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Den Generationen-
konfl ikt in der Bil-
dung gibt es. Das 
erfahre ich jedes 
Mal, wenn ich mei-
nen Eltern etwas 
zu erklären versu-
che. Geduld ist das 
Zauberwort. Sie 
kommt mir leider 
oft  abhanden, vor 

allem dann, wenn ich zum x-ten Mal diesen Trick 
auf dem Smartphone erkläre. Da stoße ich schnell 
an meine Grenzen. Gäbe es doch nur Kurse für 
meine Eltern!

Und es gibt sie! Meine Mutter ist begeistert von 
der lokalen „Seniorenakademie“. Jetzt haben ihre 
digitalen Kompetenzen einen Schub bekommen, 
weil ihre Yoga- und Englischkurse mittlerweile on-
line angeboten werden. Mit Neugier hat sie sich auf 
den Onlineunterricht eingelassen. Für sie steht der 
soziale Aspekt des Lernens klar im Vordergrund. 
Bildung hat immer auch eine soziale Funktion und 
deshalb darf die aktive Teilhabe an der (digitalen) 
Gesellschaft  keine Frage des Alters sein.

Generationenkonfl ikt in der 
Seniorenakademie?
Dies unterstreicht zum Beispiel auch der Verein 
„Wege aus der Einsamkeit“ (W.A.D.E.) aus Ham-
burg, der unter anderem die aktive Teilhabe älterer 
Menschen an der digitalen Welt fördert. „Corona 
hat gezeigt, wie wichtig es ist, digital teilzunehmen, 
da nur das Telefon allein sehr einsam machen kann. 
Das Lernen mit den digitalen Medien hält geistig 
fi t, auch wenn es schwerfällt“, sagt Dagmar Hirche 
(Vorstandsvorsitzende) im EPALE-Interview. Und 
so hat der Verein viele Stunden Telefonsupport ge-
macht, Videos gedreht und die digitalen Einsteiger 
65+ geduldig in die Onlineumgebung begleitet, so-
dass sie an gemeinsamen Lern-, Spiel- und Sportak-
tivitäten teilnehmen konnten.

Bei der Seniorenakademie meiner Mutter liegt 
das „Einstiegsalter“ bei 60 Jahren. Bei W.A.D.E. 
trifft   man auch Menschen, die älter sind als 80. Und 
hier schwelt dann schon ein Generationenkonfl ikt, 
wie Dagmar Hirche feststellt: „Für die Altersunter-
grenze gilt: Wenn 50-Jährige mit 70-Jährigen zu-
sammensitzen, ist das bei der digitalen Schulung oft  
sehr frustrierend für die 70-Jährigen.“ Eine One- 
Size-Fits-All-Lösung ist also nicht angebracht.

Altersbildung wider den Generationenkonfl ikt?

Ist intergenerationelles Lernen die Lösung?
Doch was passiert, wenn man Teenager mit älte-
ren Menschen zum Von-und-miteinander-Lernen 
zusammenbringt? Hier setzt das Projekt „Senio-
ren auf digitalen Pfaden“ an. Ziel war, dass Jugend-
liche gemeinsam mit älteren Menschen eine App 
für eine Schnitzeljagd entwickeln. Sich gegenseitig 
Geschichte(n) erzählen, Technik erklären, gemein-
sam die Stadt erkunden und etwas über die Be-
dürfnisse des anderen lernen, waren zentral für die 
erfolgreiche Umsetzung des Projekts und ein beson-
derer Moment war ein gemeinsamer Test des Pro-
totyps. Nun gibt es regelmäßig Schnitzeljagden, bei 
denen ältere Menschen mit der App spielerisch ihre 
digitalen Kompetenzen schulen.

Altersbildung – Bildung über das Alter
Diese Beispiele zeigen, dass viel getan wird, um die 
aktive Teilhabe älterer Menschen zu fördern und 
den Graben zwischen Jung und Alt zu überbrü-
cken. Auf europäischer Ebene wird der intergene-
rationelle Aspekt in einer Reihe von Politikfeldern 
gestärkt. Die schottische Regierung zum Bespiel hat 
eine innovative Strategie gegen Vereinsamung und 
Isolation sowie zur Stärkung des gesellschaft lichen 
Zusammenhalts entwickelt. In ihren politischen 
Empfehlungen fi nden sich intergenerationelle Akti-
vitäten, intergenerationelles Wohnen und auch der 
intergenerationelle Dialog wieder. 

Altersbildung ist ein wichtiger Aspekt, der in 
diesem Zusammenhang in einer EPALE-Diskussi-
on aufgegriff en wurde. Damit junge und alte Men-
schen eff ektiv miteinander lernen können, müssen 
sie gewisse Kompetenzen haben und ein besseres 
Verständnis für das Alter entwickeln. Dazu ist Ler-
nen über das Alter und das Altwerden notwendig. 
Und zwar nicht erst, wenn man das Rentenalter an-
visiert. Stärkt man dieses Wissen und entsprechen-
de soziale Kompetenzen, ist der Konfl ikt vielleicht 
bald etwas kleiner.
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Weiterführende Links:

Verein Wege aus der Einsamkeit: 
https://t1p.de/W-A-D-E

Senioren auf digitalen Pfaden: 
https://t1p.de/Senioren-digitale-Pfade

EPALE Diskussion zu intergenerationellem Lernen: 
https://t1p.de/EPALE-Diskussion
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