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„Nicht schon wieder
Mensch-ärgere-dich-nicht!“
10 Jahre Fortbildung zur Seniorenbegleitung
in Oldenburg 

Seit 10 Jahren bieten die Evangelische und die Katholische Erwachsenenbildung 
in Oldenburg die Fortbildung zur freiwilligen Seniorenbegleitung an – 
mit ungebrochener Resonanz und in den letzten Jahren in enger
Zusammenarbeit mit dem Seniorenservicebüro der Stadt Oldenburg. 

Ein Resümee aus der Perspektive der
beteiligten Bildungsträger

Die Menschen in Deutschland werden immer 
älter. Im Vergleich zu vorangegangenen Ge-
nerationen verfügen viele der heute lebenden 
alten Menschen durchschnittlich über mehr 
finanzielle Ressourcen, sie sind gebildeter 
und gesünder und haben mehr Zeit für ihre 
individuelle Lebensgestaltung. 
Die Chancen steigen, das Leben bis ins hohe 
Alter selbstbestimmt nach den eigenen Be-
dürfnissen gestalten zu können. Gleichzeitig 
steigt auch die Zahl chronisch kranker, pflege-
bedürftiger und demenziell erkrankter Men-
schen. Damit erhöht sich die Wahrschein-
lichkeit, dass mannigfaltige Unterstützung 
nötig wird, um Grenzsituationen meistern zu 
können und Lebensqualität zu bewahren. In 
beiden Zusammenhängen sehen wir für uns 
als kirchliche Bildungsträger wichtige Aufga-
benfelder für vielfältige Bildungsangebote.
Die Fortbildung zur freiwilligen Senio-
renbegleitung steht dabei im Kontext der
Angebote, die im Wechselspiel professionel-

ler Hilfsangebote, familiärer Unterstützung 
und ehrenamtlicher Begleitung einen wach-
senden Stellenwert haben. Für Menschen, die 
mit Einschränkungen leben – und nicht zu 
vergessen: auch häufig allein! – sind soziale 
Netze wichtig, die Teilhabe ermöglichen und 
Sicherheit geben.
EEB und KEB haben mit der Fortbildung 
zur freiwilligen Seniorenbegleitung auf 
diese Anforderungen reagiert. Unser bei-
der Anliegen ist es, für Ehrenamtliche ein 
wohnortnahes und praxisorientiertes An-
gebot zu schaffen. Im Kurs können Teil-
nehmende das Handwerkszeug für die Be-
gleitung alter Menschen in Heimen, im 
Rahmen von Besuchsdiensten und der 
Nachbarschaftshilfe erlernen. Zudem lernen 
sie Einrichtungen kennen, die in diesem Feld 
tätig sind, z. B. die Einrichtungen der Kirchen 
und Kommunen, wie die Seniorenservicebü-
ros, oder die Hospizarbeit. 
Die Leiterin der Fortbildung kennt als lang-
jährige Gemeindediakonin und Beauftragte
für Seniorenarbeit in der Ev.-Luth. Kirche in 
Oldenburg die Situation der älteren Menschen
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vor Ort und die der ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und –mitarbeiter. 
Vor 10 Jahren haben wir mit den Fortbildun-
gen begonnen und in vierzehn Kursen 187 
Seniorenbegleiterinnen und Seniorenbeglei-
ter ausgebildet. Überwiegend (zu 92 %) sind 
es Frauen, die sich für dieses Engagement 
entscheiden. Wir hatten auch schon einen 
Vertreter aus der Politik, der lernen wollte, 
was er in seinem Amt für Seniorinnen und 
Senioren tun und bewirken kann. Das Durch-
schnittsalter liegt bei 59 Jahren. Es sind also 
in der Regel Menschen nach der Berufs- oder 
Familienphase, die an der Fortbildung teil-
nehmen. Sie wollen sich engagieren, sich für 
andere einsetzen und Verantwortung über-
nehmen. Oft werden sie anschließend in ih-
ren Kirchengemeinden oder im kommunalen 
Bereich tätig, sie übernehmen Besuchsdiens-
te, sie arbeiten ehrenamtlich in Heimen oder 
versorgen nahe Angehörige zu Hause.
Unsere ausgebildeten Seniorenbegleiterinnen

