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CTIBOR HATÁR 

Möglichkeiten der Seniorenbildung 
in der Slowakei 

Einleitung 
Über die Möglichkeiten und Notwendigkeit der Weiterbildung auch nach dem Erreichen 
des Rentenalters informieren mehrere Schlüsseldokumente, Programme, Anordnungen 
und meinungsbildende Dokumente der Europäischen Gemeinschaft, die sich des Trends 
der Populationsalterung und der demographischen Veränderungen voll bewusst ist und 
weißt, dass sie darauf unverzüglich und komplex reagieren muss. 

Bildung stellt eines der effektivsten Instrumente der Gesellschaft dar, mit Hilfe des-
sen man nicht nur zur ökonomischen Entwicklung oder zur gesamten wirtschaftlichen 
Prosperität des Landes beitragen kann, sondern auch zum aktiven Gestalten des hohen 
Alters. Jetzt ist die höchste Zeit, um über die Älterenbildung nicht nur zu sprechen und 
umfangreiche wissenschaftliche Studien zu schreiben, sondern sie auch ins reale Leben 
einzuführen. Dazu ist es aber nötig, überzeugende Argumente zu finden, mit denen wir 
auf einer Seite Senioren zur aktiven Teilnahme am Studium motivieren können und auf 
der anderen Seite potentielle Investoren aus dem staatlichen, privaten und dritten Sektor 
überzeugen, solche Projekte finanziell zu unterstützen. Es ist unstreitbar, dass Bildung 
für Senioren und für die ganze Gesellschaft wichtig ist, trotzdem müssen wir ihre Bedeu-
tung immer wieder beweisen. Es ist ein Nachteil für die ganze Gesellschaft, wenn ein 
konstruktiv denkender und handelnder Senior unfreiwillig isoliert und nur zum passiven 
Konsument der sozial-politischen Maßnahmen wird. Einen der Gründe können wir auch 
in der gegenwärtigen Denkphilosophie und der Propagation von Jugend und physischer 
Leistungen des Menschen finden. Wir müssen leider der Meinung von M. Štilec (2004) 
zustimmen, der feststellt, dass die Menschen heutzutage das Altsein als ein notwendiges 
Übel empfinden. Vergessen wir aber nicht, dass die Zahl der Senioren in der Population 
steigt und es wird sowieso nötig sein, sie aktiv zu erhalten, auch nachdem sie das Ar-
beitsleben verlassen. Es ist bedauernswert, dass es in unserer Gesellschaft noch immer 
vorkommt, dass ältere Menschen, die an Universitäten oder Akademien des dritten Le-
bensalters studieren, verspottet werden. Unsere Erfahrungen aus der BRD mit der Teil-
nahme der Senioren an Bildungsprogrammen an Universitäten des dritten Lebensalters 
oder in verschiedenen Seniorenzentren zeigen im Vergleich mit der Slowakei genau das 
Gegenteil. Bildung im höheren Alter wird als ein wichtiger und notwendiger Teil des 
Lebens empfunden. Tatsache aber bleibt, dass die Wissensgesellschaft nur im lebenslan-
gen Kontext aufgebaut werden kann, denn sie einbegreift nicht nur Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene im produktiven Alter, sondern auch Senioren. 

Die Legislative und Programmausgangspunkte 
der Seniorenbildung in der Slowakei 
Die Slowakische Republik gehört zu den Ländern, die sich entschieden auf demografi-
sche Veränderungen in der Populationsentwicklung zu reagieren und fingen an, eine 
aktive Sozialpolitik für und über Senioren zu führen. Direkter Beweis dafür sind Pro-
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gramme, Pläne und Entwicklungsprojekte, zu deren Erfüllung wir uns im Rahmen der 
Euroregion und unseres Landes verpflichtet haben. 

Eines der bedeutsamsten Dokumente ist das Memorandum über lebenslanges Ler-
nen (2000), das die Lernbedürfnisse der europäischen Gesellschaft auch im 21. Jahrhun-
dert näher spezifiziert. Mittels seiner sechs Grundbotschaften (d. h. neue Basisqualifika-
tionen für alle, höhere Investitionen in die Humanressourcen, Innovation in den Lehr- 
und Lernmethoden, Bewertung des Lernens, Umdenken in der Berufsberatung und Be-
rufsorientierung, das Lernen den Lernenden auch räumlich näher bringen ) durchdringt 
es in das Wesen des lebenslangen Lernens. Obwohl der Schwerpunkt auf der persönli-
chen Entwicklung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im produktiven Alter 
liegt, ist es genauso wichtig, die Seniorenbildung anzuerkennen, denn sie ergänzt den 
lebenslangen Kontext der Erziehung und Bildung. 

Am ersten Weltkongress über das Altern (1982) in Wien entstand der Internationale 
Aktionsplan zur Frage des Alterns , der einzelne Länder herausforderte, Maßnahmen zu 
ergreifen, die mit aktivem Altern zusammenhängen1. Im Jahre 2002, am zweiten Welt-
kongress über das Altern in Madrid, wurde er von der UNO revidiert. In seinem Rahmen 
verpflichtete sich auch die Slowakei, die Politik des Alterns auf allen Ebenen zu entwi-
ckeln und zu erfüllen, vor allem in drei Grundbereichen: ältere Menschen und Entwick-
lung, Fortschritt im Gesundheitsbereich und im Zustand des Wohlbefindens im höheren 
Alter und das Schaffen einer günstigen und unterstützenden Umgebung. 

In Bezug auf die Entwicklung und Modifikation der Beschäftigungspolitik hinsicht-
lich des Alterungstrends ist es sehr wichtig, die Erwachsenen auch darauf vorzubereiten, 
dass sie mal das Arbeitsleben verlassen werden. Das Hauptziel dieser Vorbereitung, die 
langfristig, mittelfristig  oder kurzfristig realisiert werden kann, und zwar auf mehreren 
Niveaus, auf dem Niveau der ganzen Gesellschaft, der Unternehmen und der Selbsthilfe , 
ist es, dem Erwachsenen beizubringen, den Herbst seines Lebens aktiv zu verbringen. 
Wie B. Balogová (2005) schreibt, die Vorbereitung auf das Altern muss uns zeigen, wie 
man alt wird und nicht, wie dem Altwerden passiv nachzugeben. Deshalb ist es ganz 
natürlich und sogar erwünschenswert, dass die aktiven Senioren sich im dritten Sektor 
engagieren, vor allem im Rahmen verschiedener Selbsthilfeverbände, Bewegungen oder 
Vereine, wo sie soziale Unterstützung oder Hilfe den anderen Senioren leisten können, 
die von ihr abhängig sind. Besonders sollte man die Qualität und das Verbreiten der 
Auswahl an Sozial- und Gesundheitsdiensten für Senioren hervorheben.  

