt, um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.

Die Tutorin wurde eigens wegen ihrer Qualifikation im „community drama“ 
(Theaterspiel) und wegen ihrer Erfahrung mit der Arbeit mit älteren 
Menschen ausgewählt. Auch die Programmentwicklerin hat eine Ausbildung 
in “community drama”.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass das Projekt übertragbar 
ist und an spezifische Bedarfe 
(individuelle, lokale, regionale 
oder nationale) angepasst 
werden kann.

Dieses Projekt kann lokal, regional und auch international übertragen 
werden. Es basiert auf klaren und einfachen Ideen. Notwendig ist jedoch eine 
Leitung mit Erfahrung im Theaterspiel. Zwei weitere Gruppen in ähnlichen 
Projekten im Nordwesten Nordirlands belegen die Übertragbarkeit.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ergebnisse des 
Projekts weiterentwickelt 
werden können und 
langfristig nachhaltig sind.

Das ursprüngliche Projekt wurde weiterentwickelt und auch noch an zwei 
weiteren Standorten in Nordirland etabliert. Die Theaterstücke werden 
weiterhin aus den Lebenserfahrungen der Teilnehmenden entwickelt

Weitere Anmerkungen zum Projekt

Der wichtigste Beweis dafür, dass dieses Projekt ein Beispiel für “good practice” ist, ergibt sich daraus, dass 
es von zwei weiteren Gruppen in der Gemeinde Derry (Nordirland) übernommen wurde. Das Projekt wurde 
auch von einer Gruppe namens „Praxis“ (behinderte ältere Lernende) übernommen.

7.6. Erzähle Deine Geschichte – Ein Theater-Projekt für ältere Menschen, Nordirland
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Partner: PRO-MED sp. z o. o.
Land: Polen

Wie wird/wurde das 
Projekt finanziert?

Polnisch-Amerikanische Freiheits-Stiftung, Technische Universität Danzig, 
Europäische Kommission 

Kontakt Name Dr Anna Grabowska Email anka.grabowska@gmail.com

Internetadresse des Projekts und/oder alternative Informationsquellen zum Projekt

•	http://e-senior.eu/					•	http://www.utw.moodle.pl/					•	http://www.seniorzywakcji.pl/?p=12

“Good-practice”-Kriterien: Was zeichnet das Projekt aus?

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Heutzutage wächst die Bedeutung der IKT täglich in jedem Bereich des 
sozialen Lebens. Auf der anderen Seite haben Menschen über 55 Jahren 
keine Möglichkeit IKT zu nutzen. Deswegen ist es ein besonderes Ziel von 
PRO-MED sp.z o.o., diese Gruppe durch IKT-Trainings (Grundkenntnisse und 
internetbezogene Fertigkeiten) zu unterstützen..

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Der Projekt-Gründer, die Polnisch-Amerikanische Freiheits-Stiftung, stellte 
folgende Bedingungen:
•			über	55-Jährige	beim	Konzipieren	der	Projektbewerbung	mit	einzubeziehen	
•		eine	Person	über	55	sollte	die	Rolle	der	Projektleitung	in	der	Entwicklungs- 
   und Implementationsphase übernehmen. 

Das Projekt wurde auf einer 
breiten Basis von Fachwissen 
entwickelt, um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.

Alle Teilaktivitäten wurden mit NutzerInnen über 55 Jahren diskutiert und     
vereinbart.
Als Ergebnis der Trainings-Bedarfsanalyse wurden die folgenden e-Kurse 
entwickelt:
•		e-seniors	Nordic	Walking	Club	
•		e-seniors	Englisch	Club	
•		e-seniors	Fitness	Club	
•		e-seniors	Photo	Club	

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass das Projekt übertragbar 
ist und an spezifische Bedarfe 
(individuelle, lokale, regionale 
oder nationale) angepasst 
werden kann.

Individuell: Die Zufriedenheit der NutzerInnen wurde durch Abstimmungen, 
Fragebögen und Interviews ermittelt.
Lokal: Der Rektor der Technischen Universität Gdansk möchte das Projekt im 
Rahmen der Universität des dritten Lebensalters weiterführen.
Regional und National: Informationen über das Projekt sind in der Datenbank 
http://www.seniorzywakcji.pl/?p=12 hinterlegt. 

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ergebnisse des 
Projekts weiterentwickelt 
werden können und 
langfristig nachhaltig sind.

Um die Ergebnisse nachhaltig zu sichern, wird fortlaufende finanzielle 
Unterstützung benötigt. 
Unsere Idee ist es, die Ergebnisse von “e-senior in action” in das 
Rahmenangebot der Technischen Universität Gdansk (GUT) - Alumnus 
Association einzubinden und ähnliche Aktivitäten mit der Unterstützung 
des Rektors der GUT sowie anderen Ressourcen (z.B. Europäische Projekte) 
weiterzuführen.

Weitere Anmerkungen zum Projekt

Cooperation mit Unternehmen, lokalen Behörden und Organisationen ist zu empfehlen.

7.7. e-senior.eu in action, Polen
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7.8. Advocacy und Durchsetzung der Rechte älterer Menschen bei der Bekämpfung von 
Diskriminierung, Slowakei

Partner: Forum pre pomoc starsim
Land: Slowakei

Wie wird/wurde das 
Projekt finanziert?

Europäische Kommission im Rahmen des AGE-Projekts 

Kontakt Name L’ubica Gálisová Email forumlubica@gmail.com

Internetadresse des Projekts und/oder alternative Informationsquellen zum Projekt

http:// www.forumseniorov.sk

“Good-practice”-Kriterien: Was zeichnet das Projekt aus?

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Ältere Menschen definierten verschiedene Bedürfnisse, die sich aus 
ihren Aktivitäten in der Region ergaben. In einer Umfrage wurden diese 
Bedürfnisse erhoben und dokumentiert. Dabei wurden ältere Menschen, 
Vertreter der lokalen Selbstverwaltung und verschiedene Organisationen 
einbezogen. Die Älteren wurden über ihre  Rechte und Pflichten aufgeklärt, 
um ihr Rechtsbewusstsein zu stärken. Außerdem wurden Fortbildungskurse 
organisiert, um IKT-Fertigkeiten zu vermitteln und um die Kommunikation 
mit örtlichen und regionalen Behörden zu verbessern. Das Hauptanliegen 
des Projektes ist es, Bewusstsein  zu schärfen, IKT- und Sprachkenntnisse zu 
verbessern, Rechte durchzusetzen und die aktive Teilnahme am sozialen, 
öffentlichen und politischen Leben zu fördern.

