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Vorwort 
 
 
Diese Broschüre haben wir auf Anregung von verschiedenen 
Anlaufstellen geschaffen.  
 
Die erste Version dieser Broschüre wurde von Dr. Wolfgang 
Stodieck erstellt.  
 
Natürlich haben wir auch Unterstützung von den Anlaufstellen 
selbst erhalten und möchten uns bei Dorothea Hübner, Neustadt 
a. d. Aisch , Rochus Münzel, Bamberg und Wolfgang Krell, 
Augsburg, recht herzlich bedanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitzingen im Januar 2017 
 
 

 

 

 Michael Schmitt 
 1. Vorstand 
 Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e:V.
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Einführung 

Die Idee zum seniorTrainerin geht auf ein 
Bundesmodellprogramm aus dem Jahre 2002 zurück, mit dem 
man versuchen wollte, die Lebens- und Berufserfahrung 
älterer Menschen, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und sozialen 
Kompetenzen zum Nutzen der Gesellschaft aufzubereiten, um 
sie an Jüngere weitergeben zu können. 

Im Rahmen dieses EFI-Programms (EFI  Erfahrungswissen 
für Initiativen) sollten die Teilnehmer zu seniorTrainerinnen 
weitergebildet werden, um für die Durchführung des 
Programmes „EFI“ die notwendigen Kenntnisse zu gewinnen 
oder zu erweitern. Durch die Teilnahme an diesem Programm 
und durch ihren späteren Einsatz wird das Selbstvertrauen 
älteren Menschen gestärkt. 

Es ist das Ziel von EFI Bayern e.V., interessierte ältere 
Menschen in ihrem bürgerschaftlichen Engagement zu 
unterstützen und sie für einen freiwilligen Einsatz zu gewinnen. 

In der Vergangenheit wurde diese Weiterbildung zu 
seniorTrainerinnen von Anlaufstellen in Bayern selber und in 
den Jahren 2012 bis 2014 von der seniorTrainerin Akademie 
Bayern (sTAB) von EFI Bayern e.V. durchgeführt.  

Im Jahre 2014 hat das Bayerische Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration die 
Weiterbildung in hauptamtliche Strukturen verankert. 

Ab 2014 hat die neu gegründet Seniorenakadamie Bayern 
mit der finanziellen Trägerschaft des Sozialministeriums die 
Weiterbildung durchgeführt. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V. geht davon 
aus, dass wir auch zukünftig viele Anlaufstellen gewinnen 
werden, um diese dann an die Seniorenakademie Bayern zu 
vermitteln. 
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Bisher gibt es folgende Zugangswege zur Seniorenakademie 
Bayern: 

 
• Anmeldung von Gruppen oder Einzelpersonen durch die 

Anlaufstellen. Diese haben die Teilnehmer vorbereitet 
und über Kursziele sowie Kursinhalte informiert. 

• Anmeldung durch Anlaufstellen, die selbst wenig über 
das Angebot der Akademie wissen und trotzdem 
Interessierte anmelden. 

• Interessierte, die sich durch die laufende Werbung für 
die Seniorenakademie Bayern angesprochen fühlen 
und sich selber anmelden, allerdings vielleicht ohne 
Kontakt zu einer Anlaufstelle gehabt zu haben. 

 
Somit treffen in den Kursen Teilnehmer mit ganz 
unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander. Um eine 
effektive Schulung zu erleichtern, sollten gewisse einheitliche 
Grundlagen für Alle existieren.  

„Anlaufstellen“ sind Einrichtungen unterschiedlicher Art zur 
Engagement Förderung interessierter älterer Menschen.  

Es sind dies: 
 

• Freiwilligenagenturen oder Freiwilligenzentren 
• Seniorenbüros 
• Bürgerstiftungen 
• Mehrgenerationenhäuser 
• Kommunale Einrichtungen, wie z.B. Stadtseniorenräte und 

Stadtteilbüros 
• Koordinierungszentren für Bürgerschaftliches Engagement 
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Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V. 
 

