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Teil 1: Methodik 

1.1 Hintergrund 
Schwer zugängliche Umgebungen, sei es im eigenen Wohnviertel, in öffentlichen Räumen oder in sozialen 

oder Einkaufsangeboten, sind ein zentraler Risikofaktor für soziale Ausgrenzung. Vor allem Menschen mit 

körperlichen, psychischen oder sozialen Beeinträchtigungen sind häufig von Isolation bedroht. Zu einer 

smarten, gesundheitsfördernden und altersgerecht gebauten Umwelt, die an diese Zielgruppen angepasst 

ist, gehören sichere und komfortable Wohnräume, ein barrierefreier Zugang zu Gebäuden, Gesundheits- und 

soziale Angebote sowie Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe am Gemeinschaftsleben.  

Das Konzept „Smart, Healthy, Age-Friendly Environment“ (SHAFE) basiert auf den Analysen und Ergebnissen 

des WHO-Weltberichts „Ageing and Health“ (WHO 2016). Dem Bericht zufolge wird der Prozess des Alterns 

sowie das Leben im hohen Alter von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst: „Ein Teil der Unterschiede in der 

Gesundheit älterer Menschen ist zwar genetisch bedingt, aber ein großer Teil hängt auch mit dem physischen 

und sozialen Umfeld der Menschen zusammen - einschließlich ihres Zuhauses, ihrer Nachbarschaft und ihrer 

Gemeinschaft – sowie mit ihren persönlichen Merkmalen wie ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen 

Zugehörigkeit oder ihrem sozioökonomischen Status.“ 1  

Die Bevölkerungsgruppe älterer Menschen ist sehr heterogen. Personen mit geringen finanziellen Mitteln 

etwa haben größere Schwierigkeiten, gesundheitliche Probleme zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund hat 

die WHO Kriterien für gesundheitsfördernde Umgebungen entwickelt. „Altersfreundliche Umgebungen 

fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden sowie die Teilhabe von Menschen im Alter. Sie sind 

barrierefrei, gleichberechtigt zugänglich, inklusiv, sicher und unterstützend. Sie fördern die Gesundheit und 

verhindern oder verzögern das Auftreten von 

Krankheiten und Funktionseinbußen. Sie bieten 

personenzentrierte Leistungen und 

Unterstützung, um die Genesung zu ermöglichen 

oder den Funktionsverlust zu kompensieren, 

damit die Menschen weiterhin die Dinge tun 

können, die ihnen wichtig sind.“ 2  

Altersfreundliche Umgebungen umfassen drei 

Dimensionen – physische Umgebungen, soziale 

Umgebungen und kommunale Dienste - mit acht 

miteinander verbundenen Bereichen: 1) 

Öffentliche Räume, 2) Nahverkehr und Mobilität, 

3) Wohnbedingungen, 4) Soziale Teilhabe, 5) 

Soziale Inklusion und Nicht-Diskriminierung, 6) 

Bürgerschaftliches Engagement und 

Beschäftigung, 7) Kommunikation und 

Informationen, 8) Kommunale- und 

Gesundheitsdienstleistungen. 

Das BIG-Spiel soll ein Bewusstsein für gesundheitsfördernde und altersgerechte Lebenswelten schaffen und 

Wissen über geeignete Maßnahmen und Möglichkeiten vermitteln, wie diese gestaltet werden können, auch 

durch den Einsatz von IKT-Lösungen. Dazu gehören unter anderem assistive Technik oder Smart Home 

Systeme. Aufgrund ihrer fachlichen Ausrichtung sind Akteur*innen auf diesem Bereich oftmals auf 

                                                     
1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/deta  
2  https://www.who.int/ageing/projects/age-friendly-environments/en/ (eigene Übersetzung) 

Abbildung 1 - Dimensionen und Bereiche 
altersfreundlicher Umgebungen 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/deta
https://www.who.int/ageing/projects/age-friendly-environments/en/
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bestimmte Themenbereiche fokussiert. Eine effektive Umsetzung von smarten, gesundheitsfördernden und 

altersgerechten Lebenswelten erfordert jedoch einen ganzheitlichen Ansatz, der architektonische und soziale 

Aspekte sowie den Einsatz technischer Mittel und Smart-Home-Anwendungen kombiniert. Das Spiel bringt 

den Lernenden diesen Ansatz näher und macht sie mit potenziellen Lösungen und den erforderlichen 

Maßnahmen vertraut. So trägt es zur Schließung der Lücke zwischen verfügbaren Möglichkeiten und ihrer 

praktischen Anwendung bei. Dieses Wissen kann in Workshops weiter vertieft werden. 

Ein Factsheet zum Konzept smarter, gesundheitsfördernder und altersfreundlicher Umgebungen finden Sie 

auf der Website des Schwesterprojekts „Hands-on SHAFE“: hands-on-shafe.eu. 

Das BIG-Projekt hat ein innovatives Bildungsinstrument zur Förderung von smarten, gesundheitsfördernden 

und altersfreundlich gestalteten Lebenswelten entwickelt. Das Toolkit für Workshopleiter*innen umfasst 

Schulungsmaterialien, Methodenbeschreibungen und vor allem ein Online-Spiel. Ziel ist es, einen möglichst 

niederschwelligen Zugang zu zielgruppenorientiertem Wissen und Know-how zu ermöglichen. Das BIG-Spiel 

ist in den Workshop eingebettet und lässt die Lernenden die Welt aus der Perspektive der folgenden 

Charaktere sehen: 

• Peter, eines Jugendlichen mit leichten Hörproblemen; 

• Anna, einer schwangeren Frau; 

• Waldemar, eines alleinerziehenden Vaters und seiner kleinen Tochter Barbara; 

• Dennis, eines älteren Mannes mit Bewegungseinschränkungen; 

• Ewa, einer älteren Frau mit Demenz und ihres Mannes João. 

 

Für die erfolgreiche Durchführung des Trainingsprogramms, finden Workshopleiter*innen in diesem 

Handbuch passende Inhalte. Es enthält Vorschläge für Themen und Methoden, die je nach den spezifischen 

Bedürfnissen der Lernenden ausgewählt werden. Die Dauer des Workshops variiert zwischen 2,5 Stunden 

und 2 Tagen, je nach Anzahl der ausgewählten Themen und der jeweiligen Gestaltung der Einführungs- und 

Abschlusssitzungen.  

Der im folgenden Teil beschriebene Rahmen bildet die Grundlage des BIG-Workshop-Plans. 

1.2 Zielgruppen der BIG-Workshops 
Das BIG-Projekt richtet sich an verschiedene Gruppen, mit dem Ziel, ihre persönlichen Kompetenzen 

auszubauen und ihr Wissen über altersfreundliche Lebenswelten zu erweitern. Für die Vorbereitung eines 

Workshops ist es wichtig, die individuellen Eigenschaften der Lernenden zu kennen. 

Die BIG-Workshops richten sich in erster Linie an Fachleute, die in Kommunen und Wohlfahrtsverbänden 

arbeiten und sich mit Stadtentwicklung und sozialer Inklusion befassen. Sie richten aber sich auch an 

Freiwillige, die sich in sozialen Vereinen, Initiativen oder in Seniorenbeiräten für die Interessen jener 

Menschen einsetzen, die ein gesundheitsförderndes und altersgerechtes Umfeld benötigen. Darüber hinaus 

kann der Workshop auch für Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Mitarbeiter*innen von 

Wohnungsbaugesellschaften von Interesse sein. Was zeichnet diese Zielgruppen aus? 

• Sie haben Einblicke in professionelle Prozesse, die sich Menschen, die nicht unter altersgerechten 

Bedingungen leben, widmen; 

• Sie stehen oft in direktem Kontakt mit den Klient*innen; 

• Sie sind für Entscheidungen oder Empfehlungen verantwortlich, die sich auf das Verhalten anderer 

auswirken. 

https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_factsheet_eu_findings_on_shafe_v01.01.pdf
https://hands-on-shafe.eu/de
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Diese Zielgruppen benötigen in der Regel weniger allgemeine Informationen, sondern suchen nach neuen 

Erkenntnissen und Methoden sowie praktische Informationen für Ihre Tätigkeit. Politische Entscheidungen 

zu diskutieren, die Auswirkungen auf soziale Arbeit haben, kann hilfreich sein. 

Diese Zielgruppen brauchen in der Regel weniger grundlegende Informationen und suchen nach neuen 

Erkenntnissen und Methoden sowie nach Informationen über die Arbeitspraxis. Auch die Diskussion 

politischer Entscheidungen, die Auswirkungen auf die soziale Arbeit haben, kann sie inspirieren. 

BIG richtet sich auch an interessierte Bürger*innen, wie z. B. informelle Pflegekräfte, Mitglieder von 

Seniorenverbänden und die breite Öffentlichkeit. Die Gruppe der Lernenden kann sehr divers sein. So muss 

davon ausgegangen werden, dass kein unmittelbares Fachwissen über Interventionen besteht, die in der 

Stadtentwicklung zur Förderung der sozialen Inklusion durch altersfreundliche Umgebungen, ergriffen 

werden. Die Arbeit mit konkreten Praxisbeispielen kann jedoch allen Teilnehmenden nützliche Einsichten 

vermitteln und dabei helfen, sie in den Workshop einzubinden. Die Herausforderung bei Teilnehmern mit 

sehr unterschiedlichem Hintergrund besteht darin, sicherzustellen, dass alle folgen können. Gleichzeitig 

bieten die unterschiedlichen Hintergründe die Möglichkeit zum interdisziplinären Austausch und zum 

Kennenlernen verschiedener Perspektiven. 

Auch der Bildungshintergrund der Teilnehmenden, ihre persönlichen Interessen und Motivationen sowie ihre 

Zugänge zu den Lerninhalten, sind für die Gestaltung eines Workshops relevant. Mit seinem Fokus auf das 

Online-Lernspiel ist der BIG-Workshop ein leicht zugängliches, niedrigschwelliges Bildungsangebot. Es 

wendet sich damit auch explizit an Menschen, die kein Interesse an konventionellen Schulungen haben und 

möglicherweise über ein geringes formales Bildungsniveau verfügen. Sie werden nicht als gesonderte 

Zielgruppe betrachtet, sondern können auch aus verschiedenen beruflichen Bereichen kommen. 

Alle Zielgruppen bekommen Interventionsstrategien an die Hand, die zur Förderung von altersfreundlicheren 

Lebenswelten beitragen. Indem sie kompetent agieren, fungieren sie als Multiplikator*innen und geben 

Beispiele guter Praxis an andere Personen und Organisationen weiter.  

1.3 Schulungsmethoden 
Das BIG-Projekt und das Lernangebot sind für die Erwachsenenbildung konzipiert. Die Erwachsenenbildung 

zeichnet sich dadurch aus, dass in der Regel davon ausgegangen wird, dass die Teilnehmenden 

Qualifikationen durch formale, non-formale oder informelle Bildung oder einfach durch ihre 

Lebenserfahrungen erworben haben. Weiterbildungsangebote müssen diese Erfahrungen respektieren. Sie 

sind wertvolle Ressourcen, wenn sie von den Teilnehmenden geteilt werden. Der Ansatz des Workshops ist 

handlungsorientiert und konzentriert sich darauf, den Teilnehmenden praktisches Wissen zu vermitteln, das 

sie nach dem Üben und Reflektieren in einer sicheren Umgebung in ihrem Alltag anwenden können.  

Das BIG-Projekt verwendet einen mehrstufigen methodischen Ansatz für die einzelnen Themen oder Fragen, 

die im Verlauf des Workshops behandelt werden. Als Leitprinzip will er einen individuellen und praktischen 

Zugang zu Maßnahmen ermöglichen, die ein inklusives Umfeld schaffen. Schematisch lässt sich der Ansatz in 

vier Punkte gliedern: 

• Persönlicher Zugang 

• Analyse 

• Umgang mit Konflikten 

• Positives Ergebnis 

 

Die Idee hinter dem persönlichen Zugang ist es, zunächst einen Einstiegspunkt zu wählen, der für die 

Lernenden von unmittelbarer lebenspraktischer Relevanz ist. Die Teilnehmenden sollen so eigenes Wissen 
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und Erfahrungen einbringen können. Der entgegengesetzte Ansatz wäre, sich zunächst mit theoretischen 

Texten zu befassen und Hintergrundwissen zu erwerben. Dies ist in typischen Universitätsseminaren oft der 

Fall, ist aber für das Konzept dieses Workshops nicht geeignet. Ein persönlicher Zugang schafft Raum für 

Austausch zwischen allen Beteiligten und konzentriert sich auf sehr konkretes Erfahrungswissen. Dies kann 

besonders für Zielgruppen mit einem niedrigeren Stand formaler Bildung hilfreich sein.  

Der nächste Schritt ist die Analyse einer ausgewählten Situation. Auf Grundlage des Erfahrungswissens und 

im Austausch zwischen den Lernenden können praktische Beispiele analysiert werden, um positive und 

negative Aspekte auszumachen. Die Analyse ist zudem ein hilfreicher Schritt, um das ermittelte Problem auf 

struktureller Ebene zu betrachten und zu diskutieren. Dies erfordert fundiertes Hintergrundwissen auf Seiten 

der Workshopleiter*innen, um die Abstraktionsfähigkeit der Teilnehmenden zu fördern.  

In der Analysephase werden Konflikte benannt. Konflikte können entstehen, wenn etwa persönliche 

Interessen und Gruppeninteressen aufeinandertreffen. Diese Konflikte können genutzt werden, um die Vor- 

und Nachteile bestimmter Maßnahmen, Entscheidungen oder Gesetze vertieft zu diskutieren. Verschiedene 

Lösungsstrategien oder mögliche Intervention können erwogen und deren Für und Wider diskutiert werden. 

Der gezielte Umgang mit Konflikten ist für die Workshops wichtig, da hier Ansätze zur Problembewältigung 

erarbeitet werden können und der Umgang mit komplexen Fällen geübt werden kann. Der Umgang mit 

Konflikten macht außerdem einen Perspektivenwechsel nötig, da sonst keine zufriedenstellenden Lösungen 

gefunden werden können. 

Lösungsmodelle für bestehende Probleme sind ein wichtiges Element in den Workshops. Die Szenen des 

Lernspiels werden in diesem Zusammenhang genutzt, um den Lernenden sehr konkrete Einblicke zu 

vermitteln, insbesondere in die Auswirkungen ihrer Entscheidungen. Dabei schlüpfen die Lernenden in die 

Rolle einer bestimmten Spielfigur. 

Die folgenden Schritte bauen aufeinander auf und reichen von einfachem Austausch von Wissen über die 

Abstraktion bis hin zum praktischen Entwerfen von Lösungsstrategien. Dieser Lernablauf umfasst eine 

Vielzahl von Lernzielen, die alle auf der Bloomschen Taxonomie basieren (von unten nach oben): 

• Evaluation der Ergebnisse; 

• Synthese und kreative Kombination von bekannten Informationen; 

• Analyse von Fakten und Problemen, um wesentliche Elemente zu identifizieren; 

• Anwendung von Wissen auf bisher unbekannte konkrete Aufgaben und Probleme; 

• Verstehen von Zusammenhängen, Erkennen der Bedeutung von Teilinformationen, Rekombination, 

Vorhersagen treffen; 

• Wissen über Fakten, Methoden und Theorien des jeweiligen Wissensgebiets. 

 

Wichtige Voraussetzungen für das Lernen sind Zeit und die Möglichkeit, Erfahrungen und Erkenntnisse 

auszutauschen. Entscheidend bei der Planung der Workshops sind die vorherige Einschätzung möglicher 

Lernziele, die von der Gruppe erreicht werden können, und des vorhandenen Vorwissens. Eine Über- oder 

Unterforderung der Lernenden hat immer negative Auswirkungen. Die folgenden Beispiele können als 

Orientierung dienen: 

• Das Spiel zu spielen wird neues Wissen und Einsichten vermitteln. Eine höhere Abstraktionsebene kann 

jedoch ohne weitere Beschäftigung mit den Inhalten nicht erreicht werden. 

• Das Spiel mit einem eintägigen Workshop zu verbinden, kann hier weitere Schritte anstoßen. In 

Gruppendiskussionen können Probleme vertieft, Zusammenhänge erkannt und Lösungsstrategien 

erarbeitet werden. Auch in kurzen Workshops können Themen sehr detailliert und zum Teil auf einem 

hohen Abstraktionsniveau diskutiert werden. Dies kann dadurch erreicht werden, dass der Fokus auf 
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Schlüsselthemen gerichtet wird. Die Ergebnisse eines eintägigen Workshops hängen stark von den 

Lernenden und ihren Vorkenntnissen ab. 

• Die Kombination des Spiels mit einem zweitägigen Workshop, in zeitlichem Abstand zueinander, macht 

es außerdem möglich, Lösungsstrategien zwischen den beiden Tagen praktisch anzuwenden und zu 

evaluieren. Darüber hinaus können aufbauend auf diesen Erfahrungen weitere Themenblöcke bearbeitet 

werden. 

 

Zusammenfassend, ist es wichtig, sich des Erfahrungswissens der Teilnehmenden immer bewusst zu sein. 

Dies sollte ein aktiver Teil des Workshops sein. Hier sind einige weitere Dinge, die bei der Durchführung eines 

Workshops beachtet werden sollten: 

• Machen Sie den Nutzen und das Ziel des Workshops deutlich. 

• Vermeiden Sie Monotonie. 

• Seien Sie flexibel und offen. 

• Seien Sie authentisch. 

• Kommunizieren Sie klar und freundlich. 

• Überfordern Sie die Teilnehmenden nicht. 

• Bieten Sie Raum für Gespräche und reden Sie nicht zu viel. 

1.4 Rahmenbedingungen des Workshops 
Grundsätzlich sind die im Rahmen des BIG-Projekts entwickelten Tools für Workshopleiter*innen nicht nur 

für spezialisierte Organisationen der Erwachsenenbildung gedacht, sondern können auch von haupt- und 

ehrenamtlich Beschäftigten in Organisationen des Sozial- und Gesundheitswesens, Vereinen und Initiativen 

genutzt werden, die Erfahrung mit der Leitung von Gruppen haben. 

Wie in allen Bildungskontexten, sollten Workshopleiter*innen bei der Vorbereitung ihrer Workshops die 

folgenden Schlüsselaspekte berücksichtigen: 

• Warum? Zweck des Trainings. 

• Für wen? Eigenschaften der Lernenden. 

• Wozu? Lernziele der Teilnehmenden. 

• Was? Inhalte und Themen. 

• Wie? Methoden und Organisation. 

• Wo? Lernumgebung. 

• Womit? Medien, die in Online- oder Präsenz-Veranstaltungen eingesetzt werden. 

 

Das Workshop-Curriculum enthält Vorschläge und Ideen zur Beantwortung der oben genannten Fragen. 

Dennoch müssen vor jedem Workshop die jeweiligen Hintergründe der Lernenden so weit wie möglich 

geklärt werden, um die geeignetsten Lerninhalte und -methoden zu bestimmen.  

Die Entscheidung über die Komplexität von Workshopinhalten ist von größter Bedeutung. Das Prinzip der 

„didaktischen Reduktion“ zielt darauf ab, Fakten und Inhalte so zu verdichten, dass sie für die Lernenden klar 

und verständlich sind. Die Reduktion der Inhalte kann auf zwei Arten geschehen. Einerseits ist es möglich, 

den Umfang der zu vermittelnden Inhalte zu begrenzen. Zum anderen ist didaktische Reduktion durch eine 

vereinfachte Darstellung komplexer Sachverhalte möglich, indem diese auf Grundbegriffe, Ideen und 

Methoden reduziert werden. Ihre Gültigkeit bleibt jedoch stets vollständig erhalten, selbst bei starker 

Vereinfachung, wenn der Übergang von einer stark differenzierten zu einer allgemeineren Aussage vollzogen 

wird.  