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Das Projekt konzentrierte sich auf die aktive Teilnahme älterer Menschen 
an Aktivitäten, die ihr eigenes Leben betreffen, sowie an nationaler und 
regionaler Politik. Ältere Menschen wurden aktiv an Projektaktivitäten 
beteiligt.

Das Projekt wurde auf einer 
breiten Basis von Fachwissen 
entwickelt, um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.

Der Ausgangspunkt der Projektentwicklung war die Durchführung der 
Umfrage und die Kommunikation mit der Zielgruppe in Seminaren, 
Konferenzen und Workshops. Das Projekt wurde aus den realen Bedürfnissen 
älterer Menschen entwickelt.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass das Projekt übertragbar 
ist und an spezifische Bedarfe 
(individuelle, lokale, regionale 
oder nationale) angepasst 
werden kann.

Das Projekt ist übertragbar und kann zur Umsetzung in verschiedenen 
Ebenen, lokal, regional und national, angepasst werden. Es konzentriert 
sich darauf, die spezifischen Bedürfnisse älterer, behinderter oder sozial 
ausgegrenzter Menschen zu befriedigen. Das Projekt verbessert ihre Stellung 
in der Gesellschaft, ihren körperlichen und gesundheitlichen Zustand 
und ihr Selbstbewusstsein, es vermindert das Armutsrisiko und das Risiko 
sozialer Ausgrenzung und die Abhängigkeit von fremder Unterstützung. Das 
Projekt bezieht sich auch auf die Angehörigen – ihre Arbeit und finanzielle 
Absicherung.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ergebnisse des 
Projekts weiterentwickelt 
werden können und 
langfristig nachhaltig sind.

Das Projekt bietet allen älteren BürgerInnen gleiche Möglichkeiten. Ältere 
Menschen sind aktiv eingebunden es wurden, ExpertInnenengruppen 
und ein Seniorenparlament gegründet. Die Nachhaltigkeit ist groß. Ältere 
Menschen sind gebildeter, sie haben ihren Horizont erweitert und sind 
besser informiert. Wir streben an, durch Seniorenbildung, die Verletzung 
der Rechte älterer Menschen zu verringern.
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Partner: Institute of Lifelong Learning, University of Leicester
Land: England, Großbritannien,

Wie wird/wurde das 
Projekt finanziert?

Mehrere kleine Zuschüsse vom „Learning and Skills Council of England“

Kontakt Name Professor John Benyon Email JohnBenyon@scarman.freeserve.
co.uk or ijw3@le.ac.uk

Internetadresse des Projekts und/oder alternative Informationsquellen zum Projekt

http://www2.le.ac.uk/departments/lifelong-learning/research/seminar-series/lifelong-learning-and-ageing

“Good-practice” Kriterien: Was zeichnet das Projekt aus?

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Im Jahr 2005 veranstaltete das „Institute of Lifelong Learning“ der Universität 
Leicester eine Reihe von Workshops zu den Themen „Lebensbegleitendes 
Lernen, ältere Menschen und Gesellschaft“. Ziel war es älteren Menschen 
zu ermöglichen, die positiven Auswirkungen von Lernen im Alter auf sie 
selbst und auf die Gesellschaft in verschiedenen Bereichen der öffentlichen 
Ordnung zu entdecken. Das Projekt läuft seit sechs Jahren und es wurden 32 
Seminare mit insgesamt 1.500 Teilnehmenden durchgeführt. 

Das Projekt wurde 
aus den tatsächlichen 
und angenommenen 
Lernbedürfnissen älterer 
Erwachsener entwickelt.

Das Projekt beinhaltet Kontakt mit und Beratung von vielen verschiedenen 
Einzelpersonen und Organisationen, darunter die University of the Third 
Age, Help the Aged, Age Concern, NIACE, und die WEA. Ältere Lernende 
waren eng  in die Entstehung des Projekts und seine weitere Entwicklung 
einbezogen. 

Das Projekt wurde auf einer 
breiten Basis von Fachwissen 
entwickelt, um den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden.

Das Projekt hat eine beeindruckende  Reihe verschiedener Referenten, 
Teilnehmender und Gruppen, die mit älteren Menschen arbeiten, mit 
einbezogen. Experten mit sehr unterschiedlichen Hintergründen  wurden 
hinzugezogen, um zu verschiedenen Themen zu sprechen, manche davon 
von lokalem Interesse, viele von nationaler und internationaler Dimension..

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass das Projekt übertragbar 
ist und an spezifische Bedarfe 
(individuelle, lokale, regionale 
oder nationale) angepasst 
werden kann.

Das Projekt hat sich eine weitreichende nationale Reputation aufgebaut, die 
es erleichtert, Top-Experten für Vorträge in den Seminaren zu gewinnen. 
Das Projekt könnte auf andere Orte übertragen werden, wahrscheinlich am 
besten auf regionaler Ebene. Eine der Erkenntnisse aus den Seminaren ist, dass 
Universitäten die Pflicht haben, Veranstaltungen für ihre lokale Gemeinde 
anzubieten, Themen von öffentlichem Interesse durch Diskussionen zu 
begleiten und Forschungsergebnisse weiter zutragen.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass die Ergebnisse des 
Projekts weiterentwickelt 
werden können und 
langfristig nachhaltig sind.

Es ist unsere Absicht, das Projekt weiterzuführen und weiterzuentwickeln. 
Die Teilnehmenden sind vom Projekt begeistert und wünschen sich, dass es 
fortgeführt wird. Die Anzahl der Teilnehmenden ist weiter gestiegen, einige 
Menschen legen weite Wege zurück, um teilzunehmen, was den Erfolg des 
Projekts bezeugt.

