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Einleitung - Über dieses Dokument 

Kurse zum lebenslangen Lernen sind eine groß-

artige Gelegenheit für Senior*innen, auf den 

bereits erworbenen Kenntnissen und Fähigkei-

ten aufzubauen und neue Themen und Ideen 

kennenzulernen. Lebenslanges Lernen kann die 

geistige und körperliche Gesundheit verbessern 

sowie soziale Kontakte fördern. 

“Das Streben nach Wissen ist eine schöne Sache. Abgesehen davon, dass es uns be-

schäftigt oder gesellig macht, weckt Bildung unsere Neugier und zwingt uns, unseren 

stärksten Muskel zu benutzen: unseren Verstand. Und es gibt keinen Mangel an For-

schungsergebnissen, die darauf hinweisen, wie wichtig es ist, wach zu bleiben und nie 

mit dem Lernen aufzuhören; lebenslanges Lernen wird mit verbesserten kognitiven 

Funktionen, gesundem emotionalen Wohlbefinden und einer positiven Selbstwahrneh-

mung in Verbindung gebracht .” (Wingate Healthcare)1   

Der sich abzeichnende Trend im Bereich der Erwachsenenbildung, Online-Kurse für 

Senior*innen anzubieten, basiert auf der Tatsache, dass es Senior*innen ermöglicht, 

Kurse zu besuchen, auch wenn sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Der Umgang 

mit der digitalen Infrastruktur und die Schaffung einer angenehmen Lernumgebung 

ist eine Herausforderung für Lehrende und Lernende. 

Dieses Toolkit wurde vom Konsortium des Projekts All4Inclusion entwickelt, um Leh-

rern in der Erwachsenenbildung, die mit Senior*innen arbeiten, Unterstützung zu bie-

ten. 

Das Projekt zielte darauf ab, die soziale Eingliederung von Senior*innen zu verbessern, 

indem Unterrichtsmaterial und didaktische Strategien für Erwachsenenbildungskurse 

entwickelt wurden, die kollaborative und motivierende Aktivitäten mit digitalen An-

wendungen beinhalten. 

Nach einem Überblick über das Projekt in Kapitel 1, in dem die Ziele des Projekts und 

die Ergebnisse, bestehend aus sechs Modulen und unterstützendem Material, be-

schrieben werden, wird in Kapitel 2 ein Leitfaden für die Nutzung dieser Ergebnisse 

vorgestellt. Der Inhalt dieses Kapitels fasst die Erfahrungen aus der Testphase sowie 

bewährte Verfahren zusammen, die uns von externen Expert*innen im Bereich der 

Erwachsenenbildung mitgeteilt wurden. Der Anhang dieses Dokuments enthält hilf-

reiche Vorlagen für die Durchführung von Kursen in der Erwachsenenbildung, die her-

untergeladen und an verschiedene Bildungsumgebungen angepasst werden können. 

 

                                                      
1 www.onewingateway.com/education-is-important-for-older-adults-get-started/ 

"Gehe immer durchs Leben, 

als hättest du etwas Neues 

zu lernen, dann wirst du es 

auch."  

 Vernon Howard 
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1. Das Projekt All4Inclusion 

Das Projekt All4Inclusion wurde im Rahmen des Programms Erasmus+ im 

Bereich der Erwachsenenbildung gefördert. 

 

Ziele des Projekts 

 Förderung der sozialen Integration der Teilnehmenden durch  

digitale, interaktive oder kollaborative Aktivitäten 

 Förderung der digitalen Kompetenz der Teilnehmenden 

 Unterstützung von Lehrern in der Erwachsenenbildung für  

Senior*innen bei der Durchführung von Kursen zu digitalen The-

men 

 

Konsortium 

All4Inclusion brachte Expertise aus den folgenden Bereichen zusammen: 

