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Bildung im Alter trägt bei
• zur Anpassung an Veränderungen im individuellen Alterungsprozess,
• zur Erhaltung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens,
• zur Reduktion des Mortalitätsrisikos,
• zur Demenzprävention,
• zur Erhaltung der Eigenständigkeit und Selbstorganisation
• zur Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen und sozialen Beziehungen,
• zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit,
• zum Nachholen von Bildungschancen
…………

Die Argumente für Bildung im Alter kommen von Seiten der Gerontologie, der Bildungswissenschaft

und der Geragogik. Die Alternswissenschaft konnte nachweisen:
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Bildung in der nachberuflichen Lebensphase

„Bildung und Wissensvermittlung [nicht] im Vordergrund stehen, sondern die Entfaltung
der menschlichen Persönlichkeit in ihren Konflikten, Lebenskrisen (..) (vgl. Veelken 2000, S. 89)

(…) Hinsichtlich der Methodik und Didaktik zwischen Erwachsenenbildung und Geragogik nicht zu
unterscheiden sei, dass also allgemeine didaktische Grundsätze bzw. allgemeine Grundsätze der
Erwachsenenbildung zur Anwendung kommen (vgl. Kalbermatten 2000, S. 65; Pohl- Patalong 2007,
S. 255f.). Der Grund für diesen Paradigmenwechsel liegt in einem Wechsel von einem
defizitorientierten Altersmodell hin zu einem kompetenzorientierten Modell des Alters
(vgl. Kalbermatten 2000, S. 73).”



Interdisziplinarität, Theorie-Praxis-Verschränkung, Partizipation,
Lebenslauforientierung mit intergenerationeller Perspektive,
Wertorientierung

Adressat_innen ‚geragogischer‘ Bildungsangebote nicht nur ältere Menschen

selbst, sondern auch Menschen jeden Lebensalters, die sich biographisch mit

dem Altern auseinandersetzen, sowie Menschen, die mit SeniorInnen leben,

lernen oder arbeiten (vgl. Bubolz-Lutz 2007). Dennoch wird der Begriff meist

im Sinne von „Bildungsarbeit mit älteren Menschen“ verwendet (Kalbermatten
2000).



Wesentliche Ziele der Geragogik werden relativ einhellig:
Partizipation und gesellschaftliche Integration von älteren Menschen

Altenbildung: „die Lehre vom Lebenslauf, Lebenssinn und Lebensziel. Geragogik ist die 

Umsetzung in die Praxis des Lehrens und Lernens“ (Veelken 2000, S. 90). 

Demnach befasst sich geragogische Praxis mit dem Lebenslauf, dem Lebenssinn und 

dem Lebensziel von älter werdenden Menschen



„Altersbildung auf der Aktivierung der Teilnehmenden beruht“ und da „Bildung im Alter

[...] oftmals spontan und informell [erfolgt]“ und sie „nicht zu normieren sei“, müssten

Ältere Menschen selbst in die Prozesse der Qualitätsentwicklung
und Qualitätsbeurteilung einbezogen werden (Bubolz-Lutz et al. 2010, S. 221).

Kriterien für qualitätsvolle Angebote der Altersbildung

Geragogisches Grundwissen. Untersuchung zur Qualitätssicherung für Bildung in der nachberuflichen Lebensphase Endbericht an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz
GZ: BMSK-58505/0019-V/6/2011, Jänner 2012
Projektnehmerin: Univ.-Doz. Dr. Gertrud Simon
Projektmitarbeit Univ.-Ass. Dr. Claudia Gerdenitsch; https://www.wissensdurstig.de/wissen-weitergeben/literatur/geragogik/geragogisches-grundwissen-2/



Geragogik versteht sich als Brückenwissenschaft: Sie bezieht die Theorieansätze der
Nachbardisziplinen in eigene Diskurse ein. Im Kontext didaktischer Überlegungen
sind auf der einen Seite die Theorien der Erziehungswissenschaft,
Bildungswissenschaft und der Allgemeinen Didaktik – (Jank & Meyer 2002, S. 15ff
begreifen die Allgemeine Didaktik als Wissenschaftsdisziplin) – maßgebend und auf
der anderen Seite die soziale Gerontologie (Schramek & Kricheldorff 2016).

Daraus ergibt sich: Durch die sozialgerontologische Grundlegung sind
gesellschaftliche Aspekte von Belang, Geragogik hat den Anspruch in und durch
die Konzepte gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen mitzugestalten
(vgl. Kricheldorff & Schramek 2016).



Individuelle Entwicklung und subjektivierte Lernprozesse 



„Bezugnehmend auf den Diskurs in der Erziehungs- und Bildungswissenschaft und das
in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung dominierende Verständnis
von Kompetenzentwicklung sei bemerkt:

Bildung im Alter folgt nicht wie Bildung in früheren Lebensphasen – insbesondere wie
in der Aus-, Fort- und Weiterbiodung und der Beruflichen oder Betrieblichen Bildung
einer Outputorientierung. Folglich greifen die Überlegungen der Kompetenzdebatte
(z.B. Dehnbostel 2015, 2016; Erpenbeck & Sauter 2015 etc.) und die daraus folgenden
Implikationen für eine kompetenzorientierte Didaktik (Frank & Iller 2013) für die
Debatte in der Geragogik zu kurz.”