Die LandesarbeitsgemeinschaftEFI Bayern e.V. ist ein 2009 von 
seniorTrainerinnen gegründeter, unabhängiger und gemeinnütziger  
Verein mit Sitz in Kitzingen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das 
bürgerschaftliche Engagement älterer Menschen zu fördern und eine 
Netzwerkbildung zu unterstützen. 
 
Die WEB Seite:  https://www.efi-bayern.de/ 

Der Verein EFI Bayern e.V. bringt die seniorTrainerinnen 
zusammen, fördert und unterstützt sie in ihrer Tätigkeit, 
vernetzt sie untereinander und bildet sie durch 
Fachtagungen und Workshops weiter. 

EFI Bayern e.V. vertritt die Interessen der Mitglieder und 
der seniorTrainerinnen in Bayern durch eine konstruktive 
Öffentlichkeitsarbeit. 
 
EFI Bayern e.V. unterstützt die seniorTrainerinnen bei der 
Gründung von Initiativen, in der Startphase von Projekten 
und bei ihrer Fortführung. 

EFI Bayern e.V. fördert die Bildung von Netzwerken, um 
Erfahrungen anderer Mitglieder und Gruppen in breitem 
Umfang nutzen zu können. 

Zurzeit gibt es etwa 1.400 seniorTrainerinnen in Bayern, die 
in ihren Heimatregionen im Rahmen eigener Projekte oder 
in Zusammenarbeit mit Kommunen oder sozialen 
Einrichtungen als Freiwillige tätig sind.  

 

Zu sehen im EFI Wissensaustausch-Portal:  
https://www.efi-wap.de 

https://www.efi-bayern.de/
https://www.efi-wap.de/
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Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des EFI Programms im 
Jahre 2012 wurde Bilanz gezogen

1) 
und dabei erneut festge-

stellt, dass die vielen positiven Erfahrungen mit 
seniorTrainerinnen die Fortführung des Programms empfehlen. 

Voraussetzungen dafür sind jedoch, dass: 
 

• auch zukünftig interessierte Kandidaten für die 
Weiterbildung zu seniorTrainerinnen von Anlaufstellen 
gefunden werden, 
 

• diese Weiterbildung qualitativ hochwertig bleibt und 
 

• diese Kurse für alle Interessenten zugänglich sind. 
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Die seniorTrainerinnen 

Der Freiwilligensurvey für Bayern aus dem Jahr 2009 zeigt, 
dass etwa ein Drittel der befragten Menschen sich bereits 
freiwillig engagiert, ein weiteres Viertel daran kein Interesse hat 
und der Rest bereits gemeinschaftlich aktiv ist, sich aber vor-
stellen kann, dieses Engagement noch weiter auszubauen ²). 

Da  andererseits unsere Gesellschaft heute ohne 
bürgerschaftliches Engagement nicht mehr auskommt ³ ), 
stellt sich zwingend die Frage, wie man die Reserven 
aktivieren kann, um noch mehr, insbesondere ältere 
Menschen mit Zeit und Lust zu sinnvollem Tun und zum 
Mitmachen zu bewegen. 

Weiterbildung und die Qualifizierung zu seniorTrainerinnen 
erleichtern es, diesen wertvollen Schatz von Lebens- und 
Berufserfahrungen zu heben und nutzbar zu machen. 

Vor Ort können sich aus einzelnen seniorTrainerinnen 
Arbeitsgruppen entwickeln, die ein örtliches Netzwerk bilden, 
um die Erfahrungen der einzelnen Projektgruppen zu 
besprechen und sie Allen nutzbar zu machen. Für diese 
Gruppen hat sich die Bezeichnung „seniorKompetenzteam“ 
eingeführt. 
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Die  Seniorenakademie  Bayern (SAB) 

Die Weiterbildung durch die 
Seniorenakademie Bayern  geschieht zentral an zwei Orten in 
Bayern; im Bildungszentrum St.Ottilien für Südbayern und im 
Bildungshaus Kloster Schwarzenberg bei Scheinfeld für 
Nordbayern. Im Jahr finden mehrere Staffeln statt. Nach den 
Rückmeldebögen der Teilnehmer sind die Erfahrungen mit der 
Seniorenakademie Bayern sehr positiv.  