Für den hier vorgestellten Ansatz sind die folgenden Punkte wichtig: 
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• Er ist auf eine tatsächliche Nutzung und praktische Anwendung ausgerichtet. 

• Der Workshop baut auf vorhandenem Wissen auf. 

• Das Vorwissen der Teilnehmenden ist ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses.  

• Die individuellen Kenntnisse der Teilnehmenden werden berücksichtigt. 

 

Die Anzahl der Teilnehmenden ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Vorbereitung des Workshops. Wir 

empfehlen Gruppen von 8-12 Personen. Neben der Inspiration durch den Austausch mit anderen muss 

sichergestellt werden, dass alle Teilnehmenden Gelegenheit haben, sich einzubringen. Obwohl die Anzahl 

der Teilnehmenden nicht entscheidend für den Erfolg des Workshops ist, sollten die Methoden entsprechend 

angepasst werden. In großen Gruppen ist es für die Teilnehmenden zum Beispiel schwieriger, sich gegenseitig 

kennenzulernen und sich zu öffnen. In diesem Fall sollten Sie mehrmals eine unterstützende Methode 

anwenden, um das Eis zu brechen und den Teilnehmenden zu helfen, sich kennenzulernen.  

Bei der Konzeption und Durchführung von Bildungsveranstaltungen ist es ratsam, diese in drei Phasen zu 

gliedern. 

1. In der Anfangsphase ist es wichtig, dass sich die Teilnehmenden kennenlernen und sie zu motivieren. 

Außerdem sollten die Teilnehmenden einen Überblick über die Schulung erhalten, sich über ihre 

bisherigen Erfahrungen mit dem Thema austauschen und ihre Erwartungen äußern. 

2. In der Aktivitätsphase sollten die Themen logisch aufeinander aufbauen und an mögliches Vorwissen 

innerhalb der Gruppe anknüpfen. Dabei müssen verschiedene Soziale Kontexte sinnvoll mit den 

Lernmethoden verknüpft werden. In der Aktivitätsphase ist darauf zu achten, dass die Inhalte praxisnah 

sind und die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, das Gelernte auf ihren eigenen Arbeitsbereich zu 

beziehen. 

3. In der Abschlussphase ist eine Rückschau auf die Inhalte hilfreich, um die Ergebnisse festzuhalten und 

dann in die Praxis umzusetzen. Abschließende Diskussionen und Reflexionsfragen sind hier nützliche 

Methoden. Darüber hinaus sollten die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, den Workshop zu 

bewerten, um den Erfolg des/der Workshops greifbar zu machen und Verbesserungspotential für 

zukünftige Veranstaltungen aufzuzeigen. 

1.5 Lernumgebungen 
Im klassischen Sinne, ist die Gestaltung der Lernumgebung eine Frage, die sich auf die Räumlichkeiten, die 

Arbeitsatmosphäre oder die Positionierung von Tischen und Stühlen bezieht. Mit der COVID-19-Pandemie 

fand vor allem eine andere Form Anwendung – die digitale Lernumgebung. 

Bei der Gestaltung der Lernumgebung kann es zum Beispiel darum gehen, dass sich die Teilnehmenden frei 

im Raum bewegen und sich in kleinen Gruppen unterhalten können sollen. In diesem Fall sollten Stühle und 

Tische an die Wand gerückt werden, um Platz zu schaffen. Da während des Workshops Szenen aus dem BIG-

Spiel gespielt werden, ist die technische Ausstattung unerlässlich. Eine Möglichkeit besteht darin, die 

Spielszenen gemeinsam auf einem Großbildschirm oder einer Leinwand zu spielen und dabei die einzelnen 

Schritte zu besprechen. 

Die konkrete Ausgestaltung der Lernumgebungen sollte sich auch an der Anzahl der Teilnehmenden 

orientieren. Kleine Gruppen von bis zu 8 Personen können während der gesamten Veranstaltung im Plenum 

arbeiten oder sich für kurze Zeiträume in kleinere Kreise aufteilen, einfach indem sie sich im Raum verteilen. 

Für größere Gruppen ist es jedoch ratsam, separate Räume für die Arbeit in Kleingruppen zu nutzen. 
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In Bezug auf digitale Lernumgebungen gibt es mindestens ebenso viele Möglichkeiten. Normalerweise 

versammeln sich die Teilnehmenden in einem gemeinsamen Online-Raum. Bei vielen Online-Konferenztools 

können aber auch sogenannte Breakout-Räume verwendet werden, in denen sich die Teilnehmenden in 

kleinen Gruppen unterhalten können. Zudem gibt es viele zusätzliche Anwendungen, die integriert werden 

können, wie z. B. Umfragetools oder Video- und Präsentationsprogramme. 

In digitalen Lernumgebungen sollte jedoch auf ausreichend lange Pausen geachtet werden. Lange vor dem 

Computer zu arbeiten und zuzuhören ist anstrengend. Pausenräume bieten den Teilnehmenden die 

Möglichkeit sich ungezwungen zu unterhalten. In manchen Fällen können auch körperliche Aktivitäten 

angeboten werden, die die Teilnehmenden selbständig durchführen können. Einige Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung bieten zum Beispiel in der Mittagspause Rückengymnastik oder Yogakurse an. 

In Teil 3 dieses Handbuches finden Sie eine Reihe von Ratschlägen und Beschreibungen von Online-Tools, die 

in digitalen Lernumgebungen von Schulungsleiter*innen eingesetzt werden können. Im folgenden Teil wird 

unter anderem beschrieben, wie das BIG-Spiel in den Workshops eingesetzt werden kann.  
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Teil 2: Curriculum 

Dieses Curriculum soll den Workshopleiter*innen Anregungen geben, um Workshops entsprechend den 

spezifischen Lernbedürfnissen der Teilnehmenden gestalten zu können. Es präzisiert die Ziele jeder 

Lerneinheit, folgt dem methodischen Ansatz des persönlichen Zugangs (Analyse – Umgang mit Konflikten – 

positives Ergebnis), schätzt den zeitlichen Rahmen ab, listet die notwendige Ausstattung auf, gibt 

Empfehlungen und stellt Schulungsmaterialien bereit. Es werden außerdem verschiedene mögliche 

Varianten beschrieben, für die sich die Workshopleiter*innen entscheiden können. 

Es gibt fünf Lerneinheiten zu konkreten Maßnahmen, die unabhängig voneinander angewandt werden 

können. Jede Lerneinheit konzentriert sich auf die Bedürfnisse einer der Figuren, welche die Spieler*innen 

im BIG-Spiel unterstützen können: 

• Peter, ein Jugendlicher mit leichten Hörproblemen; 

• Anna, eine schwangere Frau; 

• Waldemar, alleinerziehender Vater einer kleinen Tochter, Barbara; 

• Dennis, ein älterer Mann mit Mobilitätseinschränkungen; 

• Ewa, eine ältere Frau, die an Demenz erkrankt ist, und ihr Mann João. 

 

Jede Lerneinheit ist eine Mischung aus Informationsvermittlung, Problemanalyse und Lernerfahrung. Für 

jede Einheit wurden zwei Szenen aus dem BIG-Spiel ausgewählt, die spezifische Probleme der Person, deren 

Lebenswelt untersucht wird, widerspiegeln. Reicht die Zeit nicht aus, um zwei Szenen durchzuspielen, kann 

eine von ihnen als eigenständige Übung verwendet werden.  

Teilnehmende, die sich aktiv für die Entwicklung einer altersfreundlicheren Lebenswelt einsetzen möchten, 

können bei der Erstellung ihres persönlichen Aktionsplans unterstützt werden. Dabei legen sie Ziele fest und 

planen praktische Umsetzungsschritte. Idealerweise wird hierfür ein Zeitplan erstellt. Eine Vorlage für 

persönliche Aktionspläne finden Sie im Anhang. 

Aufgrund seines modularen Konzepts lässt dieses Curriculum viele Variationen durch die 

Workshopleiter*innen zu. Als kurze Einführung in sogenannte SHAFE-Themen kann der Workshop auch an 

einem Nachmittag durchgeführt werden. Plant man die neu erworbenen Kompetenzen in die Praxis 

umzusetzen, wird allerdings ein mindestens zweitägiger Workshop empfohlen. Der erste Tag sollte sich dabei 

auf die hier beschriebenen Inhalte und die Erstellung des Aktionsplans konzentrieren. Im Anschluss an den 

Workshop setzen die Teilnehmenden ihren Aktionsplan individuell um. Nach einiger Zeit findet ein weiteres 

Treffen statt, um Erfolge und Misserfolge zu besprechen und langfristige Pläne zu machen. 
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2.1 Einführungssitzung 

Ziele der Sitzung Allgemeine Ziele der Einführungssitzung: 

• Einführung in das BIG-Projekt 

• Einführung in die Inhalte des Workshops 

• Einander kennenlernen 

 
Die Einführungssitzung ist für die Arbeitsatmosphäre eines BIG-
Workshops von wesentlicher Bedeutung. Sie stellt sicher, dass alle 
Teilnehmenden wissen, was sie erwartet, und die leitende Person 
die unterschiedlichen Standpunkte der Teilnehmenden kennt. 

Ziel dieser ersten Runde ist das gegenseitige Kennenlernen. 
Eisbrecher können nützlich sein, um die Atmosphäre aufzulockern. 
Etwas Humor ist in der Regel willkommen und kann die 
Teilnehmenden motivieren. Sie können auch zwei kurze Meet & 
Greet-Optionen kombinieren. 

Einführung in das BIG-
Projekt und den Workshop 

[10-15 Minuten] 

Input durch die Leitung: 

• Bezug zu Erasmus+ und dem europäischen Kontext; 

• Ziele und Ergebnisse des BIG-Projektes; 

• Ziele und Tagesordnung des Workshops. 

 
Für die Einführung steht eine PowerPoint-Präsentation zur 
Verfügung, die das BIG-Projekt vorstellt. Die Präsentation kann 
verwendet werden, um Hintergrundinformationen zur 
Entwicklung des Spiels zu geben und das Workshop-Konzept 
vorzustellen.  

Da die Entscheidung, wie die einzelnen Workshop-Elemente zu 
kombinieren sind, der Workshopleitung überlassen ist, stellt sie 
die Tagesordnung selbst zusammen. Eine Vorlage, die ausgefüllt 
werden kann, befindet sich im Anhang. 

Die Einführung in das BIG-Projekt und den Workshop kann länger 
oder kürzer gehalten werden, je nach Vorwissen und 
Kenntnisstand der Teilnehmenden zu den einzelnen Themen. Da 
die Anwesenden aber im Vorfeld Informationen erhalten und sich 
bewusst für die Teilnahme entschieden haben, verfügen sie in der 
Regel bereits über genügend Hintergrundwissen, um zu 
vertiefenden Inhalten überzugehen. 

Anschließend findet eine Vorstellungsrunde statt. Das gewählte 
Vorstellungsformat sollte dabei entsprechend der Anzahl und dem 
Hintergrund der Teilnehmenden angepasst werden. 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Project_presentation_DE.pptx
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Meet & Greet-Option 1: 

Persönliche Vorstellung 

[3 Minuten pro 
Teilnehmer*in] 

Trotz aller Vorteile, die ein spielerischer Ansatz zum gegenseitigen 
Kennenlernen hätte, kann es gute Gründe geben, diesen Teil 
konventionell durchzuführen. In diesem Fall werden alle 
Teilnehmenden gebeten, einen kurzen Einblick in:  

• ihren persönlichen und/oder beruflichen Hintergrund, 

• ihre persönlichen oder beruflichen Erfahrungen in Bezug auf 
altersfreundliche Umgebungen und 

• den Grund für die Teilnahme an dem Workshop und ihre 
Erwartungen zu geben. 

 

Die Workshopleitung sollten die Teilnehmenden anhalten, sich 
kurz zu fassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, da 
es im Laufe des Workshops noch viele Gelegenheiten geben wird, 
ausführlicher über persönliche Hintergründe zu sprechen. 

Meet & Greet-Option 2: 

Gegenseitige Vorstellung 
durch die Teilnehmenden 

[10 Minuten pro 
Teilnehmer*in] 

Diese Option unterscheidet sich etwas von der ersten: Zwei 
nebeneinander sitzende Teilnehmende haben die Möglichkeit, 
einander (eins zu eins) Fragen über sich zu beantworten. Die 
Teilnehmenden sind entspannter, da sie nur mit einer Person 
sprechen. Außerdem ist die Präsentation von Informationen über 
einen anderen viel zielgerichteter. Nach einer bestimmten Zeit 
stellen die Teilnehmenden ihre*n Nachbar*in im Plenum vor. 

 

Neben den allgemeinen Angaben über sich, können auch 
spielerische Elemente eingebaut werden:  

• Grundlegende Informationen über ihren persönlichen 
und/oder beruflichen Hintergrund; 

• Persönliche oder berufliche Erfahrungen in Bezug auf 
altersfreundliche Umgebungen; 

• Einen Gegenstand, den sie auf eine einsame Insel mitnehmen 
würden. 

Diese Art der Einführung kann auch online erfolgen, wenn 
Breakout-Räume genutzt werden, lässt sich aber leichter vor Ort 
umsetzen. 
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Meet & Greet-Option 3: 
Thematische Einteilung der 

Teilnehmenden 

[5 Minuten pro Thema] 

Für diese Variante bereitet die leitende Person eine Liste von 
Merkmalen vor, die eine Reihe von Teilnehmenden gemeinsam 
haben, z. B. Berufe, Arbeitsbereiche oder Wohnorte. In großen 
Gruppen können die Teilnehmenden einfach aufstehen, sobald 
eine oder mehrere Eigenschaften, die auf sie zutreffen, vorgelesen 
werden. Auf diese Weise lernen sie andere Teilnehmende kennen. 
Alternativ können sich die Teilnehmenden auch in kleineren 
Gruppen in einzelnen Teilen des Raums zusammentun, sich in 
ihren Gruppen besprechen oder ihre Rolle im Plenum erläutern. 

Diese Kennenlernoption schafft bei Workshops vor Ort eine 
entspannte Atmosphäre, da sich die Teilnehmenden frei bewegen 
können. Bei Online-Meetings kleben die Teilnehmenden eine 
Haftnotiz (Post-it©) auf ihre Kamera und entfernen sie, wenn die 
vorgetragene Eigenschaft auf sie zutrifft. Nacheinander 
erscheinen dann die Gesichter auf dem Bildschirm.  

Die in diesem Zusammenhang zu stellenden Fragen können sich 
auf folgende Aspekte beziehen: 

• Berufsfeld: Stadtplanung / Sozialer Bereich / andere Bereiche; 

• Funktion: Hauptamtliche / Ehrenamtliche / informell 
Pflegende / andere Funktionen; 

• Schwerpunkt bei altersfreundlichen Umgebungen: 
persönliche Unterstützung / architektonische Maßnahmen / 
technische Hilfsmittel und unterstützende Technik / 
gemeinschaftliche Maßnahmen.  
 

Weitere Fragen sollten sich an den jeweiligen Charakteristiken der 
Teilnehmenden orientieren. 
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Meet & Greet-Option 4: 

Zwei Wahrheiten und eine 
Lüge 

[3 Minuten pro 
Teilnehmer*in] 

 

Dieser Eisbrecher ist ein Klassiker und wird besonders für Gruppen 
und/oder Gruppenmitglieder*innen empfohlen, die sich bereits 
recht gut kennen und für die die anderen Optionen weniger 
geeignet sind. Er kann in Online- und Vor-Ort-Workshops 
eingesetzt werden. 

Die Teilnehmenden werden gebeten, zwei Wahrheiten und eine 
Lüge über sich aufzuschreiben, die von den Anwesenden niemand 
kennt. Die Teilnehmenden lesen sie dann vor und die 
Gruppenmitglieder müssen die Lüge erraten. 

Meet & Greet Option-5: 

A oder B  

[5-10 Minuten] 

Bei dieser Eisbrecher-Übung steht der Spaß im Vordergrund. Die 
Teilnehmenden lernen sich indirekt kennen, indem 
themenbezogene persönliche und berufliche Informationen 
vorerst hintenangestellt werden.  

Der/die Workshopleiter*in liest „entweder ... oder“-Fragen vor, 
die von den Teilnehmenden mit verschiedenfarbigen Karten zu 
beantworten sind. Auf diesen steht A, B oder ein Kreuz. Alternativ 
vereinbart man, für A beide Arme nach oben zu strecken, für B die 
Arme über der Brust zu kreuzen und, wenn sich die 
Teilnehmenden nicht entscheiden können, die Frage 
weiterzugeben und mit der Hand eine Wellenbewegung zu 
machen. 

Häufig verwendete Optionen sind: 

• Zug oder Fahrrad? 

• Yoga oder Joggen? 

• Ans Meer oder in die Berge? 

• Kaffee oder Tee? 

• Stadt oder Land? 

• Wein oder Bier? 

• Speck oder Blumenkohl? 

• Nudeln oder Reis? 

• Barfuß oder mit Schuhen? 

Material • Namensschilder für Teilnehmende in Präsenzworkshops 

• Laptop und Beamer 

• Für Online-Workshops: Konferenz-Software mit Galerie-
Ansicht 
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• Prezi oder PowerPoint-Präsentation des BIG-Projekts [link] 

• BIG-Flyer 

• Workshop-Agenda 

• Ggf. Liste der A- und B-Themen für Option 5 

• Ggf. Karten für Option 5 
 

 
 

Empfehlungen für 
Workshopleiter*innen 

 

Die anleitende Person sollte sich bewusst sein, dass ihr Auftreten 

und das der Organisation, die den Workshop durchführt, ebenfalls 

wichtig sind. Seien Sie einladend, lächeln Sie und zeigen Sie 

Offenheit durch Köpersprache. Workshopleiter*innen mit 

positiver Einstellung helfen den Teilnehmern, sich in diesem 

entscheidenden Teil des Workshops zu entspannen.  

Sorgen Sie dafür, dass das Kennenlernen so spielerisch wie 

möglich verläuft. 

Namensschilder, die die Teilnehmenden tragen oder vor sich auf 

den Tisch legen können, erleichtern das Kennenlernen. 

 

Wenn die die Gruppe multinational und mehrsprachig ist, fragen 
Sie im Voraus, welche Sprachen die Teilnehmenden sprechen. 
Flaggensymbole dieser Sprachen zeigen, wie in den Pausen oder 
außerhalb des Workshops Gespräche geführt werden können.  

  

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Project_presentation_DE.pptx
https://www.big-game.eu/wp-content/uploads/2021/06/Infosheet_BIG_DE_V2.pdf
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2.2 Lerneinheiten 

2.2.1 Heranwachsende mit leichten Hörproblemen  
Die Pubertät verändert für Jugendliche so gut wie alles. Es ist eine Zeit, in der sich die eigene Persönlichkeit 

und Identität schnell entwickeln und bisher akzeptierte Überzeugungen und Werte in Frage gestellt werden. 

Stimmungsschwankungen und Auseinandersetzungen bezüglich bestimmter Themen sind normale 

Bestandteile des Erwachsenwerdens. Zum ersten Mal wird die Meinung der Eltern grundlegend in Frage 

gestellt und die Jugendlichen beginnen, ihre Werte selbst zu definieren. Strukturelle Veränderungen im 

Gehirn sorgen für Hormonschwankungen und beeinflussen die Stimmung der Teenager. Auch 

Zurückgezogenheit ist Teil der Pubertät. In dieser Zeit ersetzen Freunde oft die Eltern als 

Vertrauenspersonen. All das gehört zu einem Prozess, im Zuge dessen die Jugendlichen unabhängig von ihren 

Eltern werden und ihre eigene Sicht auf die Welt entwickeln. 