Weitere Anmerkungen zum Projekt

Im Dezember 2009 hat das Team eine vergleichsweise kleine Umfrage unter den Seminarteilnehmenden 
durchgeführt. Es gab 64 Antworten und die allgemeine Ansicht war, dass die Seminare überaus erfolgreich 
gewesen waren. Die Ergebnisse sind auf den Internetseiten des Instituts einsehbar:

http://www2.le.ac.uk/departments/lifelong-learning/research/seminar-series/summer-2010-seminar-series

7.9. Lebensbegleitendes Lernen, Ältere Menschen und Gesellschaft, Großbritannien
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8. Schlussfolgerungen
Lernen im Alter ist immer noch ein neues Thema. TrainerInnen, Forscher, alle in diesem Bereich Tätige und ältere 
Menschen aus allen europäischen Ländern können durch den Austausch ihres Wissens und ihrer Erfahrungen 
viel voneinander lernen. Es war die Absicht der EuBiA-Lernpartnerschaft viele verschiedene Menschen 
verschiedenen Alters und aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern zusammenzubringen, um Know-how 
und „good practice“ auszutauschen und auf die Bildungsherausforderung einer alternden Bevölkerung in Europa 
zu reagieren.

Das EuBiA-Projekt ist ein gutes Beispiel für effektive Netzwerkarbeit und für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
in einer großen Gruppe von PartnerInnen. Neun Partnerorganisationen aus sieben verschiedenen Ländern, 
einschließlich älteren Lernenden, arbeiteten zusammen. Die Partnerschaft setzte sich aus Menschen aus ganz 
Europa zusammen, die aus vielfältigen Kulturen, mit unterschiedlichen Hintergründen und aus unterschiedlichen 
Umgebungen kamen und verschiedene Sprachen sprechen. Die Anzahl der Teilnehmenden bei den 
transnationalen Treffen lag zwischen 20 und 36, was eine große Herausforderung für die Koordinatorin und das 
gesamte Team war.

Zurückblickend können wir sagen, dass es funktioniert hat. Das Projekt hat es dem Team ermöglicht, Know-how 
auszutauschen, bestehende Kompetenzen zu stärken und „good practice“ zu übernehmen und anzupassen. Wir 
hoffen, dass das Projekt dazu beigetragen hat, Lernen im Alter in der EU einen kleinen Schritt voranzubringen. 
Dieser Wegweiser soll zu einer weiteren Verbesserung beitragen. Die Partnerschaft hat eine Anzahl relevanter 
Themen bearbeitet, wie Netzwerken, wirkungsvolle  Herangehensweisen bei der Arbeit mit älteren Lernenden, 
Advocacy, Empowerment und vor allem die Partizipation älterer Lernender.

Bei allen transnationalen Treffen und bei allen nationalen Veranstaltungen waren ältere Lernende aus allen 
Partnerländern beteiligt. Sie nahmen an allen Diskussionen und Arbeitsgruppen aktiv teil und haben damit sehr 
fruchtbar zum Projekt  und seinen Ergebnissen beigetragen. 

Während der Projektlaufzeit war Netzwerken ein Schwerpunkt und zwar sowohl die Diskussion der Theorie wie 
auch das praktische Netzwerken. Auf diese Weise konnten wir das EuBiA-Netzwerk um 18 neue PartnerInnen 
aus anderen Ländern erweitern. Wir sind stolz darauf, dass aus der EuBiA-Lernpartnerschaft bereits mehrere 
Nachfolgeprojekte und Kooperationen entstanden und noch weitere geplant sind. 

Dieser Wegweiser richtet sich an andere Organisationen in Europa und an ältere Menschen, die mehr über Lernen 
im Alter erfahren wollen. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber wir haben Themen diskutiert, die wir für 
andere Projekte, Kooperationen und Netzwerke zum Thema „Lernen im Alter“ auf regionaler und europäischer 
Ebene für wichtig und hilfreich halten. Und wir haben unsere „eigenen“ Kriterien für „good practice“ im Bereich 
des Lernens im Alter sowie eigene „good-practice“-Projekte ausgearbeitet. All dies ist in dieser Broschüre 
zusammengefasst.

Wir hoffen, dass dieser Wegweiser hilfreiche  Hinweise und Vorschläge für neue Diskussionen, Projekte und 
Netzwerke anbietet. Er soll insbesondere die Angst und die Vorbehalte vieler Organisationen in Bezug auf die 
Arbeit in europäischen Projekten, bezüglich des Netzwerkens und in Bezug auf die Arbeit für und mit älteren 
Menschen abbauen.

Wir wünschen allen interessierten Leserinnen und Lesern erfolgreiche Projekte und Netzwerke! Ausführliche 
und weiterführende  Informationen zum Projekt, den PartnerInnen, das Netzwerk und die Ergebnisse finden Sie 
hier: www.bia-net.org/eubia. Sie können auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen über: office@bia-net.org 

Abschließend möchten wir der Europäischen Kommission und den Nationalagenturen dafür danken, dass sie sie 
uns durch die Finanzierung dieser Grundtvig Lernpartnerschaft ermöglicht haben zusammenzuarbeiten!
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Anhang 1: Die EuBiA Projektgruppe
Liste der Projektpartner  Seite

•	 Österreich, Graz (Koordinator):  bia-net – Netzwerk Bildung im Alter 44

•	 Tschechische Republik, Ostrava:  METER Silesia, Ltd 45

•	 Deutschland, Hamburg:  Hamburger Volkshochschule 46

•	 Italien, Neapel: IPSSCT Giustino Fortunato 47

•	 Italien, Roccalumera:  Cooperativa Tulipano 86 48

•	 Nordirland, Belfast:  Workers Educational Association (WEA NI) 49

•	 Polen, Gdansk:  PRO-MED Co. Ltd. 50

•	 Slowakei, Prievidza: Forum pomoc pre starsim 51

•	 Großbritannien, Leicester: Universität Leicester, Institute of Lifelong Learning 52



Name bia-net Netzwerk Bildung im Alter

Addresse Schöckelblickstrasse 2/3, 8044 Graz, Austria

Website www.bia-net.org 

Kontakt Manuela Hinterberger 
manuela.hinterberger@bia-net.org 
office@bia-net.org

Kurzbeschreibung der Organisation

bia-net ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der 2008 gegründet wurde. Unsere wichtigsten Anliegen 
sind:
•		Das	Thema	BILDUNG	IM	ALTER	voranzubringen
•		Den	Austausch	zum	Thema		BILDUNG	IM	ALTER	unter	unseren	Mitgliedern	zu	fördern
•		Die	Kooperation	und	Partnerschaft	mit	Organisationen,	die	mit	älteren	Menschen	arbeiten,	zu	fördern
•		Nachhaltige	regionale,	nationale	und	europäische	Netzwerke	zu	entwickeln

