
 
 

 

BAGSO fordert Entwicklung einer Nationalen Bildungsstrategie 

 

Der Wunsch, Neues zu erfahren und dazuzulernen, ist unabhän-

gig vom Lebensalter. Bildung im Alter trägt zu gesellschaftlicher 

Teilhabe, Wohlbefinden und Gesundheit bei. In einer Gesell-

schaft des langen Lebens wird sie immer wichtiger. In ihrem Po-

sitionspapier „Bildung im Alter – für alle ermöglichen“ ruft die 

BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisatio-

nen dazu auf, in allen Kommunen Bildungsangebote zu schaf-

fen, die die vielfältigen Lebenslagen und Interessen älterer 

Menschen berücksichtigen. „Bildung ist ein Menschenrecht und 

daher allen Menschen unabhängig von ihrem Lebensalter zu er-

möglichen“, heißt es in dem Positionspapier. 

Die BAGSO fordert, das Thema Bildung im Alter als politische 

Aufgabe in Bund, Ländern und Kommunen zu verankern und be-

nennt konkrete Schritte zu einer Nationalen Strategie für Bil-

dung im Alter. So müssten leicht zugängliche, quartiersbezo-

gene Lernorte und Bildungsangebote im direkten Wohnumfeld 

älterer Menschen sowie zugehende Formate geschaffen wer-

den. Diese sollten zusammen mit älteren Menschen entwickelt 

werden und kostenfrei oder kostengünstig sein, um niemanden 

auszuschließen. Auch thematische Vielfalt muss nach Ansicht 

der BAGSO gefördert werden. Benötigt würden zum Beispiel An-

gebote in den Bereichen Digitalisierung, Gesundheitskompetenz 

und politische Bildung.   
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Im Rahmen einer Nationalen Strategie für Bildung im Alter gelte 

es auch, die Qualität der Bildungsangebote zu verbessern, heißt 

es in dem Positionspapier. Dazu sei es notwendig, das Berufs-

feld der Geragogik und der Bildungsarbeit mit älteren Men-

schen insgesamt zu stärken.  

 

Zum Positionspapier 

 

 

Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 

Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 

möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein.  

In der BAGSO sind mehr als 120 Vereine und Verbände der Zivil-

gesellschaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen 

getragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagie-

ren. 

 

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2022/Positionspapier_Bildung_im_Alter.pdf

