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Bewerbung	  und	  Vergabe	  des	  Projektes	  erfolgten	  zur	  Ausschreibung	  für	  ein	  „Ins%tut	  für	  
lebenslanges	  Lernen	  –	  Bürgerscha6liches	  Engagement	  im	  Alter“	  am	  10.07.2014.	  	  
In	  der	  Präambel	  des	  Vertrages	  zwischen	  dem	  Freistaat	  Bayern	  und	  der	  pme	  Akademie	  
gGmbH	  vom	  25.07.2014	  stand	  zum	  geänderten	  ProjekFtel	  „Seniorenakademie	  Bayern“:	  
	  
„BürgerschaHliches	  Engagement	  ist	  ein	  unverzichtbarer	  Bestandteil	  unserer	  demo-‐	  
kraKschen	  GesellschaH.	  Gerade	  vor	  dem	  Hintergrund	  Kefgreifender	  demografischer	  
Veränderungen	  gewinnt	  das	  bürgerschaHliche	  Engagement	  und	  die	  gegenseiKge	  
Unterstützung	  in	  der	  Bür-‐gergesellschaH	  eine	  wesentliche	  Bedeutung.	  Zielsetzung	  für	  die	  
GesellschaH	  und	  PoliKk	  muss	  es	  zukünHig	  sein,	  die	  Selbst-‐	  und	  Mitverantwortung	  zu	  
fördern.	  Es	  gilt	  deshalb,	  auch	  älteren	  Menschen	  neue	  Wege	  für	  Selbst-‐	  und	  Mitverant-‐
wortung	  in	  der	  ZivilgesellschaH	  zu	  ebnen.	  
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Der Auftrag ab 01.08.2014  



Ziel	  der	  neu	  zu	  gründende	  Seniorenakademie	  Bayern	  (AuHragnehmer)	  wird	  es	  sein,	  
Schu-‐lungsmodule	  -‐	  insbesondere	  für	  die	  Ausbildung	  der	  sogenannten	  Seniortrainer-‐
innen	  und	  Seniortrainer,	  der	  kommunalen	  Seniorenvertretungen	  sowie	  der	  ehren-‐
amtlichen	  Wohnbera-‐terinnen	  und	  Wohnberater	  -‐	  anzubieten.	  Der	  AuHragnehmer	  
entwickelt	  dazu	  einen	  jährlichen	  Fort-‐	  und	  Weiterbildungskatalog	  und	  ist	  zudem	  
zuständig	  für	  die	  Verbreitung	  und	  Werbung,	  die	  OrganisaKon	  und	  Durchführung	  sowie	  
die	  EvaluaKon	  und	  konKnuierliche	  Weiterentwick-‐lung.“	  
	  
In	  der	  Leistungsbeschreibung	  vom	  08.07.2014	  -‐	  Bestandteil	  des	  Vertrages	  -‐	  steht:	  	  
„TäKgkeitschwerpunkt	  soll	  die	  Entwicklung	  und	  Durchführung	  eines	  bayernweiten	  
Schulungs-‐	  und	  Fortbildungsprogramms	  für	  bürgerschaHliches	  Engagement	  älterer	  
Menschen	  sein,	  das	  das	  bisherige	  Angebot	  bedarfsgerecht	  mit	  neuen	  Schulungen	  und	  
Fortbildungen	  ergänzt.“	  
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Im	  AuHrag	  von	  mehr	  als	  700	  Unternehmen,	  Behörden	  und	  Verbänden	  unterstützt	  die	  	  
pme	  Familienservice	  Gruppe	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  dabei,	  Beruf	  und	  
Privatleben	  erfolgreich	  miteinander	  zu	  vereinbaren,	  damit	  sie	  …	  leistungsfähig	  und	  
gesund	  bleiben.	  
Die	  Angebote	  reichen	  von	  der	  Vermiblung	  individueller	  Betreuungslösungen	  für	  Kinder	  
und	  pflegebedürHige	  Angehörige	  über	  individuelle	  Krisenberatung	  bis	  zum	  Platzangebot	  
in	  über	  60	  Kinderbetreuungs-‐	  und	  Bildungseinrichtungen.	  Von	  der	  pme	  Akademie	  
werden	  vielfälKge	  Seminare	  und	  Fortbildungen	  angeboten	  sowie	  …	  Forschungs-‐	  und	  
Entwicklungsprojekte	  umgesetzt.	  
	  