All dies ist ein normaler Prozess, den jeder Mensch durchläuft. Allerdings können die oben genannten 

Herausforderungen durch körperliche Einschränkungen und soziale Hemmnisse verstärkt werden. Zum 

Beispiel kann eine Hörbehinderung die Rückzugstendenzen von Teenagern verstärken, da das Spektrum der 

hörbaren Töne deutlich eingeschränkt ist. Diese Umstände können Isolation und die gefühlte Einsamkeit 

verstärken.  

Weitere Informationen zur Schaffung eines angemessenen Umfelds für Jugendliche mit oder ohne 

Hörprobleme finden Sie im Kompendium guter AFE-Maßnahmen. 

 

Ziele der Lerneinheit Ziel dieser Lerneinheit ist es, die Teilnehmenden mit den 
Alltagsproblemen von Jugendlichen vertraut zu machen. Diese 
entstehen in Umgebungen, deren negative Eigenschaften durch 
Beeinträchtigungen (z. B. Hörprobleme) noch verstärkt werden 
können. Dabei lernen die Teilnehmenden unterschiedliche 
Unterstützungsmaßnahmen zu folgenden Themen kennen:  

• Eingeschränkte Privatsphäre Jugendlicher 

• Mangel an öffentlichen Räumen, die den Bedürfnissen 

jüngerer Teenager entsprechen 

• Sicherheitsaspekte in Parks. 

Persönlicher Zugang 

[20 Minuten] 

Diese Lerneinheit beginnt mit einer Gruppendiskussion. Dabei 

stehen die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden im 

Vordergrund. Allgemeinere Punkte können auf einem Flipchart 

oder einer Pinnwand festgehalten und zu einem späteren 

Zeitpunkt aufgegriffen werden. Dieser Teil der Lerneinheit ist 

sinnvoll, um persönliche Eindrücke zu sammeln. 

Die Diskussion wird von der Workshopleitung moderiert, die aus 

den folgenden Fragen auswählen oder Fragen hinzufügen kann:  

• Erinnerungen ans Erwachsenwerden. Sind sie insgesamt 

angenehm? 

• Was waren Ihre größten Sorgen und Probleme als 

Jugendliche*r? 

• Wurden diese durch gesundheitliche Probleme oder 

körperliche Beeinträchtigungen verstärkt? Wenn ja: Welche, 

und wie hat sich das auf Ihre Lebensumstände ausgewirkt? 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_DE.pdf
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• Wie beschreiben Sie das Verhältnis zu Ihren Eltern? 

• Sofern vorhanden, wie beschreiben sie Ihr Verhältnis zu Ihren 

Geschwistern? 

• Wie war Ihr Verhältnis zu damaligen Freund*innen (jeweils zu 

denen des anderen und gleichen Geschlechts)? 

• Welche Rolle spielte in dieser Hinsicht Ihre sexuelle Identität? 

Analyse / Umgang mit 
Konflikten 

[30 Minuten] 

 

Die anleitende Person gibt ein Handout mit einer Fallstudie (siehe 
Anhang) aus bzw. teilt im Falle eines Online-Workshops den 
Bildschirm. Die Fallstudie beschreibt ein typisches Problem eines 
Jugendlichen mit einer leichten Hörbeeinträchtigung. Für dieses 
Problem gibt es verschiedene Lösungen. Die folgenden und 
weitere von der Workshopleitung ausgewählte Aspekte werden in 
Kleingruppen und/oder im Plenum diskutiert: 

• Typische Probleme von Teenagern 

• Geeignete und ungeeignete Räume/Bedingungen für 
Jugendliche 

• Konfliktpotenziale in Bezug auf die Familie 

• Konfliktpotenziale im Freundes- und Bekanntenkreis 

• Diskriminierung 

 
Auswahl des Formats zum 

Spielen der Szenen 
Die Workshopleitung wählt eine der folgenden Optionen: 

• Einige Gruppen ziehen es vielleicht vor, die Szene gemeinsam 
spielen, um die verschiedenen Optionen und Ausgänge zu 
diskutieren, bevor sie sich für eine Option entscheiden. Bitte 
beachten Sie, dass dieses Format zeitaufwändig sein kann, da 
die Teilnehmenden möglicherweise alternative 
Handlungsoptionen erkunden möchten. 

• Andere Gruppen reizt eventuell ein gewisser Wettbewerb. 
Wenn die Szenen einzeln gespielt werden, können die 
Ergebnisse und Spielerfolge verglichen werden. Das 
gemeinsame Spielen wird auch hier die Diskussion anregen 
und so die Entscheidung für oder gegen bestimmte 
Handlungsmöglichkeiten im Spiel beeinflussen. 
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Positives Ergebnis: Szene 
„Treffpunkt im Park“ 

[30-40 Minuten] 

Abbildung 2 - Peter, 15 Jahre 

 

Lernziele: 

• Verständnis für die Probleme junger Teenager, geeignete 

Treffpunkte im öffentlichen Raum zu finden. 

• Ein Überblick über ansprechende Freizeitangebote für diese 

Altersgruppe. 

• Kenntnis von Lösungsansätzen zur Verbesserung der 

öffentlichen Sicherheit in Parks durch technische Ausstattung 

und Design. 

Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: Jugendliche in Peters Alter müssen zunehmend mit 

älteren Teenagern oder Erwachsenen um Sportplätze 

„konkurrieren“. Parks sind häufig so angelegt, dass sie eher den 

Ansprüchen von Kindern und Erwachsenen gerecht werden. 

Außerdem können in öffentlichen Räumen, wie Parks, 

verschiedene Sicherheitsprobleme auftreten. Welche 

Maßnahmen könnten ergriffen werden? 

Positives Ergebnis: Szene 
„Balkon und Schlafzimmer“ 

[30-40 Minuten] 

 

Abbildung 3 - Peter im 
Schlafzimmer 

Lernziele: 

• Bewusstsein dafür entwickeln, wie sich die häuslichen 

Bedingungen auf das tägliche Leben der Teenager auswirken. 

• Fähigkeit, die Wohnsituation im Hinblick auf Komfort- und 

Freizeiteinschränkungen zu beurteilen. 

• Kreative Wohnlösungen entsprechend der Bedürfnisse von 

Jugendlichen vorschlagen können.  

Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: Peter hat zu Hause kein adäquates Zimmer, das ihm 

Privatsphäre bietet, um ungestört mit seinen Freund*innen zu 

reden. Es hält ihn davon ab, sich mit ihnen zu treffen und verstärkt 

seine Einsamkeit. Die Herausforderung besteht darin, Lösungen zu 

finden, die seinen Bedürfnissen und denen seiner Familie gerecht 

werden. 

Nachbereitung 

[5-10 Minuten] 
Die Workshopleitung fasst die wichtigsten Ergebnisse der 
Diskussionen zusammen, um die Lerneinheit abzuschließen. Bei 
kontroversen Meinungen besteht keine Notwendigkeit, die 
Ergebnisse zu harmonisieren. Unterschiedliche Sichtweisen kann 
es immer geben; diese sollten nicht bewertet werden. 

Die Teilnehmenden sind eingeladen, die Ergebnisse zu ergänzen, 

z. B. durch ihre wichtigsten Lernerfahrungen. Eine Dokumentation 

am Ende jeder Einheit ist optional. Die Lernerfahrungen werden 

am Ende der/des Workshops systematisch gesammelt. 

Material • Liste mit Leitfragen 

• Laptop und Beamer 

• Handout zur Fallstudie 

• Internetzugang 
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• Laptops oder Tablets der Teilnehmenden  

Empfehlungen für 
Workshopleiter*innen 

Recherchieren Sie Hintergrundinformationen zu medizinischen 
und sozialen Aspekten von Hörproblemen. 

Die Diskussionen über persönliche Erfahrungen sind hilfreich, um 
Zugang zum Thema zu finden. Achten Sie aber darauf, dass die 
Diskussionen nicht zu emotional werden. 

Seien Sie auf kontroverse Diskussionen vorbereitet und vermeiden 
Sie es, sich daran zu beteiligen. Verzichten Sie darauf, 
unterschiedliche Standpunkte hervorzuheben. 
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2.2.2 Schwangere Frauen 
Während der Schwangerschaft durchläuft der Körper einer Frau zahlreiche Veränderungen und arbeitet auf 

Hochtouren, um das ungeborene Kind angemessen zu versorgen. Der Hormonhaushalt, der Stoffwechsel, das 

Herz-Kreislauf-System und andere Organsysteme passen sich den neuen Bedingungen an. Als Folge dieser 

Anpassungen kann es zu mehr oder weniger ausgeprägten Symptome oder Beschwerden wie zum Beispiel 

Kurzatmigkeit kommen – ein harmloses und völlig normales Phänomen. Der Körper einer Frau muss zwei 

Menschen mit Sauerstoff versorgen und der Atemrhythmus ändert sich. Vor allem im dritten Trimester 

kommt bei körperlicher Anstrengung schnell das Bedürfnis auf, sich auszuruhen zu wollen. Das Bedürfnis, 

häufig auf die Toilette zu gehen, wird in der Regel durch die Hormone verursacht, die die Muskeln weicher 

und flexibler machen, sowie durch den Druck, den die vergrößerte Gebärmutter mit dem Baby darin auf die 

Blase ausübt. Auch die erhöhte Blutmenge im Kreislaufsystem der Frau spielt eine Rolle. Häufiges 

Wasserlassen kann zwar lästig sein, ist aber ebenfalls ein normales und häufiges Symptom während der 

Schwangerschaft. 

Die oben genannten Bedürfnisse schwangerer Frauen sind jedoch nicht auf sie beschränkt. Auch andere 

Mitglieder der Gesellschaft, wie z. B. ältere Erwachsene, brauchen öffentliche Räume, die es ihnen erlauben, 

sich auszuruhen. Öffentliche Toiletten mit einem angemessenen Hygienestandard sind für alle wichtig.  

Weitere Informationen zur Schaffung einer geeigneten Lebenswelt für schwangere Frauen finden Sie im 

Kompendium guter AFE-Maßnahmen. 

Ziele der Lerneinheit Ziel dieser Lerneinheit ist es, die Teilnehmenden des Workshops 
mit den Problemen schwangerer Frauen vertraut zu machen, die 
durch eine ungeeignete städtische Umwelt verursacht werden. 
Insbesondere lernen die Teilnehmenden verschiedene 
Unterstützungsmaßnahmen in den folgenden Bereichen kennen: 

• Mobilität 

• Das Bedürfnis, sich auszuruhen 

• Zugänglichkeit von öffentlichen Toiletten 

 

Persönlicher Zugang 

[20 Minuten] 

Diese Lerneinheit beginnt mit einer Gruppendiskussion. Dabei 
stehen die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden im 
Vordergrund. Allgemeinere Punkte können auf einem Flipchart 
oder einer Pinnwand festgehalten und zu einem späteren 
Zeitpunkt aufgegriffen werden. Dieser Teil der Lerneinheit ist 
sinnvoll, um persönliche Eindrücke zu sammeln. 

Die Diskussion wird von der Workshopleitung moderiert, die aus 
den folgenden Fragen auswählen oder Fragen hinzufügen kann:   

• Haben Sie bereits Erfahrungen mit Schwangerschaften, sei es 

durch Ihre eigene, die Ihrer Partnerin, einer engen Freundin 

oder in Ihrem beruflichen Umfeld? 

• Kennen Sie die körperlichen Veränderungen, die während 

einer Schwangerschaft auftreten? 

• Würden Sie bemerken, wenn eine schwangere Frau Hilfe oder 

Unterstützung benötigt? 

• Trauen Sie es sich zu, einer schwangeren Frau in alltäglichen 

Situationen zu helfen? 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_DE.pdf
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Analyse / Umgang mit 
Konflikten 

[30 Minuten] 

Die anleitende Person gibt ein Handout mit einer Fallstudie (siehe 
Anhang) aus bzw. teilt im Falle eines Online-Workshops den 
Bildschirm. Die Fallstudie beschreibt ein alltägliches Problem 
schwangerer Frauen. Für dieses Problem gibt es verschiedene 
Lösungen. Die folgenden und weitere von der Workshopleitung 
ausgewählte Aspekte werden in Kleingruppen und/oder im 
Plenum diskutiert: 

• Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Alltagssituationen. 

• Mögliche Maßnahmen zur persönlichen Unterstützung. 

• Mögliche technische oder architektonische Veränderungen in 

der gebauten Umwelt. 

• Mögliche gemeinschaftliche Maßnahmen. 

• Andere Gruppen, die von verbesserten Bedingungen 

profitieren. 

 
Auswahl des Formats zum 

Spielen der Szenen 
Die Workshopleitung wählt eine der folgenden Optionen: 

• Einige Gruppen ziehen es vielleicht vor, die Szene gemeinsam 
zu spielen, um die verschiedenen Optionen und Ausgänge zu 
diskutieren, bevor sie sich für eine Option entscheiden. Bitte 
beachten Sie, dass dieses Format zeitaufwändig sein kann, da 
die Teilnehmenden möglicherweise alternative 
Handlungsoptionen erkunden möchten. 

• Andere Gruppen reizt eventuell ein gewisser Wettbewerb. 

Wenn die Szenen einzeln gespielt werden, können die 

Ergebnisse und Spielerfolge verglichen werden. Das 

gemeinsame Spielen wird auch hier die Diskussion anregen 

und so die Entscheidung für oder gegen bestimmte 

Handlungsmöglichkeiten im Spiel beeinflussen. 

Positives Ergebnis: Szene 
„Bänke im Schatten“ 

[30-40 Minuten] 

 

Abbildung 4 - Anna im Park 

Lernziele: 

• Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass schwangere Frauen 

zu den Menschen gehören, für die angemessene 

Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum wichtig sind. 

• Sich mit den körperlichen Vorgängen vertraut machen, die bei 

vielen Schwangeren dafür sorgen, dass sie schnell außer Atem 

sind. 

• Geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sitzgelegenheiten und der Orientierung im öffentlichen Raum 

identifizieren können. 

 
Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: Anna geht im Park spazieren und ist offensichtlich 

erschöpft. Sie muss sich ausruhen und sucht einen sicheren Weg, 

um nach Hause zu kommen. In der Szene geht es darum, die 

Situation zu lösen. 
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Positives Ergebnis: Szene 
„Öffentliche Toiletten im 

Supermarkt“ 

[30-40 Minuten] 

Abbildung 5 - Anna, 32 Jahre 

Lernziele: 

• Das Bewusstsein, dass schwangere Frauen zu den Menschen 

gehören, für die leicht zugängliche und saubere Toiletten im 

öffentlichen Raum wichtig sind. 

• Wissen, dass es für Schwangere wichtig ist, ausreichend 

Flüssigkeit zu sich zu nehmen, auch wenn sie sehr oft auf die 

Toilette gehen müssen. 

• Verstehen, warum schwangere Frauen häufigeren Harndrang 

verspüren. 

 
Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: Im Supermarkt versucht Anna, die Tür zur Toilette zu 

öffnen, aber sie ist verschlossen. Sie sieht sich nach Hilfe um. Der 

Spielende wird aufgefordert, ihr zu helfen. 

Nachbereitung 

 [5-10 Minuten] 
Die Workshopleitung fasst die wichtigsten Ergebnisse der 

Diskussionen zusammen, um die Lerneinheit abzuschließen. Bei 

kontroversen Meinungen besteht keine Notwendigkeit, die 

Ergebnisse zu harmonisieren. Unterschiedliche Sichtweisen kann 

es immer geben; diese sollten nicht bewertet werden. 

Die Teilnehmenden sind eingeladen, die Ergebnisse zu ergänzen, 

z. B. durch ihre wichtigsten Lernerfahrungen. Eine Dokumentation 

am Ende jeder Einheit ist optional. Die Lernerfahrungen werden 

am Ende der/des Workshops systematisch gesammelt. 

Material • Liste mit Leitfragen 

• Laptop und Beamer 

• Handout zur Fallstudie 

• Internetzugang 

• Laptops oder Tablets der Teilnehmenden 

 

Empfehlungen für 
Workshopleiter*innen 

Recherchieren Sie Hintergrundinformationen zu Problemen, die 
während der Schwangerschaft auftreten können, sofern Sie diese 
nicht selbst bereits erlebt haben. Bitte beachten Sie jedoch, dass 
eine Schwangerschaft keine Krankheit ist. 

Halten Sie bei längeren Diskussionen ein striktes Zeitmanagement 
ein. 

Seien Sie bereit, Kontroversen unter den Teilnehmern zu 
moderieren. Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn gegensätzliche 
Standpunkte nicht in Einklang gebracht werden können. 
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2.2.3 Väter mit Kleinkindern 
Die Erziehung von Kindern ist für alle Eltern eine Herausforderung. Für Alleinerziehende gestaltet sie sich 

jedoch noch schwieriger. Oftmals fordert eine Vielzahl von Aufgaben und Reizen die Aufmerksamkeit des 

Elernteils und auch aufgrund der Vielzahl von Verantwortlichkeiten sind alleinerziehende Eltern oft mit 

Zeitmangel, finanziellen Problemen, mangelnder Unterstützung und emotionaler Belastung konfrontiert. 

Alleinerziehende müssen in der Regel die Doppelbelastung von Beruf und Familie allein stemmen und immer 

wieder die Balance zwischen Arbeit, der Betreuung ihrer Kinder und der Organisation des täglichen Lebens 

finden. Viele stehen unter ständigem Zeitdruck und haben keine*n Partner*in, der/die ihnen einen Teil der 

Last abnehmen könnte. Dazu erhalten sie in der Regel auch noch wenig Anerkennung für ihre Anstrengungen. 

Das Fehlen familienfreundlicher städtischer Infrastruktur und Lebenswelten trifft Alleinerziehende 

besonders hart. Die für kleine Kinder benötigte Ausstattung, wie z. B. Kinderwagen, benötigt oftmals viel 

Platz. Die Gemeinschaftsräume in den Gebäuden bieten oft keine Möglichkeit, sie gut und sicher zu 

verstauen. In kleineren Wohnungen sind die vielen Dinge, die für Kinder benötigt werden, oft über alle 

verfügbaren Räume verstreut, so dass auch der Platz, den Erwachsene für sich nutzen könnten, beschränkt 

ist. 

Weitere Informationen zur Schaffung eines familienfreundlichen Umfelds – nicht nur für Alleinerziehende – 

finden Sie im Kompendium guter AFE-Maßnahmen. 

Ziele der Lerneinheit Ziel dieser Lerneinheit ist es, die Teilnehmenden mit den 
alltäglichen Problemen von Eltern kleiner Kinder vertraut zu 
machen. Herausforderungen werden dabei insbesondere durch 
ungeeignete soziale und bauliche Umgebungen bedingt. Die 
Teilnehmenden lernen vor allem verschiedene Arten von 
Unterstützungsmaßnahmen in den folgenden Bereichen 
kennen: 

• Räumliche Barrieren in Gebäuden im Hinblick auf die 

Bedürfnisse von Kleinkindern. 

• Essen mit kleinen Kindern in Restaurants. 

• Akustische Beeinträchtigung lärmempfindlicher Personen, 
insbesondere Kinder, Menschen mit Autismus und älterer 
Menschen. 

Persönlicher Zugang 

[20 Minuten] 

Diese Lerneinheit beginnt mit einer Gruppendiskussion. Dabei 
stehen die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden im 
Vordergrund. Allgemeinere Punkte können auf einem Flipchart 
oder einer Pinnwand festgehalten und zu einem späteren 
Zeitpunkt aufgegriffen werden. Dieser Teil der Lerneinheit ist 
sinnvoll, um persönliche Eindrücke zu sammeln. 

Die Diskussion wird von dem/der Workshopleiter*in geleitet, die 
aus den folgenden Fragen auswählen oder Fragen hinzufügen 
kann:  

• Kennen Sie in ihrem näheren oder beruflichen Umfeld 

Alleinerziehende mit kleineren Kindern, beziehungsweise 

sind Sie selbst alleinerziehend?  

