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Impulspapier für die Koalitionsverhandlungen 2021 

Der Fachbeirat „Digitalisierung und Bildung für äl-
tere Menschen“1 stellt fest, dass der gesellschaftli-
chen Bedeutung von Bildung, insbesondere der 
Tragweite einer alltagsnahen, über eine am Erwerb 
orientierte hinausgehenden Bildung für ältere und mit 
älteren Menschen, gegenwärtig weder im politischen 
Diskurs noch im politischen Handeln ausreichend 
Rechnung getragen wird. Auf Ebene der Bundesre-
gierung ist derzeit kein eindeutiger Ort auszumachen, 
an dem sich dieses Handlungsfeldes angenommen 
wird. Dabei ist Bildung ein Menschenrecht, dessen 
Einlösung eine Aufgabe für Bund, Länder und Kom-
munen darstellt. Bildung und digitale Zugänge sind für 
ein selbstbestimmtes Alter und gesellschaftliche Teil-
habe unabdingbar. Dies gilt nicht nur für die junge Ge-
neration, sondern speziell für die Lebensphase Alter, 
die mittlerweile einen Zeitraum von 30-40 Jahren um-
fassen kann. Für ältere Menschen leistet Bildung zu-
dem nachgewiesenermaßen einen wichtigen Beitrag 
zu Gesundheit und Wohlbefinden und fördert die Le-
bensqualität. 2  Digitalisierung wiederum braucht Bil-
dung als Voraussetzung dafür, sie für alle 
Altersgruppen nutzbar und nützlich zu machen. 
 
Daher empfiehlt der Fachbeirat für die Koalitionsver-
handlungen der künftigen Bundesregierung eine 
„Bildungsoffensive für ältere Menschen“ zu star-
ten: 

1. Es ist Aufgabe der Bundesregierung, 
den Auf- und Ausbau nachhaltiger       
Bildungsstrukturen voranzubringen. 
Um das Ziel „Bildung und Digitalisierung für ältere 
Menschen“ zu erreichen, sind bereits erste Schritte 
erfolgreich unternommen worden (zum Beispiel auch 
durch Etablierung des Fachbeirats). Einen vielver-
sprechenden Ansatz auf Bundesebene stellt die bei 
                                                      
1 Der Fachbeirat wurde 2018 auf Empfehlung des vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ini-
tiierten Runden Tisches „Aktives Altern“ (2015-2017) vom BMFSFJ 
einberufen. Nähere Informationen finden sich auf der Website des 
Fachbeirats unter: https://www.digitalisierung-und-bildung-
fuer-aeltere-menschen.de/. 

2 Rees, Sai-Lila (2020): Gesundheitsbezogenen Erträge von Wei-
terbildung im Alter. Analysen zum Zusammenhang von Weiterbil-
dung und Gesundheit im Alter auf der Grundlage von Quer- und 
Längsschnittdaten. Berlin. 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorgani-
sationen (BAGSO) angesiedelte „Servicestelle Digita-
lisierung und Bildung für ältere Menschen“ dar, eine 
Bildungsplattform, deren weiteren Ausbau der Fach-
beirat empfiehlt.  
In diesem Kontext begrüßt und unterstützt der Fach-
beirat auch die Umsetzung des vom BMFSFJ 2021 
initiierten und von der BAGSO koordinierten Digital-
Pakts Alter und plädiert für dessen Weiterentwick-
lung in der folgenden Legislaturperiode. Sein Ziel ist 
es, ältere Menschen bei der digitalen Teilhabe zu un-
terstützen und unter anderem auch geeignete Lern-
angebote bereitzustellen. Die vielen bereits 
bestehenden, guten Ansätze zur Stärkung der digita-
len Teilhabe Älterer auf allen Ebenen sollen gesam-
melt, Handlungsbedarfe sichtbar gemacht werden. 
Dazu sind zunächst politische Entscheidungen und 
Weichenstellungen notwendig, etwa durch die Erstel-
lung von Richtlinien und die Bereitstellung von ver-
lässlichen Strukturen, die den Know-How-Transfer 
organisieren (Zusammenspiel von Bund, Ländern, 
Regionen und Kommunen und mit wissenschaftlicher 
Begleitung/ Beratung und Effektivitätsmessung). Bil-
dung im Alter gehört als gesellschaftlich bedeutsame 
Zukunftsaufgabe verstärkt in die öffentliche Diskus-
sion. Ihre nachhaltige Finanzierung (und damit deren 
Qualität) ist zu sichern.  
Wo immer der Bund auf kommunaler Ebene aktiv mit 
Fragen der Daseinsvorsorge befasst ist – ob in föde-
ralen Initiativen von Bund, Ländern und Kommunen 
oder als Impulsgeber in Modellprogrammen –, sollte 
er sich der „Bildung und Digitalisierung für ältere Men-
schen“ annehmen, die Akteure im Handlungsfeld un-
terstützen und vor allem die kommunale Infrastruktur 
stärken. Benötigt werden hier verlässliche Förder-
strukturen. 

