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AGE:WISE
Generationenübergreifend
auf Augenhöhe:
Wege zur Integration von SeniorInnen
durch Bildung

ZIELE

ERGEBNISSE
FORSCHUNGSBERICHT

ÜBER
DAS PROJEKT
Das Projekt AGE:WISE ist bestrebt die im
mer größer wachsende Kluft zwischen
der Generation Z und SeniorInnen durch
die Förderung des generationsüber
greifenden Lernens – im Sinne eines
Lernens mit, von und übereinander, zu
schließen.
Aber nicht nur intergenerationelles Lernen
wird gefördert, SeniorInnen sollen im
Speziellen dazu motiviert werden in
die Rolle des Lehrenden zu schlüpfen.
AGE:WISE stattet sie dafür mit Selbst
reflexionsfähigkeit, Selbstvertrauen und
Werkzeugen aus, um sie auf die lehrende
Tätigkeit vorzubereiten.

Gezielte Förderung der SeniorInnen,
um ihre individuellen persönlichen
Kompetenzen und Kenntnisse zu er
kennen und dadurch einen Beitrag zu
der (Wieder-)Herstellung ihres Selbst
bewusstseins außerhalb derer beruf
lichen Laufbahn zu leisten.

Befähigung der SeniorInnen in die Rolle
eines Lehrenden zu schlüpfen und ihr
wertvolles Wissen an jüngere Genera
tionen weiterzugeben.

Angebot von Tipps zur Implementie
rung intergenerationeller Lernsettings
tragen dazu bei, das Bewusstsein für
diese „nicht-konventionellen“ Lernform
zu erhöhen.

Der FORSCHUNGSBERICHT umfasst Best-Prac
tice-Beispiele für generationenübergreifendes
Lernen und hebt mögliche neue Settings
hervor. Außerdem werden die spezifischen
Lernbedürfnisse von SeniorInnen untersucht.

WEB PLATTFORM
Ein digitales, web-basiertes SELBSTREFLEK
TIONS-WERKZEUG
unter
stützt
SeniorInnen
sich ihres reichen Kompetenzpools bewusst zu
werden. VIDEOS VON ERFOLGSGESCHICHTEN
stehen zur Verfügung, um SeniorInnen zu
motivieren die Rolle eines Lehrenden zu
übernehmen und enthalten wertvolle Tipps
und Inspirationen zur Realisierung von
generationsübergreifendem Lernen.

TRAINERPAKET
Das TRAINERPAKET enthält ein CURRICULUM
für einen TRAININGSKURS für SeniorInnen,
sowie einen LEITFADEN für Erwachsenen
bildungs
institutionen zur praktischen Um
setzung intergenerationeller Lernsettings.

LERNPAKET
Das LERNPAKET für den TRAININGSKURS
umfasst fünf Module zum Thema “Lernen
zu lehren”. Diese stehen kostenlos online zur
Verfügung.