 Erwachsenenbildung für Senior*innen 

 Digitale Bildung 

 Politische Bildung 

Das Konsortium bestand aus: Leibniz Universität Hannover (Deutschland), 

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Zypern), A1 Community Works 

Ltd (UK), IDEC (Griechenland), Associação Rede de Universidades da Ter-

ceira Idade (Portugal), Fundacja Mapa Pasji (Polen) 

 

Kontakt 

Die Projekthomepage: www.all4inclusion.eu 

Social Media: www.facebook.com/all4inclusion/ 
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Theoretischer Hintergrund 

Wie im EAEA-Manifest für die Erwachsenenbildung im 21. Jahrhundert (2019)2 darge-

legt, ist eine digitalisierte Gesellschaft durch die Interaktion von Angesicht zu Ange-

sicht und die digitale Interaktion strukturiert. Insbesondere Senior*innen können von 

digitalen Anwendungen profitieren, um ihre soziale Eingliederung zu verbessern. Bil-

dungskonzepte müssen diesen Aspekten Rechnung tragen und Strategien bereitstel-

len, um diese Ziele unter den aktuellen Bedingungen zu erreichen. Die Covid-19-Pan-

demie führte zu einem Schwerpunkt dieses Projekts auf der Unterstützung von Lehr-

kräften in der Erwachsenenbildung und ihren Lernenden im Hinblick auf die aktuelle 

Situation: 

Viele Präsenzkurse in der Erwachsenenbildung mussten auf Online-Kurse oder semi-

virtuelle Settings umgestellt werden, was eine zusätzliche Herausforderung für Ler-

nende mit geringen digitalen Kenntnissen darstellt. Das Ziel der Lernenden, digitale 

Bildung mit sozialer Eingliederung innerhalb des Kurses zu verbinden, sollte auch in 

Online-Kursen erreicht werden. 

Didaktische Strategie 

Das im Rahmen des Projekts erstellte Material sollte die folgenden Aspekte 

berücksichtigen: 

 Schaffung von motivierenden und kollaborativen Aktivitäten zur gleichzeitigen 

Förderung von digitalen Kompetenzen und sozialer Integration 

 Berücksichtigung der Anforderungen und Ziele der Senior*innen als Lernende 

 Aufbauen auf den vorhandenen Kompetenzen und dem Wissen der 

SeniorInnen 

Resultate 

Das aus sechs Modulen bestehende Lehrmaterial kann auf der Projektwebsite 

www.all4inclusion.eu/io2 heruntergeladen werden. Wie auch die anderen Ergeb-

nisse dieses Projekts ist das Material in Englisch, Portugiesisch, Griechisch, Polnisch 

und Deutsch verfügbar. 

Das Bildungspaket besteht aus sechs Modulen: 

Hardware und Grundfunktionen; Basissoftware, Kommunikation und Zusammenar-

beit; Online-Zahlungen / Einkäufe und Online-Unternehmertum; Digitale Bürger-

schaft und Smartphones / Android-Tablets. 

Der Modulrahmen auf der folgenden Seite bietet einen Überblick über die Module 

und die entsprechenden Lernergebnisse.  

                                                      
2 https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/04/eaea_manifesto_final_web_version_290319.pdf 
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Die sechs Module des All4Inclusion-Programms sind so konzipiert, dass sie nachei-

nander durchgearbeitet werden können. Die Elemente der ersten Module sind wich-

tig, um die in den späteren Modulen enthaltenen Aktivitäten durchführen zu kön-

nen. Andererseits haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, Module auszuwählen, die 

für ihre Lerngruppen im Hinblick auf deren digitale Fähigkeiten geeignet sind. Zusätz-

lich sind alle Aktivitäten in den Modulen als leicht, medium oder schwierig einge-

stuft, um die Lehrkräfte bei der Planung ihrer Kurse zu unterstützen. 

Das Unterrichtsmaterial ist auch über die All4Inclusion-Academy zugänglich, auf der 

alle Module als Online-Kurs durchgearbeitet werden können, einschließlich der Mög-

lichkeit, offene Abzeichen zu erhalten. Die Akademie ist zu erreichen unter: 

www.academy.all4inclusion.eu. 