und Seniorenbegleiter sprechen wir dann im 
Rahmen unserer Aufbauschulungen konti-
nuierlich mit Themen an, die wir vertiefen 
wollen. 
Beispiele sind der Umgang mit demenziell er-
krankten Menschen, Aktivierungs- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten, Kommunikation 
und Aktivierung.
Ideen für zukünftige Veranstaltungen sind: 
Kultursensible Angebote, Arbeit mit al-
ten Menschen mit Migrationshintergrund, 
Vernetzung in der Nachbarschaft, Hilfe zur 
Selbsthilfe. 
Der Kurs kann mit einem Zertifikat oder ei-
ner Teilnahmebescheinigung abgeschlossen 
werden. Zur Erlangung des Zertifikats müs-
sen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine Abschlussarbeit vorstellen. Für Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus den Senioren-
service-Büros ist außerdem vereinbart wor-
den, dass sie zusätzlich ein Praktikum (20 
Stunden) nachweisen.
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Ein Resüme aus der Perspektive einer 
Kursleiterin

Seit 10 Jahren führen EEB und KEB in Olden-
burg in guter Kooperation die Fortbildung zur 
freiwilligen Seniorenbegleitung durch. 
Und seit 10 Jahren vertrauen die bei-
den Einrichtungen mir die Kurslei-
tung an. Die Fortbildungen führen im-
mer wieder neu zu Begegnungen mit 
Männern und Frauen, die für ihren Weg
der Begleitung älterer Menschen Informa-
tionen und Wissen, Hilfestellung und Anre-
gungen suchen.
Die Fortbildung umfasst zehn Termine mit 
66 Unterrichtsstunden. 
Die Inhalte der Fortbildung sind seit dem Be-
ginn im Wesentlichen gleich geblieben:
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• Freiwilligenarbeit, Ehrenamt, Motivation
• Wandel der Lebensbedingungen, 
    Spiritualität im Alter
• Initiierung von Kontakt und Begegnung
• Alterstypische Erkrankungen
• Umgang mit Sterben, Tod und Trauer
• Vorsorgemöglichkeiten, Betreuungsrecht
• Grundlagen der Pflege
• Mitwirkung und Partizipation, Vernetzung,   
    Kooperation mit Hauptamtlichen
• Persönliche Ziele und Strategien
• Abschlusskolloquium, Zertifikatsverleihung

In den letzten Jahren ist das Interesse am Um-
gang mit Menschen mit einer demenziellen Ver-
änderung stärker geworden und der Wunsch
nach konkreten Anregungen für Beschäfti-
gungsmaterial und Vorlesegeschichten gewachsen.
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„Sicherheit im Alter“ war so ein Thema, auf 
das eine Teilnehmerin gekommen war, weil 
ihr auffiel, dass Rollatoren keine Katzenau-
gen haben. „Wohnformen im Alter“ ist als 
Thema sehr beliebt und zeigt, dass sich viele 
Menschen Gedanken darüber machen, wie sie 
einmal leben wollen. 
Für manche ist die Fortbildung eine Art Start-
brett für weitere Spezialisierungen. Einige ge-
hen gerne in die Hospizarbeit, andere gründen 
einen Besuchsdienst in ihrer Kirchengemein-
de, wieder andere übernehmen kurzerhand 
den Seniorenkreis in eigener Verantwortung 
(und nicht mehr als helfende Hand der Pfar-
rerschaft).
Auf die Veränderungen in den Interessen und 
Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer reagieren EEB und KEB mit weiteren 
Fortbildungsangeboten. So gibt es eine Auf-
bauschulung zum Umgang mit Menschen, die 
dement sind, oder ein Tag zu neuen Beschäf-
tigungsideen unter der Überschrift: „Nicht 
schon wieder Mensch-ärgere-dich-nicht!“
Die Zusammenarbeit mit dem Seniorenser-
vicebüro und anderen Hilfeeinrichtungen für 
ältere Menschen gestaltet sich sehr positiv. 
Sie schicken nicht nur ihre ehrenamtlichen 
Kräfte in die Ausbildung, sondern begleiten 
sie weiter, bieten Spezialisierungen an, bei-
spielsweise zum Wohnberater.

Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist eine bereits bestehende ehrenamtliche Tä-
tigkeit der Beweggrund für die Aufnahme der 
Fortbildung. Andere wollen für sich überprü-
fen, ob diese Aufgabe etwas für sie sein könn-
te. Wieder andere nutzen die Fortbildung, um 
Hilfen für den Umgang mit Angehörigen oder 
auch mit dem eigenen näher rückenden Alter 
zu suchen. „Der Kurs hat mir Mut gemacht, 
Fragen der Vorsorge und der Patientenver-
fügung nun auch in meiner Familie endlich 
einmal anzusprechen.“, äußerte eine Teilneh-
merin aus einem der letzten Kurse. 
Neben dem Erlangen von Wissen ist es wich-
tig, sich mit anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern auszutauschen und eigenes Ver-
halten kritisch zu überdenken. „Ich lerne hier 
zuallererst für mein eigenes Alter!“, drück-
te eine Kursteilnehmerin ihr Empfinden aus 
und eine andere ergänzte: „Hier habe ich zum 
ersten Mal darüber nachgedacht, was für ein 
Bild vom Alter ich habe! Und es hat sich durch 
die Zeit im Kurs verändert, ist bunter und 
vielfältiger geworden!“
Dazu ist immer auch ein gutes Klima in der 
Gruppe wichtig, zu dem ich als Kursleiterin 
beitragen kann. Diejenigen, die später Grup-
pen für ältere Menschen leiten, können dabei 
zugleich Anregungen für das Leitungsverhal-
ten gewinnen. „Ich fand schön, mit welchen 
einfachen Mitteln man ein Spiel herstellen 
kann, das Menschen miteinander ins Ge-
spräch bringt!“ so eine weitere Stimme aus 
dem letzten Kurs im Frühjahr 2015. 
Die Abschlussreferate zu einem selbst ge-
wählten Thema aus dem Bereich der Senio-
renarbeit sind für einige Teilnehmende eine 
große Herausforderung – zumal die eigene 
Schul- und Ausbildungszeit lange her ist. 
Gleichzeitig sind sie aber auch eine schö-
ne Aufgabe, deren Bewältigung stolz macht. 
Die gewählten Themen sind manchmal eine 
Vertiefung eines im Kurs bearbeiteten The-
mas, beruhen aber oft auch auf eigenen Ideen: 
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Große Bemühungen um Werbung für die-
se Fortbildung sind übrigens nicht nötig. In 
den 10 Jahren, die wir diese Fortbildung nun 
in Oldenburg anbieten, ist es noch nie vorge-
kommen, dass wir nicht genügend Anmel-
dungen hatten. 
Das hat auch damit zu tun, dass sich ehren-
amtliches Engagement lohnt: Laut einer neu-
en Studie des Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts Hannover fühlen sich Menschen, die sich 
ehrenamtlich engagieren, um 6,4 Jahre jün-
ger, als es kalendarisch der Fall ist. 

Gleichzeitig hat die Studie ergeben, dass die 
Erwartungen und Wünsche an ein Ehrenamt 
sich in den letzten Jahren verändert haben. 
Anerkennung und Wertschätzung sind den 
Menschen wichtig. Ebenso eine tragfähige 
Gemeinschaft, Selbstständigkeit und regel-
mäßige Fortbildungen, die für die Ehrenamt-
lichen nicht mit weiteren Kosten verbunden 
sein sollten. 
Da tut sich doch für die Erwachsenenbildung 
noch ein weites Feld auf, das wir miteinander 
gerne beackern wollen. 

Rita Kusch

• Dipl.-Religionspädagogin
• Beauftragte für Seniorenarbeit  
    in der Ev.-Luth. Kirche in
    Oldenburg


