
 

 

Pressemitteilung 

Heidelberg, 11. Februar 2020 

 

Im Masterstudiengang Bildungswissenschaften der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wird ab 

dem Wintersemester 2020/2021 das neue Profil "Alter, Bildung, Digitalisierung" angeboten. Es 

richtet sich erstmals an Personen, die sich auf wissenschaftlicher Basis mit dem Zusammenspiel 

zwischen Alter(n), Bildung und Digitalisierung beschäftigen wollen und eine Tätigkeit in der Alten- 

und Erwachsenenbildung anstreben. Die Leitung des Profils haben Professor Dr. Christian Rietz und 

Dr. Anna Schlomann inne (Institut für Erziehungswissenschaft). Eine Bewerbung für den Studienstart 

im Oktober ist zwischen dem 15. April und dem 15. Mai möglich.  

 

"Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der in jeder Lebensphase durch unterschiedliche Lern- und 

Bildungsbedürfnisse geprägt ist", sagt Professorin Dr. Vera Heyl, Prorektorin für Studium, Lehre und 

Weiterbildung. "Das neue Profil 'Alter, Bildung, Digitalisierung' betrachtet dabei die Bedürfnisse 

älterer Menschen und die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich mit der zunehmenden 

Digitalisierung für sie ergeben. Mit Blick auf den demografischen und den digitalen Wandel kommt 

dem Thema eine besondere Aktualität zu und ergänzt das Studienangebot unserer Hochschule 

bestens."  

 

Der neue Schwerpunkt "Alter, Bildung, Digitalisierung" ist das vierte Profil im Masterstudiengang 

Bildungswissenschaften. Dieser wird bereits seit 2011 angeboten und ermöglicht Studierenden einen 

wissenschaftlichen Zugang zu verschiedenen Aspekten von Bildung in außerschulischen Kontexten.  

"Das nun eingerichtete Profil wendet sich an Personen, die sich mit bildungswissenschaftlichen 

Fragen im weiteren Bereich der Geragogik bzw. im Feld Alter und Digitalisierung beschäftigen wollen. 

Um das Zusammenspiel zwischen Alter(n), Bildung und Digitalisierung untersuchen und verstehen zu 

können, werden bildungswissenschaftliche, psychologische, soziologische, pflegerische und 

rechtliche Aspekte berücksichtigt", erklären Rietz und Schlomann. In dieser bundesweit einzigartigen 

Kombination werden den Studierenden neben Grundkenntnissen der Gerontologie und Geragogik 

auch theoretisches und forschungspraktisches Wissen dazu vermittelt, wie die Digitalisierung 

lebenslange Lernprozesse ermöglichen, alterskorrelierte Einschränkungen kompensieren und eine 

selbstbestimmte Lebensführung und gesellschaftliche Teilhabe bis ins hohe Alter unterstützen kann. 

Die Anbindung an Forschungs- und Anwendungsprojekte im Bereich der Alterns- und 

Bildungsforschung bietet die Möglichkeit für einen Forschungsaufenthalt im Ausland und 

gegebenenfalls die Anfertigung einer Masterarbeit im Rahmen internationaler Arbeitsgruppen.  

 

Die Absolventinnen und Absolventen des neuen Profils verfügen über Kompetenzen für 

Leitungsaufgaben in der Alten- und Erwachsenenbildung mit einem Schwerpunkt auf 

Digitalisierungsprozessen. Das Studium befähigt somit unter anderem für Tätigkeiten in der Beratung 

von Verbänden der Altenhilfe und deren Trägern sowie zur Entwicklung gerontologischer Konzepte 

zur Begleitung von Innovations- und Digitalisierungsprozessen in unterschiedlichen Kontexten. Das 

Masterstudium qualifiziert zudem für eine wissenschaftliche Laufbahn an Hochschulen.  

 

Weitere Informationen auch zu den Zulassungsvoraussetzungen finden Sie unter www.ph-

heidelberg.de/ma-bildungswissenschaften.  