Die Motive für die Teilnahme an Bildung im Verlauf des Lebens verändern sich

Eine geragogische Didaktik geht über den erziehungswissenschaftlichen
Diskurs hinaus, subjektwissenschaftliche und konstruktivistische
Theoriebildung werden als theoretische Bezüge grundlegend einbezogen –
doch bezieht die geragogische Didaktik zudem alternsspezifische Aspekte in
ihre Überlegungen ein, indem sie die Erkenntnisse und theoretischen
Ansätze der sozialen Gerontologie beachtet.



Lernen und Bildung im Alter zielen auf einen ergebnisoffenen
Entwicklungsprozess, der gleichermaßen Verstehen und Handeln einbezieht
(vgl. Schramek & Bubolz-Lutz 2016)

Kontakt, Gemeinschaft und das Beziehungsgeschehen beim Lernen im Alter
eine besondere Beachtung

Kontakt und Gemeinschaft als Kriterium
für gelingende Praxis 



Bildungsprozesse vollziehen sich im späteren Leben seltener in formalen
Kontexten, als vielmehr in der Lebenswelt der Menschen selbst und in ihrem
Alltag und damit in informellen Kontexten

Geragogische Didaktik bezieht sich auf die Selbststeuerung
und Selbstbestimmung von Lernprozessen („Ermöglichungsdidaktik“)

Wechselseitigen Zusammenhang von Teilhabe und Lernen: Lernen fördert
Teilhabe und ebenso wird durch das Erleben von Teilhabe Lernen gefördert



Die Grundannahme für die geragogische Didaktik besagt: An die Stelle
der Notwendigkeit Wissen zu erwerben tritt im Alter ein subjektiver Sinnbezug.
D.h. Lernen folgt nicht länger dem Ziel Qualifikationen oder Zertifikate
zu erwerben, sondern es folgt einem subjektiven Anliegen, einem individuellen
Sinnbezug



Didaktische Prinzipien für Lernen und Bildung im Alter 

• Inhalte zu erwerben und vor allem zu verstehen. Verständnis wird zu einem zentralen Antrieb für 
Lernen. 
• Lernprozesse in Handlungen einzubinden. Einzelne und Gruppen erfahren einen 
Kompetenzerwerb und erleben, dass sie etwas bewirken. 
• Lernen vollzieht sich in Kontakt und Gemeinschaft, in Beziehungen mit sich, mit Anderen und mit 
der sozialen Umwelt. Das Erleben von Zugehörigkeit wirkt motivationsfördernd 
• anregende Lernorte in der Lebenswelt wirken förderlich für Lernprozesse. Sie bieten einen 
sicheren Raum, um Neues auszuprobieren, sich neuen Themen gegenüber zu öffnen 
• an „Bekanntes anzuknüpfen“ unterstützt den Lernerfolg 
• Lernen wird durch Selbststeuerung der Prozesse begünstigt. Eigene Wege zu erkunden, sich 
selbst gewählte Themen auf eigene Art und Weise zu eigen zu machen und nach eigenem Tempo 
zu gestalten wirkt förderlich 
• Lernprozesse so zu gestalten, dass Teilhabe und Partizipation beachtet und unterstützt werden 
• Die Lernmotivation wird durch einen Sinnbezug erhöht. Im Ruhestand sehen sich Menschen der 
Frage nach dem Sinn noch einmal neu und ganz anders gegenüber gestellt 



Die Lernenden wesentliche Anteile an der Gestaltung der Lernprozesse haben,
diese eigenverantwortlich planen und steuern und damit subjektive – also
individuelle – Ziele und Kompetenzerweiterungen formulieren



Die Aspekte der Unplanbarkeit und Ergebnisoffenheit von Bildungsprozessen
werden – wie in der konstruktivistischen Didaktik auch – in der geragogischen
Didaktik als Wesensmerkmal von Lernprozessen im Alter gewürdigt.

Auf der Grundlage eines solchen Verständnisses von Bildung lassen sich drei
zentrale Ziele für Bildung im Alter benennen, die für die didaktischen
Ansatzpunkte handlungsleitend sind. Bildung im Alter ist zu verstehen als
1. Chance zur Selbstvergewisserung und Identitätsentwicklung,
2. Impuls zur Auseinandersetzung mit den anderen und der Entwicklung einer
Beziehungskultur entfernt vom Leistungs- und Produktdenken sowie als
3. Aufgabe, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen und gestaltend
darauf einzuwirken. ……………….

https://www.researchgate.net/publication/307967084_Ansatzpunkte_einer_geragogischen_Didaktik_als_Beitrag_zur_theoretischen_Fundierung_der_Geragogik



Perturbation

Ermöglichungsdidaktik

Achtsamkeit



Perturbation geht etwas weiter als die Bestätigung der Erfahrungen,

es soll auch ein Perspektivwechsel stattfinden.

Zum Beispiel durch eine Methode, in der das Pro und Contra eines

Themas erwägt werden kann.

Es geht hier um den Prozess, unterschiedliche oder auch ungewöhnliche

Sichtweisen wahr- aber auch einzunehmen, also auch selber
die Perspektive zu wechseln