Tätigkeitsbereiche

Was wir tun:
•		Inhaltliche	Arbeit	zum	Thema	BILDUNG	IM	ALTER
•		Förderung	des	Erfahrungsaustausches	zwischen	den	Mitglieder	im	Bereich	BILDUNG	IM	ALTER
•	 Förderung	 der	 Kooperation	 und	 Partnerschaft	 mit	 Organisationen	 und	 Einzelpersonen,	 die	 mit	 älteren	 
   Menschen arbeiten
•	 Entwicklung	 von	 tragfähigen	 und	 nachhaltigen,	 regionalen,	 nationalen	 und	 europäischen	 Netzwerken 
   bestehender Organisationen und Einzelpersonen 

In diesem Sinne führen wir verschiedenste Initiativen, Veranstaltungen und Projekte auf lokaler und 
europäischer Ebene durch und bieten Projektberatungen, Projektbegleitungen und Projektkoordinationen 
an.

Aktivitäten im Bereich Lernen im Alter

Wir organisieren Projekte und Initiativen im Bereich Lernen im Alter auf nationaler und europäischer Ebene, 
z.B. LARA – Learning as a Response to Ageing (www.laraproject.net). In Graz organisieren wir jedes Jahr im 
Juli die “Sommerakademie für lebensbegleitendes Lernen für SeniorInnen” an der Karl-Franzens-Universität. 
bia-net hat das “Netzwerk Bildung im Alter” in Graz gegründet und leitet es. Wir bieten auch Workshops und 
Seminare in diesem Bereich für Organisationen an, die mit Senioren arbeiten..

Feedback zu EuBiA

Das EuBiA-Projekt war eine großartige Gelegenheit, Netzwerkarbeit auf europäischer Ebene zu betreiben. 
Noch während der Laufzeit des Projekts sind neue Projekte und Kooperationen entstanden und wir hoffen, 
dass es noch mehr werden! Wir haben sehr interessante und produktive Meetings organisiert und hatten dabei 
auch viel Spaß. Es war sehr fruchtbar mit EuBiA-Team zusammenzuarbeiten und wir haben ein interessantes 
Ergebnis erzielt.  
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Name METER Silesia, Ltd.

Addresse Premyslovcu 48, 709 00 Ostrava

Website www.meter-silesia.wz.cz

Kontakt Hana Danihelkova 
Tel: + 420 599 529 980 
Meter.silesia@seznam.cz

Kurzbeschreibung der Organisation

METER Silesia, Ltd. ist ein privates Unternehmen der Erwachsenenbildung. Es wurde 1998 gegründet mit 
dem Ziel, Trainings für Ausbildende und Manager besonders im Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) anzubieten sowie Beratung in den Bereichen Organisation, Management, Managementwechsel, 
Umweltschutz, Risikoanalyse und Erstellung von Notfallplänen für KMU. Unser Tätigkeitsfeld umfasst die 
Fortbildung von AusbilderInnen, TutorInnen und MentorInnen in und für KMUs unter Nutzung der neuesten 
IK-Technologien und anwenderfreundlicher Methodik. METER Silesia ist eines der führenden tschechischen 
Unternehmen im europäischen Projektmanagement und bietet Beratung zu diesem Thema hauptsächlich 
für KMUs an. Zu unseren Zielgruppen gehören nicht nur KMUs, sondern auch öffentliche Stellen wie 
Arbeitsagenturen und Stadtverwaltungen, weil METER Silesia das Know-how besitzt, Menschen, welche 
zu Risikogruppen gehören oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind, zu unterstützen. METER Silesia war 
Koordinator verschiedener europäischer LdV- und Grundtvig- Projekte.

Tätigkeitsbereiche

Unsere Tätigkeitsfelder umfassen Weiterbildung, die Erstellung von interaktiven E-Learning-Programmen und 
die Erstellung von Bildungsprogrammen, welche informelle Lernelemente enthalten, Forschung im Bereich des 
Lebensbegleitenden Lernens, Entwicklung von Curricula und die Umsetzung von Fortbildungsmaßnahmen. 
METER Silesia bietet auch Beratung 

Aktivitäten im Bereich Lernen im Alter

METER Silesia beschäftigt sich mit der Entwicklung von Ausbildungsmaterialien (Fort- und 
Weiterbildungsmaterialien) für Gruppen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, einschließlich älterer 
Menschen. METER Silesia arbeitet mit einem Netzwerk lokaler PartnerInnen zusammen – mit Universitäten, 
örtlichen Behörden, Erwachsenenbildungsorganisationen und NGOs.  

Feedback zu EuBiA

Mitglieder des regionalen Netzwerks, Anbieter von Erwachsenenbildung, NGOs, regionale Dachorganisationen, 
sowie Organisationen, die Bildungsangebote speziell für Senioren anbieten, haben alle an den EuBiA - 
Aktivitäten teilgenommen und zu den Zwischenergebnissen beigetragen. Sie waren besonders von den 
neuen Herangehensweisen in der Weiterbildung älterer Menschen und den in verschiedenen Ländern 
angewandten Methoden begeistert. Einige dieser Methoden werden in regionale Aktivitäten und Angebote 
für ältere Menschen übernommen werden.
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Name Hamburger Volkshochschule 
Department Basic Education and Externally Funded Projects

Addresse Billstedter Hauptstraße 69a, 22 111 Hamburg

Website www.vhs-hamburg.de

Kontakt Heike Kölln-Prisner 
+49 40 428 86 77 – 31 
h.koelln-prisner@vhs-hamburg.de

Kurzbeschreibung der Organisation

Die Hamburger Volkshochschule (HVHS) ist der größte öffentliche Weiterbildungsanbieter in Hamburg und 
unterstützt mit ihren Angeboten Menschen in ihrem Bestreben, selbstständig, eigenverantwortlich und 
verantwortungsvoll am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. 

Tätigkeitsbereiche

Die HVHS bietet ca. 7.000 Kurse pro Jahr an. Darunter sind Kurse in den Bereichen Sprachen, IT, kulturelle und 
politische Bildung sowie Gesundheits- und Sportkurse. Darüber hinaus bietet die HVHS Kurse für Menschen 
mit Behinderungen, Grundbildungskurse, Lesen und Schreiben für Deutsche und eine Vielzahl an Kursen im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache an.

