
 

 
  

 
Projektsteckbrief Senioren digital 

Stand: 30. Juni 2021 
 

Projekttitel  
 
Senioren digital 
 

Projektbeschreibung  
 
Für die Nutzung vieler digitaler Angebote und Lösungen, die im Rahmen des 
Projektes Smart City Amt Süderbrarup entstehen, benötigen alle NutzerInnen 
angemessene digitale Kompetenzen. Bei jüngeren Menschen kann man in den 
meisten Fällen ein gewisses Verständnis voraussetzen. Um aber auch möglichst 
vielen SeniorInnen im Amt die Nutzung dieser und weiterer Angebote zu 
ermöglichen, wird ein Projekt ins Leben gerufen, in dessen Rahmen SeniorInnen (10 
TeilnehmerInnen/Kurs) Kurse zu Digitalisierungsthemen belegen können, 
Hardware-Training bekommen und darüber hinaus für die Zeit des Kurses 
Hardware, in diesem Fall Tablets, zum Üben mit nach Hause nehmen können.  
 

 
Strategisches Ziel  
 
Mit diesem Projekt werden zahlreiche in der Strategie formulierten Ziele verfolgt: 
 

Vision 2030 
 

 Die Digitalisierung hat für alle BürgerInnen im Amt einen Mehrwert. 
 Menschliche Kontakte und Vereine haben einen hohen Stellenwert und 

werden durch digitale Lösungen unterstützt.  
 Digitale Bildung und Weiterbildung sind für alle Altersklassen zugänglich und 

selbstverständlich. 
 Die Menschen im Amt Süderbrarup führen ein gesundes und aktives Leben 

und nutzen eine optimale Verbindung von Präsenz- und Telemedizin. 
 

Ziele Handlungsfeld 1 Verwaltung 
 

 Alle Verwaltungsvorgänge können digital abgewickelt werden.  
 Der persönliche Kontakt bleibt erhalten und eine direkte digitale 

Kommunikation wird etabliert. 
 

Ziele Handlungsfeld 6 Bildung 
 

 Erstklassige Bildung für alle Altersstufen und Bildungszweige, auch digital, 
bereitstellen. 

 Bildung zu digitalen Themen anbieten (Medienkompetenz, Benutzung, 
Programmieren etc.). 

 



 

 
  

 
 
Ziele Handlungsfeld 7 Gemeinschaft 
 

 Das Miteinander stärken: Soziale Kontakte und Interaktion der Menschen 
mithilfe digitaler Vernetzung unterstützen und initiieren.  

 

 

Zielgruppen & Nutzerperspektive 

Den SeniorInnen soll durch dieses Projekt ein Rahmen geboten werden, in dem sie 
sich ganz offen und ohne Hemmungen und Hindernisse mit digitalen Themen 
beschäftigen können und in dem sie Antworten auf ihre vielen offenen Fragen 
erhalten.  
Dieses Angebot wird betreut durch Menschen, die die Situation und die Anliegen 
der Zielgruppe kennen und verstehen und die mit viel Geduld und einer einfachen 
Sprache digitale Themen erläutern können.  
 

 

Kooperationspartner, Kompetenzen und Netzwerk 

Dieses Projekt wurde durch den Seniorenbeirat Süderbrarup initiiert. Für die 
Durchführung der Kurse wurden bereits zwei passende Kursleiter gefunden, die 
sich auch mit der Zusammenstellung der Schulungsinhalte auseinandersetzen.  Es 
besteht die Überlegung, das Angebot gemeinsam mit der Volkshochschule 
Süderbrarup zu starten. Wir befinden uns bereits in Gesprächen. Durch eine 
Zusammenarbeit könnte die Langfristigkeit des Projektes gewährleistet werden. 
Das SCAS-Projekt würde sich lediglich bei der Beschaffung der Hardware und der 
Planung des Projektes beteiligen. Die Durchführung des Kurses würde bei der 
Amtsvolkshochschule liegen. Die Amtsvolkshochschule muss sich an eine 
Gebührensatzung richten. Das bedeutet, dass eine kleine Gebühr für die 
KursteilnehmerInnen anfallen würde.  

