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Zielgruppen
Das Projekt MATURE richtet sich an TrainerInnen, 
ManagerInnen und Planende in der Erwachsenen-
bildung, an ältere Menschen und Organisationen, 
die sich mit älteren Menschen und lebensbegleiten-
dem Lernen im Alter beschäftigen, an ForscherIn-
nen, PolitikerInnen und EntscheidunsgsträgerIn-
nen.

Projektlaufzeit
1. Oktober 2012 - 30. September 2014

Kontakt in Österreich
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Maßnahmen

Projektergebnisse

MATURE hat zum Ziel einen Weiterbildungskurs für Erwach-
senbildnerInnen im Bereich des formalen und nicht-
formalen Lernens zu entwickeln. Das Training befasst sich 
mit der  Bildungsbeteilung von älteren Erwachsenen und 
damit, wie man sie besser erreichen, miteinbeziehen und 
motivieren kann. 

Es gibt viele Lernhindernisse für ältere Menschen, wie etwa 
gesundheitliche Einschränkungen, Abhängigkeit von 
anderen, mangelndes Selbstvertrauen, kulturelle Faktoren 
oder Berührungsängste. Während des Pojektes werden 
Strategien entwickelt, um diese Lernbarrieren zu überwin-
den. Eine wichtige Rolle dabei spielen Organisationen, die 
sich mit älteren Menschen beschäftigen, jedoch Lernen 
nicht explizit zum Ziel haben. 

Der Nutzen von Lernen im Seniorenalter für den/die 
Einzelne/n, für Familien, Gemeinschaften und Länder ist 
groß. Lernen kann bei der Überwindung von sozialer 
Ausgrenzung und Isolation helfen und die körperliche und 
geistige Gesundheit von älteren Menschen verbessern. 

Lernen kann dazu beitragen, das Wohlbe�nden von älteren 
Menschen zu erhalten und sie dabei unterstützen, länger 
unabhängig zu bleiben. Lernen bereichert das Leben von 
Menschen und Gemeinschaften. 

Das MATURE Projekt hat zum Ziel diesen Nutzen sichtbar 
zu machen, es fördert die Realisierung von Lernen für 
ältere Menschen und möchte den Kreis der älteren Lern-
enden erweitern. 

Analyse von Lernbarrieren für ältere Erwachsene
Sammeln von good-practice Beispielen, die 
zeigen, wie man lernfremde Erwachsene motivie-
ren und miteinbeziehen kann
Auseinandersetzung damit, welche Rolle Organi-
sationen, die mit älteren Menschen arbeiten, 
jedoch Lernen nicht explizit zum Ziel haben, im 
Bereich des lebensbegleitenden Lernens für 
ältere Menschen haben
Entwicklung eines Präsenz- und Onlinetrainings 
für ErwachsenbildnerInnen
Entwicklung von Richtlinien und Hilfestellungen 
für Organisationen, um Lernen zu vermitteln und 
zu fördern

Ältere Menschen, die in irgendeiner Weise mit Lernen 
zu tun haben ziehen einen weitreichenden Nutzen 
daraus. Jedoch ist die Zahl der lerngewohnten älteren 
Menschen eher klein und der Lernerfolg hängt stark 
von bisherigen Lebenserfahrungen, von bereits 
vorhandenem Wissen und von zielgruppengerechten 
Lerngelegenheiten ab. 

Es besteht noch ein großer Handlungsbedarf, um vor 
allem benachteiligte ältere Menschen zu erreichen, 
zu motivieren und ihnen die notwendige Unterstüt-
zung zu geben. Voraussetzung dafür ist die Bereitstel-
lung von Ressourcen, Ideen und Methoden für 
Lernanbietende, um die praktischen Herausforderun-
gen bei der Implementierung von Lernen für 
lernfremde und benachteiligte ältere Menschen zu 
bewältigen.

Das MATURE Team möchte Lernbarrieren von 
älteren Lernenden überwinden und Wege �nden, 
um ältere Menschen zu erreichen und mit einzubin-
den.  

Um das zu erreichen werden im Projekt folgende 
Aktivitäten umgesetzt: Recherche im Bereich 
“Lernen im Seniorenalter”; Analyse und Vergleich 
der Erfahrungen in verschiedenen europäischen 
Ländern; eine kritische Auseinandersetzung mit den 
Ergebnissen und der bestmöglichen praktischen 
Umsetzung; Entwicklung und Testen von Trainings-
materialien und praktische Umsetzung des Train-
ings; Ö�entlichkeitsarbeit in Form von Publika-
tionen, im Internet und durch eine Europäische 
Konferenz.

Flexible und voneinander unabhängige 
Trainingseinheiten für eine beru�iche Weiterbil-
dung in Gruppen oder zum Selbststudium. 
Ein Trainingskurs mit Hintergrundinformationen 
zum Thema und praktischen Ratschlägen, um 
lernfremde ältere Erwachsene besser miteinzu-
beziehen und zu motivieren.
Ein Handbuch für Organisationen, die mit älteren 
Menschen arbeiten, jedoch Lernen nicht explizit 
zum Ziel haben, um ein besseres Verstehen des 
Mehrwertes von Lernen für ältere Menschen und 
für anbietende Organisationen zu fördern.
Eine europäische Konferenz zum Thema 
“Bildungsbeteiligung von älteren Menschen”
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