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Fachtagung 2016 von EFI Bayern e.V. am 7. September in Ingolstadt
„Die Seniorenakademie Bayern stellt sich vor“- Jürgen Griesbeck
Seniorenakademien sind relativ junge Institutionen des Lernens für
Seniorinnen und Senioren. Sie verwirklichen das Konzept des lebenslangen Lernens. Ziel ist es, dem Wunsch älterer Menschen nach
Weiterbildung gerecht zu werden und einen Beitrag zur Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu leisten.
Der demografische Wandel ist zunehmend in allen gesellschaftlichen
Bereichen spürbar: In der Arbeitswelt, im Zusammenleben der Generationen und eben auch im Ehrenamt. Der Anteil der Seniorinnen
und Senioren in der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren dauerhaft steigen. Das Erfahrungswissen älterer Menschen ist damit auch
eine wichtige Ressource im Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Zugleich steigt auch die Bereitschaft älterer Menschen sich
ehrenamtlich engagieren zu wollen.
Hier setzt die Seniorenakademie Bayern an, die ältere Menschen zusammen mit den Akteuren vor Ort dazu motivieren und befähigen
will, sich auch in anspruchsvollen Themenfeldern ehrenamtlich engagieren zu können.
Die 2014 vom Bayerischen Sozialministerium ins Leben gerufene
Seniorenakademie Bayern (in Trägerschaft der gemeinnützigen
pme Akademie gGmbH) bietet Fortbildungsangebote in drei zentralen Bereichen an: Der ehrenamtlichen Wohnberatung, der Grundschulung sog. seniorTrainerinnen und seniorTrainer sowie der kommunalen Seniorenvertretungen.
Zielgruppe der Seniorenakademie Bayern sind bürgerschaftlich engagierte Seniorinnen und Senioren, oder Personen, die sich für das
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Ehrenamt interessieren, aber noch keinen direkten Zugang dazu gefunden haben.
In Zusammenarbeit mit der LandesSeniorenVertretung Bayern e.V.
(LSVB) werden Grundlagenseminare und Vertiefungsseminare für
kommunale Seniorenvertretungen angeboten. Zudem bietet die Seniorenakademie in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft
Wohnungsanpassung Bayern e.V. Fortbildungen für ehrenamtliche
Wohnberaterinnen und Wohnberater an, die hauptamtliche Wohnberaterinnen und -berater in Bayern flankieren sollen. Als dritte Säule
wurden in Kooperation mit EFI Bayern e.V. die Grundschulungen der
seniorTrainerinnen und seniorTrainer erfolgreich unter das Dach der
Seniorenakademie integriert und damit verstetigt.
In unserem Angebot finden neben diesen Veranstaltungen mit unseren Kooperationspartnern thematisch vielfältige Tagesseminare in
den sieben Regierungsbezirken Bayerns statt, die sich an alle interessierten Zielgruppen der Seniorenakademie Bayern richten. Auch
diese stärken in den unterschiedlichen Teilbereichen die Solidarität,
die Aktivität und die gemeinsame Entwicklung von Zukunftsperspektiven der zivilgesellschaftlich engagierten Bürgerinnen und Bürger.
Eine wichtige Voraussetzung für bürgerschaftliches Engagement ist
das Bewusstsein für Risiken und Chancen einer alternden Gesellschaft und Impulse, wie man das „Alter“ neu definieren kann.
Die Seniorenkademie Bayern richtet ihr Seminarangebot auch an
den aktuellen gesellschaftlichen Bedarfen aus. So wurde mit Blick
auf die Herausforderungen durch die Aufnahme von 1,1 Mio Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind und der Integration der bleibeberechtigten Flüchtlingen, 2016 erstmals das Thema
Integration in die Angebotspalette integriert. Gerade ältere ehrenamtlich Engagierte können sich mit ihrem reichhaltigen Erfahrungswissen und ihren Ressourcen gewinnbringend für die Integration von
Flüchtlingen einsetzen und so zu einer Erleichterung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe beitragen.
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Neben der bayernweiten festen Seminarpalette besteht seit 2016
auch die Möglichkeit der Durchführung von sog. regionalen Seminaren. Das heißt im Klartext, wir unterstützen interessierte Verantwortliche bei der Durchführung von Fortbildungen vor Ort, indem wir
Ihnen Referentinnen und Referenten zur Verfügung stellen. Wir entwickeln durch diese Bedarfsbezogenheit die Seniorenakademie weiter zu einer „Akademie on demand“, stets in Kombination mit den
angeführten Programmbestandteilen. Damit verzahnen wir unsere
profunde Fachkompetenz mit den vor Ort bestehenden Fragestellungen und entwickeln mit den Anlaufstellen gemeinsam passgenau Lösungen; d.h. die Ehrenamtlichen fokussieren sich mit uns auf die Inhalte, die ihnen notwendig erscheinen, um daraus im Praxisfeld
Kompetenzen zu entwickeln.
Hierzu einige Beispiele aus dem aktuellen und geplanten Themenbereichen der Seniorenakademie Bayern:
WOHNEN, NACHBARSCHAFTHILFE, SENIORENGENOSSENSCHAFTEN
Ein sich ergänzendes Paket zur Sicherung der sozialen Infrastruktur
wird im Bereich Wohnen und Nachbarschaftshilfe umgesetzt. Das
bayerische Sozialministerium fördert im Rahmen der neuen Förderrichtlinie SeLA Unterstützungs- und Wohnformen, für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Bereits in 2015 war das Thema Wohnen im
Alter und das Aufzeigen von alternativen und innovativen Wohnformen sowie eine Einführung in Selbstverständnis und Aufgaben einer
Nachbarschaftshilfe Schwerpunktthemen der Tagesseminare. Dabei
standen Fragen im Raum wie: Wie wollen wir im Alter leben? Welches Wohnmodell erscheint uns attraktiv? Welche Wohnform passt
zu welcher Personengruppe, was können wir aus „best practice“Beispielen lernen und welche Rolle spielt bei diesen Anpassungen
und Veränderungen das bürgerschaftliche Engagement?
Die Seminare werden an ausgewählten Veranstaltungsorten durchgeführt, die selbst gute Praxisbeispiele haben. In 2016 fand beispielsweise eines der Seminare „Alternative Wohnformen und
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Wohnmöglichkeiten im Alter“ (VA_21150) im Mehrgenerationenhaus
Königsbrunn statt, einem preisgekrönten Miteinanderprojekt aller
Generationen, das unterschiedliche Wohnformen mit einem zentralen koordinierten offenen Treff verbindet.
Passgenaue gesellschaftliche Lösungsansätze mit hohem ehrenamtlichen Ressourcenpotential sind auch die Seniorengenossenschaften.
Deren Bedeutung für die heutigen und künftigen Anforderungen ist
angesichts des demografischen Wandels immens und kann wesentlich zu neuen zivilgesellschaftlichen strategischen Demografieentwicklungen beitragen. Die Seniorenakademie Bayern führt dazu mit
der über die Grenzen Bayerns hinaus bekannten Seniorengenossenschaft Kronach, in der rund 700 Mitglieder in einem stadt- und landkreisweiten Netzwerk organisiert sind, ein Grundlagen- und gleichzeitig Gute-Praxis-Seminar durch (VA_21149). Ein gelebtes Miteinander, Fürsorge im bestmöglichen Sinne einer Caring Community
mit Aufbau einer eigenen Altersvorsorge bei späterem möglichen Hilfebedarf sind die Charakteristika des innovativen Projekts. Die Referentin zum Thema, die Leiterin Bianca Fischer-Kilian der Seniorengenossenschaft Kronach, zählt zu den engagiertesten Köpfen die eine Gemeinschaft in diesem Sinne auf den Weg gebracht hat. „Gemeinsam nicht einsam“ ist die Devise des Trägervereins. Das Seminar erregte bundesweit Interesse, da sich viele Akteure zusammenschließen, nach Vorbildern suchen um den Herausforderungen zu
begegnen, aber auch um die Grenzen und Reichweite gemeinschaftlichen Miteinanders auszuloten.
VON DER NACHBARSCHAFTSHILFE ZUR FLÜCHTLINGSHILFE UND
INTEGRATION
2016 erweiterte die Seniorenakademie ihre Palette um Seminare im
Bereich Integration, die wir als Querschnittsaufgabe verstehen. Das
Tagesseminarangebot bietet dazu Veranstaltungen zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ (VA_25981), „Engagement in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit“ (VA_25996), Vorhaben wie „Integration umsetzen – Wie können Integrationsprozesse in Gemeinden ge-