Die UNO-Aufforderung zur Entwicklung einer angemessenen Strategie, wie man 
den Bedarf an Vorsorge und Unterstützung der älteren Menschen auf nationaler, regiona-
ler und lokalen Ebene zufrieden stellen kann, erfüllte auch die Slowakische Regierung, 
die im Jahre 1999 das Nationalprogramm zum Schutz der älteren Menschen 2 verabschie-

                                                             
1 Unter die wichtigsten Komponenten des aktiven Alterns wurden folgende Strategien eingeschlos-
sen - den Prozess des lebenslangen Lernens weit über die Grenze des Rentenalters zu erweitern, 
die Beschäftigungspolitik dem Prozess der Alterung der Bevölkerung anzupassen, die Empfind-
lichkeit der Rentenreformagenda auf demografische und andere Veränderungen zu reduzieren, 
gesundes Altern durch Erweiterung der Gesundheits- und Sozialdienste und aktive Beschäftigung 
der älteren Menschen als Freiwilligen im NGO-Sektor. 
2 In das erwähnte Programm wurden auch Grundsätze der Vereinten Nationen für ältere Menschen 
integriert, die derzeit zu fundamentalen Grundsätzen der Staatspolitik der Slowakei in Bezug auf 
Senioren gehören. Zu diesen Grundsätzen zählen wir das Prinzip der Unabhängigkeit, der Beteili-
gung, der Betreuung, der Selbstverwirklichung und das Prinzip der Würde. Diese Grundsätze der 
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dete. Das Ziel dieses Programms ist es, im Rahmen der Sozialpolitik die Forderung zu 
präsentieren, Selbständigkeit, soziale Partizipation und Integration der Senioren zu errei-
chen, und Realisationsmittel für das Erreichen dieses Ziels in zuständigen Ressorts zu 
finden. Beim Erfüllen der Ziele des Nationalprogramms zum Schutz der älteren Men-
schen, der jede zwei Jahre ausgewertet und aktualisiert wird, spielt das Ministerium für 
Arbeit, soziale Angelegenheiten und Familie der Slowakei die Koordinationsaufgabe als 
ein Zentrum für Änderungsvorschläge und als Koordinator der Staatspolitik in Bezug auf 
ältere Menschen. Die Stellungnahme zur Lösung der Problematik mit dem Schutz und 
der Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität der älteren Menschen aus der Sicht mehre-
rer Ressorts, empfinden wir als ein Schritt nach vorne, mit dem man das Realisieren der 
einzelnen Ziele des Nationalprogramms progressiver und komplexer erreichen kann. 

Das System der Schulbildung und Weiterbildung im Rahmen des lebenslangen Ler-
nens hat in den letzten Jahren mehrere Reformen durchgemacht, die zum Teil seinen 
aktuellen Charakter bestimmen. Tatsache aber bleibt, dass viele wichtige Aufgaben und 
Herausforderungen, die zum Thema Reform des slowakischen Bildungswesens Experten 
zum Ausdruck gebracht haben, bis heute nicht erfüllt wurden. Der Gegenstand unseres 
Interesses ist das Nationalprogramm für Erziehung und Bildung in der Slowakei , das von 
der slowakischen Regierung im Jahr 2001 verabschiedet wurde. Unsere Aufgabe ist es, 
die Aufmerksamkeit besonders auf das Konzept der Weiterbildung zu richten, die direkte 
Auswirkungen auf die ältere Bevölkerung hat. Im Rahmen dieses Programms geht es um 
Erwachsenenbildung durch kurzfristigere und längerfristige Kurse und Ausbildungspro-
gramme mit dem Ziel neue Arbeitskompetenz (Qualifikation) zu erwerben, sich die exis-
tierende zu erhöhen oder zu ändern, dann kann es sich um Umschulung vor allem von 
Arbeitslosen handeln, sowie um eine sogenannte zweite Chance für diejenigen die die 
bisherigen Lernmöglichkeiten verpasst haben. Deshalb deutet auch G. Porubská (2005) 
mit Recht darauf hin, dass wir im Hinblick auf die Beziehung der Erwachsenenbildung 
zur Schulpflicht über zwei grundlegende Funktionen sprechen können, und zwar über die  
Ersatz-Funktion, deren Sinn darin besteht, dass der Erwachsene  eine neue Möglichkeit 
bekommt, ein gewisses Maß an Bildung zu erwerben oder sich seine eigenen Bildungs-
bedürfnisse erfüllt (dies können zum Beispiel Senioren sein, die in der Vergangenheit 
keine Möglichkeit zu lernen oder eine Qualifikation in einem bestimmten Bereich zu 
erwerben hatten). Die zweite Funktion ist die eigene (fortbildende) Funktion , die Grund-
lage für solche geistigen Bedürfnisse von Erwachsenen ist, die das Schulprogramm 
übergreifen und in der Regel mit dem Beruf, dem öffentlichen oder privaten Leben des 
Menschen verbunden sind (in diese Kategorie gehören Senioren, die über den Rahmen 
der Anforderungen der Bildungseinrichtung, die sie besuchen, Kenntnisse erwerben 
möchten, und das wegen eigener Bedürfnisse). 