Weitere Informationen über die Akademie, einschließlich eines Leitfadens und einer 

Übersicht über die offenen Abzeichen, finden Sie auf der Projektwebsite: 

www.all4inclusion.eu/io3 

Die Erstellung des Lehrmaterials sowie der Vorlagen in diesem Dokument wurde von 

der Europäischen Kommission unterstützt und steht unter der Lizenz Creative Com-

mons BY-SA 4.0, was bedeutet, dass die Dokumente heruntergeladen und kostenlos 

verwendet werden können, solange die ursprüngliche Urheberschaft erwähnt und 

ein Link zur Lizenz angegeben wird.  



   

  

9 

 

2. Leitfaden für die Umsetzung 

Erfolgreiche didaktische Strategien für Senior*innen sollten kognitive Prozesse, physi-

sche Merkmale sowie sozio-emotionale Eigenschaften dieser Zielgruppe berücksichti-

gen. Im Falle von Online-Lernsettings ist es eine zusätzliche Herausforderung, mit die-

sen Merkmalen umzugehen und das Potenzial der Senior*innen zum Tragen zu brin-

gen. Neben den Lernzielen des jeweiligen Kurses ist die Nutzung der technischen Inf-

rastruktur selbst eine Lernherausforderung, sowohl für Lehrende als auch für Ler-

nende. In diesem Leitfaden finden Lehrende der Erwachsenenbildung nützliche Tipps 

für die Vorbereitung und Durchführung von Online-Kursen für Senior*innen. Zunächst 

wird ein Leitfaden für Lehrende vorgestellt, der sie bei der Planung und Durchführung 

von Kursen unterstützen kann. Anschließend werden Empfehlungen für Lernende auf-

geführt, die von ihren Lehrkräften in der Erwachsenenbildung an sie weitergegeben 

werden können. Der Inhalt des Leitfadens wurde aus zwei Quellen bezogen. 

Zum einen fasst er die Erfahrungen der Pilottestphasen zusammen, die in jedem teil-

nehmenden Land durchgeführt wurden. Die Testphasen umfassten die Module des 

Projekts und fanden an der VHS Hannover (Deutschland), dem Emphasys Center (Zy-

pern), A1 Community Work (Großbritannien), der Third Age University of Lumiar Lis-

sabon (Portugal), der Rio de Mouro Senior University (Portugal) und bei der Map of 

Passion Fundation in Zawoja, Kozłów und Witkowice (Polen) statt. 

Zum anderen wurde im Rahmen des Projekts eine Umfrage unter externen Erwachse-

nenbildungsexperten durchgeführt, die zu ihrer Sichtweise von Lern- und Lehrstrate-

gien in dem vom Projekt abgedeckten Umfeld befragt wurden. Zu den teilnehmenden 

Expert*innen gehörten Inga Lücking und Janine Gunzenheimer von der VHS Hannover 

(Deutschland), Stelios Stylianou vom Emphasys Center (Zypern), Betty Aggeletaki von 

IDEC (Griechenland), Andreia Patrícia Neves Veloso Guerreiro von Rutis (Portugal), 

Marisa da Conceição Dias Pereira vom Rio de Mouro Parish Council - Senior University 

Criar Afectos oh the Rio (Portugal) und Wicher Regina vom Kulturzentrum in Zawoja 

(Polen). 

Als Ergänzung zu den in diesem Toolkit vorgestellten Leitlinien wurde im Rahmen des 

Projekts ein Mapping Tool erstellt, in dem andere Organisationen der Erwachsenen-

bildung in den teilnehmenden Ländern aufgeführt sind. Es bietet Informationen über 

das Profil der Organisationen und den Inhalt der von ihnen angebotenen Bildungspro-

gramme im Bereich der Erwachsenenbildung. Durch die Bereitstellung dieser Informa-

tionen unterstützt das Tool Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung beim Aufbau von 

Netzwerken mit anderen Organisationen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten.  

