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UpdateAlter - Bündnis für gesellschaftliches Miteinander ist ein Zusammenschluss aus bundesweit 

zehn innovativen Initiativen, die neue Lösungen für mehr Vielfalt im Alter bieten.  

Gegründet beim 48h Sprint von UPDATE DEUTSCHLAND ist das gemeinsame Ziel das Engagement für 

ein starkes gesellschaftliches Miteinander und gegen Altersdiskriminierung.  

Der UpdateAlter Gesellschaftsdialog geht den Fragen nach:  

• Wie erreichen wir auf analogen und digitalen Wegen ältere Menschen?  

• Wie nehmen ältere Generationen am Kulturleben teil?  

• Wie können Lebenserfahrene zu Wort kommen und mitgestalten, um den sozialen 

Zusammenhalt zu stärken?  

Am 23. September 2021 entwickelten in Wiesbaden über 30 Teilnehmende in einem digitalen World-

Café neue Ideen für mehr Teilhabe im Alter in Wiesbaden. In drei Runden wurden wichtige Fragen 

für ein besseres Miteinander diskutiert. 

Die in dem zweieinhalbstündigen Format entwickelten vielfältigen Projektideen reichten von 

intergenerativen Spielräumen über Konzepte, Wiesbaden digital zu erfahren für Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen („Wiesbaden smart(er)-leben“) bis hin zur Lebensschule durch und mit 

Senior:innen.  

 

Die Wi-bit wünscht sich, diese drei Projektideen unter Beteiligung der Wiesbadener Senior: innen 

und in Kooperation mit der Stadt im Kontext von „Smart City“ und dem WHO „Age-Friendly Cities 

Network“ zu realisieren.  



Die Veranstaltung begann mit Grußworten von Dorothee Bär - Staatsministerin und Beauftragte der 

Bundesregierung für Digitalisierung und Schirmherrin von Update Deutschland  

 

 

 

und 

Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

Tisch 1 – Digitaler Austausch 

 

Wiesbaden smart(er)leben 
 

 

Folgende konkrete Ideen wurden entwickelt: 

 

 

„Wie können Menschen ihre Stadt wieder erleben, obwohl sie nicht mehr ausreichend mobil 
sind?  

 

Mit „Wiesbaden smart(er)leben“. 

 

Dieses Projekt haben Bürgerinnen und Bürger Wiesbadens von jung bis älter gemeinsam 

am Thementisch Digitale Teilhabe entwickelt: 

• Orte in Wiesbaden und Umgebung, Museen oder das Theater digital besuchen mit 

einer VR-Brille (Virtual Reality-Brille)  

• Wiesbadener Heimatorte durch die Kinderbrille sehen, zum Beispiel per Augmented 

Reality, die die Originalorte mit Bildern, wie es früher einmal war, überblendet, und 

verbindende Geschichten sammeln 

• Virtuelle Weinproben und kulinarische Reisen zu Hause in Kooperation mit lokalen 

Winzern und Restaurants, die Speisen und Getränke liefern hybrid via Zoom erleben 

• Analoge Stadtrundfahrten in altersgerechten Fahrzeugen und mit Begleitpersonen 

kombinieren mit digitalen Elementen und Erfahrungen und Hilfe bei der Technik 

 

Dies sind nur ein paar der tollen Ideen, die den Wunsch erfüllen sollen, die wichtigen Orte 

der Stadt und der Umgebung wieder mit allen Sinnen zu erleben und Erinnerungen wach zu 

halten. 

 

Und wir suchen für unsere Angebote geeignete Wiesbadener Kooperationspartner wie 

Unternehmen, Dienstleistende und Einrichtungen der Stadt (Tourismusbüro, 

Wirtschaftsförderung, Soziales, Kultur, Stadtteile etc.) 