Die Autoren des Nationalprogramms zur Ausbildung reihen in das System der Wei-
terbildung auch soziokulturelle, bürgerliche, Freizeit- und Interessenbildung der Bevöl-
kerung, einschließlich der Senioren (Universitäten des dritten Lebensalters) ein. Es zeigt 
sich hier eine gewisse Analogie mit dem Gesetz 568/2009 Gs. über lebenslanges Lernen  
in der Fassung der späteren Vorschriften, in dem es heißt, dass die Weiterbildung, die 
auf die Schulbildung anknüpft, das Erwerben einer teilweisen oder vollständigen Quali-
fikation, oder die in der Schulbildung erworbene Qualifikation zu ergänzen, zu erneuern, 

                                                                                                                                                      
slowakischen und der Weltsozialpolitik über und für Senioren werden näher in verschiedenen von 
den einzelnen Ressorts vorgelegten Programmen und Reformen beschrieben. 
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zu erweitern oder zu vertiefen ermöglicht, und letztendlich ermöglicht sie auch die Interes-
sen zufrieden zu stellen und eine Kompetenz zu erwerben, sich am Leben der Zivilgesellschaft 
zu beteiligen. Weiterbildung stellt daher einen Teil des lebenslangen Lernens dar. 

Mehrere wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen in unserem Land führ-
ten die slowakische Regierung zum Profilieren der Strategie des lebenslangen Lernens 
und lebenslanger Beratung bis 2015 , deren Priorität ist es, eine Wissensgesellschaft 
durch alle Systeme und Stufen der Bildung zu formen. Obwohl die Strategie oft haupt-
sächlich die Aufrechterhaltung der Beschäftigung, bzw. Erhöhung und Erwerb neuer 
Qualifikation während des aktiven Lebens des Menschen (Erwachsenenbildung, 2007) 
erwähnt, glauben wir, dass einige ihrer Ziele auch für Menschen im Senioren-Alter gel-
ten, z. B. die Teilnahme der Bevölkerung am lebenslangen Lernen, bei Erhaltung der 
Chancengleichheit, auf 15% zu erhöhen. 

Im Zusammenhang mit der Erstellung, Durchführung und Auswertung der Regie-
rungspolitik bezüglich der Senioren errichtete die slowakische Regierung im Jahr 2008 
den Slowakischen Regierungsrat für Senioren  als ihren Beratungs-, Koordinations- und 
Initiative-Organ für Themen der Lebensbedingungen, Chancengleichheit und Gleichbe-
handlung von Senioren und deren Integration in die Gesellschaft. Im März 2011 geneh-
migte die slowakische Regierung die Änderung ihrer Beratungsorganen, und die Kompe-
tenzen des Slowakischen Regierungsrats für Senioren wurden vom neu errichteten Slo-
wakischen Regierungsrat für Menschenrechte, Minderheiten und Gleichstellung der 
Geschlechter übernommen, der auch für den Ausschuss für Senioren  zuständig ist. 

Die Europäische Kommission erklärte das Jahre 2012 zum Europäischen Jahr des 
aktiven Alterns und der Solidarität zwischen Generationen . Auf seiner Webseite mit dem 
gleichen Namen informiert sie darüber, dass es notwendig ist, für ältere Menschen mehr 
Möglichkeiten zum aktiven Altern und unabhängigem Leben zu schaffen, auch durch 
Veränderungen in den Sozialdiensten und in der Erwachsenenbildung. Man kann also 
vermuten, dass die Initiativen, die die einzelnen Länder, einschließlich der Slowakei 
entwickeln, um die entsprechenden Botschaften des europäischen Jahres zu erfüllen, 
konkrete Ergebnisse bringen. 

Die Bedeutung von Bildung für ältere Menschen 
Aufgrund mehrerer Forschungsergebnissen von R. Č ornaničová, B. Balogová, N. Hrap-
ková, C. Határ u. a. kann man feststellen, dass Bildung im Alter individuell und gesell-
schaftlich rechtfertigt ist. Ihre allgemeine Bedeutung für den älteren Menschen und seine 
Umgebung könnten wir wie folgt zusammenfassen: 

1/ Bildung als Verhinderung von sozialer Segregation der Senioren 
Wenn der Mensch das öffentliche Leben verlässt, weil er in den Ruhestand geht, erhöht 
sich damit das Risiko seiner sozialen Segregation und einer unzureichenden oder gar 
keiner sozialen Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen. Dieses Problem wird umso 
aktueller, wenn wir daran denken, dass die europäische Bevölkerung älter wird und die 
Anforderungen an einen unabhängigen, flexiblen und mit Informationen ausgestatteten 
Menschen in jedem Alter intensiver werden. Das Problem der sozialen Ausgrenzung ist 
aber viel deutlicher im Fall von Senioren, die in Residenzbedingungen leben. Grund 
dafür ist nicht nur der sich verschlechternde Gesundheitszustand des älteren Menschen 
oder seine totale Resignation, sondern in einigen Fällen auch eine ungeeignete Manage-
ment-Philosophie der Sozialeinrichtungen für Senioren. Es ist zum Nachteil der Dinge, 
wenn die Einrichtung dem Klienten solche Bedingungen schafft oder sie unterstützt, in 
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denen er nur passiv und von der Hilfe der Institution in jeder Richtung abhängig ist, 
sogar in den Bereichen, wo er selbständig bleiben könnte. 