Die HVHS war bisher Partnerin in verschiedenen EU-Projekten (Socrates, Leonardo, Lingua, INTI, Grundtvig), 
führt Bundesprojekte (BMBF) durch und entwickelt Projekte, die von der Stadt Hamburg finanziert werden.

Aktivitäten im Bereich Lernen im Alter

Innerhalb der großen Bandbreite an Kursen ist eine große Anzahl an Kursen in den Bereichen Sprachen, IT und 
Gesundheit/Sport ausschließlich für ältere Menschen ausgewiesen. 

In einem Stadtteil Hamburgs bietet der Bereich HarAlt „Bildung und Älterwerden“ Kurse nur für ältere 
Menschen an. Darüber hinaus bietet dieser Bereich älteren Menschen die Möglichkeit, selbst ehrenamtlich 
Kurse anzubieten. Die HVHS arbeitet auch mit einer deutsch-türkischen Frauengruppe 50+ (als nachhaltiges 
Ergebnis des EU Projektes LENA, www.bia-net.org/lena). In Zukunft beabsichtigt die VHS, auch ältere Migranten 
verstärkt ins Lernen im Alter einzubeziehen. 

Feedback zu EuBiA

Wir waren gerne Teil der EuBiA-Gruppe und haben den Austausch der Ideen und Erfahrungen und die 
Diskussionen zu wichtigen Themen über das Lernen im Alter genossen. Wir haben viele neue Ideen gewonnen 
und entdeckten neue Möglichkeiten für unsere Arbeit mit älteren Menschen wie auch für Kooperationen mit 
Partnerorganisationen.

46

Deutschland, Hamburg: Hamburger Volkshochschule



Name IPSCT GIUSTINO FORTUNATO

Addresse Via Acitillo, 57

Website www.giustinofortunato.it

Kontakt Marina d’Angelo 
marinadangelo@live.it

Kurzbeschreibung der Organisation

Giustino Fortunato ist eine staatliche Schule (für 14- bis 19-Jährige und Erwachsene), die Berufsausbildungen 
in den Bereichen Reise & Tourismus und Handel & Buchführung anbietet. Unsere Schule beabsichtigt, den 
Schülern ein umfassendes Curriculum anzubieten. Wir legen großen Wert auf Sprachkenntnisse und darauf, 
dass die Schüler ein Bewusstsein für ihre Identität als Europäer entwickeln. Erwachsenenbildung ist ein 
wichtiger Teil unserer Bildungsarbeit. Wir bieten Abendkurse für Erwachsene an, um ihre Chancen zum 
Zugang auf den Arbeitsmarkt zu erhöhen. Unsere Schule nimmt seit 2003 an EU-Programmen teil und hat 
sich an EU-Projekten bereits sowohl als Teilnehmende wie auch als Gastgeberin und Koordinatorin der 
Programme Socrates, Youth in Action (Jugend in Aktion), sowie LLP (Comenius, Grundtvig und LdV) beteiligt. 
Wir freuen uns darauf, neue PartnerInnen für europäische Kooperationen zu finden, die mit uns langfristig 
an der Förderung von interkulturellem Austausch, sozialem Zusammenhalt und europäischem Bewusstsein 
zusammenarbeiten.

Tätigkeitsbereiche

Giustino Fortunato hat Kontakte zu verschiedenen Organisationen in der Tourismusbranche: Reiseanbieter, 
Reisebüros, örtliche Tourismusbehörden, Werbeagenturen, Europäische Behörden für Ausbildung und 
Beschäftigung, nationale und europäische Ausschüsse für Beschäftigung und COP – regionale Zentren für 
Beschäftigungs-Richtlinien. Darüber hinaus unterstützt die Schule Unternehmerinnen durch Initiativen, die 
die Entwicklung von technischen, wissenschaftlichen und sprachlichen Kompetenzen unterstützen. Diese 
Kompetenzen können den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern.

Aktivitäten im Bereich Lernen im Alter

Die Schule bietet Berufsausbildungen in den Bereichen Reise & Tourismus und Handel & Buchführung an. 
Erwachsene Studenten können sich entscheiden, einen qualifizierenden Berufsabschluss zu machen und 
einen Beruf zu ergreifen bzw. wieder ins Berufsleben zurückzukehren oder sie können sich dafür entscheiden, 
für zwei weitere Jahre weiter zu studieren und einen Abschluss als Tourismus-Dienstleistende oder 
Managementtechniker zu machen . Außerdem bietet die Schule viele Aktivitäten außerhalb des Curriculums 
an, z.B. Musik- und Theater-Workshops, Praktika in verschiedenen Handels- und Tourismusunternehmen, 
Englisch- und Französisch-Kurse, IKT-Qualifikationen (ECDL) und Fortbildungskurse zur Chancengleichheit.

Feedback zu EuBiA

IPSCT Giustino Fortunato hat mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich des Lebensbegleitenden Lernens 
zum EuBiA-Projekt beigetragen. Während des Projekts haben viele Netzwerkaktivitäten statt gefunden. Die 
an dem Projekt beteiligten LehrerInnen und StudentInnen haben daran gearbeitet, PartnerInnen im Bereich 
der Erwachsenenbildung zu finden. Diese sind dem Netzwerk beigetreten und haben damit europäische 
Kontakte erweitert und gestärkt.
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Name Tulipano 86 Società Cooperativa

Addresse Via Puliatti, 3 – 98027 Roccalumera (ME)

Website www.impegnocivile.it

Kontakt Carlo Mastroeni  
+390942745300 
info@impegnocivile.it

Kurzbeschreibung der Organisation

Tulipano 86 ist eine gemeinnützige Organisation, die 1996 in Roccalumera, Italien gegründet wurde, um die 
Rechte von jungen und alten MitbürgerInnen zu schützen und weitere lokale, soziale und wirtschaftliche 
Grundlagen zu sichern. Tulipano 86 hat seit seiner Gründung verschiedene Aktivitäten unternommen, die die 
Integration von behinderten und älteren Menschen zum Ziel haben.

Tätigkeitsbereiche

Tulipano 86 fördert und unterstützt Bildungs- und Beratungsdienstleistungen sowie Freizeitaktivitäten 
für jüngere und ältere Menschen. Es organisiert kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Literaturparks 
Salvatore Quasimodo in Roccalumera und beteiligt sich an der Organisation von Schulungen, die auch vom  
Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert werden.