• Was sind die angenehmen Aspekte daran, sein Kind alleine 

großzuziehen? 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_DE.pdf
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• Was sind die unerfreulichen Aspekte daran, sein Kind 

alleine großzuziehen? 

• Würden Sie bemerken, wenn ein alleinerziehender 

Elternteil in Schwierigkeiten wäre?  

• Würden Sie Hilfe anbieten? Oder würden Sie ein Eingreifen 

als aufdringlich empfinden?  

 

Analyse / Umgang mit 
Konflikten 

[30 Minuten] 

 

Die anleitende Person gibt ein Handout mit einer Fallstudie 
(siehe Anhang) aus bzw. teilt im Falle eines Online-Workshops 
den Bildschirm. Die Fallstudie beschreibt ein Alltagsproblem 
eines Elternteils eines kleinen Kindes. Für dieses Problem gibt es 
verschiedene Lösungen. Die folgenden und weitere von der 
Workshopleitung ausgewählte Aspekte werden in Kleingruppen 
und/oder im Plenum diskutiert: 

• Besondere Anforderungen Alleinerziehender und ihrer 
Kinder an die bauliche Umwelt. 

• Besondere Bedürfnisse Alleinerziehender und ihrer Kinder 
in Bezug auf das Gemeinschaftsleben. 

• Zusätzlich negative Rahmenbedingungen. 

• Mögliche persönliche Unterstützung oder 
gemeinschaftliche Maßnahmen. 

Auswahl des Formats zum 
Spielen der Szenen 

Die Workshopleitung wählt eine der folgenden Optionen: 

• Einige Gruppen ziehen es vielleicht vor, die Szene 

gemeinsam zu spielen, um die verschiedenen Optionen und 
Ausgänge zu diskutieren, bevor sie sich für eine Option 
entscheiden. Bitte beachten Sie, dass dieses Format 
zeitaufwändig sein kann, da die Teilnehmenden 
möglicherweise alternative Handlungsoptionen erkunden 
möchten. 

• Andere Gruppen reizt eventuell ein gewisser Wettbewerb. 
Wenn die Szenen einzeln gespielt werden, können die 
Ergebnisse und Spielerfolge verglichen werden. Das 
gemeinsame Spielen wird auch hier die Diskussion anregen 
und so die Entscheidung für oder gegen bestimmte 
Handlungsoptionen im Spiel beeinflussen. 
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Positives Ergebnis: Szene 
“Essen im Restaurant“ 

[30-40 Minuten]  

Abbildung 6 - Waldemar, 36 
Jahre und Barbara, 2 Jahre 

Lernziele: 

• Bewusstsein schaffen für die Situation der Eltern, die mit 
kleinen Kindern in Restaurants gehen. 

• Die Bedeutung des akustischen Komforts in öffentlichen 

Räumen verstehen. 

• Wissen, dass Kinder empfindlich gegenüber Lärm sind und 
mit Weinen und Irritation reagieren können. 

 
Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: Waldemar fühlt sich durch seinen Job und die 

Kinderbetreuung überlastet. Er hat heute keine Zeit, einkaufen 

zu gehen und selbst zu kochen. Also gehen Waldemar und 

Barbara in ein Restaurant. Nach ein paar Minuten langweilt sich 

Barbara sich. Sie will aufstehen, um sich zu bewegen und fängt 

an zu quengeln. Die anderen Gäste starren Barbara sichtlich 

missbilligend an. In dieser Szene geht es darum, herauszufinden, 

was getan werden kann, um den Bedürfnissen aller gerecht zu 

werden. 

Positives Ergebnis: Szene „Flur 
und Schlafzimmer in der 

Wohnung“ 

[30-40 Minuten]  

 

Abbildung 7 - Waldemar im 
Schlafzimmer 

Lernziele: 

• Sich darüber bewusst werden, dass Kinder ab einem 
bestimmten Alter ein eigenes Zimmer brauchen. 

• Verstehen, dass eine angemessene Wohnungsgröße eine 
wesentliche Voraussetzung für gesundes und komfortables 
Wohnen ist. 

• Wissen, dass Wohn- und Schlafbereich (Tag- und 
Nachtbereich) in einer Wohnung klar getrennt sein sollten. 

 
Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: Waldemar kommt mit seinem Barbara im Buggy 

nach Hause. Der sperrige Buggy ist noch mit Lebensmitteln 

beladen und nass vom Regen. Es war ein langer Tag und 

Waldemar ist erschöpft. Jetzt muss er Barbara aus dem Wagen 

nehmen und ihn irgendwo verstauen. Insgesamt ist der Platz, 

den ihre Wohnung bietet, recht begrenzt, was zunehmend zu 

Problemen im Alltag führt. In der Szene geht es um Maßnahmen, 

die Waldemars Leben ein bisschen leichter machen können. 

Nachbereitung 

[5-10 Minuten] 
Die Workshopleitung fasst die wichtigsten Ergebnisse der 

Diskussionen zusammen, um die Lerneinheit abzuschließen. Bei 

kontroversen Meinungen besteht keine Notwendigkeit, die 

Ergebnisse zu harmonisieren. Unterschiedliche Sichtweisen 

kann es immer geben; diese sollten nicht bewertet werden. 

Die Teilnehmenden sind eingeladen, die Ergebnisse zu ergänzen, 

z. B. durch ihre wichtigsten Lernerfahrungen. Eine 

Dokumentation am Ende jeder Einheit ist optional. Die 
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Lernerfahrungen werden am Ende der/des Workshops 

systematisch gesammelt. 

Material • Liste mit Leitfragen 

• Laptop und Beamer 

• Handout zur Fallstudie 

• Internetzugang 

• Laptops oder Tablets der Teilnehmenden  

Empfehlungen für 
Workshopleiter*innen 

Wenn Sie keine Alleinerziehenden kennen oder wenig Erfahrung 
mit dem Thema haben, versuchen Sie, einige 
Hintergrundinformationen dazu zu sammeln. Eine gute 
Gelegenheit dafür ist ein Interview mit Alleinerziehenden, um 
Erfahrungen aus erster Hand zu hören. 

Wählen Sie die wichtigsten Fragen für eine persönliche 
Annäherung an das Thema aus oder verlängern Sie diesen Teil.  

Stimmen Sie ihre Informationen auf die Teilnehmenden und ihre 
Hintergründe ab. Weniger ist manchmal mehr. 
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2.2.4 Ältere Männer mit Mobilitätseinschränkungen 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen stoßen im Alltag auf zahlreiche Probleme. Wenn Gehstöcke, 

Rollatoren oder Rollstühle genutzt werden, sind einige Barrieren im Alltag oft kaum zu überwinden. 

Schwierigkeiten können auch beim Ein- und Aussteigen an Bushaltestellen und Bahnsteigen auftreten, 

insbesondere wenn kein Aufzug vorhanden oder dieser außer Betrieb ist. Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen können auch Schwierigkeiten haben, nicht automatische Türen zu öffnen, 

schmale Durchgänge zu passieren oder die Straße zu überqueren, wenn die Bordsteine zu hoch sind. 

Auch die private Umgebung zu Hause sollte idealerweise an die Bedürfnisse der Menschen angepasst sein. 

Bäder und Küchen sind für Menschen, die auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen sind, von besonderer 

Bedeutung. Um einige Beispiele zu nennen: Waschbecken sollten ergonomisch sein und genügend 

Beinfreiheit bieten, um sich davor auf einem Hocker zu waschen. Die Armaturen sollten einhändig bedienbar 

sein. Auf der Toilette sollten die Spülauslösung und der Klopapierrollenhalter leicht erreichbar vorne oder an 

der Seite angebracht sein. Wenn eine Badewanne vorhanden ist, kann ein Badewannenlift oder eine ähnliche 

Vorrichtung hilfreich sein, um ein- und auszusteigen. Für das Wenden mit Gehhilfen oder Rollstühlen muss 

ausreichend Platz vorhanden sein, damit die sanitären Anlagen problemlos erreicht werden können. Die 

sanitäre Ausstattung sollte höhenverstellbar sein, um Zugänglichkeit und Nutzbarkeit zu garantieren.. 

Weitere Informationen zur Schaffung geeigneter Umgebungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 

finden Sie im Kompendium guter AFE-Maßnahmen. Darüber hinaus können Sie dem Compendium on Good 

Practices in the Creation of Smart, Healthy, Age-Friendly Environments (in Englisch verfügbar) 

unterschiedliche Maßnahmen entnehmen, welche die Lebensqualität älterer Menschen verbessern. 

Beispiele sind: das „Grandpad - SMART tablet“, ein „Model apartment for seniors’“ in Warschau oder das 

„Old age people’s forum and communiqué on Friday“. 

Ziele der Lerneinheit Ziel dieser Lerneinheit ist es, die Teilnehmenden mit typischen 
Alltagsproblemen von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
vertraut zu machen, die durch ungeeignete Umgebungen 
verursacht oder verschärft werden. Insbesondere lernen die 
Teilnehmenden verschiedene Arten von 
Unterstützungsmaßnahmen in den folgenden Bereichen kennen: 

• Zugänglichkeit der Sanitäranlagen 

• Barrieren im öffentlichen Raum 

• Nutzung und Zugänglichkeit öffentlicher Verkehrsmittel 

Persönlicher Zugang 

(20 Minuten ohne Rollstuhl-
Erfahrung) 

Diese Lerneinheit beginnt mit einer Gruppendiskussion. Dabei 
stehen die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden im 
Vordergrund. Allgemeinere Punkte können auf einem Flipchart 
oder einer Pinnwand festgehalten und zu einem späteren 
Zeitpunkt aufgegriffen werden. Dieser Teil der Lerneinheit ist 
sinnvoll, um persönliche Eindrücke zu sammeln. Wenn Zeit und 
Aussattung es zulassen, können Teilnehmende ohne 
Mobilitätseinschränkungen dazu eingeladen werden, ihre 
Umgebung im Rollstuhl zu erkunden. 

Die Diskussion wird von der Workshopleitung moderiert, die aus 
den folgenden Fragen auswählen oder Fragen hinzufügen kann:  

• Waren Sie schon einmal in ihrer Bewegungsfähigkeit 
eingeschränkt (z.B. nach einem Unfall)? 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_DE.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
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• Haben Sie Hilfsmittel oder Geräte benutzt? Wenn ja: 
Welche? 

• Haben Sie schon Menschen mit Bewegungseinschränkungen 
geholfen?  

• Wenn ja: Was haben Sie genau getan? 

• Sind Sie bereit, die Perspektive zu wechseln und einen 

Rollstuhl auszuprobieren? 

 

Analyse / Umgang mit 
Konflikten 

[30 Minuten] 

Die anleitende Person gibt ein Handout mit einer Fallstudie (siehe 
Anhang) aus bzw. teilt im Falle eines Online-Workshops den 
Bildschirm. Die Fallstudie beschreibt typische Probleme von 
Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Für dieses Problem gibt 
es verschiedene Lösungen. Die folgenden und weitere von der 
Workshopleitung ausgewählte Aspekte werden in Kleingruppen 
und/oder im Plenum diskutiert: 

• Bauliche Hindernisse im öffentlichen Raum. 

• Beispiele für Maßnahmen zum Abbau von Barrieren.  

• Erschwerte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel mit Gehhilfe 

oder Rollstuhl. 

• Mögliche Lösungsansätze. 

• Andere Gruppen, die von den Verbesserungen profitieren 

würden. 

• Möglichkeiten zur persönlichen Hilfe und gemeinschaftliche 

Maßnahmen. 

 
Auswahl des Formats zum 

Spielen der Szenen 
Die Workshopleitung wählt eine der folgenden Optionen: 

• Einige Gruppen ziehen es vielleicht vor, die Szene gemeinsam 

zu spielen, um die verschiedenen Optionen und Ausgänge zu 

diskutieren, bevor sie sich für eine Option entscheiden. Bitte 

beachten Sie, dass dieses Format zeitaufwändig sein kann, da 

die Teilnehmenden möglicherweise alternative 

Handlungsoptionen erkunden möchten. 

• Andere Gruppen reizt eventuell ein gewisser Wettbewerb. 

Wenn die Szenen einzeln gespielt werden, können die 

Ergebnisse und Spielerfolge verglichen werden. Das 

gemeinsame Spielen wird auch hier die Diskussion anregen 

und so die Entscheidung für oder gegen bestimmte 

Handlungsmöglichkeiten im Spiel beeinflussen. 
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Positives Ergebnis: Szene 
„Bushaltestelle“ 

[30-40 Minuten]  

 

Abbildung 8 - Dennis, 71 
Jahre, an der Bushaltestelle 

Lernziele: 

• Bewusstsein dafür entwickeln, wie sich 
Mobilitätseinschränkungen bei der Nutzung des 
öffentlichen Personennahverkehrs individuell auswirken. 

• Fähigkeit entwickeln, die Probleme, die Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität in öffentlichen Verkehrsmitteln 
haben, selbstständig zu identifizieren.  

• In der Lage sein, kreative Lösungen vorzuschlagen, um den 

öffentlichen Personenverkehr an die Bedürfnisse von 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen anzupassen. 

 
Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: Dennis will den Bus nehmen, um seinen Sohn in der 

Nachbarstadt zu besuchen. Da die zurückzulegende Strecke 

ziemlich lang ist, benutzt er heute seinen Rollstuhl. Wie kann er 

zum Bussteig gelangen, in den Bus einsteigen und sich im Bus 

sicher fühlen? 

Positives Ergebnis: Szene 
„Badezimmer der 

Wohnung“ 

[30-40 Minuten] 

 

Abbildung 9 - Dennis im 
Badezimmer 

Lernziele: 

• Sich bewusst sein, was Mobilitätsprobleme und mangelnde 

Zugänglichkeit bei täglichen Routinen wie dem Duschen oder 

dem Toilettengang bedeuten.  

• In der Lage sein, ein Badezimmer im Hinblick auf 

eingeschränkte Nutzbarkeit und Barrieren zu beurteilen. 

• Kreative Lösungen für Mobilitätsprobleme in Badezimmern 

entwickeln zu können. 

 
Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: Sie treffen Dennis in seinem Badezimmer. Das 

Badezimmer hat eine hohe Duschwanne, ein Waschbecken und 

eine niedrige Toilette. In der Szene geht es darum, wie er mit den 

Herausforderungen zurechtkommt, die seine körperlichen 

Beeinträchtigungen mit sich bringen. 

Nachbereitung  

[5-10 Minuten] 

Die Workshopleitung fasst die wichtigsten Ergebnisse der 

Diskussionen zusammen, um die Lerneinheit abzuschließen. Bei 

kontroversen Meinungen besteht keine Notwendigkeit, die 

Ergebnisse zu harmonisieren. Unterschiedliche Sichtweisen kann 

es immer geben; diese sollten nicht bewertet werden. 

Die Teilnehmenden sind eingeladen, die Ergebnisse zu ergänzen, 

z. B. durch ihre wichtigsten Lernerfahrungen. Eine Dokumentation 

am Ende jeder Einheit ist optional. Die Lernerfahrungen werden 

am Ende der/des Workshops systematisch gesammelt. 

Material • Liste mit Leitfragen 

• Laptop und Beamer 

• Handout zur Fallstudie 

• Internetzugang 
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• Laptops oder Tablets der Teilnehmenden. 

 

Empfehlungen für 
Workshopleiter*innen 

Suchen Sie Hintergrundinformationen zu Mobilitätsfragen, 
insbesondere zu denen, die im Spiel angesprochen werden. 

Seien Sie sich darüber bewusst, dass Diskussionen über 
persönliche Erfahrungen wesentlich länger dauern können als 
erwartet. Wählen Sie Fragen nach ihrer Priorität aus und beenden 
Sie die Diskussion nach der vorgesehenen Zeit. 

Setzen Sie kontroverse Standpunkte, die nicht vermittelt werden 
können ins Verhältnis, indem Sie z. B. sagen: "Wir sind uns einig, 
dass wir uns nicht einig sind über: ..." 
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2.2.5 Ältere Frauen, die an Demenz erkrankt sind 
Mit fortschreitender Demenzerkrankung fällt es den Betroffenen zunehmend schwer, sich in ihrer 

alltäglichen Umgebung zu orientieren. Das kann eine Gefahr für sie selbst und andere darstellen. Soweit 

möglich, sollten Innen- und Außenräume an die Bedürfnisse der Menschen mit Demenzerkrankung angepasst 

werden. Das erhöht die Chance, sich in der bekannten Umgebung länger zurechtzufinden. Vertraute 

Erinnerungsstücke und eine strukturierte Ordnung von Gegenständen helfen, sich zu orientieren und 

vermitteln ein Gefühl der Sicherheit. Andererseits können Veränderungen in der Wohnung auch Verwirrung, 

Unruhe oder Angst auslösen. 

Menschen mit Demenz können sehr empfindsam sein, was sich leicht auf ihre Gefühle und Stimmungen 

auswirkt. Ob sie eine Kommunikation wahrgenommen haben oder nicht, lässt sich bis zu einem gewissen 

Grad der Demenz an ihrer Mimik erkennen. Verwirrung, Freude, Überraschung, Angst und vieles mehr lassen 

sich am Ausdruck ablesen. Menschen mit Demenz haben oft einen ausgeprägten Bewegungsdrang, vor allem 

in den mittleren Stadien der Erkrankung. Ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken ist nicht nur rechtlich 

problematisch, sondern wirkt sich auch negativ auf das Wohlbefinden aus. Einschränkungen können als nicht 

nachvollziehbare Strafe oder Bedrohung erlebt werden, weshalb sie mit Wut oder Panik reagieren können. 

Daher müssen zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. 

Insbesondere die Bedürfnisse der Pflegenden müssen in gleichem Maße berücksichtigt werden wie die der 

Erkrankten. Häufig sind der/die Partner*in oder Kinder die Pflegenden – eine äußerst fordernde Situation. 

Genau wie die von ihnen Betreuten benötigen auch (Ehe-)Partner*innen oder Kinder angemessene 

Unterstützung und Rahmenbedingungen, die es ihnen ermöglichen, die Herausforderungen zu bewältigen. 

Weitere Informationen zur Schaffung geeigneter Umgebungen für ältere Menschen mit Demenz finden Sie 

im Kompendium guter AFE-Maßnahmen und im Lernmodul Demenzfreundliches Zuhause. Darüber hinaus 

können Sie dem Compendium on Good Practices in the Creation of Smart, Healthy, Age-Friendly 

Environments (in Englisch verfügbar) unterschiedliche Maßnahmen entnehmen, welche die Lebensqualität 

von Menschen mit Demenz verbessern, wie zum Beispiel Tessa, ein sozialer Roboter, oder die Arbeit eines 

Demenznetzwerks. 

Ziele der Lerneinheit Ziel dieser Lerneinheit ist es, die Teilnehmenden mit typischen 
Problemen von Menschen mit Demenz vertraut zu machen, die 
durch eine ungeeignete Umgebung verursacht werden. 
Insbesondere in den folgenden Bereichen lernen die 
Teilnehmenden verschiedene Arten von 
Unterstützungsmaßnahmen kennen:  

• Orientierungsprobleme 

• Kommunikationsschwierigkeiten 

• Respekt- und Verständnislosigkeit gegenüber Menschen mit 

Demenz. 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Compendium_of_measures_DE.pdf
https://hands-on-shafe.eu/de/unit/HoS_TU_built_03_de
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
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Persönlicher Zugang 

[20 Minuten] 

Diese Lerneinheit beginnt mit einer Gruppendiskussion. Dabei 
stehen die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden im 
Vordergrund. Allgemeinere Punkte können auf einem Flipchart 
oder einer Pinnwand festgehalten und zu einem späteren 
Zeitpunkt aufgegriffen werden. Dieser Teil der Lerneinheit ist 
sinnvoll, um persönliche Eindrücke zu sammeln. 