2/ Bildung als Verhinderung von psychosomatischen Erkrankungen und Mittel zur Beseiti-
gung von Auswirkungen der Krankheiten im hohen Alter 
Die meisterwähnte Politik in Bezug auf Senioren ist die Sozial-, Gesundheits- und Bil-
dungspolitik. Die Gesundheit, soziale Sicherheit, persönliche Zufriedenheit und Bildung 
kann man in der Tat als wichtige Qualitätsindikatoren des Senioren-Lebens betrachten. 
Wir glauben, dass wenn Senioren geistig, körperlich und geistlich gesund, sozial abgesi-
chert sind, und die Möglichkeit haben ihre Bedürfnisse nach eigenen Vorstellungen 
zufrieden zu stellen, ihr Altwerden ruhig und zufrieden verlaufen wird. Daher ist es 
unstreitbar, dass die Bildungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik eng miteinander verbun-
den sind. Dies bestätigen auch Ansichten der Geriater, die schon in den 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts der Bildung im Seniorenalter eine wichtige Rolle zuschrieben, vor 
allem von der Sicht der Vorbeugung verschiedener psychosomatischer Krankheiten und 
gesellschaftlichen Segregation (Isolation) der älteren Menschen. Tatsache aber bleibt, 
dass das allgemeine Interesse der Senioren am Geschehen um sie herum, am kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben, an Lösungen von entstehenden Problemen, an Hilfe ande-
ren, usw., ist auch durch den eigentlichen Gesundheitszustand des Menschen bedingt. Es 
ist schwierig, Senioren in Bildungsprogramme zu engagieren, die ihnen ihre Familie 
oder die Einrichtung anbietet, wenn sie aufgrund ihrer Krankheit bereits resignierten und 
für Nichts mehr Interesse zeigen. Gleichzeitig muss aber gesagt werden, dass viele 
Krankheiten im Senioren-Alter einen psychosomatischen Charakter haben und Grund für 
irrationelles Gestalten der Freizeit sein können. Deshalb zählen wir zu den geeigneten 
therapeutischen Mitteln auch einen sinnvollen Einsatz von kreativen Aktivitäten mit 
erzieherischem Unterton, die nicht nur vorbeugend, sondern auch kurativ wirken können. 

3/ Bildung als ein Mittel zum Aufbau einer Wissensgesellschaft und Mittel zum persönlichen 
Fortschritt, bzw. zur Stabilisierung persönlichen Potenzials der Senioren 
Es ist wichtig, dass die Senioren einen kreativen Einsatz zum Geschehen in der Gesell-
schaft leisten und aktiv an ihrer Umgestaltung teilnehmen. Daher ist es aber notwendig, 
dass sich die Senioren ständig verbessern, sich ausbilden und lernen. Ältere Menschen 
sind sich jedoch voll bewusst, dass sie nur mit dem Wissen, das sie in der Schule beka-
men, oder mit Erfahrungen, die sie in verschiedenen sozialen Rollen erwarben, heutzuta-
ge nicht mehr auskommen. 

4/ Bildung als Lebenssinn der Senioren 
Der natürliche Verlust von beruflichen und anderen sozialen Rollen kann den älteren 
Menschen ein Gefühl der Minderwertigkeit, Nutzlosigkeit oder gesellschaftlicher und 
persönlicher Bedeutungslosigkeit geben. Wenn sie jedoch den Sinn ihres alltäglichen 
Lebens nicht finden, besteht die Möglichkeit, dass sich diese Gefühle noch vertiefen und 
die sich daraus ergebenen Probleme weiterhin anhäufen. Bei Senioren, die in Sozialein-
richtungen leben, ist die Situation häufig noch viel komplizierter. Es ist deshalb sehr 
wichtig, dass wir vor allem die institutionalisierten Senioren zum Beispiel damit be-
schäftigen, dass sie gemeinsam mit dem Personal an der Vorbereitung verschiedener 
kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, Versammlungen, Treffen, Seminaren 
teilnehmen, dass sie Einladungen und Informationsplakate entwerfen und selbst gestal-
ten, Räume und Erfrischung vorbereiten, das Programm planen, und den geplanten Ver-
anstaltungen Werbung machen, usw. Aus der psychologischen Sicht empfehlen wir be-
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sonders Aktivitäten, die die Angestellten der Einrichtungen gemeinsam mit den Klienten 
organisieren können, um ein passives und abhängiges Verhalten der Klienten, die keine 
Verantwortung übernehmen, zukünftig zu vermeiden. 

Wir sind der Ansicht, dass auch das Bildungsniveau der Bevölkerung das Verhältnis 
des Menschen zum Leben und seine Einstellung zu der ganzen Gesellschaft erheblich 
beeinflusst. Die Fortbildung wirkt sich bei Menschen im Senioren-Alter positiv auf eine 
gesunde Lebensweise, auf positive Einstellung zum Leben und auf das Alter aus. Durch 
verschiedene kulturellen, erzieherischen, religiösen, sportlichen und aufklärenden Akti-
vitäten kann ein älterer Mensch wieder den Sinn seines Lebens finden, soziale Isolation 
verhindern, am gesellschaftlichen Geschehen aktiv teilnehmen, und so nicht nur für die 
Gesellschaft, sondern auch für sich selbst und seine Familie von Vorteil sein. 

5/ Bildung als Mittel zur Lösung von realen und/oder potenziellen Problemen der Senioren 
Durch Bildung und sozial-erzieherische Altenbetreuung kann man das Leben der Senio-
ren erheblich verbessern. Es ist klar, dass mehrere Bildungsprogramme Alphabetisierung 
der älteren Menschen unterstützen, und somit ihre Qualifikation und soziale Eingliede-
rung erhöhen, womit sie zur Lösung vieler umstrittenen Fragen und wichtigen sozialen 
Probleme beitragen. Darüber hinaus, gerade durch strukturierte sozial-andragogische 
Ausbildung, die wir als einen integralen Bestandteil der Bildung betrachten, erwerben 
Senioren mit Problemen oder in Risiko-Gruppen (z. B. schikanierte oder misshandelte 
Senioren) neue soziale Fähigkeiten und lernen, wie sie in Krisen- und Konfliktsituatio-
nen reagieren sollen. 

6/ Bildung als Mittel zur Beseitigung von Alterungsprozessen 
Das Altern und das hohe Alter können nicht als ein pathologischer Zustand oder ein 

Phänomen des Organismus interpretiert werden, obwohl es gerade in dieser Zeit des 
menschlichen Lebens zur Ansammlung von verschiedenen negativen Einflüssen kommt, 
die eine Vielzahl von somatischen und psychosozialen Krankheiten verursachen. Die 
Stellung des Erwachsenen zu eigenem Altern und hohem Alter ist bei jedem Mensch 
anders. Laut T. Tošnerová (2009, S. 15) haben viele Menschen die Tendenz, das Altern 
zu verleugnen und sich selbst im hohen Alter als jünger wahrzunehmen. Diese Autorin 
fügt weiter noch rechtmäßig hinzu, dass obwohl das kalendarische Alter gegeben ist, das 
biologische Alter können wir selbst bestimmen, und zwar durch unser eigenes Lebens-
stil, durch die Ernährung, das Rauchen, und wir fügen noch Bildung hinzu. 

