
Modul 1: Inhaltliches Material

1. VORTRAG UND DISKUSSION: AKTIVES ALTERN UND LEBENSLANGES LERNEN
Die Policy Learning Platform of Interreg Europe erklärt: “Die europäische Bevölkerung altert schnell.
Anfang 2018 lebten 101,1 Millionen ältere Menschen - 65 Jahre oder älter - in der EU-28, das sind 19,7 %
der Gesamtbevölkerung (EUROSTAT). Die Zahl der älteren Menschen in der Europäischen Union (EU) wird
den Prognosen zufolge weiter steigen und im Jahr 2050 einen Höchststand von 149,2 Millionen
Einwohnern (28,5 % der Gesamtbevölkerung) erreichen [s. Karte]. Die Alterung der Bevölkerung ist das
Ergebnis eines langfristigen Rückgangs der Geburtenrate (1,55 Lebendgeburten pro Frau im Jahr 2018 in
der EU) und einer höheren Lebenserwartung (81,0 Jahre im Jahr 2018 in der EU).”
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Was ist “Aktives Altern”?
Die Weltgesundheitsorganisation hat den Begriff “aktives Altern” (active ageing) eingeführt, um den
Prozess zur Erreichung dieser Vorstellung zu beschreiben. In “Active Ageing: A Policy Framework,” definiert
die WHO aktives Altern als “den Prozess der Optimierung der Möglichkeiten für Gesundheit, Teilhabe und
Sicherheit, um die Lebensqualität im Alter zu verbessern”.

In dem Rahmenwerk heißt es weiter:
“Aktives Altern gilt sowohl für Einzelpersonen als auch für Bevölkerungsgruppen. Es ermöglicht den
Menschen, ihr Potenzial für körperliches, soziales und geistiges Wohlergehen während des gesamten
Lebensverlaufs auszuschöpfen und entsprechend ihren Bedürfnissen, Wünschen und Fähigkeiten an der
Gesellscha� teilzuhaben, während sie gleichzeitig angemessenen Schutz, Sicherheit und Pflege erhalten,
wenn sie Unterstützung benötigen. Das Wort ʻaktivʼ bezieht sich auf die kontinuierliche Teilnahme an
sozialen, wirtscha�lichen, kulturellen, geistigen und staatsbürgerlichen Angelegenheiten, nicht nur auf die
Fähigkeit, körperlich aktiv zu sein oder am Erwerbsleben teilzunehmen. Ältere Menschen, die sich aus
dem Berufsleben zurückziehen, sowie kranke oder behinderte Menschen können weiterhin einen aktiven
Beitrag zu ihren Familien, Gleichaltrigen, Gemeinscha�en und Nationen leisten. Aktives Altern zielt darauf
ab, die gesunde Lebenserwartung und die Lebensqualität aller Menschen im Alter zu verlängern, auch
derjenigen, die gebrechlich, behindert und pflegebedür�ig sind” (12).
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Beispiele für Schnittmengen des aktiven Alterns:

Quelle:

Inclusion and participation in the community and in the labour market - Scientific Figure on ResearchGate. Available from:

https://www.researchgate.net/figure/The-Key-Role-of-Active-Ageing_fig2_249315099 [accessed 13 Dec, 2021]
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Beispiel für europäische Initiativen
Ein Beispiel dafür, wie Engagement für aktives Altern auf europäischer Ebene aussehen kann, ist die
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, die darauf abzielt, ein Forum für die
wichtigsten Interessengruppen zu schaffen, “in dem sie zusammenarbeiten können, vereint auf der
Grundlage einer gemeinsamen Vision, die ältere Menschen und ihren Beitrag zur Gesellscha� wertschätzt,
potenzielle Innovationshemmnisse identifizieren und überwinden und Instrumente mobilisieren”. Damit
hoffen sie, die folgenden Entwicklungen in Europa voranzutreiben:

● Befähigung der EU-Bürger*innen, ein gesundes, aktives und unabhängiges Leben im Alter zu
führen

● Verbesserung der Nachhaltigkeit und Effizienz der Sozial- und Gesundheitssysteme
● Stärkung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Märkte für innovative Produkte und

Dienstleistungen, die auf die Herausforderung des Alterns sowohl auf EU- als auch auf globaler
Ebene reagieren und so neue Möglichkeiten für Unternehmen schaffen

Oberstes Ziel ist es, die gesunde Lebensspanne der europäischen Bürger um zwei Jahre zu verlängern.

Was sind europäische Werte?
Die Europäische Kommission betrachtet die Werte der Europäischen Union als “gemeinsame Werte der
EU-Länder in einer Gesellscha�, in der Integration, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und
Nichtdiskriminierung vorherrschen. Diese Werte sind integraler Bestandteil unseres europäischen
Lebensstils”. Die folgenden Werte wurden offiziell als EU-Werte angenommen und von der Europäischen
Kommission folgendermaßen definiert:

● Würde des Menschen: “Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu
schützen. Sie bildet das eigentliche Fundament der Grundrechte.”