Die Diskussion wird von der Workshopleitung moderiert, die aus 

den folgenden Fragen auswählen oder Fragen hinzufügen kann:  

• Haben Sie Erfahrungen im Umgang mit Menschen, die an 

Demenz erkrankt sind (z. B. in Ihrer eigenen Familie)? 

• Was war dabei das Schwierigste für Sie? 

• Erinnern Sie sich an unangenehme Reaktionen der 

Menschen um Sie herum? 

• Würden Sie erkennen, wenn eine Person mit Demenz in 

Schwierigkeiten ist? 

• Fühlen Sie sich dazu in der Lage, Menschen mit Demenz in 

alltäglichen Situationen helfen zu können? 

Analyse / Umgang mit 
Konflikten 

[30 Minuten] 

 

Die anleitende Person gibt ein Handout mit einer Fallstudie 
(siehe Anhang) aus bzw. teilt im Falle eines Online-Workshops 
den Bildschirm. Die Fallstudie beschreibt ein typisches Problem 
von Menschen mit Demenz. Für dieses Problem gibt es 
verschiedene Lösungen. Die folgenden und weitere von der 
Workshopleitung ausgewählte Aspekte werden in Kleingruppen 
und/oder im Plenum diskutiert: 

• Typische Probleme von Menschen, die mit Demenz leben 

• Wahrung der Würde von Menschen mit Demenz 

• Förderung von Autonomie 

• Förderung der Teilnahme von Menschen mit Demenz am 

öffentlichen Leben 

• Unterstützung für informelle Pflegekräfte, Freund*innen 

und Familien 

Auswahl des Formats zum 
Spielen der Szenen 

Die Workshopleitung wählt eine der folgenden Optionen: 

• Einige Gruppen ziehen es vielleicht vor, die Szene 

gemeinsam zu spielen, um die verschiedenen Optionen und 

Ausgänge zu diskutieren, bevor sie sich für eine Option 

entscheiden. Bitte beachten Sie, dass dieses Format 

zeitaufwändig sein kann, da die Teilnehmenden 

möglicherweise alternative Handlungsoptionen erkunden 

möchten. 

• Andere Gruppen reizt eventuell ein gewisser Wettbewerb. 

Wenn die Szenen einzeln gespielt werden, können die 

Ergebnisse und Spielerfolge verglichen werden. Das 

gemeinsame Spielen wird auch hier die Diskussion anregen 



 

BIG - IO2 Workshop Methodology DE.docx 35 

und so die Entscheidung für oder gegen bestimmte 

Handlungsmöglichkeiten im Spiel beeinflussen. 

Positives Ergebnis: Szene 
„Orientierung im Park“ 

[30-40 Minuten]  

 

Abbildung 10 - Ewa, 78 Jahre 

Lernziele: 

• Sich bewusst sein, was Demenz in Bezug auf Veränderungen 

im menschlichen Verhalten bedeutet, z. B. Desorientierung, 

und dass dies häufig mit Stigmatisierung verbunden ist. 

• In der Lage sein, mit einer Person, die an Demenz erkrankt 

ist, zu interagieren, wenn sie orientierungslos ist. 

• In der Lage sein, kreative Lösungen vorzuschlagen, um einen 

Park demenzfreundlicher zu gestalten. 

 
Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: Ewa und João wohnen in der Nähe eines Parks. Ewa 

geht gerne in den Park; körperliche Aktivität tut ihr gut. Wie 

immer ist sie alleine im Park, doch plötzlich fühlt sie sich verloren. 

Die Leute schauen Ewa an, weil sie sich merkwürdig verhält. Im 

Grunde ist der Park ein schöner Ort, an dem sich verschiedene 

Menschen treffen und körperlicher Betätigung nachgehen 

können. Was kann getan werden, um dies auch Ewa zu 

ermöglichen? 

Positives Ergebnis: Szene 
„Beratung im Gesundheits- 

und Sozialzentrum“ 

[30-40 Minuten]  

 

Abbildung 11 - Ewa im 
Gesundheitszentrum  

Lernziele: 

• Verstehen, was Demenz in Bezug auf Veränderungen im 

menschlichen Verhalten bedeutet, wie z.B. mangelndes 

Interesse, geringere Aufmerksamkeitsspanne, Unruhe. 

• In der Lage sein, mit einer Person, die an Demenz erkrankt 

ist, zu interagieren, wenn ihre Aufmerksamkeitsspanne 

abnimmt und sie unruhig wird. 

• In der Lage sein, kreative Lösungen vorzuschlagen, um eine 

Gesundheitseinrichtung demenzfreundlicher zu gestalten. 

 
Das Spielen wird von einer Erläuterung der Workshopleitung 

eingeleitet: João macht sich Sorgen um Ewa und hat einen 

Termin im Gesundheitszentrum. Der Arzt und João sprechen 

über Ewa, als ob sie nicht da wäre. Der Arzt verwendet 

Fachbegriffe, die auch João nur schwer verstehen kann. Ewa wird 

unruhig und unzufrieden. Es ist nicht klar, wie sie das Gespräch 

wahrnimmt. Der Spielende wird gebeten, etwas gegen diese 

Probleme zu unternehmen. 

Nachbereitung 

[5-10 Minuten] 

Die Workshopleitung fasst die wichtigsten Ergebnisse der 

Diskussionen zusammen, um die Lerneinheit abzuschließen. Bei 

kontroversen Meinungen besteht keine Notwendigkeit, die 

Ergebnisse zu harmonisieren. Unterschiedliche Sichtweisen kann 

es immer geben; diese sollten nicht bewertet werden. 

Die Teilnehmenden sind eingeladen, die Ergebnisse zu ergänzen, 

z. B. durch ihre wichtigsten Lernerfahrungen. Eine 
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Dokumentation am Ende jeder Einheit ist optional. Die 

Lernerfahrungen werden am Ende der/des Workshops 

systematisch gesammelt. 

Material • Liste mit Leitfragen 

• Laptop und Beamer 

• Handout zur Fallstudie 

• Internetzugang 

• Laptops oder Tablets der Teilnehmenden  

Empfehlungen für 
Workshopleiter*innen 

Suchen Sie Hintergrundinformationen über das Leben mit 
Demenz, insbesondere zu den im Spiel behandelten Aspekten. 

Einige Teilnehmende haben eventuell persönliche Erfahrungen 
mit der Pflege von Menschen mit Demenz. Achten Sie darauf, 
dass der Abschnitt "Persönlicher Zugang" nicht zu emotional 
wird. 

Je nach Phase der Demenz können unterschiedliche 
Unterstützungsangebote erforderlich sein. Gegensätzliche 
Meinungen über Strategien zur Unterstützung von 
Demenzkranken sollten immer vor diesem Hintergrund geprüft 
werden.   
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2.3 Praktische Übung: Persönliche Aktionspläne entwerfen 
Teilnehmenden, die sich praktisch für eine Verbesserung der Lebensbedingungen aller Generationen 

einsetzen wollen, erhalten in diesem zusätzlichen Teil des Workshops Unterstützung bei der Erstellung ihrer 

persönlichen Aktionspläne.  

Den Ausbau altersfreundlicher Lebenswelten zu fördern, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Der persönliche 

Aktionsplan listet die Schritte, d.h. Aktionen und Maßnahmen, die zur Erreichung eines Ziels notwendig sind, 

auf. Diese Gliederung hilft, das Ziel klar zu definieren, und erleichtert die Lösung des Problems.  

Dies sind die Schritte zur Entwicklung persönlicher Aktionspläne: 

1. Analysieren Sie das Problem. Je mehr Sie über seine Ursachen und die treibenden Faktoren aber auch 

über den aus einer Behebung des Problems resultierenden Nutzen für andere wissen, desto einfacher 

ist es, Lösungen umzusetzen. Wenn es sich um einen Missstand handelt, der viele andere betrifft, ist es 

wahrscheinlich, dass Sie „Verbündete“ und Unterstützer*innen finden. Vielleicht gibt es bereits andere, 

denen Sie sich anschließen können oder die Sie überzeugen wollen, sich Ihnen anzuschließen. 

2. Setzen Sie sich Ziele. Ausgehend von den Eigenschaften des zu lösenden Problems werden Ziele 

festgelegt. Diese Ziele sollten für die Person oder Organisation, die den Plan erstellen, realistisch sein. 

Es empfiehlt sich, das SMART-Konzept zu verwenden. SMART steht für Spezifisch, Messbar, 

Angemessen, Realistisch und Terminiert. 

3. Mittel und Ressourcen festlegen. Die Arbeit an einer Lebenswelt für alle Generationen erfordert den 

Zugang zu Ressourcen. Wie diese wiederum genau aussehen, variiert je nachdem, ob Sie beispielsweise 

eine engagierte Einzelperson, Vertreter*in der kommunalen Stadtentwicklung oder eines 

Seniorenbeirates sind. Kooperationspartner*innen zählen zu den wichtigsten Ressourcen. Sie sollten 

eng mit ihnen zusammenarbeiten. 

4. Geeignete Strategien wählen. Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte können Strategien entwickelt 

werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen und die erforderlichen Ressourcen zu sichern. Je 

vielversprechender die Strategien sind, desto weniger Strategien benötigen Sie. 

5. Auf Eventualitäten vorbereitet sein. „Was schief gehen kann, geht schief“. Ihre Planung ist auf Erfolg und 

Möglichkeiten ausgerichtet; doch jede Strategie hat ihre Schwächen und ihre Umsetzung kann durch 

vielfältige Faktoren gefährdet werden. Ein Plan B mit Möglichkeiten zur Bewältigung dieser 

Eventualitäten ist daher hilfreich. 

6. Beginne den Umsetzungsprozess. Wenn du eine größere Aufgabe vor dir hast, solltest du Folgendes tun: 

Beginn der Umsetzung. Wenn Sie eine größere Aufgabe vor sich haben, sollten Sie wie folgt vorgehen: 

Fragen Sie sich, aus welchen einzelnen Aufgaben und Teilschritten Ihr Vorhaben besteht. Definieren und 

planen Sie diese Etappen und setzen Sie diese Schritt für Schritt um, bis Ihr Vorhaben umgesetzt ist. 

7. Plan, Do, Check, Act. Der PDCA-Zyklus (auch Demingkreis) gewährleistet eine kontinuierliche 

Qualitätssicherung der eigenen Arbeit. Während Planung und Durchführung im Mittelpunkt der 

vorangegangenen Schritte stehen, ist bei der Überprüfung von Verbesserungsmöglichkeiten besondere 

Achtsamkeit gefragt. Ein entsprechend angepasster Aktionsplan kann zukünftig zu besseren Ergebnissen 

führen. 
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Ziele der Lerneinheit Allgemeine Ziele dieser Lerneinheit: 

• Erlangen von Grundkenntnissen darüber, wie eine 

Maßnahme für die Schaffung einer altersfreundlicheren 

Lebenswelt konzipiert werden kann. 

• Sich der förderlichen und hinderliche Faktoren bewusst sein.  

• Die Bedeutung von Plänen über den Umgang mit 

Eventualitäten kennen. 

• Erste Schritte der praktischen Umsetzung machen.  

• Den PDCA-Zyklus kennenlernen. 

 

Einführung in das Thema 

[30 Minuten] 

Die Workshopleitung gibt eine kurze Einführung in das Thema 
bevor die Teilnehmenden die Möglichkeit bekommen, Fragen zu 
stellen und Anmerkungen vorzubringen. Die Kernbotschaft ist, 
dass Erfolg wahrscheinlicher ist, wenn die einzelnen Aktivitäten 
planmäßig strukturiert sind. Der Plan sollte jedoch flexibel sein und 
kontinuierlich an die äußeren Rahmenbedingungen angepasst 
werden. Eine PowerPoint-Präsentation zu den einzelnen 
Bestandteilen eines persönlichen Aktionsplans finden sie hier.  

Die Workshopleitung kann außerdem etwaige Vor- und Nachteile 
von strukturierten Maßnahmen gegenüber spontanen, 
situationsbedingten Aktionen sammeln. Wenn dies erfolgt ist, 
werden die Teilnehmenden gefragt, wie die jeweiligen Vorteile 
beider Handlungsoptionen miteinander in Einklang gebracht 
werden können. 

Praktische Übung 

[90 Minuten] 

Auf der Grundlage der einleitenden Informationen erstellt jede*r 
Teilnehmer*in einen persönlichen Aktionsplan (Vorlage im 
Anhang).  

Es sollte genügend Zeit zur Verfügung stehen, um die einzelnen 
Komponenten des Plans zu prüfen. Dazu kann auch eine 
Kaffeepause gehören, in der die Teilnehmenden ihre vorläufigen 
Überlegungen austauschen und informell diskutieren. Jeder 
Lernende erhält ein Plakat, auf dem die Ergebnisse für die 
anschließende Vorstellung im Plenum festgehalten werden 
können. 

Diese Übung eignet sich auch als Hausaufgabe, wenn der 
Workshop an verschiedenen Tagen stattfindet. In diesem Fall 
können die Präsentation und die Diskussion der Ergebnisse im 
Plenum sowie die Abschlusssitzung (siehe nächster Abschnitt) an 
einem Termin durchgeführt werden. Wurde der Plan als 
Hausaufgabe erstellt, sollten die Ergebnisse in digitaler Form 
präsentiert werden; eine Vorlage für diese Präsentation finden Sie 
hier.  

Präsentation und Diskussion 
der Ergebnisse im Plenum 

[20 Minuten pro 
Teilnehmer*in] 

Nach Fertigstellung der persönlichen Aktionspläne werden diese 
im Plenum vorgestellt. Diese Präsentation ist als Pitch zu 
verstehen, bei dem das Publikum davon überzeugt werden muss, 
dass das Vorhaben plausibel ist; nur dann ist es wahrscheinlich, 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Personal_action_plan_facilitator_DE.pptx
https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Personal_action_plan_participants_DE.pptx
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dass später weitere Ressourcen (in Form von Finanzmitteln oder 
Partnerschaften) bereitgestellt werden. 

 

Die Teilnehmenden werden gebeten, als kritische Freund*innen 
zu agieren. Dazu gehören Fragen, die zu weiterem Nachdenken 
anregen, zusätzliche unterstützende Aspekte oder Argumente, die 
bisher noch nicht berücksichtigt wurden. 

Material • Handout der Vorlage für Aktionspläne (siehe Anhang) 

Workshops in Präsenz: 

• Poster und Stifte für jeden Teilnehmenden, um die Ergebnisse 

zu skizzieren 

• Mindestens eine Pinnwand, die die Teilnehmenden für ihre 

Pitches nutzen können  

Wenn die Aktionspläne als Hausaufgabe erstellt werden: 

• PowerPoint-Vorlage für Aktionspläne 

• Laptop, Beamer und Leinwand 
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2.4 Abschlussrunde 

Ziele Allgemeine Ziele der Abschlussrunde: 

• Nachbesprechung 

• Evaluation des Workshops 

• Erfolge und Fortschritte feiern 

 
Die Abschlussrunde dient dazu, die Ergebnisse des Workshops in 
einer entspannten Atmosphäre zusammenzufassen und zu 
bewerten. Die Teilnehmenden rekapitulieren das erworbene 
Wissen und die Erfahrungen, die sie gemacht haben; die 
Workshopleiter*innen erhalten Feedback und Anregungen für 
Verbesserungen künftiger Workshops (als Teil des 
Qualitätsmanagements). Darüber hinaus können alle ihre Erfolge 
feiern.  

Nachbesprechung 

[10 Minuten] 

Die Workshopleitung eröffnet die Abschlussrunde, verweist auf 
das, was erreicht werden sollte, d.h. die Lernziele, und fasst die 
Aktivitäten zusammen. Dies hilft den Teilnehmenden, die 
Aktivitäten einzuordnen und gibt ihnen eine Grundlage für ihre 
Bewertung. 

Die Teilnehmenden werden um ehrliches Feedback gebeten, da 
dies zur Verbesserung zukünftiger Lernangebote beitragen kann. 

 

Je nach Kontext des Workshops kann die Bewertung durch die 
Teilnehmenden von einem kurzen und eher informellen Beitrag bis 
hin zu einer eingehenden Analyse bestimmter Aspekte des Kurses 
reichen. 

Bewertung - Option 1: 
Fragerunde 

[3-5 Minuten pro Frage] 

Eine Möglichkeit ist eine Fragerunde, die von der Workshopleitung 
moderiert und ggf. von einer weiteren Person protokolliert oder 
(mit Zustimmung der Teilnehmenden) online aufgenommen wird. 
Gesprächsrunden können zur Reflexion anregen und wichtige 
Erkenntnisse zu Tage fördern. Die folgenden Leitfragen können als 
Ausgangspunkte dienen und können nach Belieben ergänzt und 
angepasst werden. 

• Was waren Ihre wichtigsten Lernerfahrungen? 

• Was hat Ihnen an dem Workshop besonders gut gefallen? 
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• Welche Themen waren für Sie besonders relevant, interessant 
und motivierend? 

• Für welche Themen wurde zu viel Zeit aufgewendet? 

• Für welche Themen wurde zu wenig Zeit aufgewendet? 

• Was hat völlig gefehlt? 

• Welche Aspekte könnten möglicherweise verbessert werden? 

• Welchen persönlichen oder beruflichen Nutzen hat dieser 
Workshop für Sie? 

Bewertung - Option 2: 
Fragerunde mit 

strukturierter Erfassung 
der Bewertung 

[3-5 Minuten pro Frage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders als bei Option 1 schreiben die Teilnehmenden ihre 
Antworten auf Karten, die von der Workshopleitung an eine 
Pinnwand geheftet werden. Dies ermutigt auch introvertiertere 
Teilnehmende, ihre Ideen und Gedanken zu äußern; das Sammeln 
der Antworten bietet einen guten Überblick. Nach der Besprechung 
und dem Ergänzen neuer Aussagen (falls vorhanden) können die 
Karten zur Dokumentation der Ergebnisse fotografiert werden. 

Mit entsprechender Software kann diese Möglichkeit auch in 
Online-Workshops genutzt werden. Kostenlose Pinnwände sind z.B. 
unter folgender URL verfügbar: https://miro.com; 
https://edu.google.com/intl/de_de/products/jamboard/; 
https://www.mural.co/.  

Bewertung - Option 3: 

Die Zielscheibe 

[15 Minuten] 

Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Bewertung zu den 
folgenden (oder anderen) Aspekten abzugeben: 

• Workshop-Organisation 

• Workshop-Inhalte 

• Angewandte Methoden 

• Lernatmosphäre 

 
 

https://miro.com/
https://miro.com/
https://edu.google.com/intl/de_de/products/jamboard/
https://www.mural.co/
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Abbildung 12 - Zielscheiben-Evaluation 

Die Teilnehmenden kleben Klebepunkte auf ein 
Zielscheibendiagramm (Mitte = sehr zufrieden, außen = überhaupt 
nicht zufrieden) und schreiben Bemerkungen zu der jeweiligen 
Kategorie auf Haftnotizen (Post-its©). Die Ergebnisse werden 
gemeinsam mit den Teilnehmenden analysiert und per Foto 
dokumentiert. 

Diese Methode kann auch in Online-Veranstaltungen angewendet 
werden, z. B. mit https://www.oncoo.de/Zielscheibe/. 

Bewertung - Option 4: 

Koffer 

[15 Minuten] 

Bei Workshops in Präsenz können die Teilnehmenden gebeten 
werden, ihre Erfahrungen aus dem Workshop auf Haftnotizen 
(Post-its©) zu notieren. 

• Positive Erfahrungen: Was nehme ich mit nach Hause? 

• Raum für Verbesserungen: Was lasse ich zurück? 

 
Positive Erfahrungen werden innerhalb eines Koffers, der z. B. auf 
ein Flip-Chart gezeichnet wurde, platziert, negative Erfahrungen 
außerhalb. Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt und 
diskutiert. 

