
KI für ein gutes Altern:  
Bewerbung als Lern- und Erfahrungsort 2023

Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus und ergänzen Sie im Dateinamen Ihren Ort  
und Ihre Organisation (ORT_Bewerbung_KI). 
 
Senden Sie das Formular bitte  
mit dem Betreff „KI-Bewerbung“ per E-Mail an: 
wolf@bagso.de

Einsendeschluss: 16.02.23 
 

* = Pflichtfelder

Name der Initiative / Organisation *

Kontaktdaten

Name der Ansprechperson (Vorname) *

Name der Ansprechperson (Name) *

Straße und Hausnummer *

Anschrift Zusatz

PLZ, Ort *

Bundesland *

E-Mail * Telefon *

Webseite der Initiative (wenn vorhanden)
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Kontakt für Rückfragen
Sabine Wolf 
wolf@bagso.de
0228 / 24 99 93-45
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Inhaltliche Interessen

Warum möchten Sie im Projekt „KI für ein gutes Altern“ mitmachen? *

Über welche Aspekte im Themenfeld KI möchten Sie mehr erfahren? *

Gibt es eine hauptamtliche Begleitung? *

Setzt die Initiative technische Schwerpunkte, zu denen sie begleitet / begleiten möchte  
(z.B. Smart Home, Gesundheitstechnologien)?

Seit wann ist die Initiative im Bereich digitaler Bildung aktiv? *

Hat die Initiative einen Ort, an dem die Technik von älteren Menschen aus der Region  
ausprobiert werden kann? *

Gibt es eine hauptamtliche Begleitung? *

Haben Sie in den vergangenen drei Jahren bereits Fördermittel im Bereich „Digitaler Kompetenz- 
erwerb älterer Menschen“ erhalten? Wenn ja, über welches Programm? *

Über Sie

Kurzbeschreibung Ihrer Initiative inklusive Ihrer Erfahrungen im digitalen Kompetenzerwerb 
älterer Menschen* (max. 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen)



Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ge-
mäß der Förderrichtlinie zur Stärkung der Nutzung von Daten und Technologien unter Anwendung 
„Künstlicher Intelligenz“ für das Gemeinwohl gefördert und unter Vorbehalt der Bewilligung von 
der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen umgesetzt.
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Wie viele Engagierte sind derzeit im Bereich digitaler Kompetenzerwerb älterer Menschen aktiv? *

Wie viele ältere Menschen werden von der Initiative in einem durchschnittlichen Monat erreicht? *

Richtet sich die Initiative mit Ihren Angeboten an alle älteren Menschen oder hat sie bestimmte 
Gruppen besonders im Blick (z.B. ältere Migrant*innen, Personen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen, mit wenig Einkommen)? *

Reichweite

Hat die Initiative Netzwerkpartner? Wenn ja: welche? (lokal, regional, landesweit, bundesweit) *

Abschluss

Möchten Sie uns abschließend noch etwas mitteilen?
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