https://www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/mitglieder
https://www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/mitglieder
https://www.bagso.de/themen/digitalisierung/digitalpakt-alter/
https://www.bagso.de/themen/digitalisierung/digitalpakt-alter/
https://www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/
https://www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/
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2. Auf Ebene der Bundesregierung muss 
die Verantwortung und Zuständigkeit für 
Bildung älterer Menschen im Zuge der 
kommenden Legislaturperiode konkret 
benannt werden und klar zu verorten 
sein. 
Eine eindeutige Verortung von Zuständigkeiten für 
das Thema ist Voraussetzung für den gezielten Auf- 
und Ausbau nachhaltiger Bildungsstrukturen für Men-
schen im Rentenalter, die über Bildung im Alter hin-
aus auf ein demokratisches Miteinander der 
Generationen und Kulturen abzielen. 
Zur Initiierung weiterer Schritte sollte der Bund als Im-
pulsgeber alle für dieses Handlungsfeld relevanten 
gesellschaftlichen Akteure – insbesondere auch äl-
tere und sehr alte Menschen selbst – „an einen Tisch 
holen“. Die dargelegten Aspekte sind in die „Nationale 
Weiterbildungsstrategie (NWS)“3 einzubeziehen, die 
bislang ihren Fokus ausschließlich auf berufliche Bil-
dung und nicht auf Menschen jenseits der Regelal-
tersgrenze oder auf allgemeine Erwachsenenbildung 
richtet.  

3. Geragogik und Alternsforschung soll-
ten als Wissenschaftsbasis und Diskurs-
raum aufgewertet und im Wissenschafts-
system stärker verankert werden. 
Ein wissenschaftlicher Diskurs auf Augenhöhe erfor-
dert die Implementierung von Altersbildung an Hoch-
schulen und Universitäten. Ein übergreifender Dialog 
aller mit dem Altern befassten wissenschaftlichen 
Disziplinen ist Voraussetzung für eine qualitätsvolle 
und flächendeckende Umsetzung von Bildungsmög-
lichkeiten für alle Altersstufen. Darüber hinaus gilt es 
vor allem, den Dialog mit der Technikentwicklung zu 
verstetigen – Innovationen mit technischem sowie so-
zialem Nutzen können nur in Kooperation gelingen. 
Digitalisierung ist nicht nur ökonomisch, sondern ins-
gesamt gesellschaftlich wirkmächtig. Ihre Nutzung 
will von älteren, speziell den wenig technikaffinen un-
ter ihnen, erstmal gelernt sein. Dieser Erkenntnis 
sollte das Förderleitbild der Bundesregierung Rech-
nung tragen. 

                                                      
3  Näheres unter: https://www.bmbf.de/de/nationale-weiterbil-
dungsstrategie-8853.html (zuletzt geprüft am 27.05.2021). 
 
 

4. Eine Didaktik der digitalen Bildung in 
Theorie und Praxis sollte bis 2025  
weiterentwickelt und umgesetzt werden. 
Es bedarf der curricular unterstützten Qualifizierung, 
die ältere Menschen befähigt, sich in einer digitalisier-
ten Welt zurechtzufinden, zu bewegen und zu bilden. 
Ermöglicht werden soll, das Angebot vorhandener 
komplexer Informationen als Grundlage des eigenen, 
demokratischen Handelns wahrzunehmen und zu 
verarbeiten. Um solche Curricula in vergleichbarer 
Qualität in die Fläche zu bringen, sollte sich der Bund 
mit den Ländern ins Einvernehmen setzen, wer sie 
plant und umsetzt. 
Ferner braucht es ein bundesweites Netzwerk (mit 
Leitstelle) von ehrenamtlichen Internethelferinnen 
und -helfern zur Technikbegleitung, die allen, insbe-
sondere indes älteren Menschen eine Teilhabe an al-
len digitalen Prozessen in unserer Gesellschaft 
ermöglichen, Begleitung in die digitale Welt anbieten 
und helfen, Nutzungsbarrieren zu überwinden. Dar-
über hinaus sind Erfahrungs- und Erprobungsräume 
erforderlich, in denen digitale Medien und Technolo-
gien von allen niedrigschwellig ausprobiert werden 
können. Diese können etwa als Weiterentwicklung 
von bereits bestehenden Begegnungsstätten entste-
hen. 

