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Das Projekt „Ageing in the Digital Age“ zielt darauf ab, die Kluft zwischen 

alternder Bevölkerung und digitaler Kompetenz zu beseitigen und der hohen 

Notwendigkeit digitaler Schlüsselkompetenzen älterer Menschen Rechnung 

zu tragen und ihnen digitale Kompetenzen zugänglicher zu machen sowie 

Fachkräfte, Pflegekräfte und Freiwillige, die mit Senioren arbeiten, zu stärken 

und zu befähigen, sogenannte „Frontliner“, die in direktem und häufigem 

Kontakt mit Senioren stehen, um zu zeigen und zu erklären, welche Initiativen und 

Programme für ältere Menschen existieren, um zu lernen, wie Online-Tools genutzt werden 

können, die ihre Gesundheit und Lebensqualität verbessern. 

Unsere Website und E-Plattform 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Annahmen haben wir während der Projektlaufzeit 

nach geeigneten und effektiven Materialien und Best-Practice-Lösungen gesucht, identifiziert und 

ausgewählt. 

Als Ergebnis haben wir eine Reihe von Projekten aus jedem Partnerland sowie herausragende 

Projekte aus mehreren anderen Ländern gesammelt, die sich als Best-Practice-Beispiele 

qualifizieren. 

Um zu sehen, was wir gesammelt haben, besuchen Sie unsere 

Projektwebsite und die e-Plattform: http://digitalageing.eu. Sie bietet mit 

Erläuterungen in allen Sprachen der Partnerschaft Zugang zu einer 

Datenbank, die nach verschiedenen Parametern durchsuchbar ist, z.B.: 

• Art der bewährten Verfahren: Projekt, Initiative, Programm, Produkt, 

Schulungs-/Lernmaterialien, Netzwerk, Website/App 

• Zielgruppe: Senioren, Fachkräfte, die mit Senioren arbeiten, Lehrer & 

Ausbilder, Freiwillige und Betreuer 

• Themenbereich: Internet, allgemeine IKT-Aspekte, Gesundheit, Zugang 

zu Dienstleistungen, Freizeit/Gesellschaft/Kultur 

• Sprache. 

Diese Datenbank beschreibt und bietet Zugang zu Initiativen, Programmen, 

Methoden und Materialien zur Förderung digitaler Kompetenzen für 

Menschen im Dritten Alter. 

 

 

 

http://digitalageing.eu/


 

 

Was gibt’s sonst noch? 

Im Rahmen der Partnerschaft arbeiten wir an dem Katalog „Alterung im digitalen Zeitalter – 

Best Practice Support für digitale Kompetenzen von Senioren“.  

Es wird einen Überblick über die aktuelle Situation des spezifischen Projektumfelds in den 

Partnerländern geben. Es wird durch die Ergebnisse der transnationalen Treffen bereichert, 

bei denen Bildungsorganisationen, Fachkräfte, Pflegekräfte und Freiwillige, die mit Senioren 

zusammenarbeiten, das Thema mit den Vertretern unserer strategischen Partnerschaft 

diskutieren werden. 

 

Partnerschaft 

Das Projekt wird im Rahmen des Erasmus± Programms Strategische 

Partnerschaften für die Erwachsenenbildung von vier Organisationen aus 

folgenden europäischen Ländern durchgeführt: Österreich, Polen, Slowakei 

und Slowenien. 

 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms Erasmus+ 

finanziert. 

Dieser Newsletter, der sich auf das Projekt bezieht, das von den Begünstigten gemeinsam oder einzeln in 

irgendeiner Form und unter Verwendung jedweder Mittel erstellt wird, weist darauf hin, dass er nur der Meinung 

des Verfassers entspricht und dass die Nationale Agentur und die Europäische Kommission nicht für die 

Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich sind. 

 

Verbreitung 

Sie interessieren sich für weitere Informationen über den Kurs? Bitte zögern Sie nicht uns zu 

kontaktieren. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Projektwebsite. 

Webseite: http://digitalageing.eu 

Auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/ 

Was ist mehr? 

Während der Projektlaufzeit haben wir das interaktive Forum in einen Blog umgewandelt: 

http://digitalageing.eu.  

Dort finden Sie Beiträge zu interessanten Initiativen und Aktivitäten für Senioren, Lösungen 

mit Informations- und Kommunikationstechnologien für Senioren sowie Artikel über die 

digitale Ausgrenzung älterer Menschen und viele andere.  

 

https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/
http://digitalageing.eu/