Im	  pme	  Familienservice	  sind	  an	  70	  Orten	  in	  Deutschland	  und	  Tschechien	  1.600	  eigene	  
Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  täKg.	  Von	  der	  Focus	  &	  Xing	  Studie	  2014	  und	  2015	  
wurde	  pme	  als	  „Bester	  Arbeitgeber“	  im	  Bereich	  Gesundheit	  &	  Soziales	  ausgezeichnet.	  
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Träger der Seniorenakademie Bayern: pme Akademie gGmbH 
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Das Team der Seniorenakademie Bayern 

Von	  links	  nach	  rechts:	  
	  
Jürgen	  Griesbeck	  M.A.,	  Dipl.Soz.Päd.	  Leitung	  
SAB,	  Leiter	  pme-‐eldercare	  und	  pme-‐Referent	  
	  
Sonja	  Maczan	  Dipl.	  PflegewirKn	  
Mitarbeiterin	  in	  pme-‐eldercare,	  pme-‐ReferenKn	  
	  
Ruth	  Burchard	  M.A.,	  Stellv.	  Leitung	  SAB,	  coach,	  
Netzwerkarbeiterin	  und	  pme-‐ReferenKn	  
	  
Herbert	  Blüml	  Dipl.Soz.Päd.	  (ehrenamtlich)	  
1974-‐2008	  wiss.	  Referent	  am	  DJI	  München	  



BürgerschaHlich	  engagierte	  Menschen	  in	  der	  zweiten	  LebenshälHe	  verfügen	  über	  
ein	  großes	  Poten%al	  an	  Lebenserfahrung,	  fachlichem	  Wissen,	  Empathie	  und	  
zeitlichen	  Ressourcen	  die	  unsere	  GesellschaH	  dringend	  benöKgt.	  
Die	  Seniorenakademie	  Bayern	  versteht	  sich	  als	  „Lernende	  Organisa%on".	  Dies	  
bedeutet,	  dass	  unsere	  Angebote	  themaKsch	  und	  methodisch	  fortgesetzt	  dem	  	  
Erfahrungswissen	  und	  den	  individuellen	  Bedarfen	  der	  Teilnehmerinnen	  und	  
Teilnehmer,	  sowie	  den	  jeweiligen	  Erfordernissen	  der	  Praxis	  dieser	  bürgerschaHlich	  
engagierten	  älteren	  Menschen	  angepasst	  werden.	  	  
Geeignete	  Erkundungs-‐	  und	  Bewertungsansätze	  tragen	  zusätzlich	  dazu	  bei,	  eine	  
auf	  individuellen	  Interessen	  und	  Fähigkeiten,	  Praxisbedarf	  und	  NachhalKgkeit	  
angelegte	  Weiterentwicklung	  der	  Akademieangebote	  sicher	  zu	  stellen.	  
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Zur Programmatik der Seniorenakademie Bayern 



Der	  Vertrag	  mit	  dem	  Freistaat	  Bayern	  beinhaltet	  auch	  den	  AuHrag,	  das	  vorhandene	  
Angebot	  an	  Seminaren,	  Schulungen	  und	  Fortbildungen	  für	  bürgerschaHlich	  
engagierte	  ältere	  Menschen	  in	  Bayern	  zu	  recherchieren	  und	  auf	  dieser	  Grundlage	  
einen	  Angebotskatalog	  bedarfsgerecht	  zu	  konzipieren	  und	  fortzuschreiben.	  	  
Dazu	  war	  es	  zuerst	  erforderlich,	  die	  Angebote	  der	  Seniorenakademie	  Bayern	  zu	  
Beginn	  mit	  den	  drei	  bereits	  feststehenden	  Koopera%onspartnern	  abzugleichen.	  	  
	  
•  In	  AbsKmmung	  zwischen	  EFI	  Bayern	  e.V.	  ,	  dem	  AuHraggeber	  und	  der	  pme	  

Akademie	  wurde	  vereinbart,	  dass	  die	  Seniorenakademie	  Bayern	  ab	  2015	  im	  
zeitliche	  reduzierten	  Umfang	  drei	  mehrtägige	  Seminarfolgen	  zu	  seniorTrainerin	  
auf	  Grundlage	  der	  bestehenden	  Seminarmaterialien	  bewirbt	  und	  durchführt.	  
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Der Auftrag zur Bedarfserhebung und Programmerstellung  



•  In	  KooperaKon	  mit	  der	  LandesSeniorenVertretung	  Bayern	  e.V.	  und	  in	  
AbsKmmung	  mit	  dem	  AuHraggeber	  wurde	  ein	  deutlicher	  Bedarf	  an	  
Grundlagenschulungen	  für	  neu	  gewählte	  bzw.	  ernannten	  Seniorenvertretungen	  
und	  Seniorenbeiräte	  festgestellt.	  Der	  Seniorenakademie	  wurde	  die	  Aufgabe	  
übertragen,	  2015	  in	  allen	  sieben	  Regierungsbezirken	  diese	  Grundlagenseminare	  
und	  zwei	  zusätzliche	  Ver%efungsseminare	  einzuwerben	  und	  durchzuführen.	  

