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Souveränität älterer Menschen in der digitalen Welt 
Bundesausschuss Seniorinnen und Senioren 

 
Die Konferenz möge beschließen: 
 
Die GEW tritt ein für das Recht älterer Menschen auf eine selbstbestimmte soziale und politi-
sche Teilhabe im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung und ihre Möglichkeit, sich mit den 
ständig wachsenden digitalen Angeboten und Anforderungen auseinandersetzen zu können.  
  
Die GEW appelliert an die Träger von Fortbildungsveranstaltungen, für ältere Menschen Quali-
fikations- und Erfahrungsmöglichkeiten für den täglichen Umgang mit den digitalen Medien zu 
entwickeln.  
Ein barrierefreier Zugang muss gewährleistet sein. 
 
Zudem fordert die GEW, dass der Datenschutz der Betroffenen bei der Nutzung digitaler Ar-
beitsumgebungen 
unbedingt gewahrt wird. 
 
Die GEW fordert die Bundesregierung auf, einen Digitalpakt Alter aufzulegen, dazu gehört u.a. 
Zugang zu 
Geräten und Internet. 
 
Begründung 
 
Der Beginn der Lebensphase „Alter“ wird hier mit einer Altersgrenze von 60 angesetzt. 
Nach den „Richtlinien für Seniorenarbeit in der GEW“ ist eine Aufgabe des BSA, sich 
dafür einzusetzen, dass die GEW die erforderlichen finanziellen und personellen Res-
sourcen zur Ausgestaltung der Weiterbildungsangebote zur Verfügung stellt. 
 
Das Wissen um digitale Möglichkeiten wird unumgängliche Voraussetzung für aktive 
gesellschaftliche Teilnahme und für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. 
 
Digitalisierung findet in sozialen und gesellschaftlichen, aber auch zunehmend in ge-
sundheitsrelevanten Bereichen älterer Menschen statt. 
 
Gesellschaftliche Teilhabe ist Menschenrecht. Dazu gehört auch der Zugang zu Pro-
dukten und Dienstleistungen der öffentlichen Hand und privater Anbieter. 
 
Trotzdem bleibt grundsätzlich die Forderung bestehen, dass es der individuellen Ent-
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scheidung obliegt, ob und in welchem Maß der Alltag analog oder digital bestimmt 
wird. 
 
Der Zugang zu öffentlichen und kulturellen Einrichtungen sollte grundsätzlich möglich sein. 
Für Einsteiger ist die Nutzerfreundlichkeit oberstes Gebot, sonst tritt rasch Überfor-
derung ein und das Interesse bricht ab. Dazu sind kleinschrittige, niedrigschwellige 
Angebote zum Erwerb digitaler Kompetenzen erforderlich. 
 
Bildungsangebote müssen erreichbar und auch für weniger mobile Menschen zugäng-
lich sein. Bildungsangebote sind vor allem für Senior*innen, die auf dem Land leben, 
von großer Bedeutung, weil sie deren gesellschaftliche Teilhabe verbessern können. 
So können digitale Angebote der Vereinsamung entgegenwirken. 
Eine Folge der Corona-Pandemie ist die Digitalisierung aller Lebensbereiche. Erfahrungsberichte 
zeigen, dass dadurch die Partizipation Mensch zu Mensch abbricht. 
 
Zur Barrierefreiheit gehört auch bezahlbare und altersgerechte Hard- und Software. Die vor al-
lem in Smarthomes eingesetzte künstliche Intelligenz sollte alle menschlichen Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Anforderungen berücksichtigen und barrierefrei sein. 
 
Die weitreichenden Nutzungsmöglichkeiten eines internetfähigen Smartphones sowie die damit 
verbundene Datenschutzproblematik ist viel zu wenig bekannt. Gerne werden Sprachassisten-
ten wie Alexa, Google Assistant, Siri usw. von Älteren genutzt, da dies die Tastatureingabe er-
heblich reduziert. Die vor allem in Smarthomes sowie in Alten- und Pflegeheimen eingesetzte 
künstliche Intelligenz muss alle menschlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Anforderungen be-
rücksichtigen und barrierefrei sein, sie muss die unzulässige Datensammlung und somit die Ver-
letzung der Persönlichkeitsrechte ausschließen. Auf diese Problematik sollte in Bildungsveran-
staltungen für Ältere eingegangen werden. 
 
Die GEW als Bildungsorganisation muss sich dahingehend verändern, dass sie Selbstorganisation 
und selbstbestimmtes Lernen der Älteren fördert. 
 
Wir weisen hin auf: 
BAGSO-Positionspapier „Ältere Menschen in der digitalen Welt“, 2017 
Regina Görner, Interview mit Körber-Stiftung, Digitalkompetenz „Wir hätten uns schon viel frü-
her kümmern müssen“ 
Achter Altersbericht „Ältere Menschen und Digitalisierung“ 
BAGSO-Positionspapier „Jetzt erst recht! Lebensbedingungen älterer Menschen verbessern“, 
20.9.20 
BAGSO-Stellungnahme zum Achten Altersbericht 
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BAGSO-Stellungnahme "Digitale Grundversorgung in Alten- und Pflegeheimen" 
Europäische Union zu Künstlicher Intelligenz: Sieben Voraussetzungen für eine vertrauenswür-
dige künstliche Intelligenz 
 
Hinweise: 
 
Folgende Textpassage des ursprünglichen Antrags wurde auf Vorschlag der Antragskommission 
an den Hauptvorstand überwiesen 
8 Die GEW bietet in verstärktem Maß Bildungsveranstaltungen zur Qualifikation im Umgang 
9 mit digitalen Medien für ihre älteren Mitglieder an. 
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