Das Tool kann hier aufgerufen werden: www.all4inclusion.eu/mapping-tool 
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Leitlinien und Tipps für Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung, die mit Se-

nior*innen arbeiten 

1. Vorbereitung 

 Lernen Sie Ihre Teilnehmenden kennen und überlegen Sie, wie Sie eine Paral-

lele zwischen den Themen und ihren Lebenserfahrungen und Bedürfnissen 

herstellen können.   

 Finden Sie heraus, ob sich die Teilnehmende bereits untereinander kennen. 

Dies erleichtert die Durchführung der Gruppenaktivitäten, da die Senior*in-

nen manchmal zurückhaltend sind, wenn sie mit jemandem arbeiten sollen, 

den sie noch nicht im wirklichen Leben getroffen haben. 

 Die enge Unterstützung, die einige Senior*innen während des Kurses benöti-

gen, kann auch durch ein Tandem erreicht werden, bei dem jeder Senior di-

rekt von einem Freiwilligen unterstützt wird, der im selben Raum wie die Teil-

nehmende anwesend oder per Telefon verbunden ist. 

 Respektieren Sie den Rhythmus jedes Teilnehmenden: die Reaktionszeiten 

(verbal und bei der Aufgabenausführung) jedes Teilnehmenden. 

 Unterstützen Sie das Material mit großen Buchstaben  

 Senior*innen brauchen kleine Kurse von überschaubarer Länge (zwei Stun-

den, mit einer Pause dazwischen). Die Pausen können auch dazu genutzt wer-

den, einfache Aktivitäten anzubieten, bei denen die Teilnehmenden zum Auf-

stehen, Umhergehen oder Bewegen der Arme motiviert werden. 

 Überfordern Sie die Teilnehmenden nicht, indem Sie ihnen eine große Aus-

wahl an verschiedenen Möglichkeiten zeigen. Bleiben Sie zunächst bei einem 

Beispiel und gehen Sie es gemeinsam durch. Versuchen Sie herauszufinden, 

wofür sich die Lernenden interessieren (z. B. Bücher), und finden Sie eine 

Website, auf der man das kaufen kann. 

 Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, online vorsichtig zu sein und ihre Da-

ten im Auge zu behalten. Bei der Vorbereitung eines Kurses ist es wichtig, As-

pekte des Datenschutzes vor Kursbeginn zu besprechen 

 Vergewissern Sie sich, dass die Teilnehmenden entweder die Möglichkeit ha-

ben, einen Videoanruf zu starten, oder dass er/sie eine Person hat, die dies in 

seinem/ihrem Namen bei jeder Unterrichtsstunde tun kann 

 Das Unterrichten per Videoanruf kann eine Herausforderung sein, aber es 

kann auch Ihre didaktischen Fähigkeiten verbessern, wenn Sie das gleiche 

Thema in verschiedenen Umgebungen unterrichten. 
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2. Durchführung und Kommunikation 

 Passen Sie die Sprache an, verwenden Sie eine verständliche Sprache. Versu-

chen Sie, Fachbegriffe durch eine Parallele zum wirklichen Leben zu erklären. 

Z. B.: "Ihre E-Mail ist wie der Briefkasten Ihres Hauses." 

 Sprechen Sie langsam 

 Bauen Sie ihr Vertrauen mit kleinen Belohnungen auf (kleine Erfolge) 

 Üben Sie sich in Geduld! Geben Sie ihnen Zeit, eine Aktivität zu verstehen und 

umzusetzen. 

 Wiederholungen machen alles besser! Aufgrund ihres verminderten Kurzzeit-

gedächtnisses brauchen manche Senior*innen viele Wiederholungen, und 

praktische Übungen. 

 Gehen Sie einen Schritt nach dem anderen. Überstürzen Sie die Dinge nicht. 