Im Mittelpunkt der Weiterbildung steht die Entwicklung 
praxisbezogener Kompetenzen 4). Unterrichtet wird nach 
dem 2012 von EFI Bayern e.V. überarbeiteten 
ursprünglichen EFI-Curriculum aus den Anfangsjahren des 
Bundesmodellprogramms. 

 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Unterrichtsmaterial wird gestellt. 
Jeder Teilnehmer muss nur für seine An- und Abreise sorgen. 
Die Anmeldung sollte über eine Anlaufstelle erfolgen. Damit 
soll für eine qualitativ hochwertige Auswahl der Teilnehmer 
und ihre Vorbereitung auf den Kurs gesorgt werden. Ferner 
soll auf diese Weise die Einarbeitung in den 
Erfahrungsphasen und die Betreuung während der späteren 
Einsätze gesichert sein. Für die Teilnehmer ohne Anlaufstelle 
kann eine Patenschaft gefunden werden. 
 
Die Weiterbildung wird fachlich erfahrenen Referenten 
übertragen, die mit dem EFI-Programm vertraut sind. Dabei 
steht ein Referent während des gesamten Kurses für die 
Gruppe zur Verfügung, für spezielle Themen werden 
besonders dafür geeignete Referenten zusätzlich eingesetzt 
(z. B. bei Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Internet).
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Motivation 
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Die Anlaufstellen und ihre  Rolle bei der Weiterbildung von 
älteren Menschen zu seniorTrainerinnen 

Wie schon erläutert verstehen wir hier unter einer Anlaufstelle 
auch andere Infrastruktur und Einrichtungen, die versuchen 
Freiwillige durch Werbung und Beratung für ehrensamt 
Tätigkeit 5) zu gewinnen. 

 
Anlaufstellen 

• gewinnen Freiwillige, indem sie Interessierten eine 
qualifizierte Weiterbildung durch die Seniorenakademie 
Bayern anbieten, 

• belohnen Freiwillige durch dieses 
Weiterbildungsangebot, die schon längere Zeit in der 
Anlaufstelle mitarbeiten, 

• können profitieren, indem sie nach der Weiterbildung 
Freiwillige für eigene Vorhaben einsetzen oder sie an 
andere soziale Einrichtungen weiter vermitteln, ohne 
dafür Kosten übernehmen zu müssen, 

• bestärken Interessierte, mit ihrem Erfahrungswissen 
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Sie 
fördern insbesondere eigenverantwortliches Handeln 
zum Nutzen der Gesellschaft. 

 
Das Angebot der Seniorenakademie Bayern unterstützt sie 
dabei, indem sie die Interessierten für anspruchsvolle 
Aufgaben schult. Generell eignet sich nicht jeder dafür. 
 
 Interessierte müssen daher für die seniorTrainerinnen 
Weiterbildung ausgewählt und vorbereitet werden. 
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 Auswahlkriterien  
Im Handbuch für Freiwilligenagenturen der lagfa Bayern6) 
und Wolfgang Krell: Freiwilligen-Agenturen7) werden 
wertvolle Hinweise gegeben, welche Kriterien für die 
Auswahl geeigneter Bewerber heranzuziehen sind. Wir 
vertrauen dabei auf die Erfahrungen der Anlaufstellen. 
 
Das EFI-Prinzip nutzt die Lebens- und Berufserfahrungen 
älterer Menschen, sowie ihre soziale Kompetenz, um sie an 
Initiativen und deren Akteure weiter zu geben. In diesem 
Sinne geeignete Kandidaten sollten also über ent-
sprechende Eigenschaften verfügen wie zum Beispiel: 
 

• Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Fähigkeit zum 
Engagement und zur Motivation anzuregen, 

• soziale Kompetenz, Einfühlungsvermögen und 
Empathie, 

• Führungseigenschaften. 
 