Aktivitäten im Bereich Lernen im Alter

Unser Hauptziel ist es älteren Menschen die Möglichkeit zu geben, ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft 
zu sein. Wir organisieren generationsübergreifende Treffen in Sizilien. Ältere Menschen können ihre 
Lebenserfahrungen austauschen und voneinander lernen. Tulipano 86 strebt gemeinsam in Kooperation 
mit der “Associazione Internazionale Impegno Civile” eine gute Verständigung zwischen den Generationen 
an. Freizeitaktivitäten werden für alle Altersgruppen angeboten. In Kooperation mit der Seniorenabteilung 
des “Club Amici di Quasimodo” führen wir verschiedene soziale und kulturelle Aktivitäten für Ältere durch. 
Wir arbeiten auch mit der University of the Third Age in Santa Teresa di Riva zusammen, um die weitere 
Verbreitung unserer Aktivitäten sicherzustellen.  

Feedback zu EuBiA

Die Erfahrung, die wir aus dem europäischen Grundtvig-Projekt EuBiA gewonnen haben, war für uns sehr 
positiv. Wir gewannen interkulturelles Wissen hinzu und lernten aus den verschiedenen Herangehensweisen 
der Partnerorganisationen in ihrem Umgang mit den Problemen älterer Menschen. Dies war eine unschätzbar 
wertvolle Erfahrung, die zu einer europäischen Perspektive bei der Unterstützung unserer Zielgruppe, ältere 
Menschen, beitrug.
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Name Workers Educational Association NI

Addresse 3 Fitzwilliam Street, Belfast, Northern Ireland, BT9 6AW

Website www.wea-ni.com

Kontakt Carolyn Hale 
00442890329718 
carolyn.hale@wea-ni.com

Kurzbeschreibung der Organisation

Die Arbeiter-Weiterbildungs-Vereinigung (WEA) Nordirland ist der führende gemeinnützige Anbieter der 
Erwachsenenbildung in Nordirland, der mit seinem Angebot über 5.000 Menschen pro Jahr erreicht. Wir 
haben die Vision einer blühenden, kreativen und miteinander verbundenen Gesellschaft, in der jeder Mensch 
weiterlernt. Unsere Mission ist es, Lernen „unwiderstehlich“ zu machen. Wir haben drei langfristige Ziele: 
den Wohlstand zu vergrößern, den sozialen Zusammenhalt und lebensbegleitendes Lernen zu fördern. Wir 
arbeiten auf Gemeindeebene, was es uns erleichtert, die Teilnahme von Erwachsenen zu erreichen, die sich 
normalerweise Angebote von stärker institutionalisierten Einrichtungen nicht annehmen würden. 

Tätigkeitsbereiche

Die WEA fördert die Integration und Partizipation aller Erwachsenen in Bildung und arbeitet mit örtlichen 
Gemeinden zusammen, um Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, Erwachsene mit 
Behinderungen und Minderheitengruppen zu erreichen. Die WEA bietet eine Reihe von Programmen an, z.B. 
ein Männer-Gesundheitsprogramm, ein „Creativity Thirst“, ein „Learning Earning Program“, ein Programm 
„Lernen in einer gemeinsamen Gesellschaft“ und zwei Projekte, die speziell für Lernende über 50 angelegt 
sind, das Projekt „Lernen im Alter“ und die Partnerschaft „Das Altern verändern“ (CAP).

Aktivitäten im Bereich Lernen im Alter

Im Rahmen von WEA’s Lernen-im-Alter-Projekt bieten wir älteren Menschen hochwertige Bildungskurse an. Wir 
streben ein kulturelles und politisches Umfeld an, in dem Bildungsangebote für Ältere während ihres ganzen 
Lebens verfügbar sind. Wir ermutigen die Entwicklung einer Selbsthilfe-Lern-Kultur, in der ältere Menschen, 
aufbauend auf ihre eigenen Fähigkeiten, unter Nutzung der lokalen Gegebenheiten, Verantwortung für ihre 
Weiterbildung übernehmen. WEA bietet allen Teilnehmenden des Programms eine Reihe von Workshops 
zur Nachhaltigkeit des Lernens im fortgeschrittenen Alter an. Wir streben die soziale Integration und aktives 
Älterwerden durch die Teilnahme an Bildungsangeboten an. Daneben gibt es die Partnerschaft „Das Altern 
verändern“ (CAP), die Empowerment-Trainings für ältere Erwachsene und Seniorengruppen anbietet. In 
Zusammenarbeit mit Age NI und der Queens University Belfast bietet CAP ein ganzheitliches Programm an, 
das Trainings mit politischen Bestrebungen und Forschung über das Altern verbindet.

Feedback zu EuBiA

Für WEA war die Teilnahme am EuBiA Projekt eine informative und lohnende Erfahrung. Es hat uns besonders 
gefallen, neue kulturelle Hintergründe zu entdecken und wir haben als Team unser Fachwissen durch den 
Austausch von Informationen und Erfahrungen mit unseren europäischen PartnerInnen erweitert. Wir haben 
eine Fülle neuer Ideen gewonnen, die wir in unserer Arbeit in Nordirland bereits umsetzen konnten.

49

Nordirland, Belfast: Workers Educational Association (WEA NI)



Name PRO-MED sp. z o.o.