 Geben Sie Ihren Teilnehmenden Zeit, zu spielen und sich mit den Anwendun-

gen vertraut zu machen. Lassen Sie sie ohne Hemmungen spielen. 

 Erklären Sie den Wert des Erlernens grundlegender Software und wie nützlich 

sie im täglichen Leben sein kann. 

 Seien Sie sich bewusst, dass ältere Menschen ihre Computerkenntnisse mög-

licherweise unterschätzen.  

 Vermeiden Sie Jargon: Versuchen Sie, Begriffe (Funktionen in Word, Excel, 

Power-Point) in einfacher, alltäglicher Sprache zu übersetzen/erklären. 

 Erinnern Sie die Lernenden daran, im Internet vorsichtig zu sein und auf ihre 

Daten zu achten (z. B. Online-Händler recherchieren, um sicherzugehen, dass 

sie seriös sind; sicherstellen, dass die Website sicher ist ("https" grünes Vor-

hängeschloss; Kundenrechte und Rückgaberichtlinien kennen; sichere Pass-

wörter für Online-Konten verwenden usw.). 

 In jeder Phase des Trainings sollte der Lehrer überprüfen, ob jeder Senior die 

Aufgabe beherrscht. Wenn nicht, hilft er/sie dem/der Lernenden 
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Leitlinien und Tipps für Senior*innen als Teilnehmende  

 Es kann eine Herausforderung sein, den Umgang mit digitaler Technologie zu 

lernen. Denken Sie aber daran, dass die Anwendungen, die in den Kursen der 

Erwachsenenbildung vorgestellt werden, für alle Arten von Menschen ge-

dacht sind, nicht für Experten. Wenn Sie weiter üben, werden Sie es schaffen, 

sie auf dieselbe Weise zu nutzen wie andere Menschen. 

 Die Teilnahme an einem Kurs per Videokonferenz kann eine unbefriedigende 

Erfahrung im Vergleich zum persönlichen Gespräch sein. Natürlich kann eine 

Online-Umgebung niemals eine echte soziale Interaktion ersetzen. Aber es 

kann eine Unterstützung bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen 

sein und kann auch dazu beitragen, Ihre soziale Eingliederung zu verbessern, 

z. B. durch die Planung von Terminen im realen Leben. 

 Experimentieren Sie ruhig! Wenn Sie etwas tun, das Ihnen nicht ganz richtig 

erscheint, kein Grund zur Panik - Sie können jederzeit die Rückgängig-Funk-

tion benutzen!  

 Wenn Sie sich nicht mehr an die Funktion einer Schaltfläche erinnern können, 

bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche. Einen Moment später er-

scheint ein Kasten, der die Funktion der Schaltfläche erklärt.  

 Beim Kopieren oder Ausschneiden von Daten in Excel erscheint eine ani-

mierte gepunktete Linie um das ausgewählte Material herum, so dass der Be-

nutzer leicht sehen kann, was er in der Zwischenablage hat. Um diese Linie - 

und die kopierten Daten aus der Zwischenablage - zu entfernen, können Sie 

die Esc-Taste auf Ihrer Tastatur drücken.  

 Der Zugriff auf Google Text & Tabellen erfolgt über Ihren Internetbrowser,  

z. B. Microsoft Edge oder Google Chrome. In den meisten Fällen bieten diese 

Online-Tools eine AutoSave-Funktion, d. h. Sie müssen Ihre Änderungen nicht 

manuell speichern - sie werden bei jeder Änderung für Sie gespeichert.  

 Denken Sie daran, während Ihrer Arbeit regelmäßig auf die Schaltfläche 

"Speichern" zu klicken. Auf diese Weise verlieren Sie nicht Ihre gesamte Ar-

beit, wenn etwas passiert (z. B. wenn der Computer abstürzt oder der Strom 

ausfällt).  