Abbildung 13 - Koffer-Evaluation 

https://www.oncoo.de/Zielscheibe/
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Bewertung - Option 5: 
Fragebogen 

[5 Minuten] 

Ein Fragebogen zu den wichtigsten Aspekten des Workshops ist die 
zeitsparendste Option für die abschließende Evaluation, erfordert 
jedoch gründliche Nachbereitung und Auswertung. Bei Workshops 
in Präsenz kann die Workshopleitung den Teilnehmenden einen 
gedruckten Fragebogen aushändigen, den sie sofort ausfüllen 
können. Sie können auch einen Link bzw. QR-Code zu einem Online-
Fragebogen bereitstellen, was ihnen die Dateneingabe erspart. 
Auch dieser sollte möglichst sofort ausgefüllt werden, weil das 
Ausfüllen des Fragebogens anderenfalls von einigen vergessen 
werden wird. 

Der Anhang enthält eine Vorlage für einen Fragebogen, der sich auf 
die folgenden Themen konzentriert: 

• Organisation des Workshops 

• Lerninhalte und Methoden 

• Lernatmosphäre 

• Persönlicher und beruflicher Mehrwert 

 

Die Workshopleitung kann die Vorlage kopieren, kann sie aber auch 
an den Hintergrund der Teilnehmenden und besonders relevante 
Themen anpassen. Wenn Anonymität aufgrund einer geringen 
Anzahl von Teilnehmenden nicht gewährleistet werden kann, 
sollten Fragen, die auf die Rückschlüsse auf die Identität zulassen 
könnten, gekürzt oder gestrichen werden. Die Teilnehmenden 
sollten darüber informiert werden, dass ihre ehrliche Meinung 
gefragt ist und ihre Anonymität gewahrt wird. 

Feiern von Erfolgen 

[15-20 Minuten ohne 
Beisammensein] 

 

 

Das Feiern von Erfolgen ist für den Workshop-Abschluss wichtig und 
sollte sorgfältig geplant werden, da dies zum Gesamteindruck einer 
erfolgreichen Lernerfahrung beiträgt. 

Workshopleiter*innen können aus unterschiedlichen 
Zertifizierungsmöglichkeiten wählen, die in Teil 4 dieses 
Handbuches zu finden sind. Dort befindet sich auch eine 
Zertifikatsvorlage, die ergänzt und an die thematischen 
Schwerpunkte des Workshops angepasst werden kann. 

Je nach Rahmen und Gesamtumfang der Workshops kann es sich 
anbieten, eine gesonderte Abschlussveranstaltung zu organisieren 
und hierzu ggf. eine Pressemitteilung herauszugeben und 
Pressevertreter*innen einzuladen. Ein gemütliches Beisammensein 
mit Getränken und Snacks bietet einen angemessenen Rahmen für 
einen Austausch mit Journalist*innen und stärkt auch die 
Beziehungen zwischen den Teilnehmenden. 

Es bietet sich an, sofern die Teilnehmenden ihre ausdrückliche 
Erlaubnis geben haben, dass Gruppenfotos und/oder Videos 
gemacht werden dürfen, diese auch auf Social-Media-Kanälen zu 
verbreiten. 
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Material • Für Online-Workshops: Konferenz-Software mit Galerie-
Ansicht. 

• Option 1: Liste mit Leitfragen 

• Option 2: Liste mit Leitfragen, Pinnwand, eine 
ausreichende Menge Karten und Stifte für die 
Teilnehmenden 

• Option 3: Plakat mit Zielscheibe und thematischer 
Unterteilung zum Aufhängen an der Wand, ein 
Klebepunkt pro Thema für jede*n Teilnehmer*in, eine 
ausreichend viele Stifte und Haftnotizen für die 
Teilnehmenden 

• Option 4: Poster mit dem Bild eines Koffers und eine 
ausreichende Anzahl Stifte und Haftnotizen (Abbildung 
13) 

• Option 5: Fragebögen für alle Teilnehmenden oder 
Link/QR-Code zur Online-Befragung (siehe Vorlage im 
Anhang) 

• Zertifikat für jede*n Teilnehmende*n 

• Ggf. Präsente 

• Kamera 
• Getränke und Snacks 

Empfehlungen für 
Workshopleiter*innen 

 

Abbildung 14 - Button mit 
EU-Logo  

Wenn das Budget es zulässt, können zusammen mit dem Zertifikat 
kleine Geschenke überreicht werden. Die Präsente sollten sich am 
Thema des Workshops orientieren und könnten zum Beispiel eine 
Anstecknadel oder ein Button mit der EU-Flagge oder eine Tasse mit 
Motiven aus dem BIG-Spiel sein. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en
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Teil 3: Online-Tools nutzen  

Dieses Kapitel enthält Tipps und Tricks für Workshopleiter*innen für die Arbeit mit digitalen Werkzeugen, 

die im Rahmen der/des Workshops eingesetzt werden können. 

3.1 Online-Lernen 

Die Vorbereitung von Onlinekursen und der Einsatz digitaler Tools sind wesentliche Aktivitäten, da zu 

erwarten ist, dass sich das Online-Lernen im Zuge der Einführung neuer Technologien und der Globalisierung 

weltweit durchsetzen wird.3 Erwachsenenbildner*innen werden Wege finden müssen, um auch in digitalen 

Räumen qualitativ hochwertige -Lernangebote zu schaffen.4 

Onlinekurse können für Lernende und Lehrende zahlreiche Vorteile bieten. Oft wird Flexibilität hier als 

wesentlicher Pluspunkt angesehen. Onlinelehre bietet zumeist Flexibilität in Bezug auf Zeit und Ort, da die 

Lernenden von jedem beliebigen Arbeitsplatz aus an Workshops teilnehmen können. Darüber hinaus können 

Online-Workshops aufgezeichnet und geteilt werden, so dass die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, 

wiederholt auf das Lernmaterial zuzugreifen. Dies kann besonders für Menschen von Vorteil sein, die in ihrem 

Alltag oft mehrere Rollen und Verantwortlichkeiten koordinieren müssen.5 Weitere Vorteile können 

Erschwinglichkeit und Effizienz sein, da Online-Bildung oft kosten- und zeiteffizienter ist als Präsenzlehre.6 

Sowohl Lernende als auch Lehrende können in der Onlinelehre auf verschiedene Hindernisse stoßen. Online-

Workshops können von den Teilnehmern als anstrengender empfunden werden als Präsenzangebote. Hier 

können unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen: a) es ist leichter sich ablenken zu lassen, b) es fehlt an 

persönlichem Kontakt, und c) Online-Workshops und -Kurse können zu einer passiveren und inaktiveren 

Beteiligung führen.7 Das Online-Lernen wirkt sich auch auf die Beziehungen zwischen Leitung und Lernenden 

sowie zwischen den Teilnehmenden aus, und die Lernenden erfahren unter Umständen in einer 

Onlineumgebung weniger Unterstützung. Für Workshopleiter*innen kann es außerdem eine 

Herausforderung sein, das Lehr-Angebot individuell an die Teilnehmenden anzupassen. Manche 

Workshopleiter*innen dürften die Dynamik und den Reiz des persönlichen Kontakts mit einer Gruppe 

vermissen. Darüber hinaus kann es in Online-Workshops leichter zu Missverständnissen bei der 

Aufgabenstellung kommen.8 

Vor allem bei der Arbeit in einer Online-Umgebung gibt es vier wichtige Aspekte zu beachten:  

1. Bieten Sie den Menschen die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen. 

2. Geben Sie klare Anweisungen. 

3. Bieten Sie Raum für Aktion und Interaktion. 

4. Bieten Sie den Menschen Raum, zum selbstständigen Denken.9 

 

                                                     
3 Palvia, S., Aeron, P., Gupta, P., Mahapatra, D., Parida, R., Rosner, R. & Sindhi, S. (2018). Online Education: Worldwide 

Status, Challenges, Trends, and Implications. Journal of Global Information Technology Management, 21:4, 233-241, 
DOI: 10.1080/1097198X.2018.1542262. 
4 Ebd. 
5 Dirkse, S., Talen, A., van Rumpt, A. & Bons, L. (2020). Het groot online werkvormenboek 3. Amsterdam: Boom. 
6 Gautam, P. (2020). Advantages And Disadvantages Of Online Learning. Abgerufen am 31. August 2022, von 

https://elearningindustry.com/advantages-and-disadvantages-online-learning. 
7 Dirkse et al. (2022). 
8 Davis, N., Gough, M. & Taylor, L. (2019). Online teaching: advantages, obstacles and tools for getting it right. Journal 

of Teaching in Travel & Tourism, 19:3, 256-263, DOI: 10.1080/15313220.2019.1612313. 
9 Dirkse et al. (2022). 
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Stärker noch als bei physischen Treffen, sind in Online-Meetings aktivierende Methoden erforderlich. Der 

Leitung stehen hierfür eine Vielzahl von Tools zur Verfügung, die dabei helfen, die Aufmerksamkeit der 

Lernenden aufrecht zu erhalten und die Gemeinschaftsbildung während des Workshops zu unterstützen. Im 

folgenden Abschnitt werden drei Tools erläutert, die sich leicht in Workshops einsetzen lassen. 

3.2 Online-Tools 
Bei der Planung Ihres Online-Workshops ist es ratsam, mit einer Anwendung zu arbeiten, die es den 

Teilnehmenden ermöglicht, sich per Videoanruf in einer Großgruppe und in kleineren Untergruppen zu 

treffen. Im Folgenden werden Zoom und Microsoft Teams näher beschrieben. Darüber hinaus können 

visuelle Online-Tools für gemeinsames Arbeiten, Brainstormen und Präsentieren der Ergebnisse verwendet 

werden. Es gibt viele Anwendungen, die dies erleichtern, wie z. B. Jamboard, Miro und Mural. Unten in 

diesem Abschnitt wird Jamboard exemplarisch vorgestellt. Der Austausch wird gefördert, wenn Sie kleine 

Reflexionseinheiten einbauen. Mentimeter, das ebenfalls unten vorgestellt wird, ist ein Online-Tool, das 

dabei helfen kann, eben diese Möglichkeit zu schaffen. 

Zoom und Microsoft Teams - Videokonferenzen und Diskussionen in kleinen Gruppen 

Zoom und Microsoft Teams sind Tools, mit denen Sie sich per Video mit anderen treffen können. Innerhalb 

von Sitzungen bei Zoom und Microsoft Teams können Sie sogenannte Breakout-Räume erstellen und 

Bildschirme sowie Präsentationen gemeinsam nutzen. Wenn Sie Ihren Workshop in separate Sitzungen und 

kleinere Gruppen von Lernenden aufteilen, können diese gemeinsam diskutieren und arbeiten. 

Um Zoom nutzen zu können, müssen sich die Workshopleiter*innen zunächst anmelden: Anmelden - Zoom 

Um Microsoft Teams nutzen zu können, müssen Workshopleiter*innen  zunächst Teams herunterladen: 

Microsoft Teams herunterladen 

Die Lernenden können teilnehmen, ohne einen eigenen Account erstellen zu müssen oder eine Lizenz zu 

erwerben, nachdem sie von der anleitenden Person eingeladen wurden. 

Weitere Informationen zu Zoom finden Sie unter: Leitfaden: Erste Schritte für neue Benutzer 
Weitere Informationen zu Teams finden Sie unter:: Anmelden und erste Schritte mit Microsoft Teams 

Der gesamte BIG Workshop-Plan (Teil 2) kann mittels Zoom oder Teams umgesetzt werden. Es ist ratsam, 

öfter in kleinen Gruppen zu arbeiten und zwischen methodischen Ansätzen zu variieren, um die Beteiligung 

in der Online-Umgebung sicherzustellen. Die optimale Größe für die Arbeit in Online-Kleingruppen liegt bei 

2 bis 5 Personen. 

Analyse / Umgang mit 

Konflikten  

[30 Minuten]  

  

Im Online-Workshop wird ein Handout mit einer Fallstudie von der 
leitenden Person geteilt, indem sie ihren Bildschirm freigibt. Die zu 
bearbeitende Fallstudie basiert auf einem typischen Problem einer 
der Spiel-Charaktere. Die in Kapitel 2 dieses Handbuchs aufgelisteten 
Fragen werden in kleinen Gruppen von 2 bis 5 Personen diskutiert. 
Nach der Diskussion in den Kleingruppen fassen die 
Kursteilnehmenden ihre Ergebnisse im Plenum zusammen.  

  

Jamboard - Ein visuelles Werkzeug 

Jamboard ist ein kostenloses Online-Tool. Über Jamboard können Sie Whiteboards erstellen und freigeben, 

sodass jede*r mit einem entsprechenden Link darauf zugreifen und es bearbeiten kann. Die Benutzung von 

Jamboard ist einfach. Sie können Jamboard unter jamboard.google.com finden. 

https://zoom.us/signup
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/download-app
https://support.zoom.us/hc/de/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.microsoft.com/de-de/office/anmelden-und-erste-schritte-mit-microsoft-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937
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Teilnehmende und Workshopleiter*innen können Whiteboards erstellen und sie mit ihren Gruppen teilen. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Share" und geben Sie sie für Einzelpersonen und Gruppen frei oder erstellen 

Sie einen Link, der geteilt werden kann. Wenn Sie möchten, dass die Lernenden mit der Tafel arbeiten 

können, wählen Sie die Option "Anyone on the internet with this link can edit" aus.  

Sie können Jamboard als gemeinsames Whiteboard verwenden oder anderweitig vielfältig einsetzen. Zum 

Beispiel können die Teilnehmenden in kleinen Gruppen während eines Brainstormings ein Board erstellen 

und damit im Anschluss ihre Ergebnisse präsentieren. 

Weitere Informationen zu Jamboard finden Sie hier: How to use Jamboard in the classroom: 20+ tips and 

ideas - Ditch That Textbook   

Jamboard kann als visuelles Hilfsmittel eingesetzt werden, um Gruppendiskussionen in einer Online-

Umgebung ansprechender zu gestalten. Es kann in allen Gruppendiskussionen eingesetzt werden, wie in 

Kapitel 2 beschrieben. Hier sind einige Beispiele: 

Analyse / Umgang mit 

Konflikten  

[30 Minuten]  

  

Im Online-Workshop wird ein Handout mit einer Fallstudie von der 
leitenden Person geteilt, indem sie ihren Bildschirm freigibt. Die zu 
bearbeitende Fallstudie basiert auf einem typischen Problem einer 
der Spiel-Charaktere. Die in Kapitel 2 dieses Handbuchs 
aufgelisteten Fragen werden in kleinen Gruppen von 2 bis 5 
Personen diskutiert. Ein Whiteboard in Jamboard wird mit der 
ganzen Gruppe geteilt; die Lernenden können Notizzettel auf das 
Whiteboard kleben, um die Reflexion und Diskussion zu 
erleichtern. 

Jamboard kann auch leicht für die Einführungs- oder Abschlusssitzungen verwendet werden, indem du eine 

visuelle Tafel erstellst. Hier sind einige Beispiele: 

Praktische Übung  

[90 Minuten]  

Auf der Grundlage der einleitenden Informationen erstellt jede*r 

Teilnehmer*in einen persönlichen Aktionsplan (Vorlage im 

Anhang).  

Es sollte genügend Zeit zur Verfügung stehen, um die einzelnen 

Komponenten des Plans zu prüfen. Allen Teilnehmenden wird je 

ein Whiteboard bei Jamboard zur Verfügung gestellt, auf der sie 

die Ergebnisse für den Pitch im nächsten Schritt eintragen können.  

Diese Übung eignet sich auch als Hausaufgabe, wenn der 

Workshop an verschiedenen Tagen stattfindet. In diesem Fall 

können Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Plenum 

gemeinsam mit der Abschlusssitzung durchgeführt werden.  

 

Mentimeter - Kleine Momente der Reflexion schaffen 

Mentimeter ist ebenfalls ein kostenloses Online-Tool. Mit Mentimeter können Sie z. B. kleine Umfragen 

durchführen oder die Teilnehmenden schnell und einfach eine gemeinsame Wortwolke erstellen lassen. Eine 

Wortwolke ermöglicht es, Begriffe, die die Teilnehmenden über ihre Geräte eingeben, visuell darzustellen. 

Die Ergebnisse sind sofort auf den eigenen und geteilten Bildschirmen zu sehen. Die Lernenden können 

zusehen, wie das Cluster wächst, während andere Teilnehmenden Begriffe hinzufügen. Wird ein Wort 

mehrfach eingegeben, wird es größer.  

https://ditchthattextbook.com/jamboard/
https://ditchthattextbook.com/jamboard/
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Um Mentimeter nutzen zu können, müssen Sie zunächst ein Konto auf der Mentimeter-Website einrichten. 

Besuchen Sie www.mentimeter.com und klicken Sie auf die Schaltfläche „Sign up“ in der oberen rechten 

Ecke. 

Das folgende Video zeigt, wie man eine Wortwolke erstellt und wie diese aussehen kann: How To Create 

Word Clouds for Free - Live & Interactive - Mentimeter – YouTube 

Die Lerneinheiten beginnen mit einer Gruppendiskussion, die sich auf die persönlichen Erfahrungen der 

Teilnehmenden konzentriert und enden mit einer Bewertung des Lernerlebnisses. Um die aktive Beteiligung 

und Reflexion in Online-Räumen zu fördern, kann gemeinsam eine Wortwolke erstellt und in den 

Diskussionen verwendet werden.  

Methode Wissen und frühere Erfahrungen aktivieren, die Lernerfahrung bewerten 

Wortwolke - Mentimeter 

 Fragen Sie die Teilnehmenden zu Beginn des Workshops, was ihnen einfällt, 

wenn sie an die Umstände einer der Charaktere im BIG-Spiel denken. Bitten 

Sie die Teilnehmenden, Schlüsselwörter in Mentimeter einzugeben. 

Besprechen Sie die entstandene Wortwolke mit der Gruppe. Stellen Sie die 

gleiche Frage und führen Sie die gleiche Übung am Ende der Sitzung durch, um 

zu beobachten und zu diskutieren, wie sich ihre Wahrnehmung verändert hat. 

Bewerten Sie abschließend die Lernergebnisse. 

 

Bei der Arbeit mit Online-Tools gibt es einige praktische Dinge zu beachten.  

Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich vergewissern, dass alle Teilnehmenden Zugang zu den benötigten 

Anwendungen haben. Überprüfen Sie, ob die Teilnehmenden über eine Kamera und ein Mikrofon an ihrem 

Computer sowie über einen Internetzugang verfügen. Wenn die Gruppe es nicht gewohnt ist, online zu 

arbeiten, bitten Sie sie, ihre Video- und Tonwiedergabe zu testen. Wenn Sie glauben, dass dies für Ihre 

Gruppe notwendig ist, können Sie ein zusätzliches Treffen unmittelbar vor dem Workshop organisieren, 

damit die Teilnehmenden vor dem Workshop alles testen können. Gehen Sie die Funktionen der Tools durch, 

die Sie verwenden wollen, um eventuelle Probleme im Vorfeld zu klären. Stellen Sie sicher, dass Sie einen 

Plan B haben: Technische Geräte können ausfallen und es ist ratsam, alternative Kommunikationskanäle zu 

haben.  

Die wichtigsten Tools und ihre Funktionen mit der Gruppe zu besprechen, kann auch zu Beginn des 

Workshops sinnvoll sein, wenn die Teilnehmenden nicht mit der Online-Arbeit vertraut sind. Besprechen Sie 

zu Beginn außerdem, wie die Teilnehmenden während des Online-Workshops miteinander interagieren 

sollen. Sollen die Teilnehmenden ihre Mikrofone stumm schalten und die Hand heben, wenn sie etwas sagen 

wollen? Denken Sie darüber nach, das Video auch für nonverbale Kommunikation zu nutzen, z. B. Daumen 

hoch für ein OK oder Hand hoch für eine Abstimmung. 