Wie wir die Alterungsprozesse angemessen bewältigen, hängt auch von der Fähigkeit 
und Motivation ab, alle Abwehrmechanismen zu aktivieren, die ein Mensch in seinem 
Innern hat, denn das Altern hängt nicht nur von genetischen Voraussetzungen, sondern 
auch von den Auswirkungen der sozialen und physischen Umwelt, als auch von eigener 
Lebensaktivität ab. Wenn sich ein älterer Mensch an Veränderungen, die der Alltag mit 
sich bringt, nicht optimal adaptieren kann, kann es zu persönlichen Krisen kommen, die in 
Extremfällen fachliche psychologische oder psychiatrische Intervention erfordern. 

Wir glauben, dass richtig gezielte Senioren-Bildung zu langsameren psychosozialen 
Alterungsprozessen, zu einer intensiveren persönlichen Teilnahme der Senioren an eige-
nem Leben, zur weiteren Entwicklung und persönlichen Pflege, zum rationalen Verbrin-
gen von eigener Freizeit und zu aktiverem Leben in hohem Alter, usw. führen kann. 
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7/ Bildung als Mittel zum Formen neuer Verhaltensmuster im Rahmen der intra- und interge-
nerationellen Kommunikation der Senioren 
Die eigentliche Bildung kann laut R. Č ornaničová (1998) dazu dienen, Beziehungen 
zwischen Generationen zu verbessern und gewisse Spannung zwischen Generationen zu 
eliminieren. Ältere Menschen lernen durch verschiedene Bildungsaktivitäten, die sich 
mit der Entwicklung von kommunikativen und sozialen Fähigkeiten beschäftigen, wie 
man in einem Team arbeitet oder wie man in einer Situation handelt, bei der es zu Kon-
flikten zwischen den Generationen kommt. 

Um Senioren, die in Residenzbedingungen leben, verschiedne persönliche und soziale 
Fertigkeiten beizubringen, kann man Treffen mit Weisenhauskindern organisieren. Senio-
ren haben so die Möglichkeit mit Kindern zu kommunizieren und spielen, ihnen vorlesen, 
bei Hausaufgaben helfen, gemeinsame Spaziergänge machen, mit ihnen Ferien verbringen, 
sich teilweise um sie kümmern, ihnen Liebe, Erfahrungen und Verständnis überbringen, 
die oft im Leben der Weisenhauskinder fehlen. Durch Aktivitäten ähnlicher Art ist es mög-
lich, erneute Mobilisierung der inneren Kräfte und des persönlichen Potenzials der älteren 
Menschen zu erzielen, damit sie wieder an ihrem eigenen Leben aktiv teilnehmen. Senio-
ren würden durch diese Begegnungen neue soziale Rollen erlangen und ein Gefühl der 
Verantwortung, gesellschaftlicher und individuellen Nützlichkeit bekommen. 

Bildungsinstitutionen und soziale Einrichtungen, 
die sich an der Seniorenbildung beteiligen 
Seniorenbildung und sozial-erzieherische Betreuung haben in der Slowakei eine stabile 
institutionelle Basis und eine lange Tradition. Diese Dienste werden vor allem von ver-
schiedenen Institutionen und Einrichtungen geleistet, die unter die Verwaltung des Slo-
wakischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Sport, des Kulturmi-
nisteriums, des Gesundheitsministeriums und des Ministeriums für Arbeit, soziale Ange-
legenheiten und Familie gehören (siehe Tabelle 1). Außerdem gehören hier auch pro-
Senioren orientierte Organisationen, Verbände und ehrenamtliche Vereine, als auch 
Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene. Den Komplex der Einrichtun-
gen, die den Senioren sozial-erzieherische Betreuung anbieten, ergänzen noch humanitä-
re, wohltätige und religiöse Organisationen, Stiftungen und Verbände. 

Tabelle 1: Übersicht der Einrichtungen und Institutionen, die in der Slowakei 
Altenbetreuung anbieten 

Ressort Art der Einrichtung/Institution Charakter der 
Betreuung 

das Slowakische Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Sport 

Akademien des dritten Lebensalters, 
Universitäten des dritten Lebensalters, 
Sprachschulen ... 

Bildung 

das Slowakische Kulturminis-
terium 

Kulturhäuser, 
Bildungszentren (Kulturzentren) ... 

Kultur und Bil-
dung 

das Slowakische Gesund-
heitsministerium 

Abteilungen für chronisch Kranke in Kran-
kenhäusern mit Gesundheitszentren oder 
Fakultätskrankenhäuser, 
Behandlungs- und Rehabilitationskliniken, 
Palliativstationen, 
Schmerztherapiezentren, 
Agenturen für Hauskrankenpflege, 
Stationäre für Palliativpflege, 
Hospize ... 

Gesundheits- und 
Sozialversorgung 
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das Slowakische Ministerium 
für Arbeit, soziale Angelegen-
heiten und Familie 

Heime der sozialen Dienstleistungen, 
Einrichtungen für Senioren, 
Spezialisierte Einrichtungen, 
Pflegeheime, 
Tagesstationen (Tagesstationäre), 
Tageszentren ... 

Sozialversorgung 
und Bildung 

Quelle: C. Határ (2011, S. 134) 
 

Da es so viele Einrichtungen, Organisationen und Institutionen gibt, die an der Seni-
oren-Bildung teilnehmen, werden wir mehr Aufmerksamkeit nur den ausgewählten Bil-
dungsinstitutionen und Sozialeinrichtungen widmen. 

Die meisten Experten, aber auch die Öffentlichkeit, kennen vor allem die meist be-
kannte Bildungsinstitution (nicht nur) für Senioren - die Universität des dritten Lebens-
alters, die vor allem Interessenbildung für ältere Menschen in Übereinstimmung mit der 
Konzeption des lebenslangen Lernens in der Slowakei anbietet , die an das gerontologi-
sche Programm von UNESCO anknüpft . Ihre Aufgabe ist es, den Senioren in angemes-
sener Form neue Kenntnisse, Informationen und Erfahrungen zu vermitteln, mit Hilfe 
deren sie neues Wissen, neue Fertigkeiten, Angewohnheiten, und Fähigkeiten erwerben, 
die sie dann direkt in ihrem privaten und öffentlichen Leben anwenden können. Die Art 
der Senioren-Kurse, die von Universitäten angeboten werden, hängt vor allem von der 
inhaltlichen Orientierung der bestimmten Institution, bzw. vom Charakter der bestimm-
ten Universität ab, die das Studium an der Universität des dritten Lebensalters anbietet. 