 

 

https://www.ph-heidelberg.de/ma-bildungswissenschaften/master-po-ab-wise-201819.html
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Hintergrund  

Der Masterstudiengang Bildungswissenschaften der Pädagogischen Hochschule Heidelberg umfasst 

einen bildungswissenschaftlichen Kernbereich, ein interessenbasiertes Wahlangebot und 

verschiedene Profile, die eine individuelle Schwerpunktsetzung erlauben. In diesen Profilmodulen 

werden die außerschulischen Handlungsfelder Erziehungswissenschaft, frühkindliche und 

Elementarbildung, Geragogik sowie Inklusion abgebildet. Die vier Profile vermitteln jeweils 

profilspezifische Wissensinhalte und Kompetenzen. 

 

Kontakt 

Allgemeine Informationen zum Studiengang und zum Profil 

Annekatrin Przewalla (biwi@ph-heidelberg.de) 

 

Profilverantwortliche 

Professor Dr. Christian Rietz (christian.rietz@ph-heidelberg.de; +49 6221 477-505)  

Dr. Anna Schlomann (anna.schlomann@ph-heidelberg.de)  

 

Presseanfragen:  

Verena Loos (loos1@ph-heidelberg.de; +49 6221 477-671) 

 

  



 

 

New Academic Profile ”Old Age, Education, Digitization” 

Starting in the winter semester 2020/2021, Heidelberg University of Education will offer the new 
academic profile ”Old Age, Education, Digitization” within the framework of their master programme 
“Educational Sciences”. This profile is aimed at persons who are seeking scientific engagement in the 
field of interaction between old age, education, and digitization and who aspire to a position in 
continuing education into old age. Professor Dr Christian Rietz and Dr Anna Schlomann (both 
Institute for Educational Sciences) are managing the profile. Applications for the upcoming winter 
semester starting in October 2020 are welcome between 15 April and 15 May. 

“Education is a lifelong process and characterised by different learning and educational needs in 
every phase of life”, says Professor Dr Vera Heyl, Pro-Rector for Learning, Teaching, and Further 
Training. “In this context, the new profile ‘Old Age, Education, Digitization’ looks at the needs of 
older adults and the possibilities and challenges they are facing as a result from increasing 
digitization. This subject is particularly relevant in view of demographic and digital change and, thus, 
provides an excellent addition to our study programme.” 

The new specialization “Old Age, Education, Digitization” is the fourth profile of the master 
programme “Educational Sciences”. This programme is available since 2011 and enables students to 
approach various aspects of extracurricular education in a scientific manner. “The profile we have 
established now addresses persons who want to deal with educational science in the broader field of 
geragogics or rather old age and digitization. We will look at educational, psychological, sociological, 
nursing-related, and legal aspects in order to examine and understand the interaction between 
ageing, education, and digitization”, Rietz and Schlomann explain. In this combination, which is 
unique in Germany, the students will not only become acquainted with fundamentals of gerontology 
and geragogics, but also with theoretical and methodological knowledge about the way in which 
digitization can enable lifelong learning, compensate for age-related impairments, and support an 
independent life and social participation into old age. The connection with research and application 
projects in the field of gerontology and educational research offers the opportunity to spend a 
semester abroad and possibly to write a master thesis as part of international working groups. 

The graduates of the new profile will have competences which qualify them for managing 
responsibilities in continuing education into old age with a focus on digitization processes. Thus, the 
degree qualifies, among others, for professional activities in advising senior citizens’ associations and 
their funding organisations as well as for the development of gerontological concepts for the support 
of innovation and digitization processes in different contexts. The master degree also qualifies for a 
scientific career path at institutes of higher education. 

Additional information (also concerning the admission conditions) are available at www.ph-
heidelberg.de/ma-bildungswissenschaften.  
 
Background  
Heidelberg University of Education’s master programme “Educational Sciences” comprises a core 
area in educational sciences, an interest-based choice of electives, and different profiles, which allow 
students to define an individual specialization. The profile modules cover the extracurricular 
professional fields of educational sciences, early childhood and elementary education, geragogics, 
and inclusion. Each of the four profiles will teach specific knowledge and competences.  
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Contact Information  

General information about the master programme  
Annekatrin Przewalla (biwi@ph-heidelberg.de) 

Responsible persons for the profile  
Professor Dr. Christian Rietz (christian.rietz@ph-heidelberg.de; +49 6221 477-505)  

Dr. Anna Schlomann (anna.schlomann@ph-heidelberg.de) 

Media Contact 
Verena Loos (loos1@ph-heidelberg.de; +49 6221 477-671) 

 