In einer Online-Lernumgebung ist es wichtig, dass die Lernenden motiviert und aktiv bleiben. Kleine 

Motivationen zwischen den Aufgaben und Fragen können dabei helfen. Hier sind zwei Beispiele für solche 

Übungen:  

Methode Schnitzeljagd  

  Bitten Sie die Lernenden, innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten 

Gegenstand aus ihrem Haus zu holen (verwenden Sie einen Timer) und diesen 

Gegenstand in die Kamera zu halten. Zum Beispiel: ein Gegenstand in ihrem 

Haus, von dem sie glauben, dass er für den Charakter im Spiel von Nutzen sein 

https://www.youtube.com/watch?v=GLRZ_FGDATY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=GLRZ_FGDATY&t=7s
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könnte oder ein Souvenir aus ihrem letzten oder liebsten Urlaub. Wenn der 

Timer stoppt, können Sie entspannt über die Gegenstände reden oder die 

Teilnehmenden bitten, im Chat zu erklären, warum sie ihre Gegenstände 

ausgewählt haben.  

  

Methode Bis 20 zählen   

  Bitten Sie die Gruppe, bis 20 zu zählen (oder weiter, je nach Größe der 

Gruppe). Jede*r muss der Reihe nach eine Zahl sagen, wobei jeweils nur 

ein*e Teilnehmende*r sprechen darf. Wenn zwei Personen gleichzeitig 

sprechen, muss die Gruppe wieder von vorne anfangen.  
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Teil 4: Zertifizierung und Validierung der Erwachsenenbildung in Europa 

Die Bedeutung der Validierung und Zertifizierung von informellem und non-formalem Lernen wird 

zunehmend erkannt. Zusammenfassungen über den Stand der Diskussion und der Praxis in den BIG-

Partnerländern finden sie hier.  

4.1 Validierung von informellen und non-formalen Lernerfahrungen 
Vergleichsweise gängige Validierungsmethoden und -instrumente sind Leistungs- oder 

Fortschrittsbeobachtung durch die Schulungsleitung oder Mentoren, Tagebücher (beides bei langfristig 

angelegten Bildungsangeboten) sowie schriftliche Tests oder Gruppendiskussionen über neu erworbenes 

Wissen. Außerdem können bei einer Ex-ante- und Ex-post-Evaluation Fragebögen, die vor und nach einer 

Schulung ausgefüllt werden, Aufschluss darüber geben, welches Wissen in welchem Umfang erworben 

wurde und ob die Erwartungen in ausreichendem Maße erfüllt wurden. Ein Formular zur Selbsteinschätzung 

kann auch dazu dienen, die erworbenen Kompetenzen zu reflektieren, und auch die Teilnehmenden können 

gegenseitig eine Bewertung der Lernfortschritte zu bestimmten Themen vornehmen. Manchmal ist es 

ratsam, etwas Zeit verstreichen zu lassen, damit die Teilnehmenden sich der Nachhaltigkeit des Gelernten 

bewusst werden. 

Viele der oben genannten Validierungen sind aufgrund der Workshop-Inhalte und -Formate sowie der 

Zusammensetzung der Teilnehmenden nicht gut für eine Übertragung auf das BIG-Projekt geeignet. Das 

Projekt braucht einen maßgeschneiderten Ansatz, der der Tatsache Rechnung trägt, dass das Spielen eines 

Online-Spiels im Mittelpunkt des Workshops steht. 

Die Validierung der Lernerfahrungen in den BIG-Workshops umfasst zwei Elemente: 

• Das Bewertungsverfahren des Lernspiels 

• Die Selbsteinschätzung der Lernerfahrungen durch die Workshop-Teilnehmer*innen 

Was das Bewertungsverfahren des Spiels angeht, so ist es das Ziel des BIG-Spiels, die besten Entscheidungen 

für die Charaktere in BIG CITY zu treffen. Das Hauptziel ist es, die Bürger*innen von BIG CITY glücklich zu 

machen.   

Der Spielende beginnt mit einem neutralen Glückswert für jeden Spiel-Charakter, 

der auf einer Skala in der oberen Leiste des Spiels anzeigt wird. Nach der 

Beantwortung der Fragen färben sich die Smileys entweder grün oder rot, je 

nachdem, ob die gewählten Antworten richtig waren oder nicht. 

Darüber hinaus wird zu Beginn des Spiels in der oberen Leiste ein Stern angezeigt. Im 

Laufe des Spiels kann der Spielende mehr Sterne verdienen und ein fortgeschrittene*r 

Spieler*in, Expert*in oder Meister*in werden. 

In Minispielen, die an jedem Ort und bei jedem Charakter gefunden werden können, kann der Spielende 

außerdem Münzen verdienen.  

4.2 Zertifizierung von informellen und non-formalen Lernerfahrungen 
Auch die Vorteile der Anerkennung von Kompetenzen, die in einem informellen oder non-formalen 

Lernprozess erworben wurden, werden zunehmend anerkannt. Zertifikate, Diplome, Empfehlungen oder 

Beurteilungen können bei Bewerbungen für Praktika, Stipendien und Jobs von Vorteil sein und das 

allgemeine Selbstwertgefühl der Teilnehmenden stärken.   

Eine niedrigschwellige Möglichkeit, die in jedem Workshop angewendet werden kann, ist, dass die 

Organisation, die die Veranstaltung durchführt, ein Zertifikat ausstellt. Auf diesen Zertifikaten können die 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG_Certification_and_validation_DE.pdf
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Lernergebnisse festgehalten werden, die sich an den Lernzielen der jeweiligen Lern-Einheiten und Spiel-

Szenen orientieren, die tatsächlich bearbeitet wurden.  

Der Wert eines Zertifikats kann jedoch gesteigert werden, wenn Ansätze genutzt werden, die einen 

übergreifenden Rahmen für die Anerkennung von Kompetenzen schaffen. Eines der am weitesten 

verbreiteten und akzeptierten Instrumente ist der Europass. Nutzer*innen können mit dem Europass ein 

kostenloses Profil erstellen und alle ihre Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen an einem sicheren Ort 

online erfassen. Sie können alle ihre Arbeits-, Bildungs- und Ausbildungsstationen, Sprachkenntnisse, 

digitalen Fähigkeiten sowie Informationen über Projekte, freiwilliges Engagement oder andere 

Errungenschaften angeben. Daher ist die Europass-Zeugniserläuterung, die einem Zertifikat hinzugefügt 

werden kann, ein großer Vorteil für den Teilnehmenden. Weitere Informationen und einen Link zu den 

nationalen Vorlagen finden Sie hier. Ein Muster der Europass-Zeugniserläuterung finden Sie außerdem weiter 

unten in diesem Abschnitt. 

Digitale Bildungsnachweise sind eines der Europass-Instrumente. Dies sind Bescheinigungen, die einer oder 

einem Lernenden von einer Organisation ausgestellt werden. Dies können Hochschulabschlüsse, 

Prüfungsergebnisse, Ansprüche (z. B. recht auf Ausübung eines Berufs) und eine Vielzahl anderer Arten von 

Bescheinigungen über Lernergebnisse sein. Sie sind mehrsprachig und mit einem einzigartigen 

elektronischen Siegel versehen. So können Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen Zeugnisse jeglicher 

Größe, Form oder Gestalt leicht authentifizieren, validieren und anerkennen. Sie werden einer Person 

ausgehändigt, um ihr das Lernen im weitesten Sinne des Wortes zu bescheinigen. Sie können für formale 

Bildung, Schulungen, Online-Kurse, Freiwilligenarbeit und mehr vergeben werden. 

Bildungs- und Ausbildungsanbieter können ihren 

Verwaltungsaufwand und die Kosten für die Ausstellung von 

Bescheinigungen reduzieren und gleichzeitig die 

Ausstellungsverfahren beschleunigen, indem sie auf digitale 

Verfahren umsteigen. 

Es gibt jedoch eine Reihe von Voraussetzungen, die von den 

Ausstellern der digitalen Europass-Ausweise erfüllt werden 

müssen. Um die Zertifikate ausstellen zu können, muss die 

Erwachsenenbildungseinrichtung ein qualifiziertes elektronisches 

Siegel haben. Ein von der Europäischen Kommission 

bereitgestelltes Tool stellt sicher, dass alles richtig eingerichtet ist. 

Darüber hinaus gibt ein Tutorial (in Englisch) Auskunft darüber, 

wie man die Daten aufbereitet. Auch schriftliche Informationen 

sind hier zu finden. Mit dem Online Credential Builder können die 

Daten vollständig über den Browser eingegeben werden. Wenn 

alle Daten des Nachweises vorbereitet sind, wird die Datei 

hochgeladen. Die Daten werden dann überprüft und digital versiegelt. Die Empfänger*innen werden per E-

Mail benachrichtigt und die Nachweise werden, sofern vorhanden, an ihr Online-Profil gesendet.  

Die digitalen Europass-Nachweise verwenden offene Standards und sind vollständig auf bekannte EU-

Rahmenwerke und Instrumente, wie den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 

(EQR), ein weiteres Europass-Instrument, abgestimmt. 

Der Europäische Qualifikationsrahmen basiert auf Lernergebnissen und deckt alle Arten und Niveaus von 

Qualifikationen ab, um zu verdeutlichen, was eine Person weiß, versteht und in der Lage ist, zu tun (Stufe 1 

ist das niedrigste und Stufe 8 das höchste Kompetenz-Niveau). Da der EQR eng mit den nationalen 

https://europa.eu/europass/de/europass-tools/das-europass-profil
https://europa.eu/europass/en/what-europass-profile
https://europa.eu/europass/en/what-europass-profile
https://europa.eu/europass/en/how-self-assess-your-language-skills
https://europa.eu/europass/en/how-describe-my-digital-skills
https://europa.eu/europass/de/learn-europe/certificate-supplement
https://europa.eu/europass/de/europass-tools/digitale-zertifikate
https://www.youtube.com/watch?v=dyRtF8nDG5U
https://europa.eu/europass/digital-credentials/issuer/#/home
https://europa.eu/europass/de/europass-tools/europaeischer-qualifikationsrahmen
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Qualifikationsrahmen verknüpft ist, ergibt sich ein umfassendes Bild aller Arten und Niveaus von 

Qualifikationen in Europa. 

Die acht Niveaus des EQR definieren: 

• Kenntnisse als Theorie- und/ oder Faktenwissen; 

• Fähigkeiten als kognitive Fähigkeiten (die den Einsatz von logischem, intuitivem und kreativem Denken 

beinhalten) und praktische Fähigkeiten (die manuelle Geschicklichkeit und den Einsatz von Methoden, 

Materialien, Werkzeugen und Instrumenten beinhalten); 

• Verantwortung und Selbstständigkeit als die Fähigkeit eines Lernenden, Kenntnisse und Fertigkeiten 

selbstständig und verantwortungsbewusst anzuwenden. 

 Kenntnisse Fertigkeiten Verantwortung und 
Autonomie 

Niveau 1 Grundlegendes 
Allgemeinwissen 
 

Grundlegende Fertigkeiten, 
die zur Erledigung 
einfacher Aufgaben 
erforderlich sind 

Arbeiten oder Lernen unter 
direkter Anleitung in einem 
strukturierten Kontext 

Niveau 2 Grundlegendes 
Faktenwissen in einem 
Arbeits- oder 
Lernbereich 

Grundlegende kognitive 
und praktische 
Fertigkeiten, die zur 
Nutzung einschlägiger 
Informationen erforderlich 
sind, um Aufgaben zu 
erledigen und 
Routineprobleme unter 
Verwendung einfacher 
Regeln und Werkzeuge zu 
lösen 

Arbeiten oder Lernen unter 
Anleitung mit einem gewissen 
Maß an Selbstständigkeit 

Niveau 3 Kenntnisse von Fakten, 
Grundsätzen, 
Verfahren und 
allgemeinen Begriffen 
in einem Arbeits- oder 
Lernbereich 

Eine Reihe kognitiver und 
praktischer Fertigkeiten zur 
Erledigung von Aufgaben 
und zur Lösung von 
Problemen, wobei 
grundlegende Methoden, 
Werkzeuge, Materialien 
und Informationen 
ausgewählt und angewandt 
werden 

Verantwortung für die 
Erledigung von Arbeits- oder 
Lernaufgaben übernehmen 
bei der Lösung von 
Problemen das eigene 
Verhalten an die jeweiligen 
Umstände anpassen 

Niveau 4 Breites Spektrum an 
Fakten- und 
Theoriewissen in 
einem Arbeits- oder 
Lernbereich 

Eine Reihe kognitiver und 
praktischer Fertigkeiten, 
die erforderlich sind, um 
Lösungen für spezielle 
Probleme in einem Arbeits- 
oder Lernbereich zu finden 

Selbstständiges Tätigwerden 
innerhalb der 
Handlungsparameter von 
Arbeits- oder Lernkontexten, 
die in der Regel bekannt sind, 
sich jedoch ändern können 
 
Beaufsichtigung der 
Routinearbeit anderer 
Personen, wobei ein gewisses 
Maß an Verantwortung für 
die Bewertung und 
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Verbesserung der Arbeits- 
oder Lernaktivitäten 
übernommen wird 

Niveau 5 Umfassendes, 
spezialisiertes Fakten- 
und Theoriewissen in 
einem Arbeits- oder 
Lernbereich sowie 
Bewusstsein für die 
Grenzen dieser 
Kenntnisse 

Umfassende kognitive und 
praktische Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um 
kreative Lösungen für 
abstrakte Probleme zu 
erarbeiten 

Leiten und Beaufsichtigen in 
Arbeits- oder Lernkontexten, 
in denen unvorhersehbare 
Änderungen auftreten 
 
Überprüfung und Entwicklung 
der eigenen Leistung und der 
Leistung anderer Personen 

Niveau  6 Fortgeschrittene 
Kenntnisse in einem 
Arbeits- oder 
Lernbereich unter 
Einsatz eines kritischen 
Verständnisses von 
Theorien und 
Grundsätzen 

Fortgeschrittene 
Fertigkeiten, die die 
Beherrschung des Faches 
sowie Innovationsfähigkeit 
erkennen lassen und zur 
Lösung komplexer und 
unvorhersehbarer 
Probleme in einem 
spezialisierten Arbeits- 
oder Lernbereich nötig sind 

Leitung komplexer fachlicher 
oder beruflicher Tätigkeiten 
oder Projekte und 
Übernahme von 
Entscheidungsverantwortung 
in unvorhersehbaren Arbeits- 
oder Lernkontexten 
 
Übernahme von 
Verantwortung für die 
berufliche Entwicklung von 
Einzelpersonen und Gruppen 

Niveau 7 Hoch spezialisierte 
Kenntnisse, die zum 
Teil an neueste 
Erkenntnisse in einem 
Arbeits- oder 
Lernbereich 
anknüpfen, als 
Grundlage für 
innovative 
Denkansätze und/oder 
Forschung 
 
kritisches Bewusstsein 
für Wissensfragen in 
einem Bereich und an 
der Schnittstelle 
zwischen 
verschiedenen 
Bereichen 

Spezialisierte 
Problemlösungsfertigkeiten 
im Bereich Forschung 
und/oder Innovation, um 
neue Kenntnisse zu 
gewinnen und neue 
Verfahren zu entwickeln 
sowie um Wissen aus 
verschiedenen Bereichen 
zu integrieren 

Leitung und Gestaltung 
komplexer, unvorhersehbarer 
Arbeits- oder Lernkontexte, 
die neue strategische Ansätze 
erfordern 
 
Übernahme von 
Verantwortung für Beiträge 
zum Fachwissen und zur 
Berufspraxis und/oder für die 
Überprüfung der 
strategischen Leistung von 
Teams 

Niveau 8 Spitzenkenntnisse in 
einem Arbeits- oder 
Lernbereich und an der 
Schnittstelle zwischen 
verschiedenen 
Bereichen 

Im höchsten Maße 
fortgeschrittene und 
spezialisierte Fertigkeiten 
und Methoden, 
einschließlich Synthese und 
Evaluierung, zur Lösung 
zentraler 
Problemstellungen in den 
Bereichen Forschung 

Fachliche Autorität, 
Innovationsfähigkeit, 
Selbstständigkeit, 
wissenschaftliche und 
berufliche Integrität und 
nachhaltiges Engagement bei 
der Entwicklung neuer Ideen 
oder Verfahren in führenden 
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und/oder Innovation und 
zur Erweiterung oder 
Neudefinition vorhandener 
Kenntnisse oder 
beruflicher Praxis 

Arbeits- oder Lernkontexten, 
einschließlich der Forschung 

Quelle: https://europa.eu/europass/de/description-eight-eqf-levels  

Je nach Vorkenntnissen der BIG-Workshop-Teilnehmenden werden die Lernergebnisse zwischen den Stufen 

1 und 3 liegen.  

Der EQR ist mit den nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) verknüpft. Wenn die Organisation, die den 

Workshop durchführt, diese als Referenzrahmen bevorzugt, können diese hier gefunden werden.  

Aufgrund ihrer Flexibilität und als Ergänzung zu den bereits bestehenden Ansätzen werden so genannte 

„Micro-Credentials“ in Zukunft wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen. Auch Mikro-Credentials können von 

einer Vielzahl von Anbietern in vielen verschiedenen formalen, non-formalen und informellen 

Lernumgebungen entwickelt und angeboten werden. Im Dezember 2020 veröffentlichte die Europäische 

Kommission (Bildung, Jugend, Sport und Kultur) den Abschlussbericht über ein europäisches Konzept für 

Mikro-Credentials als Nachweis für die Lernergebnisse, die ein*e Lernende*r in einer Zusatzqualifikation 

innerhalb einer kurzen Zeitspanne erworben hat.10   

Im Beschluss des Rates über den strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der allgemeinen und beruflichen Bildung mit Blick auf den Europäischen Bildungsraum und darüber hinaus 

(2021-2030), in der Europäischen Kompetenzagenda und im Aktionsplan für digitale Bildung (2021-2027) 

wurde die Entwicklung von Mikro-Credentials angekündigt.  

  

                                                     
10  https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-

higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf  

https://europa.eu/europass/de/description-eight-eqf-levels
https://europa.eu/europass/de/europass-tools/europaeischer-qualifikationsrahmen/nationalen-qualifikationsrahmen
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BIG-Workshop-Zertifikat  

Die Vorlage für eine BIG-Teilnahmebescheinigung oder ein BIG-Teilnahmezertifikat können Sie digital 

ausfüllen und drucken. 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Proof_of_participation_DE_form.pdf
https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Certificate_of_participation_DE_form.pdf
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Muster einer Europass-Zeugniserläuterung11 

  

                                                     
11 Muster für europass Zeugnisse für unterschiedliche Länder mit Erläuterungen finden Sie hier: 
https://europa.eu/europass/de/node/1495  

https://europa.eu/europass/de/node/1495
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Workshop-Unterlagen (Anhang) 

 

1  Vorlage für eine Workshop-Agenda 

2. Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für Jugendliche mit leichten Hörproblemen 

3.  Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für schwangere Frauen 

4. Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für Eltern von Kleinkindern 

5.  Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 

6. Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für Menschen mit Demenz 

7.  Vorlage für persönlichen Aktionsplan 

8. Fragebogen zur Bewertung des Workshops 
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Vorlage für eine Workshop-Agenda 

 

BIG Workshop 

[Datum, Uhrzeit] 

[Ort oder Link zum Online-Seminar] 

 

 

[hh:mm] Begrüßung und Einführung in den BIG-Workshop und die Lernziele 

[hh:mm] Meet & Greet 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] Nachbesprechung und Bewertung des Workshops 

[hh:mm] Feierlicher Abschluss 

 

Erleichterung:  [Name, Organisation] 

 

 

 

 

 

 

[bitte entsprechend kopieren, wenn der Workshop an mehreren Tagen stattfindet] 
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Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für Jugendliche mit leichten Hörproblemen 
Peter ist ein 15-jähriger Teenager mit leichten Hörproblemen. Insgesamt ist er ein fröhlicher 

Mensch, aber seit einem Jahr hat er Phasen, in denen er niedergeschlagen ist. Er kämpft mit seinen 

sexuellen Gefühlen und fühlt sich zeitweise einsam und missverstanden. Er lebt mit seinen Eltern 

und seinem 13-jährigen Bruder in einer Dreizimmer-Mietwohnung. Seine Mutter arbeitet in einem 

Restaurant und sein Vater ist Fabrikarbeiter. Peters Hörprobleme hindern ihn nicht daran, ein 

normales Sozialleben zu führen, aber er hat oft Schwierigkeiten, seine besonderen Bedürfnisse mit 

dem Alltag seiner Familie oder dem seiner Freund*innen zu vereinbaren. 