  

Als Age-friendly-City im WHO Netzwerk ist Wiesbaden sicher offen für unsere Idee.“ 

 

 

  



 

 
 

 

Unser Workshop Ergebnisse von Tisch 2:  

Probleme: 

 
Ideen: 

 
Die Ideenskizze: 

 



 

 
 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

Tisch 2 – Kulturelle Teilhabe 

SpielRäume / SpielTräume für alle 

Was ist mit der Idee „SpielRäume / SpielTräume für alle“ gemeint? Wir wünschen uns einen 
Spielort, an dem alle Generationen zusammenkommen können. Ältere Menschen sieht man 

oftmals, insbesondere in Städten, wenig oder gar nicht in der Öffentlichkeit. Öffentliche Orte 

zu gestalten, an denen sowohl ältere als auch jüngere Menschen nach ihren Bedürfnissen 

aufeinandertreffen und sich aufhalten können, wäre ein schönes Ziel.  

Um ein wirklicher Treffpunkt für alle zu werden, wären die SpielRäume / SpielTräume 

ausgestattet mit Plauderbänken und einem mobilen Essensangebot (z. B. wechselnde 

Foodtrucks oder Kaffeewagen) für bestmögliche Flexibilität und Attraktivität des Ortes. Der 

Ort sollte natürlich auch ein Spielort sein mit einem Spielplatz für die Kleinen und z. B. 

Schachtischen oder anderen Spielangeboten für ältere Menschen. Man könnte an diesem 

Ort auch wechselnde und kostenfreie Kulturangebote anbieten: z. B. Minikonzerte oder 

kleine Lesungen. Darüber hinaus müsste es auch überdachte Flächen geben, damit der Ort 

bei jedem Wetter nutzbar ist. Außerdem sind öffentliche und saubere Toiletten ein wichtiger 

Aspekt.  

Abgerundet wäre der Ort durch eine Digitale Infosäule, die Informationen zu Angeboten im 

Kiez bietet und für alle leicht bedienbar ist. Um hier Vandalismus vorzubeugen, müsste man 

überlegen, ob diese Säule besser in einem geschützten Raum in der Nähe des 

SpielRaums/SpielTraums steht.  

Bei diesem Vorhaben gibt es natürlich viele Herausforderungen und Schwierigkeiten. Es fehlt 

an Bänken bzw. müssten diese speziellen Plauderbänke finanziert werden. Außerdem 

müssten passende Orte in Wiesbaden identifiziert werden, die gut erreichbar sind bzw. 

zentral liegen. Am besten wäre es, wenn diese Art Raum nicht nur einmal etabliert wird, 

quasi als ein Leuchtturmprojekt, sondern an mehreren Plätzen entsteht. So dass es zur 

Normalität wird, dass sich die unterschiedlichen Kieze/Quartiere an 

SpielRäumen/SpielTräumen trifft.  

Darüber hinaus ist das Thema Wartung und Sauberhalten natürlich ein kontinuierlicher 

Kostenpunkt, den die Stadt übernehmen müsste. Hier könnte man aber u. U. auch 

Ehrenamtliche mit einbeziehen, um den Ort auch wirklich als Ort aus der Gesellschaft heraus 

zu bespielen und zu betreuen. Der Kiez/das Quartier könnte/sollte hier definitiv aktiv 

werden.  

Das Involvieren von so vielen Akteuren der Stadtgesellschaft wie möglich wird zentral sein 

für das Gelingen dieses Vorhabens. Neben dem Einbeziehen der Stadtverwaltung müssten 

Kooperationen für digitale Angebote (Infosäule) gestrickt werden, aber auch lokales 

Gewerbe (Foodtruck) bzw. Vereine (Kultur und Betreuung des SpielRaumes) involviert 

werden.   



 

 
 

 

Unser Workshop Ergebnisse von Tisch 2:  

 

Probleme: 

 
 

Ideen: 

 
Die Ideenskizze: 

 



 

 
 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

Tisch 3 - Sozialer Zusammenhalt 

Senior:innen machen Lebensschule 

1. Herausforderungen und warum? 

Mit der Ideenskizze "Senior:innen machen Lebensschule" begegnen wir gleich mehreren 

Herausforderungen unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel der Einsamkeit im Alter, dem 

Gefühl der Senior:innen auf dem Abstellgleis  zu stehen, und dem Mangel an 

Generationenübergreifendem Verständnis und Respekt. Nicht zu vergessen, dass die ältere 

Generation noch große Berührungsängste und Wissenslücken in Sachen Digitales aufweist.  