● Freiheit: “Die Freizügigkeit ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, innerhalb der EU zu reisen
und ihren Wohnsitz zu wählen. Persönliche Freiheiten wie die Achtung des Privatlebens,
Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung
und Informationsfreiheit sind durch die EU-Charta der Grundrechte geschützt.”

● Demokratie: “Die Arbeitsweise der Union beruht auf der repräsentativen Demokratie. Alle
EU-Bürger/innen haben automatisch politische Rechte. Alle erwachsenen EU-Bürger/innen haben
das aktive und passive Wahlrecht für die Wahlen zum Europäischen Parlament. Sie können sich
sowohl im Wohnsitzland als auch im Herkun�sland zur Wahl stellen.”

● Gleichstellung: “Bei der Gleichstellung geht es um gleiche Rechte aller Bürger/innen vor dem
Gesetz. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist Teil aller politischen Maßnahmen der EU
und Grundlage der europäischen Integration. Sie gilt für alle Bereiche. Der Grundsatz des gleichen
Lohns für gleiche Arbeit wurde bereits 1957 in den Römischen Verträgen festgeschrieben.”

● Rechtsstaatlichkeit: “Grundlage der EU ist die Rechtsstaatlichkeit. Alle ihre Tätigkeiten stützen
sich auf freiwillig und demokratisch von ihren Mitgliedsländern vereinbarte Verträge. Recht und
Gesetz werden von einer unabhängigen Justiz aufrechterhalten. Die EU-Mitgliedsländer haben
dem Europäischen Gerichtshof die Befugnis übertragen, in letzter Instanz zu entscheiden. Seine
Urteile müssen von allen respektiert werden.”
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https://www.healthyageing.eu/?q=european-policies-and-initiatives
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023


● Menschenrechte: “Die Menschenrechte sind durch die Charta der Grundrechte der Europäischen
Union garantiert. Dazu gehören das Recht auf Freiheit von Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts, der Herkun�, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Orientierung sowie das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und
das Recht auf Zugang zur Justiz.”

Was ist lebenslanges Lernen?
Auf dem Knowledge Hub des Lernplattformanbieters Valamis findet man diese hilfreiche Definition von
Lebenslangem Lernen:

“Lebenslanges Lernen ist eine Form der selbstinitiierten Bildung, die auf die persönliche Entwicklung
ausgerichtet ist. Es gibt zwar keine einheitliche Definition für lebenslanges Lernen, aber im Allgemeinen
wird darunter das Lernen verstanden, das außerhalb einer formalen Bildungseinrichtung wie einer Schule,
einer Universität oder einer betrieblichen Weiterbildung stattfindet.
Lebenslanges Lernen muss sich jedoch nicht unbedingt auf informelles Lernen beschränken. Es lässt sich
am besten als freiwilliges Lernen mit dem Ziel der persönlichen Entfaltung beschreiben. Die Mittel, um
dies zu erreichen, können in informeller oder formaler Bildung bestehen. [...] Es erkennt an, dass der
Mensch einen natürlichen Drang hat, zu erforschen, zu lernen und zu wachsen, und ermutigt uns, unsere
eigene Lebensqualität und unser Selbstwertgefühl zu verbessern”.

Einige Beispiele für Aktivitäten für lebenslanges Lernen:

● Erlernen einer neuen Fertigkeit/Fähigkeit (Malen, Nähen, Programmieren, öffentliches Reden
usw.)

● Autodidaktisches Lernen (Erlernen einer neuen Sprache, etc.)
● Ausüben einer neuen Sportart oder Aktivität (Kampfsport, Klettern, Reiten usw.)
● Erlernen der Nutzung einer neuen Technologie (intelligente Geräte, neue So�wareanwendungen

usw.)
● Aneignung neuer Kenntnisse (z. B. Teilnahme an einem Online- oder Blended-Kurs)
● Entwicklung persönlicher So� Skills (Meditationskurs, Gruppen für persönliches Wachstum usw.)
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https://www.valamis.com/hub/lifelong-learning


In ihrem Artikel “Non si smette mai dʼimparare, o lifelong learning” (Niemals aufhören zu lernen, oder
lebenslanges Lernen) stellt Angela Carta die Vorteile des lebenslangen Lernens grafisch dar:

Demnach hat LLL folgende positive Effekte:
1. das Erlernen von neuen und das Verbessern von bereits vorhandenen Fähigkeiten
2. erhält die Neugier
3. erweitert den Horizont und das Wissen
4. verbessert das Gedächtnis und das Selbstbewusstsein
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https://www.dols.it/2019/10/13/non-si-smette-mai-dimparare-o-lifelong-learning/#prettyPhoto