 Es wird dringend empfohlen, keine Spam-E-Mails von Absendern zu öffnen, 

die Sie nicht kennen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie Computervi-

ren enthalten. 

 Prüfen Sie, ob die Website eine sichere Verschlüsselung (HTTPS) verwendet.  

 Lesen Sie die Seite oder den Text der Website und prüfen Sie, ob sie Tippfeh-

ler, fehlerhafte Grammatik oder Zeichensetzung enthalten. 
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Anhang: Vorlagen 

Auf den folgenden Seiten finden Sie im Anhang hilfreiche Vorlagen für die Planung 

und Durchführung von Erwachsenenbildungskursen für Senior*innen. 

Wenn Sie die Vorlagen für Ihre eigenen Zwecke anpassen möchten, können Sie die 

folgenden Links zu Canva nutzen:  

 

Workshopeinladung:  

https://www.canva.com/design/DAE3YUNRDG0/QdCj_ns-ib4D4xx0XjEoBw/edit 

 

Teilnmehmendenliste:  

https://www.canva.com/design/DAE3Yo5A3pM/jcAMal4pLquofQj1hsxtAg/edit  

 

Material für Senior*innen:  

https://www.canva.com/design/DAE3YWmt1pY/GKmQndvd8-lQrFAmpMP_ew/edit 

 

Modul/Programm: 

https://www.canva.com/design/DAE3Yp2kwhA/xmpQ9B30w5GD58p0LzRJ8w/edit 
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Anmeldeformular 

Dieses Anmeldeformular kann zur Erstellung eines Online-Google-Formulars verwendet oder geändert und 

ausgedruckt werden  

Kurze Modulbeschreibung + Datum und Ort des Workshops: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus 

Name  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vorname 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Warum möchten Sie an diesem Workshop teilnehmen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie werden Sie das in diesem Workshop erworbene Wissen vorrausichtlich nutzen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie alt sind Sie? (freiwillige Angabe) 

□ 60-69 Jahre alt 

□ 70-79 Jahre alt 

□ älter als 80 
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Zustimmung zu Informationszwecken: 

Gemäß der Europäischen Datenschutzverordnung (GDPR) benötigt der Veranstalter 

.................................................... Ihre ausdrückliche Zustimmung, diese Daten nur für das 

Bewerbungsverfahren zu verwenden. 

Die personenbezogenen Daten, die wir zu diesem Zweck verarbeiten, sind Vorname, 

Nachname, Telefonnummer, E-Mail. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie sich an diese E-Mail-Adresse 

wenden: .................... 



Einladung
WORKSHOP FÜR SENIOR*INNEN

Dieses Dokument von All4Inclusion ist lizensiert über CC BY-SA 4.0.
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1. Wie hat Ihnen der Workshop im Allgemeinen gefallen? 

Bewerten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5  

(1 - sehr schlecht; 5 - sehr gut) 

1 2 3 4 5 

Anmerkungen, Kommentare: 

 

 

 

2. Welche Elemente des Workshops waren für Sie am 

wertvollsten? Warum? 

 

 

 

3. Wie nützlich werden die im Workshop erworbenen 

Kenntnisse für Sie in Zukunft sein? 

Bewerten Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5  

(1 - sehr schlecht; 5 - sehr gut) 

1 2 3 4 5 

Anmerkungen, Kommentare: 

 

 

 

 

Workshop    



   

  

 

4. Wie beurteilen Sie das Workshop-Programm, die 

Präsentation und die verwendeten Methoden? 

Bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 5  

(1 - sehr schlecht; 5 - sehr gut) 

1 2 3 4 5 

Anmerkungen, Kommentare: 

 

 

 

5. Was hat Ihnen während des Workshops am besten gefallen? 

 

 

 

 

6. Was hat Ihnen während des Workshops nicht gefallen? 

 

 

 

Weitere Kommentare, die Sie gerne teilen möchten: 

 

 

 

Vielen Dank für die Teilnahme! 