Besonders stört ihn die fehlende Privatsphäre in seiner Wohnung und der Eindruck, dass die 

Bedürfnisse von Jugendlichen in der Regel weniger beachtet werden als beispielsweise die von 

älteren Menschen.. 

 

Bitte denken Sie über die folgenden Fragen nach: 

• Sind die Gefühle von Peter typisch für Jugendliche? Wenn ja: Warum ist das so? 

• Welche weiteren Faktoren wirken sich auf seine emotionale Situation aus? 

• Welche Probleme oder Konflikte können sich aus der beengten Wohnsituation in seiner Familie 

ergeben? 

• Welche Probleme oder Konflikte können sich aus Peters Hörproblemen für das Verhältnis zu 

seinen Freund*innen ergeben? 

• Welche Maßnahmen würden Peter helfen, mit seiner Situation besser zurechtzukommen? 

• Leiden Jugendliche besonders unter Altersdiskriminierung? 
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Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für schwangere Frauen 
Anna ist 32 Jahre alt und im siebten Monat mit ihrem zweiten Kind schwanger. Sie ist vor kurzem 

nach BIG CITY gezogen. Vom Vater des Kindes hat sie sich getrennt und beschlossen, ihre Kinder 

allein aufzuziehen. Sie möchte in BIG CITY einen Neuanfang starten und in ihren Beruf als 

Sozialarbeiterin zurückkehren, wenn ihre Tochter ein Jahr alt ist. Anna hofft, bald Menschen aus der 

Nachbarschaft kennen zu lernen. Annas Mutter lebt in der Nachbarstadt und freut sich auf ihr 

Enkelkind. Annas erstgeborene Tochter ist 4 Jahre alt und geht in den Kindergarten. 

Die körperlichen Veränderungen zum Ende der Schwangerschaft bereiten ihr einige Probleme und 

Unannehmlichkeiten. Es wird zunehmend anstrengend, längere Strecken zu gehen, längere Zeit zu 

stehen und häufig auf die Toilette gehen zu müssen.  

 

Bitte denken Sie über die folgenden Fragen nach: 

• Welche Situationen im Alltag sind für schwangere Frauen besonders schwer zu bewältigen? 

• Welche Art von persönlicher Unterstützung würde Anna helfen, mit ihrer Situation besser 

zurecht zu kommen? 

• Welche technischen Hilfsmittel oder baulichen Maßnahmen würden Anna helfen? 

• Welche gemeinschaftlichen Angebote würden Anna in ihrer Situation helfen (z. B. von Vereinen, 

Familienzentren usw.)? 

• Welche anderen Gruppen würden ebenfalls von diesen verbesserten Bedingungen profitieren? 

• Sind einige der bestehenden Maßnahmen für schwangere Frauen übertrieben?  
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Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für Eltern von Kleinkindern 
Waldemar ist ein 36-jähriger Bauingenieur. Er hat eine 2-jährige Tochter namens Barbara. Seit sechs 

Monaten ist er verwitwet. Barbara und Waldemar leben in einer 45-qm-Wohnung in einem 

Mehrfamilienhaus im nordöstlichen Stadtteil von BIG CITY, etwa eine Stunde mit dem Bus vom 

Stadtzentrum entfernt, wo Waldemar arbeitet. Er hat das Glück, von seinem Arbeitgeber einen Platz 

in einem privaten Kindergarten in der Nähe seines Büros bekommen zu haben. Seine 

Lebensmitteleinkäufe erledigt er auf dem Heimweg von der Arbeit oder vom Kindergarten, was ihm 

in seinem Alltag manchmal etwas zu viel wird. Waldemar ist umweltbewusst und möchte kein Auto 

haben. Er zieht es vor, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu pendeln. In seiner Freizeit fährt er gerne 

mit dem Fahrrad, wobei er Barbara im Anhänger mitnimmt.  

Leider ist sowohl das Verstauen des Fahrrads als auch des Kinderwagens ein weiteres alltägliches 

Problem, und je größer Barbaras wird, desto mehr belastet ihn die Wohnsituation in der kleinen 

Wohnung. 

 

Bitte denken Sie über die folgenden Fragen nach: 

• Welche besonderen Anforderungen haben Alleinerziehende und ihre Kinder an die bauliche 

Umgebung? 

• Erfüllt ihre Umgebung diese Bedürfnisse in der Regel? Auf welche Weise oder warum nicht? 

• Welche besonderen Bedürfnisse haben Alleinerziehende und ihre Kinder bezüglich der 

Teilnahme am Gemeinschaftsleben?  

• Welche zusätzlichen Umstände in Waldemars Leben wirken sich auf seine schwierige Situation 

als Alleinerziehender aus? 

• Welche Art persönlicher Unterstützung oder gemeinschaftliche Maßnahmen (z. B. von Vereinen, 

Familienzentren usw.) würden dazu beitragen, seine Situation zu erleichtern? 
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Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
Dennis ist 71 Jahre alt und leidet an einer Gefäßerkrankung in seinen Beinen. Er braucht eine 

Gehhilfe, um sich fortzubewegen. Bei längeren Strecken nutzt er einen Rollstuhl. Er ist in BIG City 

geboren und aufgewachsen und hat sein ganzes Leben lang hart als Gas-Wasser-Installateur 

gearbeitet. Kurz nach seiner Pensionierung hat er unerwartet seine Frau verloren. Er hat fünf Kinder. 

Zwei seiner Söhne leben noch immer in BIG City und sind viel beschäftigt. Die Menschen würden 

Dennis als einen schwierigen Mann beschreiben, der oft um Hilfe bittet und nicht leicht zufrieden 

zu stellen ist. Seine Rente reicht gerade so aus, um über die Runden zu kommen, was sich negativ 

auf seine Stimmung auswirkt. Manchmal fühlt er sich von der Gesellschaft ausgegrenzt. 

Zu Hause beeinträchtigen seine Mobilitätsprobleme seine Selbstständigkeit bei der Benutzung des 

Badezimmers. Wenn er in BIG CITY unterwegs ist, muss Dennis den Bus nehmen. Im Prinzip sind die 

Busse für die Nutzung mit Rollstuhl oder Rollator ausgestattet, aber es ist trotzdem nicht einfach für 

Dennis, sich auf diese Weise fortzubewegen.  

 

Überlegen Sie sich Fragen, die Sie Dennis stellen würden, um mögliche Barrieren aufzuspüren und 

seine Beziehung zu den Menschen zu verstehen, denen er im Alltag begegnet. Versuchen Sie auch, 

sich die möglichen Antworten von Dennis auf diese Fragen zu überlegen: 

• Was sind für Personen mit Mobilitätsproblemen die größten Barrieren im baulichen und sozialen 

Umfeld?  

• Nennen Sie mögliche Beispiele dafür, wie diese Barrieren vorübergehend oder dauerhaft 

beseitigt werden können. Sind diese Lösungen für jeden erschwinglich? 

• Welche Herausforderungen stellen Busfahrten für Personen mit Rollatoren oder Rollstühlen 

dar? Was kann getan werden, um diesen zu begegnen?  

• Welche anderen Gruppen würden von den genannten Lösungen profitieren? 

• Welche Art persönlicher Unterstützung oder gemeinschaftliche Maßnahmen (z. B. von Vereinen, 

Initiativen, Begegnungszentren) wären hilfreich? 
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Handout: Fallstudie zu Maßnahmen für Menschen mit Demenz 
Ewa ist 78 Jahre alt und leidet seit einiger Zeit an Alzheimer. Da sie sich dafür schämt, versucht sie, 

ihre Symptome zu verbergen. Manchmal fühlt sie sich desorientiert und unruhig. Ewa arbeitete 

früher als Professorin an der BIG City Universität. Nach ihrer Pensionierung engagierte sie sich 

ehrenamtlich in einem örtlichen Gemeindezentrum, was sie nun aufgeben musste. Ewa ist 

zunehmend auf Unterstützung durch andere angewiesen.  

Ewa ist mit João verheiratet, er ist 81 Jahre alt und hat früher als Schuldirektor gearbeitet. Sie haben 

drei Kinder, die alle in weiter entfernten Städten wohnen. Das älteste Kind lebt im Ausland.  

Es ist schwer für João, seine Frau in dieser Situation zu sehen. Er tut sich schwer in seiner neuen 

Rolle als pflegender Angehöriger. Er weiß nicht recht, wie er damit umgehen soll, wenn Ewa unruhig 

wird oder sich aufregt. 

 

Überlegen Sie sich Fragen, die Sie Ewa und João stellen würden, um mögliche Herausforderungen 

zu identifizieren und ihre Beziehung zu den Menschen zu verstehen, denen sie im Alltag begegnen. 

Versuchen Sie auch, über ihre möglichen Antworten auf diese Fragen nachzudenken: 

• Was sind für Menschen mit Demenz und ihre informell Pflegenden die größten 

Herausforderungen hinsichtlich des baulichen und sozialen Umfeldes?  

• Inwiefern ist die Wahrung von Ewas Menschenwürde in Gefahr? 

• Wie könnte Autonomie bei Menschen mit Demenz unterstützt werden? 

• Wie könnte die Teilnahme von Menschen mit Demenz am öffentlichen Leben unterstützt 

werden?  

• Welche Art von Unterstützung könnte João helfen? 
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Altersfreundliche Umgebungen schaffen: Persönlicher Aktionsplan  
 

Schritt 1: Machen Sie sich mit dem Problem vertraut 

Je mehr Sie über ein Problem wissen, das Sie in Angriff nehmen wollen, desto einfacher wird es sein, Mittel 

und Strategien zu finden, die erfolgreich sind. 

Definieren Sie zunächst einige wesentliche Merkmale des zu lösenden Problems. 

Bitte beschreibe das Problem in maximal drei Sätzen: 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Was sind die wichtigsten negativen Auswirkungen des Problems? Bitte definieren Sie diese. 

Negative Auswirkungen: Für wen? 

1.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

3.   …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… 

In der Regel kann eine Situation auch Vorteile für bestimmte Gruppen bieten, die diese beibehalten 

möchten. Nennen Sie bitte die wichtigsten Vorteile. 

Vorteile: Für wen? 

1.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

3.   …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… 

Handelt es sich um ein vorübergehendes Problem oder wird es auf unabsehbare Zeit andauern? Zeichnet 

sich eine bestimmte Dynamik ab? So können Sie sich auf die Ausdauer vorbereiten, die Sie brauchen 

werden, um Lösungen zu finden. 

    Vorübergehend    Permanent 

    Zunehmend    Stabil     Abnehmend 

Wie verbreitet ist die Meinung, dass die Situation Probleme verursacht? 

   Allgemein geteilte Meinung    Wird hauptsächlich von den Betroffenen geteilt  
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Schritt 2: Setzen Sie Ihre Ziele 

Ihr übergeordnetes Ziel ist es, das Problem zu beheben. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass es wichtiger ist, 

kleinere Schritte erfolgreich zu durchlaufen, um das Gesamtziel zu erreichen, als bei dem Versuch, es auf 

einmal zu realisieren zu scheitern. Setzen Sie sich SMART-Ziele, die spezifisch, messbar, angemessen, 

realistisch und terminiert sind. 

Ziel 1: ................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Ziel 2: .................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Ziel 3: .................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Überprüfen Sie Ihre Ziele nochmals anhand der folgenden Kriterien: 

• Sind sie so aussagekräftig, einfach und präzise wie möglich? 

• Sind sie in dem Sinne messbar, dass Sie hinterher genau wissen, ob Sie sie erreicht haben oder nicht? 

• Sind sie geeignet, das Problem zu lösen? 

• Sind sie realistisch und umsetzbar? 

• Haben Sie einen klaren Zeitrahmen für die Erreichung jedes Ihrer Ziele definiert? 

 

Versuchen Sie, eine positive Formulierung für Ihre Ziele zu finden (vermeiden Sie zu beschreiben, was Sie 

nicht wollen). 
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Schritt 3: Legen Sie die benötigten Mittel fest 

Um Ihre Ziele zu erreichen, benötigen Sie Ressourcen. Wichtige Ressourcen sind Zeit, Geld und Ansehen.  

Wenn Sie Glück haben, werden Kooperationspartner*innen und andere Verbündete zu Ihren Ressourcen 

beitragen. Überprüfen Sie Ihre Liste aus Schritt 1, um zu sehen, wer von negativen Auswirkungen betroffen 

ist. Gruppen oder Einrichtungen, die ihre Interessen vertreten, sind möglicherweise bereit, Ihre Aktionen zu 

unterstützen. 

Sie müssen auch bedenken, wie wichtig es ist, dass eine angesehene Person oder Organisation Ihre Arbeit 

unterstützt und positiv auf die öffentliche Meinung einwirkt. Da die Aktion auch im öffentlichen Interesse 

liegen kann, könnte es sich lohnen, die für diese Arbeitsbereiche zuständigen Personen in Ihrer Kommune zu 

kontaktieren und um Unterstützung zu bitten. In einigen Fällen, insbesondere wenn technische Hilfsmittel 

die Situation verbessern können, sind Unternehmen und Dienstleister*innen möglicherweise daran 

interessiert, Ihre Partner*innen zu werden. 

Beschreiben Sie Ihre Situation in Bezug auf die oben genannten Ressourcen und fügen Sie ggf. weitere 

Ressourcen hinzu. 

1. Zeitliche Ressourcen, die für die Aktionen benötigt werden:  

............................................................................................................................................................................. 

2. Materielle Ressourcen:  

............................................................................................................................................................................. 

3. Finanzielle Ressourcen:  

............................................................................................................................................................................. 

4. Andere Ressourcen:  

............................................................................................................................................................................. 

Potenzielle Kooperationspartner*innen, die Ihre Ressourcen erweitern könnten: 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 

• ..................................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................................... 
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Schritt 4: Wählen Sie Ihre Strategien 

Wählen Sie nun 3-5 Strategien aus, die geeignet sind, Ihre Ziele zu erreichen. Manchmal ist weniger mehr: 2 

oder 3 besonders aussichtsreiche Strategien bringen Sie schneller zum gewünschten Ergebnis als 5 wenig 

erfolgreiche Strategien. 

Auch eine Strategie zur Erweiterung Ihrer Ressourcen kann eine perfekte Grundlage für weitere Strategien 

sein. Behalten Sie sowohl Ihre potenziellen Verbündeten als auch Ihre Gegenspieler*innen im Auge.     

Strategie 1: .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Strategie 2: .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Strategie 3: ......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Strategie 4: .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Strategie 5: .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  
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Schritt 5: Bereiten Sie sich auf Eventualitäten vor 

Jeder Plan hat einen schweren Stand, wenn er auf die Realität trifft. Es ist völlig normal, dass Pläne 

angepasst werden müssen und Flexibilität erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit. Probleme im Voraus zu 

berücksichtigen ist kein „negatives Denken“ und trägt zur Qualität Ihres Konzepts bei. Notfallpläne sind der 

Schlüssel, wenn Probleme auftreten. Überlegen Sie im Voraus, was schief gehen könnte und was man im 

Fall der Fälle tun kann. 

Mögliches Problem: ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

Plan B: ................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Mögliches Problem: ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

Plan B: ................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Mögliches Problem: ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

Plan B: ................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Mögliches Problem: ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

Plan B: .......................................................................................................................... ....................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Schritt 6: Beginnen Sie mit der Umsetzung Ihres Plans 

„Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.“ Und doch scheitern viele Reisen, weil 

wir diesen ersten Schritt nicht tun.  

Tragen Sie Ihre ersten Schritte in die folgende Tabelle ein und machen Sie morgen den ersten Schritt! 

Was warden Sie tun? Mit wem? Bis wann? 
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Schritt 7: Planen, tun, prüfen, handeln! 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben ein gutes Konzept für Maßnahmen entwickelt, die eine persönliche 

Umgebung generationenfreundlicher machen. Sie haben ein wichtiges Etappenziel erreicht. 

Dennoch braucht Qualität eine ständige Kontrolle. Der PDCA-Zyklus (auch Deming-Zyklus genannt) ist ein 

grundlegendes Konzept für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Der PDCA-Kreislauf besteht aus 

vier sich wiederholenden Phasen: Plan-Do-Check-Act. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernen Sie aus Ihren Erfahrungen und verbessern Sie Ihre Strategien und Maßnahmen. Stellen Sie sicher, dass 

Sie den PDCA-Zyklus angemessen häufig anwenden. Was ursprünglich zur Verbesserung von Produkten und 

Dienstleistungen gedacht war, eignet sich auch für Initiativen wie Ihre. 

  

PLAN DO

CHECKACT

Erfahrungen 

umsetzen und 

sammeln 

Analysieren 

der Entwicklung 

Erkennen einer 

Gelegenheit 

und Planen 

Über 

Änderungen im 

nächsten Zyklus 

entscheiden 
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Fragebogen zur Bewertung des Workshops  
 

Am Ende dieses Workshops möchten wir gerne wissen, ob Sie mit der Organisation und den Inhalten 
zufrieden waren. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die entsprechenden Kästchen anzukreuzen 
oder auszufüllen, und helfen sie dabei, die Qualität zukünftiger Angebote zu verbessern. Vielen Dank! 

 

1.  Gesamteindruck 

stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
eher zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
überhaupt 

nicht zu 

Mein Gesamteindruck von diesem Workshop ist 

positiv. 
    

2.  Organisation  

Die Informationen, die ich im Voraus erhalten habe, 

waren nützlich. 
    

Die Dauer und die zeitlichen Abläufe des Workshops 

waren angemessen. 
    

Die Räumlichkeiten und die Ausstattung waren 

angemessen. 
    

3.  Inhalt und Methoden 

Die Themen des Workshops waren gut gewählt.     

Ich mochte die Aufteilung in 

Informationsvermittlung und Spielen. 
    

Der Austausch mit den anderen Teilnehmenden war 

interessant. 
    

Die im Workshop eingesetzten Methoden haben die 

Lernerfahrung unterstützt. 
    

4.  Eigener Beitrag und Ergebnisse 

Ich konnte mit meinem eigenen Fachwissen zum 

Workshop beitragen. 
    

Die Fragen und kritischen Anmerkungen der 

Teilnehmenden wurden ernst genommen. 
    

Der Workshop hat mir das nötige Wissen vermittelt, 

um inklusive Umgebungen zu erkennen und zu 

schaffen. 

    

Ich habe auch persönlich von dem Workshop 

profitiert. 
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5. Was hat Ihnen an dem Workshop besonders gefallen? 

 

 

6. Welche Teile des Workshops waren besonders relevant oder interessant? 

 

 

7. Was sollte in zukünftigen Workshops anders gemacht werden? 

 

 

8. Gibt es sonst noch etwas, das Sie mitteilen möchten? 

 

 

9. Persönlicher Hintergrund 

Geschlecht  weiblich  männlich  andere 

Alter 
 < 25  

Jahre 

 26-40  

Jahre 

 41-55  

Jahre 

 56-71  

Jahre 

 > 71  

Jahre 

Beruf  

Derzeit aktiv  beruflich  ehrenamtlich als informell Pflegender 

Vielen Dank, dass Sie an dieser Bewertung teilgenommen haben! 