•  In	  KooperaKon	  mit	  BAG	  Wohnungsanpassung	  e.V.,	  Landesarbeitsgemeinscha6	  
Bayern	  übernahm	  die	  Seniorenakademie	  in	  AbsKmmung	  mit	  dem	  AuHraggeber	  
die	  Aufgabe,	  jeweils	  in	  Süd-‐	  und	  Nordbayern	  eine	  mehrtägige	  zweistufige	  
Seminarfolge	  zur	  ehrenamtlichen	  Wohnungsanpassung	  anzubieten.	  Zusätzlich	  
werden	  in	  diesem	  Rahmen	  ebenfalls	  zwei	  Ver%efungsseminare	  zu	  den	  Themen	  
„AlternaKve	  Wohnformen“	  und	  „NachbarschaHshilfen“	  angeboten.	  
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Im	  Januar	  2015	  legte	  die	  Seniorenakademie	  Bayern	  dem	  AuHraggeber	  einen	  Bericht	  
zur	  Angebotssitua%on	  für	  ältere	  Menschen	  in	  Bayern	  vor.	  Als	  Ergebnis	  hieraus	  
ließen	  sich	  u.a.	  zu	  folgenden	  Themenbereichen	  Bedarfe	  ausmachen,	  die	  zum	  großen	  
Teil	  im	  Programm	  für	  2015	  aufgegriffen	  wurden:	  
	  
•  „Kommunika%on“	  hinsichtlich	  von	  Techniken	  der	  ModeraKon,	  Gesprächs-‐	  und	  

Verhandlungsführung,	  sowie	  des	  Konfliktmanagements	  in	  der	  kommunalen	  
Freiwilligenarbeit	  insbesondere	  von	  und	  mit	  älteren	  engagierten	  Menschen	  

•  „Digitalisierung	  des	  gesellscha6lichen	  Lebens“	  vor	  allem	  hinsichtlich	  des	  
Umgangs	  älterer	  bürgerschaHlich	  engagierter	  Menschen	  mit	  modernen	  Formen	  
der	  KommunikaKon	  und	  den	  damit	  verbundenen	  Techniken	  und	  Medien	  

•  „Gesellscha6liche	  bzw.	  kulturelle	  Teilhabe“	  hinsichtlich	  der	  IntegraKon	  und	  
ParKzipaKon	  von	  älteren	  Menschen	  auch	  mit	  MigraKonshintergrund	  
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•  „Austausch	  und	  Vernetzung“	  	  in	  einer	  offenen	  und	  niedrigschwelligen	  Struktur	  auf	  
Augenhöhe,	  die	  tradierte	  Formen	  der	  Wissensvermiblung	  eher	  vermeidet	  und	  
stabdessen	  den	  moderierten	  und	  nachhalKg	  vernetzten	  Austausch	  von	  
Erfahrungswissen,	  neuen	  Erkenntnissen	  und	  Ideen	  fördern	  und	  vermibeln	  hilH	  

•  „Bürgerscha6liches	  Engagement	  und	  ländlicher	  Raum“	  Ballungsräume	  erweisen	  
sich	  durch	  die	  Vielzahl	  von	  Angeboten	  themaKsch	  und	  methodisch	  bereits	  
weitgehend	  abgedeckt.	  Demgegenüber	  zeigt	  sich	  ein	  erheblicher	  Aupolbedarf	  im	  
ländlichen	  Bereich.	  Die	  demografischen	  Veränderungen	  in	  den	  Altersstrukturen	  zeigt	  
sich	  von	  der	  Daseinsvorsorge	  bis	  zum	  Wohnen	  hier	  besonders	  deutlich.	  In	  diesem	  
Kontext	  wird	  ein	  wachsender	  Bedarf	  an	  „aufsuchender	  Begleitung“	  bei	  Planung	  und	  
Durchführung	  von	  örtlichen	  und	  regionalen	  Projekten	  erkennbar	  

Unter	  Bezug	  auf	  diese	  Ergebnisse	  wurden	  in	  AbsKmmung	  mit	  dem	  AuHraggeber	  ein	  
zusätzliches	  Angebot	  von	  zwölf	  eintägigen	  Ver%efungsseminaren	  für	  2015	  erstellt.	  
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Angebotsübersicht 
2015 



Die	  Seniorenakademie	  Bayern	  benöKgt	  zur	  Durchführung	  ihrer	  Angebote	  keine	  eigenen	  
Gebäude	  und	  Lehrsäle,	  sondern	  hat	  für	  das	  Jahr	  2015	  in	  ganz	  Bayern	  mit	  kommunaler	  
und	  verbandlicher	  Unterstützung	  Möglichkeiten	  und	  Räume	  aufgetan,	  die	  es	  den	  
interessierten	  älteren	  Menschen	  erlaubt	  ohne	  längere	  Anreise	  an	  den	  kostenlos	  
angebotenen	  Seminaren	  und	  Seminarfolgen	  teilzunehmen.	  
	  