Kinder, Jugend und Junge Erwachsene, die oftmals viel zu wenig Austausch mit Senior:innen 

haben können Paten und Ratgeber fürs Leben brauchen. Was kommt nach der Schule und 

welchen Weg soll ich einschlagen? 

 

Folgende konkrete Ideen wurden entwickelt:  

 

Zielgruppe: 

a) Senioren 65+ als Lehrer für den Lebensschulen „Nachmittagsunterricht“ 

b) Grundschulkinder, weiterführende Schulklassen, Schulabgänger/Abiturienten 

 

Ort: 

a) Im Quartier 

b) In den Schulen 

 

 

Lebensunterricht: 

 

Gemeinsam in einem partizipativen Prozess mit den Schüler:innen und Senior:innen wird 

der Lehrplan in der Schule und im Quartier entwickelt. 

 

Ideen für Lebensschule im Quartier: 

 

• Gemeinsam einen interaktive Schnitzeljagd (z. B. mit Actionbound) durchs Quartier 

entwickeln und gestalten 

• Die Lebensräume der Senior:innen entdecken und zusammen Kochen im Quartier 

Mittagessen oder Kaffeetrinken 

• Senior:innen sensibilisieren Kinder und Jugendliche über die Barrieren und 

Mobilitätseinschränkungen im Quartier 

• Gemeinsam durch den Wald spazieren gehen und den Geschichten der Senior:innen 

lauschen 

• Gemeinsam Musizieren und neue Instrumente erlernen. Hier bringen Senior:innen 

Schuler:innen und umgekehrt Instrumente bei 



 

 
 

 

• Das Generationsübergreifende Quartiersradioprogramm entwickeln und bespielen 

mit Musik und Reportagen aus verschiedenen Perspektiven 

• Kinder und Jugendliche bringen Senior:innen das Smartphone und Tablet bei 

• Talente der Senior:innen kennenlernen und miteinander lernen: Gärtnern, Imkern, 

Stricken, Schneidern, Kochen, Malen, Fotografieren, Musizieren, Singen, und vieles 

mehr 

 

Ideen für Lebensschule in der Schule: 

 

• Austausch über Gedichte und Lieder. Die ältere Generation hat teilweise im 

Grundschulalter Gedichte auswendig gelernt, die bis ins hohe Alter nicht vergessen 

gehen. Diese Fähigkeiten können für Kinder beeindruckend sein und vermitteln 

Respekt für die kognitive Leistung älterer Menschen. Auf der anderen Seite können 

ältere Menschen erfahren, welche Gedichte und Lieder heute für Kinder/Jugendliche 

interessant sind oder auf dem Lehrplan stehen 

• Eine kleine Zeitreise: Haushalt früher und heute. Wenn man sich vergegenwärtigt, 

mit welch großem Aufwand früher z. B. das Wäschewaschen verbunden war, lässt 

dies die Lebensleistung älterer Menschen in einem neuen Licht erscheinen. Hierzu 

würde sich nicht nur ein Austausch, sondern ein gemeinsamer Ausflug ins 

Freilichtmuseum Hessenpark anbieten, der die frühere Haushaltsführung erlebbar 

macht 

• Gemeinsam Schreiben auf der Schreibmaschine. Senior:innen demonstrieren Ihre 

Fähigkeiten an der Schreibmaschine und vermitteln den Schülern, welche Aufwände 

hinter einem Brief oder Formular vor dem Zeitalter des Computer steckten 

• Ebenfalls ein schönes Thema für einen Austausch wäre das Thema „Jugend früher 
und heute“ nach dem Motto „Wir waren auch mal jung“ und „Die Jugend von heute“. 
Da gibt es sicherlich schöne Anekdoten und viele Gemeinsamkeiten zu entdecken 

• Besonders profitieren können die Schüler:innen sicherlich von der Weisheit, die das 

Alter mit sich bringt. Dies könnte z. B. in Form eines Interviews zum Thema „Was ist 
wichtig im Leben“? gestaltet werden 

• Ein spannender Input im Austausch könnte für die jungen Menschen ein Erlebnis im 

Alterssimulations-Anzug mit anschließendem Erfahrungsaustausch sein. 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Unser Workshop Ergebnisse von Tisch 3:  
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Die Ideenskizze: 

 


