
   

 

Pressemitteilung 

 

(Zu) alt mit 50? Erfahrung nutzen -  Zukunft gestalten 

 

Vorurteile gegenüber älteren Beschäftigten halten sich hartnäckig. Doch es gibt 

Gegenbewegungen. So zeigt der knapp zweiminütige Kurzfilm „Alter ist kein Kriterium“ 

erfahrene Menschen, die im Beruf aufgehen. Die Darstellenden gewähren Einblicke in ihren 

Arbeitsalltag und sensibilisieren für „reale“ Bilder von älteren Arbeitenden, wie sie uns 

tagtäglich begegnen.  

Der Film ist Teil des europäischen Projektes „Senior Capital: Erfahrung nutzen – Zukunft 

gestalten“, bei dem auch ein deutsches Forscherteam vertreten ist. Das Freiburger Zentrum 

für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) widmet sich gemeinsam mit Partnerinstituten aus 

Italien, Österreich, Slowenien, Ungarn und Polen Fragestellungen, die sich auf die Rollen 

und Potentiale von Menschen im mittleren Alter beziehen. Sie entwickeln Strategien und  

Modellprojekte, die Wege zur Nutzung der vielfältigen Potentiale Älterer aufzeigen. Im 

kommenden Jahr wird es auch ein Praxisprojekt in Waldkirch geben. Der Fokus wird auf der 

Zeit des Überganges von der Arbeit in die nachberufliche Phase liegen.  

Dabei steht die Frage, wie sich die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben für 

jeden Mensch sinnvoll und erfüllend nutzen lässt, im Vordergrund. Neben einer aktiven 

Freizeitgestaltung sind berufliche oder freiberufliche Tätigkeiten in einem möglicherweise 

reduzierten Stellenumfang denkbar. Oder die Aufnahme eines freiwilligen Engagements.  

Ziel des Praxisprojekts ist eine bessere Vernetzung von Menschen, die sich einbringen 

möchten und Bereichen, in denen Bedarf an ihren Fertigkeiten herrscht.  

 

„Senior Capital“ und die bisherigen Projektergebnisse wurden am 25. Oktober 2013 bei der 

Halbzeitkonferenz im italienischen Santa Margherita vorgestellt. Hier erfolgte die 

Uraufführung des Kurzfilms. Er kann auf der Homepage des zze unter www.zze-freiburg.de 

angeschaut werden. 
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Hintergrundinformationen: „Senior Capital“ (www.seniorcapital.eu) 

 

Mit Senior Capital werden Instrumente zur Förderung der Beschäftigung älterer 

Arbeitnehmender weiter entwickelt und das Bewusstsein für das Potential geschärft, das 

ältere Mitarbeitende Unternehmen bieten. Dabei werden die Rolle von Unternehmen, 

Kommunen, Bildungsträgern und deren Einflussmöglichkeiten auf die Beschäftigung älterer 

Arbeitnehmender beleuchtet und Pilotprojekte umgesetzt. 

 

Fragestellungen: 

� Wie kann das Wissen, die Kompetenzen und die Erfahrung älterer 

Arbeitnehmender besser genutzt werden? 

� Wie kann diese in sich heterogene Gruppe länger im Erwerbsleben bleiben, indem 

sie besser auf die sich ändernden Bedürfnisse des Arbeitsmarktes vorbereitet wird?  

� Wie kann ihr Potential auch in der nachberuflichen Phase genutzt werden? 

 

Folgende Ziele sollen erreicht werden 

� Investition in Qualifizierungsmaßnahmen für die Generation 50plus 

� Förderung der Einbindung älterer Menschen ins Erwerbsleben  

 

Nutzung der Kompetenzen und Erfahrungen älterer Beschäftigter - Zur Umsetzung der 

Projektziele werden die Projektpartner Maßnahmen in folgenden Bereichen realisieren: 

� Entwicklung neuer Konzepte für die Qualifizierung älterer Beschäftigter für das 

Berufsleben und darüber hinaus 

� Veränderung von Altersbildern in der Gesellschaft hinsichtlich eines umfassenderen 

und adäquateren Rollenbildes älterer Menschen in den Bereichen Wirtschaft, 

Wissen und Erfahrung  

� Neudefinition der Funktion von lokalen und regionalen Verwaltungen als Vermittler 

und Koordinatoren, die die Integration älterer Menschen in Bildung und Arbeit 

fördern 

� auch über das Berufsleben hinaus 

 

 

 