5. Programme zur Demokratieförderung 
sollten „Bildung älterer Menschen“ als 
förderfähiges Ziel aufnehmen. 
Das Augenmerk von Maßnahmen der Rechtsextre-
mismusprävention und Demokratie-entwicklung rich-
tete sich in der Bundesrepublik bislang traditionell auf 
die Jugend, obschon rechtsextreme Einstellungen in 
der Gruppe der über 60jährigen überdurchschnittlich 
häufig festgestellt wurden. Generell spielen Men-
schen in der nachberuflichen Lebensphase mit ihren 
Engagementpotenzialen eine erhebliche (und abseh-
bar zunehmende) Rolle hinsichtlich der Demokratie-
entwicklung in Deutschland: Sie stellen eine wichtige 
Gruppe von Wählerinnen und Wählern dar und de-
cken bereits einen großen Anteil der gesamtgesell-
schaftlichen Freiwilligen- und Engagement-Arbeit 
ab.4 

4  Vgl.: Vogel, Claudia et. al. (2017) : Freiwilliges Engagement älte-
rer Menschen Sonderauswertungen des Vierten Deutschen Frei-
willigensurveys https://www.bmfsfj.de/blob/120222/fdd831b41 
b994b336f64409b2250acad/freiwilliges-engagement-von-ael-
teren-menschen-data.pdf (zuletzt geprüft am 31.03.2021). 

https://www.bmbf.de/de/nationale-weiterbildungsstrategie-8853.html
https://www.bmbf.de/de/nationale-weiterbildungsstrategie-8853.html
https://www.bmfsfj.de/blob/120222/fdd831b41%2520b994b336f64409b2250acad/freiwilliges-engagement-von-aelteren-menschen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/120222/fdd831b41%2520b994b336f64409b2250acad/freiwilliges-engagement-von-aelteren-menschen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/120222/fdd831b41%2520b994b336f64409b2250acad/freiwilliges-engagement-von-aelteren-menschen-data.pdf
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6. Die Wissenschaftsförderung durch 
den Bund im Handlungsfeld muss  
reformiert werden.  
Das Augenmerk technischer Innovation sollte sich 
vorrangig auf die Nützlichkeit und die Nutzbarkeit (im 
Sinne von User Experience) für alle Menschen rich-
ten. Der Fachbeirat schließt sich der Empfehlung des 
Achten Altersbericht5 (Empfehlung 12, S. 137) an, mit 
Hilfe eines Gütesiegels das Ergebnis einer Prüfung 
von „Qualität, Sicherheit, Datentransparenz, Wirt-
schaftlichkeit und nutzerfreundliches Design“ digitaler 
Produkte und Systeme sichtbar zu machen. Die Ver-
breitung „guter“ Innovationen für ältere Menschen 
sollte vom Bund auf unterschiedlichen Ebenen (etwa 
in Sozialversicherungen, mit den Instrumenten sozia-
ler Sicherung) gefördert werden.6 

7. Erforderlich ist eine Transferplattform.  
Die Ergebnisse der Forschung im Handlungsfeld 
müssen zu stabilen Strukturen führen. Der Fachbeirat 
empfiehlt die Einrichtung eines Diskursforums und ei-
nes Instituts im Handlungsfeld. Hier sollte das Augen-
merk insbesondere darauf gerichtet werden, alle 
relevanten Akteure zu diesem Thema zusammenzu-
bringen und zu vernetzen, um den Wissenstransfer 
zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik zu fördern. 
 
Verabschiedet durch die Sprecherinnen und den 
Sprecher des Fachbeirats im Juli 2021. 

                                                      
5 Deutscher Bundestag (Hg.) (2020): Achter Bericht zur Lage der 
älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Ältere 
Menschen und Digitalisierung, Drucksache 19/21650. Berlin; vgl. 
https://www.achter-altersbericht.de/ (letzter Aufruf am 
27.05.2020). 
 

6 Ein Unternehmenswettbewerb der BAGSO sammelt und veröf-
fentlicht gute Praxisbeispiele im Bereich. 

Der Fachbeirat Digitalisierung und Bildung für ältere Men-
schen will Teilhabe und Selbstbestimmtheit sowie digitale 
Souveränität älterer Menschen fördern.  
Er wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Das Institut für Sozi-
alarbeit und Sozialpädagogik (ISS) e.V. stellt die 
Geschäftsstelle für den Fachbeirat. 
www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-men-
schen.de 
 

http://www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/
http://www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/
https://www.achter-altersbericht.de/
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