In Bezug auf die Gestaltung der Bildungs- und Personalarbeit mit Senioren an der 
Universität des dritten Lebensalters (U3L) unterscheiden wir zwei grundlegende Formen, 
deren Kombination auch nicht ausgeschlossen ist:  

1.) Form der klassischen Universität, die besonders intellektuelle Aktivität der 
Teilnehmer im Bildungsprozess betont;  

2.) traditionelle, sog. bildende Form, die vor allem Großveranstaltungen mit einer 
großen Anzahl an Teilnehmern im Bildungsprozess bevorzugt ( Č ornaničová, 
R., 1998). 

Besonders in den westlichen Ländern (z. B. in der BRD) ist ein so genanntes Integ-
rationsmodell des Senioren-Studiums an einer U3L üblich. Das Wesen dieses Modells 
besteht darin, dass Studenten der U3L an Bildungsveranstaltungen gemeinsam mit Voll-
zeitstudenten teilnehmen. In der Slowakei ist ein Modell der getrennten Senioren-
Bildung mehr typisch. Wir glauben, dass diese Tatsache vor allem mit der Mentalität und 
mit gewissen Vorurteilen unserer Senioren, beziehungsweise unserer Vollzeitstudenten 
zusammen hängt. 

Das Studium an der U3L der Konstantin Philosoph Universität in Nitra dauert sechs 
Semester. Im ersten Semester bekommen alle Studenten dieselben Kenntnisse im Rah-
men des so genannten Allgemeinstudiums. Nach einem erfolgreichen Abschluss des 
ersten (allgemeinen) Semesters haben die Studenten Möglichkeit mit einem Fachstudium 
in Studienfächern, die in dem bestimmten akademischen Jahr angeboten werden, anzu-
fangen. Das Prüfen der Kenntnisse und die Art der Beurteilung der Studenten sind ähn-
lich wie bei Vollzeitstudenten, Studenten des externen Studiums und des Fernstudiums 
(d. h. Zwischenprüfung und schriftliche Prüfung mit dem Ergebnis bestanden/nicht be-
standen). Wenn der Studierende alle vom Studienplan vorgeschriebenen Bedingungen 
erfüllt, überreicht ihm der Rektor der Universität feierlich ein Diplom. 

Praktische Erfahrungen und eigene empirischen Ergebnisse überzeugen uns, dass 
nicht nur Senioren, die in ihrer natürlichen Umgebung leben, sondern auch viele Klien-
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ten der Sozialeinrichtungen an den Universitäten des dritten Lebensalters studieren. 
Deshalb können wir die Universität des dritten Lebensalters als eine der bedeutendsten 
Kooperationsinstitutionen der Sozialeinrichtungen für Senioren bezeichnen. 

Eine weitere bedeutsame Bildungsinstitution für Senioren ist die Akademie des drit-
ten Lebensalters. Ihre Tradition ist in unserem Land ziemlich verbreitet, denn wir kön-
nen so eine Institution fast in jeder Kreisstadt der Slowakei finden. Akademien des drit-
ten Lebensalters (A3L) bieten mittelmäßig anspruchsvolle Bildungsprogramme an, die 
man einen oder mehrere Semester studiert und die inhaltlich hauptsächlich auf diese 
Bereiche orientiert sind: 

−  Medizin und Gerontologie; 
−  Bürger- und Sozialkunde, die von der Union der Slowakischen Rentner initiiert 

werden kann; 
−  Kultur, Kunst, Geschichte, Ökologie und Umweltwissenschaften; 
−  Vorbereitung auf das Rentenalter; 
−  Interessenbildung (Gartenbau, Landwirtschaft, usw.); 
−  Sportunterricht u. ä. (Č ornaničová, R., 2007, S. 101). 
Viele A3L arbeiten bei der Organisation und Vorbereitung der einzelnen Bildungs- 

(Interessen-) Programme, bzw. Bildungszyklen mit Geriatrie-Abteilungen, Kultur- und 
Bildungszentren, mit der Union der Slowakischen Rentner oder anderen Organisationen 
und Institutionen zusammen. Das Bildungssystem an den A3L ist formal verwaltet und 
das Studium wird abgeschlossen mit einem Zeugnis (Diplom) über den Abschluss des 
gewählten Programms. Nicht in jeder Kreisstadt befindet sich eine Universität, und des-
halb muss man jede Art von Initiative der verschiedenen Institutionen schätzen, die eine 
A3L an Orten, die für Senioren zugänglich sind, eröffnen, damit es möglich ist, das 
Wesen des lebenslangen Lernens an allen Ebenen zu erfüllen. 

Von den Sozialeinrichtungen für Senioren, die durch verschiedene kulturell-
bildenden und gesellschaftlichen Programme das Wesen der Senioren-Bildung, obwohl 
nur fakultativ, erfüllen, verdient eine besondere Aufmerksamkeit die Senioren-
Einrichtung, die in der Regel dann ihre Aufgabe übernimmt, wenn es um einsame Senio-
ren geht oder wenn die eigene Familie, bzw. nahen oder entfernten Verwandten sich aus 
verschiedenen objektiven oder subjektiven Gründen nicht um sie kümmern wollen oder 
können. Diese Einrichtung erfüllt zwei Grundfunktionen: 

1.) die Familie, bzw. die Verwandtschaft zu entlasten und das ganze System der 
Betreuung des Senioren in eigene „Hände“ zu übernehmen; 

2.) ihren Klienten eine große Auswahl an Dienstleistungen und Betreuung in ver-
schiedenen Bereichen der menschlichen Existenz anzubieten (Határ, C., 2008). 