Zum Personenkreis könnten zum Beispiel zählen: 
 

• Handwerker, die Jugendliche beim Übergang in den 
Beruf unterstützen, 

• Führungskräfte, die Anderen bei einer Bewerbung 
helfen, 

• Hausfrauen und Mütter, die in ihrer Familie 
umfangreiche Erfahrungen gesammelt haben, die sie 
als Familienpaten an Jüngere weitergeben wollen. 

• usw…. 
 

Sicher wird mit jedem Bewerber ein ausführliches und 
gründliches Gespräch geführt. (siehe Seite 20) Erfüllt der 
Bewerber die oben genannten Kriterien möglichst 
vollständig? Würde der Bewerber gerne die Möglichkeit 
einer Weiterbildung nutzen, um später auch anspruchsvolle 
Aufgaben übernehmen zu können? 



14 

 

 

Verlauf der Weiterbildung 

Anmeldung zum Kurs: 
• Anmeldung des Bewerbers erfolgt meist durch  die 

Anlaufstelle seiner Region oder direkt durch den 
Bewerber selbst. 

• Für die Erfassung  der Bewerberdaten kann das 
Formular  auf  Seite 20  verwendet werden. 

• Anmeldung online unter : 
www.seniorenakademie.bayern.de oder auch 
telefonisch unter: 089 54 47 94 0 
(Mo – Fr von 09:00 – 16:00 Uhr). 

• Oder direkt an die Anlaufstelle, von hier erhalten 
dann Infos zu  Kurseinteilung und Kursbeginn 

 
Kursbedingungen: 

• Der Unterricht erfolgt in zwei Blöcken zu je drei Tagen 
• Erfahrene Referenten, stellen durch individuelle 

Förderung den Unterrichtserfolg sicher 
 

Arbeitsmittel: 
 Ein Handbuch. 

 Ergänzungsblätter erhalten Sie während des Seminars  
 Literatur aus dem Kurs selbst

http://www.seniorenakademie.bayern.de/
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Erfahrungsphasen 
 
 Wir bitten alle teilnehmenden Anlaufstellen ihren Kandidaten dabei zu 
helfen und gemeinsam nach Einsatzmöglichkeiten suchen. 
In vielen Kommunen gibt es Einrichtungen und Gruppen, Initiativen und 
Vereine, bei denen bürgerschaftliches Engagement praktisch erlebt 
werden kann.  
 
Betreuung während und nach Abschluss der Weiterbildung 
 
Jeder Teilnehmer kann sich während der Weiterbildung bei seiner 
Anlaufstelle Rat holen und Fragen klären. Nachher, bei der 
Weiterbildungsphase, erhält er hier auch konkrete Unterstützung. 
 
Nach Abschluss der Weiterbildung sollen alle Teilnehmer 
entsprechend ihrem gewählten Rollenprofil als seniorTrainerinnen 
tätig werden. Die meisten haben inzwischen Ideen für ein  Projekt 
das sie umsetzen möchten; oder sie wollen sich Anderen 
anschließen, um an deren Projekt mitzuarbeiten.  
 
Wir bitten alle teilnehmenden Anlaufstellen darum, die geschulten 
seniorTrainerinnen in der Anfangsphase ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit nach Kräften zu unterstützen. 
 
Jeder Anfang ist schwer und entscheidet oft über den Erfolg einer 
längeren ehrenamtlichen Tätigkeit, die auch im Interesse der 
Anlaufstellen liegen wird. 
 
Erst wenn sichergestellt ist, dass das Projekt über längere Zeit 
erfolgreich läuft oder nach Abschluss und dem Erreichen des 
Projektzieles korrekt abgeschlossen wird, kann man von einer 
nachhaltigen Weiterbildung durch die Seniorenakademie Bayern und 
der erfolgreichen Führung durch die betreffenden Anlaufstelle 
sprechen. 
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Zusammenwirken
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Wirkung der seniorTrainerinnen in den Kommunen 
 
 
 

 
 
 
Die seniorTrainerinnen können sowohl eigenständig arbeiten als auch in 
Zusammenwirken mit den Anlaufstelle. 
 