In	  intensiven	  Verhandlungen	  ist	  es	  der	  Seniorenakademie	  gelungen,	  zu	  güns%gen	  
Kondi%onen	  in	  MehrgeneraKonenhäuser,	  Bürgerzentren,	  Rathäusern,	  Landratsämtern,	  
verbandlichen	  und	  kirchlichen	  Einrichtungen	  geeignete	  Tagungsräume	  für	  die	  geplanten	  
29	  Veranstaltungen	  mit	  insgesamt	  rund	  50	  Veranstaltungstagen	  zu	  sichern.	  Zudem	  
konnten	  für	  alle	  Veranstaltungen	  auch	  die	  Aufwendungen	  für	  Verkös%gung	  und	  
Unterbringung	  zu	  vertretbaren	  Preisen	  ausgehandelt	  werden.	  
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Programmdurchführung 2015 



Während	  Nord-‐	  und	  Südbayern	  2015	  
recht	  gut	  mit	  unseren	  Angeboten	  
versorgt	  werden	  konnten,	  bleiben	  
bislang	  in	  der	  Mibe	  Bayerns	  und	  im	  
äußersten	  Südosten	  noch	  Räume	  
unterbesetzt.	  	  
Im	  Rahmen	  der	  Planungen	  für	  2016	  
sind	  wir	  dabei,	  auch	  für	  diese	  Regionen	  
abrakKve	  Angebote	  zu	  eröffnen.	  
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Die Angebotskarte 2015 
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Das	  	  SAB-‐Anmeldeverfahren	  ist	  vielfäl%g:	  
	  
Die	  Anmeldung	  mit	  den	  Grunddaten	  kann	  sowohl	  über	  den	  
Meldeautomaten	  im	  Internet,	  wie	  auch	  über	  das	  PDF-‐
Formular	  (Auszug	  links)	  bzw.	  mit	  Post	  oder	  telefonisch	  
erfolgen.	  	  
	  
Die	  AnmeldebestäKgung	  und	  die	  notwendige	  Datenergänzung	  
erfolgt	  immer	  über	  das	  PDF-‐Formular	  oder	  im	  Direktkontakt.	  
Der	  Datenschutz	  genügt	  dem	  hohen	  pme	  Familienservice	  
Standard.	  
	  
Für	  die	  Seminarvorbereitung	  haben	  sich	  die	  Angaben	  zu	  den	  
Erwartungen	  an	  das	  Seminar,	  wie	  auch	  zu	  den	  bevorzugten	  
Arbeitsformen	  als	  	  hilfreich	  für	  den	  Einsatz	  mündlicher,	  
schriHlicher	  und	  bildhaHer	  Vorgaben,	  sowie	  praxisbezogener	  
Übungen	  erwiesen.	  
	  



Von	  Anfang	  Februar	  bis	  Ende	  April	  2015	  wurden	  11	  der	  29	  Angebote	  durchgeführt:	  
•  Der	  erste	  dreitägige	  Teil	  der	  seniorTrainerin	  –	  Seminarfolge	  Süd	  1	  
•  Fünf	  der	  sieben	  eintägigen	  Grundlagenseminare	  für	  kommunale	  

Seniorenvertretungen,	  Seniorenbeiräte	  und	  SeniorenbeauHragte	  
•  Fünf	  der	  zehn	  Ver%efungsseminare	  zu	  unterschiedlichen	  Themenstellungen	  
	  
Alle	  Seminare	  bzw.	  Seminarfolgen	  wurden	  von	  den	  TeilnehmerInnen	  mit	  hoher	  
Rücklaufquote	  (90%)	  bewertet	  und	  zeigen	  aktuell	  folgendes	  gemi`eltes	  Ergebnis:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (100)	  triu	  voll	  zu	  	  -‐	  triu	  zu	  –	  neutral	  –	  triu	  nicht	  zu	  –	  triu	  gar	  nicht	  zu	  (0)	  
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Aktueller Stand und Bewertung des Angebots 2015  

89	  



Die	  Erhebungsbögen:	  



Sie	  erreichen	  unsere	  Angebote	  unter	  www.seniorenakademie.bayern	  	  und	  eMail	  	  info@seniorenakademie.bayern	  	  
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Herzlichen	  Dank	  für	  Ihr	  Interesse,	  
bibe	  fragen	  Sie	  nach	  
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