Laut Gesetz 448/2008 Gs. über soziale Dienste (in der Fassung der späteren Vor-
schriften) kann man in Einrichtungen für Senioren Sozialdienste leisten für Personen, die 
das Rentenalter erreichten und auf die Hilfe anderer Personen angewiesen sind, bzw. für 
Personen, die das Rentenalter erreichten und das Gewährleisten der sozialen Dienste in 
dieser Einrichtung aus schwerwiegenden Gründen brauchen. Außer der Hilfe bei Ange-
wiesenheit auf die Hilfe einer anderen Person, Unterkunft, Verpflegung, Reinigung, 
Waschen, Bügeln, Wäsche- und Kleidungspflege, persönliche Ausrichtung, Kranken-
pflege und Aufbewahrung von Wertsachen, bietet die Senioren-Einrichtung ihren Klien-
ten auch Interessenaktivitäten, soziale Rehabilitation und soziale Beratung an. 

Tatsache aber bleibt, dass die Senioren-Einrichtung nicht den Charakter einer Bil-
dungsinstitution hat, aber trotzdem organisieren einige Einrichtungen gelegentlich für 
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ihre Klienten informelle Bildungsaktivitäten, die vor allem dazu dienen, die Freizeit 
effektiv zu verbringen, soziale und persönliche Fertigkeiten zu üben, das individuelle 
Potential in maximal möglichen Leistung zu erhalten, psychosomatische Erkrankungen 
vorzubeugen, u. ä. Wir glauben, dass soziale Einrichtungen nicht nur physiologische, 
sondern auch geistliche und psycho-soziale Bedürfnisse der Senioren erfüllen sollen, und 
zwar das Bedürfnis sich in jedem Alter zu bilden und selbst zu verwirklichen. 

Eine weitere soziale Einrichtung ist das Tageszentrum, früher auch Rentner-Klub 
genannt. In dieser Einrichtung werden während des Tages derjenigen Person soziale 
Dienste gewährleistet, die das Renten-Alter erreichte, als auch Personen mit schweren 
Behinderungen oder einem ungünstigen Gesundheitszustand, beziehungsweise den El-
tern mit Kindern oder den Großeltern mit Enkelkindern. Der Schwerpunkt der Tages-
zentrum-Aktivitäten ist das Gewährleisten der sozialen Beratung  und der Interessentä-
tigkeiten (Gesetz 448/2008 Gs. über soziale Dienste in der Fassung der späteren Vor-
schriften). 

Praktische Erfahrungen bezeugen, dass ein Tageszentrum neben Aktivitäten, die sich 
auf Selbstverwirklichung, Erholung von geistigen und körperlichen Kräften und effekti-
ve Gestaltung der Freizeit von Senioren im Rahmen verschiedener Arten von Freizeitak-
tivitäten konzentrieren, seine Aufmerksamkeit auch auf Bildung oder Weiterbildung im 
bürgerlichen, beruflichen oder außerberuflichen Bereich richten, womit es sich an der 
persönlichen Entwicklung der Senioren beteiligt. R. Č ornaničová (2007, S. 103), die sich 
auf die Meinung von E. Livečka (1979) und J. Mitra beruft (1994), besagt, dass Tages-
zentren (die ehemaligen Klubs) eine kommunikative, gemeinschaftliche, kulturell-
schöpferische, kulturell-interpretierende und bildende Funktion erfüllen. Es ist also 
unumstritten, dass auch Sozialeinrichtungen für Erwachsene, deren Grundaufgabe es ist, 
Interessenbildung (-Aktivität) zu leisten, ihren Anteil an der Senioren-Bildung haben. 

In das System vom Staat eingerichteten (auch nicht-staatlichen Subjekten) Sozialein-
richtungen gehört auch das Heim der sozialen Dienstleistungen . Laut Gesetz 448/2008 
Gs. über soziale Dienste (in der Fassung der späteren Vorschriften) bietet es soziale 
Dienstleistungen den Personen an, die auf die Hilfe angewiesen sind und deren Grad der 
Abhängigkeit mindestens V., nach dem speziellen Anhang des gegenständlichen Geset-
zes, ist, oder einer Person, die blind oder fast blind ist, und deren Grad der Abhängigkeit 
mindestens III., laut dem vorliegenden Anhang des flektierten Gesetzes ist. Das Heim 
der sozialen Dienstleistungen ist vor allem für Personen mit den körperlichen und geisti-
gen Behinderungen bestimmt, als auch für Klienten mit mehrfachen Behinderungen und 
Verhaltensstörungen. Neben Unterkunft, Verpflegung, Reinigung, Waschen, Bügeln, 
Wäsche- und Kleidungspflege, Aufbewahrung von Wertsachen und persönlichen Ausrich-
tung bietet es auch Hilfe bei der Angewiesenheit auf die Hilfe einer anderen Person,  
soziale Beratung, soziale Rehabilitation, Krankenpflege, Ergotherapie und Freizeitakti-
vitäten (Gesetz 448/2008 Gs. über soziale Dienste in der Fassung der späteren Vorschrif-
ten). Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass auch das Heim der sozialen Dienstleistun-
gen für Erwachsene eine sehr wichtige Rolle im Prozess der Entwicklung von persönli-
chem Potenzial der behinderten, beziehungsweise erwachsenen Menschen (Senior) mit 
Verhaltensstӧ rungen spielt. 