Addresse Dolne Migowo 16 C, 80-282 Gdansk, POLAND

Website http://www.pro-med.org.pl/ 
http://blanka.moodle.pl/ 
http://utw.moodle.pl/

Kontakt Dr. Anna Grabowska 
+48 601 329 795 
anka.grabowska@gmail.com

Kurzbeschreibung der Organisation

•	 Installation	und	Wartung	medizinischer	Ausrüstung	
•	 Übersetzung	und	Überprüfung	technischer	und	medizinischer	(Fach-)Literatur	und	Dokumentation(en)
•	 Anpassung	und	Lokalisierung	von	Internetseiten
•	 E-learning,	Entwicklung	und	Realisierung	von	blended	learning-Fortbildungskursen	
•	 Teilnahme	an	den	folgenden	EU-Projekten:	Phare	(1998-2000),	Leonardo	da	Vinci	(1998	-	2008),	Socrates	

(1998 - 2007), EQUAL (2005-2008), Interreg (2005-2006), Lifelong Learning Programme Grundtvig 
Partnerschaft und Multilaterale Partnerschaften (2008-2011)

•	 Übersetzung	 und	 Einbindung	 eines	 polnischen	 Sprachpakets	 für	 das	 Learning	Management	 System	
(BSCW, WebCT, Moodle

Tätigkeitsbereiche

•	 Medizin
•	 IKT	(Informations-	und	Kommunikations-Technologien)
•	 Bildung

Aktivitäten im Bereich Lernen im Alter

•	 Organisieren	von	Meetings,	Seminaren	und	Workshops	für	SeniorInnen	
•	 Nordic	Walking	für	SeniorInnen
•	 Grundlagenkurse	IKT	für	SeniorInnen
•	 Entwicklung	und	Realisierung	von	E-Learning-Kursen
•	 Grundtvig	Partnership	Mobilitäten	für	SeniorInnen

Feedback zu EuBiA

Die folgenden, unter der EuBiA-Partnerschaft realisierten Aktivitäten sind wertvoll und sollten betont 
werden:

•	 „Best	practice“	und	erfolgreiche	Vorgehensweisen	auf	Grundlage	der	Regel	 “identifizieren,	verbreiten	
und verankern”

•	 Netzwerkarbeit,	die	langfristig	nachhaltige	Partnerschaften	aufbaut
•	 Empowerment	und	Partizipation	von	Lernenden	im	Seniorenalter.	SeniorInnen	waren		aktiv	an	unseren	

internationalen Meetings beteiligt, und zwar sowohl als Teilnehmende wie auch als Gastgeber. 

Polen, Danzig: PRO-MED Co. Ltd.
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Name Fórum pre pomoc starsím – národná siet

Addresse Kukucínova 5, 971 01 Prievidza, Slovakia

Website www.forumseniorov.sk

Kontakt Lubica Gálisová  
00421 46 5420349

Kurzbeschreibung der Organisation

Fórum pre pomoc starším ist eine BürgerInnenvereinigung, die national tätig ist. Sie ist ein nationales 
Netzwerk, das aus 240 Mitgliedsorganisationen besteht, die regional und national tätig sind. Sie beschäftigt 
sich mit den Angelegenheiten älterer Menschen: ihrer Stellung in der Gesellschaft, der Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen, dem Schutz ihrer Rechte, der Steigerung ihrer Fähigkeiten sowie des Bewusstseins 
für ihre Rechte. Wir kooperieren mit NGOs in der Slowakei, mit dem Seniorenparlament, der staatlichen 
Verwaltung, der Polizei, dem Ombudsmann, dem slowakischen nationalen Zentrum für Menschenrechte, 
Universitäten und anderen relevanten Organisationen und ExpertInnen. Wir sind Mitglied des internationalen 
Netzwerks AGE – Europäische Plattform. Die Mitglieder arbeiten als ExpertInnen in spezialisierten Gruppen 
von AGE an Lösungen für die Probleme älterer Menschen in den Mitgliedsstaaten der EU.

Tätigkeitsbereiche

Wir organisieren Aktivitäten wie Meetings, Workshops, Konferenzen und Weiterbildung. Wir organisieren 
Umfragen zu Problemen und Bedürfnissen älterer Menschen mit deren aktiver Beteiligung. Wir fördern 
den Schutz der Rechte von älteren Menschen und betreiben ein SeniorInnen-Beratungstelefon, eine 
Notfallbetreuung, Beratung und Bereitstellung von Informationen und fördern Prävention von Missbrauch 
und/oder Verletzung der Rechte von älteren Menschen. Außerdem bieten wir Trainingskurse an, um die 
Fähigkeiten von älteren Menschen zu verbessern, wir betreiben ein Senioren-Parlament, eine Methode, die 
ältere Menschen aktiv werden lässt um Einfluss auf nationale und lokale Politik zu nehmen.

Aktivitäten im Bereich Lernen im Alter

•	 Wir	bieten	formale	und	informelle	Bildung	an
•	 Wir	bieten	Kurse	und	Trainings	an,	um	die	Kenntnisse	in	IKT	zu	erweitern
•	 Wir	erhöhen	das	Rechtsbewusstsein	und	Erleichtern	den	Zugang	zu	Informationen
•	 Wir	verhindern	die	Verletzung	der	Rechte	älterer	Menschen	
•	 Wir	 kommunizieren	 mit	 lokalen	 und	 öffentlichen	 Behörden	 mit	 dem	 Ziel,	 die	 Bedürfnisse	 älterer	

Menschen besser zu artikulieren und politische Entscheidungen zu beeinflussen

Feedback zu EuBiA

Die Behandlung gemeinsamer Schwerpunkte im EuBiA Projekt hat einen entscheidenden Einfluss auf die 
Arbeit und Aktivitäten von Fórum pre pomoc starším gehabt. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt und 
verschiedene Möglichkeiten für die Bildung älterer Menschen kennengelernt, wie auch die Auswirkungen von 
Bildung auf ihre Lebensumstände, ihr Selbstvertrauen und ihren Lebensstil, auf ihr Wohlbefinden und ihre 
Gesundheit. Es gibt in dieser Menschengruppe wegen ihrer wachsenden Zahl in der Gesellschaft und ihrer 
Stellung als gleichberechtigte und vollwertige BürgerInnen ein wachsendes Bedürfnis nach Weiterbildung. 
Bildung kann dazu beitragen, Armut zu verringern und die Beziehung zwischen den Generationen zu 
verbessern, indem sie die Abhängigkeit von den verschiedenen sozialen und Gesundheits-Dienstleistungen 
verringert. Wir begrüßen die Möglichkeit, uns in diesem Bereich zu vernetzen und mit anderen Organisationen 
in der EU zu kooperieren, um die Bedürfnisse älterer Menschen zu betonen, ihre Würde zu vergrößern und 
ihren positiven Beitrag zur Gesellschaft herauszustellen. 

