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Grußwort 

 

Anrede,  

ich freue mich, heute an der Fachtagung 2015 von EFI Bayern teilnehmen zu dürfen und darf 
Ihnen alle guten Wünsche und herzliche Grüße aus dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend überbringen. 

Es ist sehr bemerkenswert, dass die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern auch nach 
Beendigung des Bundesprogramms im Jahre 2006 weiterhin eine so lebendige Entwicklung 
genommen hat. Dies ist insbesondere dem großen Engagement der innerhalb der 
Landesarbeitsgemeinschaft und auch den Förderern sowie dem Freistaat Bayern zu 
verdanken. 

Dass unsere Gesellschaft vielfältiger und älter wird, ist mittlerweile jedem bekannt. Die 
älteren Menschen sind heute erheblich fitter und leistungsfähiger. Studien zeigen, dass auch 
mit 65 bis 75 Jahren Menschen dazu lernen, dass sie neue Kompetenzen erwerben und sich 
auch oder gerade im Ruhestand aktiv und tatkräftig in unserer Gesellschaft einbringen und 
an ihr teilhaben. Dieses ist gerade Ihnen vertraut und bildet die Grundlage für Ihre Arbeit als 
SeniorTainerinnen und SeniorTrainer. Gefühlt ist die große Mehrheit älterer Menschen 
mindestens 10 Kalenderjahre jünger und lässt sich deshalb auch nicht gerne als „alt“ 
bezeichnen. 

Im Mai des letzten Jahres Jahres hat das BMFSFJ im Bereich der Seniorenabteilung zwei 
neue Referate eingerichtet, die sich mit dem Aktiven Altern und –dem spezielleren Bereich – 
der Bildung im Alter beschäftigen. 

Das BMFSFJ will die wachsende Gruppe aktiver und leistungsfähiger älterer Menschen und 
deren Potentiale weiter in den gesellschaftlichen Fokus rücken. Mit einem Runden Tisch zum 
Aktiven Altern soll insbesondere die Frage bearbeitet werden, ob bereits ausreichend 
Möglichkeiten und Chancen bestehen oder geschaffen werden, die ein aktives und erfülltes 
Leben nach dem Eintritt in den Ruhestand möglich machen und diese auch entsprechend 
vermittelt werden. Eine wichtige Zielsetzung ist, diese Gruppe (55 plus) mehr als bisher und 
rechtzeitig vor dem Übergang in den Ruhestand zu aktivieren. In diesem Zusammenhang gilt 
es, auch auf erfolgreiche Beispiele wie die Arbeit der SeniorTainerinnen und SeniorTrainer 
zu verweisen. 

Gemeinsam mit den großen Verbänden und Vereinigungen unserer Zivilgesellschaft und den 
Ländern und Kommunen wollen wir weiter an der Entwicklung der erforderlichen Einsichten 
arbeiten -  hin zu einem gemeinsamen Verständnis für „Aktives Altern“. In den Bereichen 
„Übergänge gestalten“, „Bildung im und für das Alter“, „Active Ageing Index“ sollen weitere 
Vorgehensweisen überlegt, entwickelt und konkretisiert werden. 

Die lange und immer länger werdende Lebensphase nach dem Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben ist von einer großen Vielfalt geprägt. Viele ältere Menschen sind fit und gerne 
bereit, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
einzelne Maßnahmen und Ansätze vor allem dann erfolgreich waren, wenn sich Ältere 
rechtzeitig vor Erreichen des Rentenalters mit dem nahenden Ende ihrer Vollbeschäftigung 
auseinandersetzen und Konzepte für die kommende Lebensphase entwickeln. Deshalb ist 
es wichtig, sich mit der Altersgruppe 55 + zu beschäftigen und einerseits bereits bewährte 
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Wege für aktive Ältere für diese Altersgruppe zu adaptieren und andererseits neue Wege für 
sie zu entwickeln. 

Der von der EU entwickelte Active Ageing Index (AAI) macht das ungenutzte Potential der 
älteren Menschen ab 55 transparent und ist insoweit ein wertvolles Analyseinstrument. 
Dieser Index soll anhand verfügbarer deutscher Datenquellen genauer für Deutschland 
nutzbar gemacht werden. 

Bildung ist für Menschen im dritten und vierten Lebensalter  eine wichtige Voraussetzung 
dafür, selbstbestimmt aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Teil dessen zu sein.  

Ich freue mich sehr, dass Sie für heute das Tagungsthema „Bildung im Alter – wie geht das?“ 
gewählt haben. 

Bildung älterer Menschen ist eine Voraussetzung dafür, die mit dem Alter bzw. der alternden 
Gesellschaft verbundenen Chancen zu nutzen. Lebenslanges Lernen trägt dazu bei, auch 
Menschen im dritten und vierten Lebensalter zu Selbstbestimmtheit und gesellschaftlicher 
Teilhabe zu befähigen.  

Bildung in einem umfassenden Sinn zielt darauf ab, „dem Menschen in einem gegebenen 
gesellschaftlich-kulturellen Zusammenhang eine autonome Lebensführung in allen 
Lebensbereichen zu ermöglichen“. Dabei beschränkt sich Bildung (so auch der 5. und  6. 
Altenbericht der Bundesregierung) nicht nur auf den Erwerb von Wissen und Qualifikationen, 
„sondern umfasst auch Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen, die die effektive, kreative 
Auseinandersetzung mit aktuellen oder zukünftigen Aufgaben und Anforderungen in 
unterschiedlichsten Bereichen fördern“. 

Im Vordergrund sehen wir für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau und 
Jugend im Bereich der Bildung für ältere Menschen die  

-‐ non-formale und die informelle Bildung 
-‐ im außerberuflichen Bereich 
-‐ und messen auch der Verknüpfung mit ehrenamtlicher Tätigkeit eine wichtige 

Bedeutung zu. 

Wichtig sind auch intergenerationelle Ansätze, bei denen Ältere z.B. Mentorenfunktion 
übernehmen, Bildung für andere anbieten, dafür aber auch selbst Bildung benötigen und 
durch ihr Engagement selbst auch lernen. 

Die heutige Tagung sehe ich als einen hervorragenden Ansatz, der Bedeutung der Bildung 
für ältere Menschen den Stellenwert zuzuordnen, den sie in der öffentlichen und sogar 
fachöffentlichen Wahrnehmung nicht immer einnimmt, der ihr aber zukommen sollte. 

Ich wünsche der Fachveranstaltung einen guten und erfolgreichen Verlauf und darf mich 
noch einmal für die Einladung bedanken. 

 