Auf Bundes- und Kreisebene gibt es schon zahlreiche Initiativen, die sich mit dem 
Thema beschäftigen. Einige Informationen dazu sind im Folgenden als Link 
aufgeführt: 
 

https://www.argesenioren-sl-fl.de/aus-der-presse/ 

https://www.bagso.de/projekte/servicestelle-digitalisierung-und-bildung-fuer-
aeltere-menschen/ 

https://www.stmas.bayern.de/senioren/aktives-altern/digitalisierung-im-alter.php 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/digitalisierung-im-alter-
internetnutzung-der-senioren-16432678.html 
https://www.digital-kompass.de/ 

https://www.onlinerlandsaar.de/tablet-kurse/kurse/einsteigerkurse/ 

 

Bei der Zusammenstellung der Kursinhalte sollten bereits vorhandene Materialien 
berücksichtigt werden. Falls urheberrechtlich möglich, könnten diese zum Teil für 
die Kurse genutzt werden. 

https://www.argesenioren-sl-fl.de/aus-der-presse/
https://www.bagso.de/projekte/servicestelle-digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen/
https://www.bagso.de/projekte/servicestelle-digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen/
https://www.stmas.bayern.de/senioren/aktives-altern/digitalisierung-im-alter.php
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/digitalisierung-im-alter-internetnutzung-der-senioren-16432678.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/digitalisierung-im-alter-internetnutzung-der-senioren-16432678.html
https://www.digital-kompass.de/
https://www.onlinerlandsaar.de/tablet-kurse/kurse/einsteigerkurse/


 

 
  

 

 

Stärken und Chancen 

 

 Erhöhung der digitalen Teilhabe älterer Menschen 
 Neue Aufgaben für die Trainer: ihr Wissen sinnvoll weitergeben 
 Grundlagen schaffen für eine umfassende Nutzung digitaler Angebote und 

Lösungen im Amt  
 Zeit des Kurses: Wöchentlich vormittags, was laut Seniorenbeirat für viele 

TeilnehmerInnen interessant ist 
 Durch die kleine Gebühr und die gestellten Tablets können auch finanziell 

benachteiligte Senioren teilnehmen 
 

 

Schwächen und Risiken 
 

 Eine Herausforderung ist, die Zielgruppe tatsächlich zu erreichen -  hierfür 
ist besonders eine persönliche Ansprache notwendig. Durch den 
Seniorenbeirat gibt es jedoch schon eine Liste an Senioren, die an einer 
Teilnahme interessiert wären.  

 Eine große Schwierigkeit sind die Einschränkungen durch Corona, da die 
Durchführung von Kursen phasenweise nicht oder nur begrenzt möglich ist. 
Somit verschiebt sich der Start des ersten Kurses auf unbestimmte Zeit.  

 

 

Zeitplan 

 

Planungsphase (Dauer: 2 Monate) 
 

 Zusammenstellung des Teams (Organisation und Verwaltung, 
Trainer/Lehrer/Kursleiter, Verantwortliche für die Inhalte, Ort) 

 Erstellen/Zusammenstellen der Schulungsinhalte 
 Auswahl der Hardware und Beschaffung (Tablets) 

 

Bekanntmachung (Dauer: 2 Monate) 
 

 Kommunikation des Angebotes 
 Prüfung der Resonanz, eventuelle Anpassung des Angebotes  

 

Projektphase (Dauer: Ggf. bis Ende der SCAS-Realisierungsphase) 
 

 Durchführung des ersten Kurses  
 Review der ersten Erfahrung und Anpassung 
 Fortführung und Vergrößerung des Projektes unter Einbeziehung der 

bisherigen Erfahrungen  
 Möglich: Vollständige Übergabe des Projektes an Volkshochschule -> 

Langfristigkeit des Projektes gewährleistet, Tablets weiter über Smart City 
Amt Süderbrarup an Senioren verliehen 



 

 
  

 Optimierung und Aktualisierung der Inhalte 
 Ggf. Anschaffung weiterer Hardware 
 Idee: Senioren als Botschafter gewinnen, die Themen auf Augenhöhe und 

ehrenamtlich vermitteln 
 

 

Nächste Schritte 

Grobe Planungen sind in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat und durch erste 
Gespräche mit der Amtsvolkshochschule abgeschlossen. Die Situation rund um 
das Corona-Virus wird abgewartet. 
 

 

Monitoring & Perspektive 
 
Folgende Daten sollten erfasst und ausgewertet werden: 

 Teilnehmerzahlen (angemeldet, Kurs bis Ende teilgenommen) 
 Kurze Umfrage am Ende der Kurse: 

 Alter und Vorwissen der Teilnehmer 
 Bewertung des Kurses 
 Wünsche an die Weiterentwicklung des Programms 

 Nach einigen (z.B. drei) Monaten sollten die Kursteilnehmer nochmals 
befragt werden, um zu überprüfen, ob das vermittelte Wissen tatsächlich 
genutzt wird und im Alltag weitergeholfen hat (Haben sich die 
Kursteilnehmer ein eigenes Tablet gekauft? Nutzen sie die Technik und die 
Angebote des Smart City des Projektes täglich/wöchentlich?).  

 

 

 

 

 