Slowakei, Prievidza: Forum pomoc pre starsim
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Name Institute of Lifelong Learning, University of Leicester

Addresse Institute of Lifelong Learning, University of Leicester, 128 Regent Road,  
Leicester, LE1 7PA, United Kingdom 

Website www.le.ac.uk/lifelonglearning

Kontakt Professor John Benyon oder Ms Isobel Woodliffe 
0116 252 5914 or 0116 252 5911 
ijw3@le.ac.uk or jtb2@le.ac.uk 

Kurzbeschreibung der Organisation

Die Universität Leicester ist führend in der Forschung und hat  2008/09 die Auszeichnung „UK’s University 
of the Year (2008–09)“ erhalten. Sie hat 22.803 Studierende, davon 11.857 Postgraduates. Die Universität 
Leicester hat eine lange Tradition in der Erwachsenenbildung und jedes Jahr circa 3.500 Einschreibungen für 
Kurse am Leicester Institute of Lifelong Learning (LILL). Darüber hinaus gibt es noch weitere Veranstaltungen 
mit jährlich 4.500 TeilnehmerInnen, z.B. Angebote des Richard Attenborough Centre for Disabilities and the 
Arts (Zentrum für Behinderung und die Künste) einschließlich Gesang und Schauspiel).  

Tätigkeitsbereiche

Das Leicester Institute of Lifelong Learning (LILL) bietet ein umfangreiches CPD-Programm an, Teilzeit-
Abschlüsse, Diplome und Zertifikate, geisteswissenschaftliche Kurse (für Erwachsene) und soziale, kulturelle 
und künstlerische Veranstaltungen. LILL kooperiert mit vielen PartnerInnen in der Region, darunter 
Weiterbildungscolleges, private Unternehmen, öffentliche Organisationen und ehrenamtliche Gruppen. Es 
unterhält auch ein umfangreiches Forschungsprogramm, das auch Aspekte des lebensbegleitenden Lernens 
mit abdeckt.  

Aktivitäten im Bereich Lernen im Alter

Ein großer Teil des Kursangebotes konzentriert sich auf die alternde Gesellschaft, lebensbegleitendes 
Lernen und wie ältere Menschen davon profitieren. Für diese Arbeit ist das Institut weit bekannt. Die Gruppe 
„Learning and ageing society“ (Lernende und alternde Gesellschaft) führt verschiedene Projekte durch. An 
einigen von ihnen sind führende ExpertInnen aus Großbritannien und aus dem Ausland beteiligt, wie auch 
EntscheidungsträgerInnen aus der Politik und Personen aus der Praxis. Die Arbeit der Gruppe zeigt, dass 
Lernen im fortgeschrittenen Alter erheblichen Nutzen für ältere Menschen, für ihre Familien und ihr Umfeld 
und tatsächlich auch für die Regierung selbst hat.

Feedback zu EuBiA

Die LILL-Gruppe fand die EuBiA-Projektgruppe und ihre Arbeit sehr hilfreich und nützlich. Wir haben sehr 
gerne mit unseren EuBiA-PartnerInnen zusammengearbeitet. Das ermöglichte uns Know-how auszutauschen, 
bestehende Fähigkeiten zu stärken, und „good-practice“ zu übernehmen und anzupassen. Wir fanden unsere 
Diskussionen äußerst lohnend. Wir sind besonders beeindruckt von der Anzahl an Ergebnissen des EuBiA-
Projekts, dem Wegweiser für „good-practice“, erfolgreiche Vorgehensweisen und die Entwicklung eines 
starken und erfolgreichen nachhaltigen Netzwerkes. Insgesamt gesehen glauben wir, dass EuBiA sein Ziel 
erreicht hat unser Wissen in diesem Bereich zu erweitern, zu vertiefen und zu stärken und „good-practice“ 
und erfolgreiche Herangehensweisen zu identifizieren und zu fördern. Es hat dazu beigetragen, Lernen 
im fortgeschrittenen Alter in der Europäischen Union voranzubringen. Wir möchten allen unseren EuBiA-
PartnerInnen für ihre Beiträge danken.

Großbritannien, Leicester: Universität Leicester, Institute of Lifelong Learning
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“

“Bewusstseinsbildung im Bereich Lernen 
im Alter auf europäischer Ebene war 
eine wesentliche Aufgabe der EuBIA-

PartnerInnen.”
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Anhang 2: EuBiA Nachfolgeprojekte
Mehrere Nachfolgeprojekte haben sich aus EuBiA ergeben. Dies ist eine kurze Aufzählung. Für weitere 
Informationen kontaktieren Sie bitte die jeweiligen PartnerInnen per e-mail.

Ein Nachfolgeprojekt ist das 4AGE Netzwerk (eingereicht in 2010 unter Grundtvig), das 
die Netzwerkarbeit auf die relevanten, entscheidungstragenden Stellen, national und auf 
EU-Ebene ausdehnen will, einschließlich derjenigen Stellen, die für die Belange älterer 
Menschen zuständig sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jim Soulsby:    
jim.soulsby@btinternet.com

Als ein Ergebnis des EuBiA-Projekts, haben die WEA Nordirland und der Club Amici di Salvatore Quasimodo 
in Roccalumera, Sizilien, 2010 eine Bewerbung für ein Grundtvig-Projekt eingereicht, das den Austausch von 
ehrenamtlichen SeniorInnen im Bereich von Kunst und kulturellem Erbe zum Ziel hat. Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an Carolyn Hale: carolyn.Hale@wea-ni.com

Ein weiteres Ergebnis ist ein ehrenamtliches Senioren-Projekt mit PartnerInnen aus Österreich (Kompass) und 
Sizilien (Tulipano 86) namens “Apples – An Apple a day keeps the doctor away”,ebenfalls eingereicht 2010. Es ist 
ein soziales Gesundheitsvorsorgeprojekt, das die Gesundheitsvorsorge älterer Menschen durch den Austausch 
des in der Altersgruppe vorhandenen Wissens und der Fähigkeiten und Kompetenzen untereinander stärken 
will. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dr. Rosemarie Kurz: rosemariekurz@gmx.at

Noch ein Ergebnis ist eine Kooperation zwischen der Silesian Universität Opava und der Medizinischen Universität 
Danzig unter dem Programm ERASMUS. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Anna Grabowska: 
anka.grabowska@gmail.com

“Die EuBiA-Partnerschaft setzte sich aus 
Menschen aus ganz Europa zusammen, 

die aus vielfältigen Kulturen, mit 
unterschiedlichen Hintergründen und aus 

unterschiedlichen Umgebungen kamen und 
verschiedene Sprachen sprechen.”
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