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Wenn Sie mehr 
erfahren möchten, 
können Sie gerne 
Kontakt mit uns 

aufnehmen!



Was genau bedeutet das? Viele ältere Erwach-
sene möchten sich mit anderen über ihre Inte-
ressen und Hobbies austauschen. Wenn aber 
wie in der Pandemie oder aufgrund von einge-
schränkter Mobilität persönliche Treffen nicht 
möglich sind, bleibt die Option, sich virtuell zu 
begegnen – doch viele sind davon zunächst 
überfordert. Wir wollen ältere Lernende dazu 
befähigen, ihre persönlichen Inhalte digital auf-
zubereiten und ihr Wissen und ihre Kenntnisse 
mit anderen Interessierten zu teilen.

Produkte, die wir im Laufe des Projekts entwi-
ckeln werden:

Online- 
Autorenschulung

• Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Inhalte und 
Geschichten schreiben und ins Internet stel-
len können

• Lernen Sie bequem von zuhause aus in 
Ihrem bevorzugten Lerntempo – Sie benöti-
gen lediglich einen Webbrowser

• Die Inhalte der Lerneinheiten drehen sich 
u.a. um die Themen E-Learning, das Er-
stellen von Multimedia-Inhalten (Foto, Vi-
deo, Audio) und das Teilen Ihrer Beiträge im 
Internet

• Wir entwickeln ein zusätzliches Lernmodul 
wie man Texte richtig verfasst, insbesondere 
im Onlinebereich 

Digitale Kompetenzen werden in unserer 
heutigen Gesellschaft immer wichtiger und 
tragen zu einem aktiven Altern bei. Dies 
wurde insbesondere in der Corona-Pan-
demie deutlich, wenn Menschen sich über 
einen längeren Zeitraum nur virtuell be-
gegnen können und Bildungsangebote 
vollständig in die digitale Welt übertragen 
werden. Nur wer über die entsprechenden 
digitalen Kompetenzen verfügt, kann auch 
in Zukunft aktiv an der Gesellschaft teil-
nehmen. 

Im Projekt SenGuide möchten wir ältere 
Lernende dazu befähigen, digitale Lern-
inhalte selbst zu erstellen und diese mit 
anderen zu teilen. 

Lernmanagementsystem 
(LMS)

• Wir planen die Durchführung einer Studie 
mit zwei Versuchsgruppen, die unter-
schiedliche LMS testen

• Anhand der Ergebnisse wird das LMS ge-
zielt auf die Bedürfnisse älterer Lernen-
der zugeschnitten 

• Anschließend planen wir die Verbreitung 
der Ergebnisse auf nationaler und inter-
nationaler Ebene 

Online- 
Lernmodule 

• Diese werden von Seniorinnen und Seni-
oren für Seniorinnen und Senioren selbst 
erstellt

• Sie befassen sich mit den unterschied-
lichsten Themen aus dem Leben von 
Seniorinnen und Senioren 

• Sie werden in mehreren Sprachen ver-
fügbar sein

Das Projekt SenGuide wird in Deutschland, 
Spanien, Bulgarien und Irland durchgeführt.

Fühlen Sie 
sich schon fit 
für die digitale 

Welt?