In Kooperation mit:
Gefördert durch:
Stand: 7. September 2016

Seite 4 von 5

pme Akademie gGmbH, Theresienhöhe 13a, 80339 München, info@seniorenakademie.bayern

lingen?“ (VA_26024) und u.a. geplant für 2017 „Wie gelingt eine
erfolgreiche Integration von Geflüchteten in Ausbildung und Arbeit?“
oder „Welchen Stellenwert hat Antidiskriminierungsarbeit und wie
können Werte am besten vermittelt werden?“.
DIGITALE VERNETZUNG
Seit 2015 ist einer der Schwerpunktthemen die Gruppenvernetzung
mittels digitaler Medien „Agile E-Kommunikation – Gruppenvernetzung“ (VA_21148), weil einfache, intuitive und flexible Technologien,
ehrenamtlich Engagierte optimal bei ihrer Arbeit unterstützen. Hier
spielt auch die Frage eine Rolle, wie eine positive Grundhaltung zu
den Themen der digitalen Vernetzung das bürgerschaftliche Engagement nachhaltig unterstützen kann. Die gute Vernetzung ist meistens die Voraussetzung für Beteiligung, Engagement und Zusammenarbeit im Quartier. Mittels des digitalen Werkzeugs kann die
Vernetzung effizient beschleunigt werden.
Langfristiges Ziel ist es, Menschen, Ideen und Ressourcen auch digital zusammenzuführen. Themen sind dabei u.a. „Wie kann man sich
als ehrenamtliche Gruppe organisieren, verwalten und miteinander
kommunizieren?“, „Welche Möglichkeiten der Vernetzung gibt es?“
oder „Wie steht es mit der Datensicherheit, der Übermittlung, der
Schulung?“.
Darüberhinaus bietet die Seniorenakademie Bayern vielfältige Seminare zum BÜRGERSCHAFTLICHEN ENGAGEMENT wie auch zur KOMPETENZENTWICKLUNG an, die weitere Aspekte aus den Bereichen
eines gelingenden Ehrenamtes vertiefend aufgreifen.
Weitere aktuelle Informationen, unser Seminarprogramm
und vieles mehr finden Sie auf unserer Homepage unter
https://www.seniorenakademie.bayern
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