Beide Seiten profitieren von einer engen Kooperation. 
 
Jeder Euro der im Ehrenamt eingebracht wird, kommt siebenfach 
zurück. 
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Der efi MOOC 
= Erfahrungswissen für Initiativen bei massive 
open online course im Internet 
 
 
efiMOOC bei oncampus.de  
 
Im efiMOOC geht es genau darum. 
 Was kannst du als seniorTrainerin in 

deiner Gemeinde oder Kommune 
bewirken?  

 Wo kannst du deinen Erfahrungsschatz 
einbringen und neue Schätze heben? 
  

 Das Würzburger Original Herbert Schmidt führt Sie durch den Kurs, 
zeigt Ihnen sein Engagement-Umfeld und berichtet aus der Praxis.  

 Weitere Expertinnen und Praktiker geben Ihnen neue Einblicke.  
 

 Schauen Sie' doch mal, wo Sie Ihr Wissen einbringen können. 
 

https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/efi-mooc  
 

Wie ist der Kurs aufgebaut? 
 

• Bedeutung des Bürgerschaftlichen Engagements für Kommunen 
und Zivilgesellschaft 

• Das Erfahrungswissen erschließen und nutzen 
• Was ist das Besondere am seniorTrainerinnen? 
• Wie wird man seniorTrainerinnen? 
• Der seniorTrainerinnen und sein Engagement-Umfeld 
• Beispiele aus der Praxis 

 
Dieser Kurs ist das Tool um entweder ganz oder auszugsweise die 
seniorTrainerinnen einem interessierten Publikum nahe zu bringen. 
 
Sehr gut geeignet als Lerneinheit und der Unterstützung bei der 
Weiterbildung.

https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/efi-mooc
https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/efi-mooc
https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/efi-mooc
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Zusammenfassung: 
 

1. Die Anlaufstellen haben den direkten Kontakt zu den 
interessierten älteren Menschen, die zu Ihnen kommen, 
um sich über mögliche Formen des bürgerschaftlichen 
Engagements in ihrer Region beraten zu lassen. 

2. Die Anlaufstellen stellen fest, welche Interessen der 
Bewerber hat und  welche Fähigkeiten und Erfahrungen 
er aus seinem Berufs-und seinem privaten Leben 
mitbringt. Sie ermitteln den Aufwand an Zeit und 
sonstigem Engagement, die der Betroffene einbringen 
möchte. 

3. Hat der Bewerber bereits freiwillig gearbeitet und, 
welche Aufgaben hat er damals übernommen bzw.  
ausgeführt?  

4. Sie schätzen die Belastbarkeit des Kandidaten ab und 
gehen der Frage nach, ob er sich auch für schwierige 
Aufgaben eignen würde. Kann er selbstständig und 
eigenverant- wortlich arbeiten, ist er motiviert und bereit, 
sich umfassend zu engagieren? (siehe Seite 20) 

5. Sie erstellen ein persönliches Profil für den Bewerber und 
leiten daraus ihre Empfehlung für eine Schulung, eine 
gründliche Einarbeitung oder auch eine Weiterbildung des 
Kandidaten in der Seniorenakademie Bayern ab. 

6. Sie veranlassen gegebenenfalls eine Bewerbung bei der 
Seniorenakademie Bayern, füllen den Erfassungsbogen 
(siehe Seite 14) aus und bereiten den Interessenten auf die 
Weiterbildung dort vor. 

7. Sie halten auch nach Abschluss der Weiterbildung mit 
Ihren seniorTrainerinnen den Kontakt und berichten über 
die Tätigkeit Ihrer seniorTrainerinnen, im  
EFI Wissensaustausch-Portal:  
https://www.efi-wap.de 

https://www.efi-wap.de/
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Erfassung der Bewerberdaten 
Anmeldung online unter: www.seniorenakademie.bayern. oder per 
Telefon 089 - 54 47 94-0 (Mo – Fr: 09:00 – 16:00 Uhr) :  
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