Eine neuprofilierte Sozialeinrichtung der sozialen Residenzpflege (nicht nur) für Se-
nioren in dem slowakischen System ist eine spezialisierte Einrichtung . Es stellt sich 
heraus, dass die gesellschaftlichen Erfahrungen selbst ihre Eingliederung ins Netz der 
Sozialeinrichtungen verlangten. Die spezialisierte Einrichtung bietet die sozialen Dienst-
leistungen für diejenige Person an, die auf Hilfe angewiesen ist und deren Grad der Ab-
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hängigkeit mindestens V., nach einem speziellen Anhang des Gesetzes, ist und die unter 
einer Behinderung leidet, wie z.B. Parkinson-Krankheit, Alzheimer, tiefgreifende Ent-
wicklungsstörungen, Multiple Sklerose, Schizophrenie, Demenz unterschiedlicher Gene-
se, Taubblindheit, AIDS und andere (Gesetz 448/2008 Gs. über soziale Dienste in der 
Fassung der späteren Vorschriften). Laut dieses Gesetzes werden den Seniorklienten drei 
Tätigkeitsarten, und zwar Fach- und Bedienungstätigkeit und andere Tätigkeit, zur Ver-
fügung gestellt. Unter der Fachtätigkeit versteht sich die Versorgung bei der Angewie-
senheit auf die Hilfe der anderen Person (z. B. die Hilfe bei Ernährung, Einhalten des 
Trinkregimes, Harnblasen- und Darmentleerung, persönlichen Hygiene, Bekleidung, 
Entkleidung, Positionierung und Orientierung im Raum und a.), Sozialberatung, Ergo-
therapie, soziale Rehabilitation und Krankenpflegedienst . Unter der Bedienungstätigkeit 
im Rahmen der garantierten gegenständlichen Einrichtung verstehen wir die Unterkunft, 
Verpflegung, Reinigung, Waschen, Bügeln, Wäsche- und Kleidungspflege. Unter der 
anderen Tätigkeit verstehen wir die persönliche Ausrichtung, Freizeitaktivitäten und 
Aufbewahrung von Wertsachen. 

Diese soziale Einrichtung erfüllt fast die gleiche Aufgabe wie die Senioren-Einrichtung 
oder Heim der sozialen Dienstleistungen, aber mit einer stärkeren Tendenz zur Spezialisie-
rung von sozialen Diensten in Bezug auf die Zielgruppe der Facheinwirkung. 

Es zeigte sich, dass die Tagesstation (Tagesstationär) eine der wenigen sozialen Ein-
richtungen ist, die den Raum dafür bietet, um den täglichen Kontakt des Senioren mit 
seiner Familie, bzw. mit seinen Verwandten für eine längere Zeit nicht zu unterbrechen. 
Selbst in einem Zustand Abhängigkeit des Senioren von der Hilfe, bzw. Pflege der Fach-
kräfte, da es um eine funktionale Verbindung der Haus- und Residenzpflege für eine 
ältere Person geht. Gesetz 448/2008 Gs. über soziale Dienste in der Fassung der späteren 
Vorschriften deklariert ganz klar, dass die geländegängige, bzw. ambulante Form der 
sozialen Dienste die stationäre Form in einer Einrichtung vorangestellt werden sollte. 

Wie schon der Name der Einrichtung verrät, bietet die Tagesstation (Tagesstationär) 
einer auf die Hilfe angewiesenen Person soziale Dienstleistungen für eine bestimmte Zeit 
während des Tages an. Neben der Hilfe bei der Angewiesenheit auf die Hilfe einer ande-
ren Person, der sozialen Beratung, sozialen Rehabilitation und Verpflegung bietet die 
Einrichtung auch Ergotherapie und Freizeitaktivitäten an. Eine Besonderheit dieser 
Einrichtung besteht auch darin, dass sie zum Zweck der Zusammenarbeit in der sozialen 
Rehabilitation Sozialberatung einer Familie oder einer anderen Person anbietet, die die 
Hilfe einem pflegebedürftigen Senioren zu Hause gewährleistet (Gesetz 448/2008 Gs. 
über soziale Dienstleistungen in der Fassung der späteren Vorschriften). 

Die Tagesstation (Tagesstationär) kann man genau wie die meisten oben genannten 
Einrichtungen in die Gruppe der sozialen Residenzeinrichtungen einordnen, die durch 
die angebotenen Dienste nicht nur die physiologischen Grundbedürfnisse der Klienten zu 
erfüllen ermöglichen, sondern teilweise auch den Raum für die Erfüllung der psychoso-
zialen und spirituellen Bedürfnisse von Senioren bilden. Wir glauben, obwohl es nicht 
der geltenden Legislative entspricht, dass auch bei dieser Art der sozialen Dienstleistung 
die Bildung, bzw. sozial-erzieherische Betreuung ihre unersetzliche Stelle haben sollte. 

Die Erziehung und die Bildung spielen eine wichtige Rolle wie für Senioren in ihrer 
natürlichen Umgebung, als auch für Senioren, die in den Residenzbedingungen leben. 
Über die Auswirkung der Bildung an der Universität und Akademie des dritten Lebens-
alters ist kein Zweifel, wenn es primär um die Bildungsinstitutionen geht. Diskutabel 
werden vor allem die Sozialeinrichtungen, die in Bezug auf Bildungsauswirkung deut-
lich unterschätzt werden und sogar in Frage gestellt werden. Wir stellen daher fest, dass 
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jede Änderung im Erkenntnis, Verhalten, Verfahren, Evaluation oder Überleben von 
Senior, von den verschiedenen sozial-erzieherischen Programmen in der Sozialeinrich-
tung bedingt, an denen der Klient teilnahm oder teilnimmt, kann als eins der Bildungs-
Indikatoren wahrgenommen werden, die zugunsten der Seniorenbildung aussagen. 

An Stelle der Schlussfolgerung 
Die Möglichkeiten und Bedingungen, unter denen die Seniorenbildung als eins der 
Grundelemente der lebenslangen Bildung und eins der Mittel zum Aufbau einer Wis-
sensgesellschaft verläuft, grenzenlos sind. Tatsache aber bleibt, dass sie in der Slowakei 
weitgehend noch nicht ausreichend anerkennt ist. Mit der vorliegenden Studie, die vom 
Autor im Rahmen der nationalen wissenschaftlichen Forschungsaufgabe VEGA SR 
MŠVVaŠ SR und SAV Nr. 1/0024/12 unter dem Titel Die Evaluation der Auswirkungen 
von Bildung auf die Lebensqualität  der Senioren in den Residenzbedingungen  ausgear-
beitet wurde, wollten wir auf die Notwendigkeit und geradezu dringende Herausforde-
rung der heutigen Gesellschaft hinweisen, alle Altersgruppen der Bevölkerung, ohne 
diskriminierende Tendenzen, mit einem Schwerpunkt auf die Erwachsenenbildung im 
Seniorenalter, zu erziehen. 
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